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Einleitung XIX 

Alle öffentlichen Kundgebungen, welche aus 
Arbeiterkreisen vorliegen, lassen wenigstens 
erkennen, daß die sogenannte Arbeiterschutz
gesetzgebung das vornehmste Desiderium aller 
derjenigen Arbeiter ist, welche überhaupt am 
öffentlichen Leben teilnehmen und für die po
litische Haltung der Arbeiterbevölkerung in 
Betracht kommen. 

Theodor Lohmann 1886' 

Einleitung 

I. 

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, dem Zeitraum dieses Quellen
bands', ist in Deutschland mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1883, dem Un
fallversicherungsgesetz von 1884 und dem Alters- und Invaliditätsversicherungsge
setz von 1889 die gesetzliche Arbeiterversicherung aufgebaut worden. Bei der Ver
sorgung kranker, verunglückter oder aus Altersgründen arbeitsunfähiger Arbeiter 
war Deutschland im europäischen Vergleich am Ende der Kanzlerschaft Bismarcks 
Pionier land.' Beim Schutz der Arbeiter an ihren Arbeitsplätzen dagegen, also bei der 
Verhütung bzw. Eindämmung der von industrieller Arbeit ausgehenden Gefahren 
und der Begrenzung der Arbeitszeit von jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen 
oder sogar aller Arbeiter, war Deutschland 1890 jedoch noch ein vergleichsweise 
rückständiges Land. Unverkennbar war für die Absicherung der typischen Risiken 
der Arbeiterexistenz besser gesorgt als für deren Minderung oder gar Vermeidung 
im betrieblichen Entstehungszusammenhang. Die Arbeiterpolitik der Reichsregie
rung umging den Bereich, auf den die Arbeiterbewegung erklärtermaßen ihr Haupt
augenmerk legte. So gesehen fehlte der oft als „Zuckerbrot" apostrophierten Bis
marckschen Arbeitergesetzgebung ausgerechnet diejenige Komponente, die am ehe
sten für eine aussöhnende Politik geeignet erscheinen konnte. Bismarcks eigensinni
ger Mitarbeiter Theodor Lohmann hat das bereits 1886 gesehen - ohne Ausbau des 
Arbeiterschutzes könne auf eine „Versöhnung der Arbeiter mit der bestehenden 
Ordnung" nicht gehofft werden.' 

Von der Reichsgründung bis zum Sturz Bismarcks gab es seitens der Reichsregie
rung mit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 nur einen einzigen 
Anlauf zum Ausbau des gesetzlichen Arbeiterschutzes.' Dieser hatte erfolgverspre
chend begonnen, war dann aber von Bismarck scharf abgebremst worden. Der sozi
alpolitisch wirksame Inhalt dieses Gesetzes war dürftig ausgefallen. Man sieht ihm 
nicht an, daß ihm ein Referentenentwurf zugrunde lag, der auf umfangreichen Vor-

BArch R 1501 Nr.106393, fol. 123 Rs.- 125; vgl. Nr. 124, Anm. 20. 
Zu den Jahren 1867 bis 1881 vgl. den Band 3 (Arbeiterschutz) der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
Vgl. Gerhard A. Ritter, Bismarck und die Entstehung der deutschen Sozialversicherung, 
Pforzheim 1998 (= Pforzheimer Hefte 8), S. 16. 
Vgl. Nr. 124, Anm. 20. 
Die Entstehung dieser Novelle zur Gewerbeordnung ist in Bd. 3 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung dokumentiert. 
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arbeiten mit vielfacher Bezugnahme auf die Gesetzgebung europäischer Industrie
staaten gegründet war. l876n7 hatten die Ministerialbeamten Arnold Nieberding im 
Reichskanzleramt und Theodor Lohmann• im preußischen Handelsministerium ein 
Fabrikgesetz (die Benennung folgte dem Vorbild der englischen „Factory Acts") und 
ein Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung entworfen, die weitgehend den 1m 
parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum erhobenen Forderungen nach 
Ausbau der Schutzbestimmungen und Aufbau einer effizienteren Fabrikinspektion 
Rechnung trugen. Im Reichstag wären diese Entwürfe - hätte die Regierung sie ihm 
überhaupt so vorgelegt - vermutlich mehrheitsfähig gewesen. Aufgrund des vehe
menten Einspruchs Bismarcks mußten die Referenten aber zurückstecken und „um
arbeiten". So legte dann der Bundesrat dem Reichstag nur ein Gesetz, eine gegen
über den beiden ursprünglichen regierungsinternen Entwürfen stark abgeschwächte 
Novelle zur Gewerbeordnung vor, die vom Reichstag in einigen Einzelpunkten, wie 
der Einführung einer obligatorischen Fabrikinspektion und eines dreiwöchigen Ar
beitsverbots für Wöchnerinnen in Fabriken, verbessert werden konnte. 

Dieser „Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung" von 1878 
blieb die einzige Regierungsvorlage zum gewerblichen Arbeiterschutz bis zur Ent
lassung Bismarcks. In den achtziger Jahren ging die Initiative in der legislatorischen 
Weiterentwicklung des Arbeiterschutzes fast vollständig auf den Reichstag über. 
Alle weiteren in den Reichstag eingebrachten Gesetzentwürfe zum Arbeiterschutz 
waren Fraktions- bzw. Parteianträge. Inhaltliche Schwerpunkte des vorliegenden 
Bands, der die fünfte, sechste und siebte Legislaturperiode des Reichstags umfaßt, 
sind somit nicht mehr - wie noch im vorangegangenen Band - regierungsinterne 
Denkschriften und Gesetzentwürfe in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien im 
vorparlamentarischen Raum, sondern die Quellen zum mühseligen Prozedere von 
Parteianträgen, Debatten in erster Lesung (mit Überweisung an eine Kommission), 
sich oft über Monate hinziehenden Kommissionsverhandlungen, Beratungen eines 
Kommissionsberichts im Plenum (der zweiten Lesung) und schließlicher dritter Le
sung mit endgültigen Beschlüssen im Reichstag sowie deren Scheitern im Bundesrat. 
Die langwierige Entstehungsgeschichte von zwei vom Reichstag beschlossenen Ge
setzentwürfen zur Abänderung der Gewerbeordnung ( 1887 zur Frauen- und Kinder
arbeit bzw. 1888 zur Sonntagsarbeit) und deren Ablehnung durch den Bundesrat im 
November 1888 bilden folglich den Kern der quellenmäßigen Dokumentation dieses 
Bands. 

II. 

Der Ausbau des Arbeiterschutzes war in den I 880er Jahren ein wichtiges Thema 
der Innenpolitik. Der Reichstag debattierte darüber Jahr für Jahr. Das Handlungsde
fizit war offensichtlich, und anders als die Arbeiterversicherung war der angestrebte 

Theodor Lohmann war ab 27. September 1883 aufgrund anhaltender Resistenz gegenüber 
Bismarcks Vorstellungen zur Unfallversicherung an der weiteren Ausarbeitung der Ge
setzgebung zur Arbeiterversicherung nicht mehr beteiligt (vgl. Nr. 113 und Nr. 114 Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Zu Lohmanns Vorstellungen zum 
Ausbau des Arbeiterschutzes siehe die Einleitung zu Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung; vgl. auch Lothar Machtan (Hrsg.), Mut zur Moral. Aus der privaten Korre
spondenz des Gesellschaftsreformers Theodor Lohmann. Band 1 (1850-1883), Bremen 
1995; und Renate Zitt, Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der prote
stantische Sozialreformer Theodor Lohmann ( 1831-1905), Heidelberg 1997. 
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Ausbau des Arbeiterschutzes kein ,,Sprung ins Dunkle". Es gab keinen Teilaspekt 
der diskutierten Verbesserungsvorschläge, zu dem nicht bereits in einem oder sogar 
mehreren Industrieländern Europas Erfahrungen aufgrund bestehender Gesetze ge
wonnen worden waren. Mittlerweile waren England, das ursprünglich das große 
Vorbild auf dem Gebiet der Gesetzgebung für Fabriken und Werkstätten gewesen 
war, weitere Staaten zur Seite getreten: In der Schweiz existierte seit I 878 ein Fa
brikgesetz mit breitem Regelungsbereich, in dem ein elfstündiger Normalarbeitstag, 
ein Verbot der Nachtarbeit (bei Frauen ohne Ausnahme), ein achtwöchiger Mutter
schutz, ein Verbot der Arbeit von Kindern und ein Verbot der Sonntagsarbeit für 
Frauen und Jugendliche festgelegt war. Auch in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, die mit dem Deutschen Reich eine lange gemeinsame Grenze hatte, gal
ten ab 1885 umfassende Arbeiterschutzbestimmungen mit Sonntagsarbeitsverbot im 
gesamten Gewerbe, Verbot regelmäßiger Kinderfabrikarbeit, Verbot der Nachtarbeit 
für Fabrikarbeiterinnen und mit einem elfstündigen Normalarbeitstag für Fabrikar
beiter.' 

Die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen durch den Reichstag war ungewöhnlich, 
und man vermutet kaum, daß sie auch auf dem Feld der Arbeiterpolitik erfolgte. Die 
gesamte Arbeiterversicherung der l 880er Jahre basierte auf Regierungsvorlagen, die 
- gegebenfalls nach mehrmaligem Scheitern - schließlich in abgeänderter Form den 
Reichstag passierten. Weigerte sich - wie im Fall des Arbeiterschutzes - die Regie
rung, Gesetzentwürfe vorzulegen, konnte der Reichstag von seinem verfassungsmä
ßigem Recht Gebrauch machen, .,aus seiner Mitte" hervorgegangene Gesetzesvorla
gen zu beschließen. Im Fall des Arbeiterschutzes gingen die Intentionen der Abge
ordneten weit über die des Kanzlers hinaus; auf diesem Gebiet wurde der Reichstag 
zum Motor der Reform der Arbeiterverhältnisse. Da die Anträge einzelner Parteien 
zum Arbeiterschutz unverändert nicht mehrheitsfähig waren, mußten in den einge
setzten Kommissionen Kompromisse gefunden werden, mit denen die bestehende 
Gewerbeordnung bzw. deren Titel VII weiterentwickelt werden konnten. Viel Erfah
rung mit der Ausformulierung konkreter Gesetzestexte hatten die Abgeordneten 
nicht (wichtige Experten der Arbeiterschutzkommission des Jahres 1878, wie der 
freikonservative Karl Ferdinand Stumm', der Abgeordnete der Fortschrittspartei und 
liberale Gewerkschaftsführer Max Hirsch• und der Sozialdemokrat Friedrich Wil
helm Fritzsche'0 , waren nach 1881 bzw. 1884 nicht mehr im Reichstag). Recht häu
fig kamen die Beratungen der eingesetzten Arbeiterschutzkommissionen nur sehr 
langsam voran und konnten bis Sessionsschluß nicht abgeschlossen werden. 11 

Gesetz vom 8. März 1885, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeord
nung (Österreichisches RGBI. S. 35). 

' Karl Ferdinand Stumm hatte von 1881 bis 1889 kein Reichstagsmandat. 
• Max Hirsch hatte von 1884 bis 1890 kein Reichstagsmandat. 

1° Friedrich Wilhelm Fritzsche, Tabakarbeiterführer und Arbeiterschutzexperte der Sozial
demokratie (vgl. Nr. 61 Bd. 3 der I. Abteilung), MdR 1868-1871 und 1877-1881, war be
reits 1878 aus Berlin ausgewiesen worden. Fritzsche ist 1881 nach Philadelphia (USA) 
ausgewandert. 

11 Zum Verständnis des parlamentarischen Ablaufs erscheint ein Hinweis wichtig: Entschei
dend für das Gesetzgebungsverfahren des Reichstags waren nicht die Legislaturperioden, 
die mehrere Jahre dauerten, sondern die alljährlichen Sessionen (Sitzungsperioden), die 
nur wenige Monate dauerten. Hier galt das Prinzip der Diskontinuität: Nach § 70 der Ge
schäftsordnung des Reichstags mußten auch innerhalb einer Legislaturperiode mit Beginn 
jeder neuen Session die in der Vorsession im Gesetzgebungsverfahren steckengebliebenen, 



XXII Einleitung 

Nach langwierigen Vorarbeiten beschloß der Reichstag 1887 und 1888 schließ
lich einmütig Gesetzesnovellen zum Ausbau des Arbeiterschutzes bei der Frauen
und Kinderarbeit in Fabriken bzw. zur Sonntagsarbeit. Die schwierige parlamentari
sche Entstehungsgeschichte dieser Beschlüsse zog sich über drei Legislaturperioden 
hin. Weder der sich am 17. November 1881 konstituierende fünfte noch der am 20. 
November 1884 zusammengetretene sechste Reichstag verabschiedete Arbeiter
schutznovellen. Dies lag zumindest in der sechsten Legislaturperiode nicht an den 
Mehrheitsverhältnissen: So forderten im sechsten Reichstag die Fraktionen des Zen
trums, der Konservativen und der Sozialdemokraten ein Verbot der Kinderarbeit in 
Fabriken. Mit 201 Mandaten verfügten diese drei Parteien über eine knappe Mehr
heit, wobei gerade bei der Kinderarbeit mit Unterstützung weiterer Abgeordneter 
gerechnet werden konnte. Beim Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen, das 
auch von den Freikonservativen unterstützt wurde, hätte man sogar auf die Stimmen 
der Sozialdemokraten verzichten können. 

In das Plenum des fünften Reichstags (November 1881 bis Juni 1884) brachte 
keine Fraktion einen den Arbeiterschutz betreffenden Gesetzentwurf ein. Gleich
wohl war der fünfte Reichstag sozialpolitisch aktiv, die intensiven Arbeiten am 
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 und am Unfallversicherungsgesetz 
vom 6. Juli 1884, die die Arbeitskapazität des Reichstags voll beanspruchten, führ
ten jedoch zu einer faktischen Blockade in der Arbeiterschutzgesetzgebung. Wich
tigste Arbeiterschutzaktivität innerhalb der fünften Legislaturperiode bildete eine 
Interpellation des Zentrumsabgeordneten Georg Freiherr von Hertling vom 11. De
zember 1881, die zu jener denkwürdigen Reichstagsdebatte vom 9. Januar 1882 
führte, in der sich Bismarck erstmals öffentlich gegen den Ausbau des Arbeiter
schutzes aussprach." Zu Arbeiterschutzfragen verabschiedete der Reichstag in der 
fünften Legislaturperiode jedoch nur eine Resolution, in der der Erlaß von Bundes
ratsverordnungen zur Prävention arbeitsbedingter Gefährdungen von Leben und Ge
sundheit angefordert wurde." 

In der ersten Session der von November 1884 bis Januar 1887 dauernden sech
sten Legislaturperiode brachten die Freikonservativen", die Konservativen" und die 
Sozialdemokraten" Gesetzentwürfe zu Arbeiterschutzfragen ein (formal waren dies 
sämtlich Anträge zur „Abänderung der Gewerbeordnung"). Auch die Zentrumsfrak
tion, die zunächst im Reichstagsplenum nur einen allgemein gehaltenen Resolu-

also „unerledigt" gebliebenen Anträge neu in den Reichstag eingebracht werden. Ob dies 
unverändert oder in überarbeiteter Form erfolgte, blieb den Antragstellern überlassen. Die 
parlamentarische Behandlung begann dann, auch bei unveränderten Anträgen, grundsätz
lich wieder mit der ersten Lesung. Auch die nach der ersten Lesung eventuell eingesetzte 
Kommission wurde personell neu bestimmt und begann ihre Arbeit - zumindest formal -
ohne Bezug zu den Arbeitsergebnissen der unter Umständen in der Vorsession zu densel
ben Anträgen bereits tätig gewesenen Kommission. Die interne Dynamik der Reichstags
verhandlungen war also entscheidend bestimmt durch den absehbaren, gleichsam drohen
den (jeweils durch den Kaiser ausgesprochenen) Sessionsschluß, der, war man nicht zu ei
ner Schlußabstimmung nach dritter Lesung über Annahme oder Ablehnung einer Vorlage 
gelangt, alles bis dahin Erreichte zu Makulatur erklärte. 

;i Vgl. Nr. 6. 
1~ Vgl. Nr. 24. 
:" Vgl. das Faksimile vor dieser Einleitung~ vgl. Nr. 47. 
1~ Vgl. Nr. 50. 
16 Vgl. Nr. 58. 



Einleitung XXIII 

tionsantrag eingebracht hatte", legte innerhalb der nach erster Lesung der Anträge 
eingerichteten Kommission einen Gesetzentwurf für eine umfassende Novelle der 
Gewerbeordnung vor. Diese Arbeiterschutzanträge gelangten im Reichstagsplenum 
bis zur zweiten Lesung (der unter lebhafter Beteiligung Bismarcks erfolgten Bera
tung des Kommissionsberichts) am 9. Mai 1885, ohne daß es danach zu einer Be
schlußfassung kam." Auch in der zweiten Session der sechsten Legislaturperiode 
(l 885/1886) konnte der Reichstag nur einen „Ersten Bericht" der eingesetzten Kom
mission beraten, beschloß jedoch immerhin Resolutionen zum Ausbau der Fabrikin
spektion und zum Aufbau von Gewerbegerichten. Als am 14. Januar I 887 der sech
ste Reichstag geschlossen wurde, waren die in dessen vierter Session ( 1886/1887) 
eingebrachten Arbeiterschutzanträge noch nicht einmal zur ersten Beratung gelangt. 
So blieb die Erfolgsbilanz der Vorstöße des sechsten Reichstags zur Verbesserung 
des Arbeiterschutzes trotz erheblicher Anstrengungen insgesamt äußerst dürftig. 
Keiner der zahlreichen Anträge hatte überhaupt eine dritte Lesung erreicht. 

In der siebten Legislaturperiode (März 1887 bis Januar 1890) ging die Beschluß
fassung sehr viel rascher vonstatten. Ausgerechnet dieser bismarcknahe „Kartell
reichstag"" faßte erstmals seit 1878 Beschlüsse zum Arbeiterschutz in Gesetzesform. 
In der ersten Session beschloß er am 17. Juni 1887 eine Novelle zur Gewerbeord
nung zum Ausbau der Schutzbestimmungen für Frauen- und Kinderarbeit in Fabri
ken.'° In der zweiten Session nahmen die Parlamentarier schließlich am 7. März 
1888 den - durch die noch zu schildernde Enquete über die Ermittlung der Verbrei
tung der Sonntagsarbeit - lange hinausgezögerten Gesetzentwurf zur Einschränkung 
der gewerblichen Sonntagsarbeit an." Damit lagen dem Bundesrat ein Jahrzehnt 
nach der Novelle zur Gewerbeordnung des Jahres 1878 erstmals wieder konkrete 
Gesetzesvorlagen zum Arbeiterschutz vor, zu denen dieser als verfassungsmäßiges 
Gesetzgebungsorgan Stellung nehmen mußte. Die Ablehnung der beiden Gesetz
entwürfe durch den Bundesrat war nach den eindeutigen Reichstagsreden Bismarcks 
gegen den Arbeiterschutz absehbar. Der entsprechende Beschluß erfolgte jedoch erst 
am 19. November 1888.22 

Nach der Zurückweisung der Reichstagsbeschlüsse durch den Bundesrat brachten 
die Parteien ihre Anträge in der vierten Session der siebten Legislaturperiode erneut 
ein. Eine nach der ersten Beratung eingesetzte Kommission legte jedoch bis Sessi
onsschluß am 24. Mai 1889 keinen Bericht vor. In der am 22. Oktober 1889 zusam
mengetretenen fünften Session gelangten die Anträge wieder nur bis zur ersten Be
ratung. Um überhaupt zu einem positiven Beschluß zu kommen, nahm der Reichstag 
einen Tag vor Schluß der siebten Legislaturperiode am 24. Januar 1890 einstimmig 

Vgl. Nr. 45. 
Vgl. Nr. 67. 

'' Die Verweigerung des siebenjährigen Heeresetats im Jahr 1887 durch das Zentrum und 
einen Teil der Liberalen hatte Bismarck veranlaßt, den Reichstag aufzulösen. Die Reichs
partei, die Konservative Partei und die Nationalliberalen hatten für die Wahlen zum sieb
ten Reichstag die Absprache getroffen, den bisherigen Mandatsträger (bzw. einen Ersatz
mann) zu unterstützen. In den Wahlkreisen, die bisher von keiner der drei Parteien gewon
nen werden konnten, erfolgten Absprachen für einen gemeinsamen Kandidaten. Diese 
Taktik war erfolgreich, das regierungsfreundliche „Kartell" gewann so eine absolute Mehr
heit von 220 der 397 Mandate. 

" Vgl. Nr. 153. 
2 Vgl. Nr. 167. 
" Vgl. Nr. 173-177. 
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eine von freisinnigen Abgeordneten eingebrachte Resolution an, in der der Bundes
rat aufgefordert wurde, ein Arbeiterschutzgesetz vorzulegen." 

Insgesamt ergibt sich über die Reichstagsbeschlüsse der fünften bis siebten Legisla
turperiode zum Arbeiterschutz folgendes Bild: 

Sesswn Datum Entschließung Antragsteller 

5 LP II Sess. 12.01 1883 Resolution zum Gefahrenschutz Max Hirsch. Karl Baumbach. 
Wilhelm Blum 

6. LP IL Sess 17.03.1886 Resolution zur Fabrikmspektion X. Komm1ss10n 

7 LP L Sess. 17.06.1887 Gesetzentwurf zur Frauen- VII Komm1ss1on 
und Kmderarbel! 

7. LP II. Sess 07.03.1888 Gesetzentwurf zur Sonntagsarbel! XV. Kommiss10n 

7 LP IV. Sess. 24.01.1890 Resolution für ein Arbeiterschutz- Karl Baumbach. Karl Schrader 
gesetz 

Hintergrund der langwierigen und komplizierten Entscheidungsfindung des 
Reichstags waren die unterschiedlichen Ausgangspositionen der Parteien. Begreifli
cherweise gab es im Reichstag energische Gegner und eifrige Befürworter des Aus
baus des Arbeiterschutzes. Gleichwohl lassen sich die jeweiligen Parteien pauschal 
kaum in Gegner und Befürworter einteilen, ganz abgesehen davon, daß in dieser Zeit 
die innere Einheit der Reichstagsfraktionen nicht allzu hoch anzusetzen ist. ,,Arbei
terschutz" war eine Sammelbezeichnung für Reformmaßnahmen zu unterschiedli
chen Problemen der Arbeitswelt, die mit den Stichworten Arbeitszeitregelungen, 
Kinder-, Jugend- und Frauenschutz, Gesundheitsschutz, Einschränkung der Sonn
tagsarbeit und staatliche Gewerbeaufsicht umrissen sind. Im Reichstag, wie in der 
öffentlichen Diskussion insgesamt, entstanden bei jedem Einzelaspekt neue Interes
senkonstellationen bzw. Konflikte über Details der jeweils befürworteten oder ab
gelehnten Reformmaßnahmen (und bei Abstimmungen bisweilen wechselnde Mehr
heiten). 

Für die Sozialdemokratie" war der Arbeiterschutz ein wichtigeres Ziel als die ge
setzliche Arbeiterversicherung. Die sozialdemokratische Programmatik zur Arbeiter
schutzgesetzgebung hatte sich seit dem Gesetzentwurf ihrer Reichstagsfraktion des 
Jahres 1877 in ihren Grundlinien nicht mehr verändert." Die Rahmenbedingungen 
des Wirkens der seit dem „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie" vom 21. Oktober 1878 illegalen Partei hatten sich jedoch erheb
lich verschlechtert. Die Berührungsängste der bürgerlichen Fraktionen gegenüber 
den sozialdemokratischen Abgeordneten verstärkten sich (auch in der Zeit der „mil
den Praxis" des Sozialistengesetzes), so daß die Sozialdemokraten nicht auf Unter
stützung ihrer Vorschläge hoffen konnten. 

:J Vgl.Nr.196. 
24 Die parlamentarische Handlungsfahigkeit der Sozialdemokraten hing wesentlich davon ab. 

daß sie überhaupt genügend Mandate erreichten, um selbständig Gesetzentwürfe m den 
Reichstag einbringen zu können, wofür 15 Abgeordnete notwendig waren. Vor 1890 war 
dies nur von November 1884 bis Januar 1887 in der sechsten Legislaturperiode der Fall, m 
der die Sozialdemokratie 24 Wahlkreise gewonnen hatte. 

25 Vgl. Nr. I 04 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Grundsätzlich sprachen sich die Sozialdemokraten in ihrem 1885 in überarbeite
ter Fassung erneut in den Reichstag eingebrachten Gesetzentwurf für eine Ausdeh
nung des Arbeiterschutzes auf das gesamte Gewerbe aus."' Kernpunkt war die Forde
rung nach einer Begrenzung der Arbeitszeit aller Lohnarbeiter auf einen zehnstündi
gen Normalarbeitstag. Außerdem sollte für Männer wie Frauen Nachtarbeit und 
Sonntagsarbeit untersagt werden. Kinderarbeit wollten die Sozialdemokraten im ge
samten Gewerbe, also auch im Handwerk und in der Hausindustrie, völlig verbieten. 
Für Wöchnerinnen wurde ein insgesamt achtwöchiges Arbeitsverbot gefordert. In 
einem wichtigen Punkt unterschieden sich allerdings die Gesetzentwürfe der Jahre 
! 877 und 1885: Mit einem achtstündigen Normalarbeitstag sollten gemäß dem Ent
wurf von 1877 Arbeiterinnen den jugendlichen Arbeitern gleichgestellt werden. Der 
Antrag des Jahres 1885 unterschied hinsichtlich der gewünschten maximalen Ar
beitszeit nicht mehr zwischen Männern und Frauen, für die die Sozialdemokraten 
nun einheitlich einen zehnstündigen Normalarbeitstag forderten. 

Die Notwendigkeit einer von Unternehmern und Ortspolizei unabhängigen Fa
brikinspektion war bei den Sozialdemokraten unumstritten, vorgebrachte Kritik ziel
te nicht auf völlige Umgestaltung oder gar Abschaffung, sondern auf Ausbau, Zen
tralisierung und insbesondere Arbeiterbeteiligung. Nach dem Gesetzentwurf von 
1885 sollte die Fabrikinspektion einem Reichsarbeitsamt unterstellt werden, das pa
ritätisch besetzt werden sollte. Dies war ein weiterer wichtiger Unterschied zum Ge
setzentwurf aus dem Jahr 1877, in dem die sozialdemokratische Fraktion noch die 
Unterstellung der „Reichsarbeitsinspektoren" unter das Reichsgesundheitsamt ge
fordert hatte. Außerdem enthielt der sozialdemokratische Arbeiterschutzentwurf des 
Jahres 1885 erstmals die Forderung nach Fabrikinspektorinnen. 

Zur Einschränkung der Frauenarbeit lassen sich innerhalb der Sozialdemokratie 
auch in den achtziger Jahren erhebliche Differenzen feststellen. Aus der Festlegung 
des Gothaer Parteiprogramms von 1875 (,,Verbot aller die Gesundheit und Sittlich
keit schädigenden Frauenarbeit") konnten Forderungen nach einem allgemeinen 
Verbot der Frauenfabrikarbeit kaum abgeleitet werden, und auch in den Anträgen 
der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion läßt sich diesbezüglich nichts finden. 
Doch schon auf der Ebene von Reden einzelner Reichstagsabgeordneter" und erst 
recht in den örtlichen Versammlungen" und den dort angenommenen Resolutionen" 
traten nicht selten Positionen auf, die sich nur graduell von den „Die Frau gehört ins 
Haus"-Parolen unterschieden, die sonst insbesondere von der Zentrumspartei zu hö
ren waren."' Auch auf dem St. Gallener Parteitag der Sozialdemokratie im Jahr 1887 
wurden zur Frauenarbeit gegensätzliche Positionen vertreten. Gertrud Guillaume
Schack forderte dort die ersatzlose Streichung der oben zitierten Programmforde
rung; der Mainzer Delegierte Franz löst trat (unter „lebhaftem Widerspruch") für 
eine Einschränkung der Frauenarbeit ein." 

:~ Vgl. Nr. 58. 
Vgl. die Rede des Abgeordneten Harm auf dem Elberfelder Webertag (Nr. I 03). 

" Vgl. hierzu die unterschiedlichen Positionen auf Arbeiterinnenversammlungen in Berlin 
im Frühjahr 1885 (Nr. 54, Nr. 61-62). 

~ Vgl. Nr. 12. 
"' So Franz Hitze am 16.1.1885 im Reichstag (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, 

S. 651). 
3· Vgl. Die Kongresse der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands unter dem Soziali

stengesetz, Teil II, Leipzig 1980, S. 137-139. 
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Das 'Zentrum konnte in den drei Legislaturperioden des Berichtszeitraums jeweils 
etwa ein Viertel der 397 Reichstagsmandate erringen. Zwar kann die Partei des poli
tischen Katholizismus für sich in Anspruch nehmen, 1877 mit dem Antrag Galen '' 
und 1882 mit der Interpellation Hertling" eingehende Reichstagsdebatten zur Ar
beitergesetzgebung ausgelöst zu haben, bei der Formulierung konkreter Gesetzent
würfe blieb sie jedoch auffallend zurückhaltend. Erst nachdem Bismarck die Zen
trumsfraktion deswegen am 15. Januar 1885 im Reichstag höhnisch kritisiert hatte," 
legten ihre Mitglieder am 26. Januar 1885 innerhalb der bereits tagenden Reichs
tagskommission einen von Franz Hitze und Ernst Lieber ausgearbeiteten Gesetzent
wurf vor." Dieser erste Gesetzentwurf des Zentrums zum Arbeiterschutz sah ein 
Verbot der Sonntagsarbeit im gesamten Gewerbe vor, einen Normalarbeitstag von 
elf Stunden für Fabrikarbeiter, das Verbot der Nachtarbeit in Fabriken und schließ
lich ein Verbot der Kinderarbeit in Fabriken. Darüber hinaus enthielt der Entwurf 
Arbeitsverbote für Frauen in bestimmten Industriezweigen, den Sechsstundentag für 
verheiratete Fabrikarbeiterinnen sowie einen achtwöchigen Mutterschutz. Hinsicht
lich weiterer Arbeitsbeschränkungen und der Ausnahmeregelungen sollte der Bun
desrat weitreichende Kompetenzen erhalten. Dieser Entwurf, der in der nächsten 
Reichstagssession im November 1885 auch in das Plenum eingebracht wurde, bil
dete in der Folge die Grundlage der Arbeiterschutzprogrammatik des politischen 
Katholizismus. 

Der Gesetzentwurf der Zentrumsfraktion umfaßte im wesentlichen die gleichen 
Reformpunkte (Arbeitszeit, Frauen-, Kinder- und Sonntagsarbeit) wie der fast ein 
Jahrzehnt zuvor entstandene sozialdemokratische Antrag, enthielt allerdings nicht 
die bei den Sozialdemokraten vorhandenen Elemente der paritätischen Arbeiter
beteiligung. Die Zentrumsforderungen bezogen sich (mit Ausnahme der nach Ver
bot der Sonntagsarbeit) nur auf Fabriken, die Forderungen der Sozialdemokraten auf 
das gesamte Gewerbe. Dieser zunächst recht bedeutsam erscheinende programmati
sche Unterschied wurde allerdings bald dadurch abgeschwächt, daß die Zentrums
fraktion forderte, die Zahl der den Fabriken gleichgestellten Betriebe erheblich zu 
erhöhen." Seit Ende 1884 trat das Zentrum für einen Normalarbeitstag ein, der nach 
den Vorstellungen der Zentrumsfraktion elf Stunden dauern sollte. Auch hier kann 
man eine - begrenzte - Annäherung an sozialdemokratische Positionen erkennen, 
was vom Zentralverband Deutscher Industrieller entsprechend scharf angegriffen 
wurde." 

Die Zentrumsfraktion wollte am liebsten alle Frauen, insbesondere jedoch die 
verheirateten, aus den Fabriken ausschließen. Der 1885 vom Zentrum gestellte An
trag für einen Sechsstundentag für verheiratete Fabrikarbeiterinnen hätte - bei den 
damals insbesondere in der Textilindustrie üblichen Arbeitszeiten - einer gesetzlich 
verordneten Halbtagsarbeit entsprochen. Dafür war keine weitere im Reichstag ver
tretene Partei zu gewinnen. Die eingesetzte Reichstagskommission einigte sich 1887 
auf einen Zehnstundentag für alle Fabrikarbeiterinnen, ,,welche ein Hauswesen zu 

" Vgl. Nr. 102 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
n Vgl. Nr. 5, Anm. 6. 
M Vgl. Nr. 51. 
1s Vgl.Nr.57. 
36 Vgl. Nr. 136. 
11 Vgl. Nr. 139. 
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besorgen haben"." Das Reichstagsplenum beschloß schließlich den Zehnstundentag 
für verheiratete Fabrikarbeiterinnen. 

Im März 1887 unternahm das Zentrum eine Initiative zur Erhöhung der Zahl der 
nach § 154 der Gewerbeordnung den Fabriken gleichgestellten gewerblichen Betrie
be. Nicht nur Betriebe mit Dampfkraft, sondern alle Betriebe mit Verwendung „ele
mentarer Kraft" sollten hinsichtlich der Schutzbestimmungen für Kinder und Ju
gendliche (bzw. der für Frauen geplanten) den Fabriken gleichgestellt werden." Dies 
hätte eine große Zahl von bisher als „Handwerk" definierten Kleinbetrieben und 
Werkstätten erfaßt, die so auch in den Zuständigkeitsbereich der zur Gewerbeauf
sicht ausgeweiteten Fabrikinspektion gefallen wären. Der Vorstoß des Zentrums 
führte - nach modifizierter Übernahme des Antrags durch nationalliberale Abgeord
nete - sogar zu einem entsprechenden Kommissionsbeschluß, der im Reichstagsple
num jedoch keine Mehrheit fand.'° 

Entscheidend für die ab Mitte der 1880er Jahre erkennbar neue Ausrichtung der 
Arbeiterschutzpolitik des Zentrums, wie dessen Einstellung zur Rolle des Staates bei 
der Sozialreform überhaupt, war das Auftreten des jungen Priesters Franz Hitze, Ge
neralsekretär des von dem Mönchengladbacher Textilindustriellen Franz Brandts 
gegründeten Vereins „Arbeiterwohl", der schnell zum Arbeiterschutzexperten des 
Zentrums avancierte." Bereits auf dem Frankfurter Katholikentag des Jahres 1882 
hatte der damals 3 ljährige für eine umfassende Arbeiterschutzgesetzgebung plädiert, 
die auch Arbeitszeitbegrenzungen erwachsener Arbeiter in einem Normalarbeitstag 
umfassen sollte, eine Forderung, die zu diesem Zeitpunkt von Zentrumsabgeordne
ten im Reichstag noch nicht erhoben worden war." Noch 1882 wurde Hitze preußi
scher Landtagsabgeordneter, zusätzlich ab Oktober 1884 auch Abgeordneter im 
Reichstag, wo er am 16. Januar 1885 im Rahmen der Debatte über die Interpellation 
Hertling in seiner ersten Reichstagsrede ausführlich seine kenntnisreichen Ansichten 
zum Ausbau des Arbeiterschutzes vortrug. Mit dem Auftreten Hitzes etablierte sich 
die Partei des Katholizismus endgültig auch als sozialpolitische Partei, vorrangig als 
treibende Kraft des parlamentarischen Kampfes für den Ausbau des Arbeiterschut
zes. Nun forderte man nicht mehr nur die Regierung in allgemeiner Form auf, Ge
setzentwürfe vorzulegen, sondern erarbeitete diese selbst und erkundete Kompro
mißlinien mit anderen Fraktionen, deren Berührungsängste gegenüber den „Ultra
montanen" in den achtziger Jahren ohnehin zurückgingen, abgesehen davon, daß 
auch die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen des „Kulturkampfs" mehr in den 
Hintergrund traten. 

Mit den beiden konservativen Parteien hatte das Zentrum in Arbeiterschutzfragen 
gewisse Berührungspunkte. Die Konservative Partei war in der fünften bis siebten 
Legislaturperiode des Reichstags mit 50, 78 bzw. 80 Abgeordneten vertreten. Sie trat 
vor allem für eine allgemeine Sonntagsruhe ein, legte hierfür jedoch - sieht man von 

31 Vgl. Nr. 141. 
J9 Vgl. Nr. 136-138 . 
., Vgl. Nr. 153, Anm. 8. 
" Vgl. Franz Hitze, Die sociale Frage und die Bestrebungen zu ihrer Lösung, Paderborn 

1877; ders., Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft, Paderborn 1881; 
ders., Schutz dem Arbeiter!, Köln 1890; weitere Hinweise bei Franz Müller, Franz Hitze 
und sein Werk, Hamburg/Berlin/Leipzig 1928; und bei Heinrich Weber, Franz Hitze, in: 
Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien, Bd. 1, Münster 1931, S. 318-338. 
Vgl. Nr. 15. 
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einem zusammen mit Zentrumsabgeordneten eingebrachten, jedoch wieder zurück
gezogenen Gesetzentwurf vom Dezember 1884 ab" - keine eigenen Anträge vor. 
sondern stimmte jeweils mit dem Zentrum. Mit Hans Hugo von Kleist-Retzow be
fand sich in den Reihen der konservativen Abgeordneten ein überzeugter Verfechter 
der christlichen Sonntagsruhe, der diese 1853 als damaliger Oberpräsident der 
Rheinprovinz durch Polizeiverordnung weitgehend durchgesetzt hatte. Der Text des 
Reichstagsbeschlusses zur Einschränkung der gewerblichen Sonntagsarbeit von 
1887 war innerhalb der unter Vorsitz von Kleist-Retzow stehenden Reichstagskom
mission von diesem (zusammen mit dem nationalliberalen Fritz Kalle) eingebracht 
worden. Ansonsten war die Position der Konservativen mit einem am 12. Januar 
1885 von den Abgeordneten Kropatscheck und Genossen eingebrachten Gesetzent
wurf zur Abänderung der Gewerbeordnung abgesteckt: Verbot der Kinderarbeit in 
Fabriken bei durch den Bundesrat zu genehmigenden Ausnahmen; für verheiratete 
Fabrikarbeiterinnen Verbot der Nacht- und der Sonntagsarbeit, verlängerte Mittags
pausen und verkürzte Samstagsarbeit. .. 

Die kleine freikonservative Reichspartei (in den drei Legislaturperioden zwischen 
1881 und 1890 war sie im Reichstag mit 28, 28 und 41 Abgeordneten vertreten) war 
hinsichtlich der Einschränkung der Kinderarbeit zurückhaltender und trat in erster 
Linie durch einen ab 1884 wiederholt von Arnold Lohren eingebrachten Gesetzent
wurf hervor, in dem für Fabrikarbeiterinnen ein Verbot der Sonntags- und der 
Nachtarbeit gefordert wurde." Ab 1885 ergänzte Lohren seinen Antrag um eine Be
stimmung zur verkürzten Samstagsarbeit von Frauen, Kindern und Jugendlichen. 

Die Impulse aus dem linksliberalen Lager zum Ausbau der Arbeiterschutzgesetz
gebung blieben gering (in den drei Legislaturperioden war es mit 106, 67 bzw. 32 
Abgeordneten im Reichstag vertreten; seine politische Bedeutung nahm also ab). 
Max Hirsch, der Arbeiterschutzexperte der Deutschen Fortschrittspartei, der sich 
bereits 1869 im Reichstag für den Norddeutschen Bund an den Verhandlungen an
läßlich der Verabschiedung der Gewerbeordnung beteiligt hatte, 1878 in der einge
setzten Reichstagskommission die Aufnahme des Wöchnerinnenschutzes initiiert 
hatte und 1883 eine Resolution des Reichstags zum Ausbau des Gefahrenschutzes 
veranlaßt hatte, konnte in der sechsten und siebten Legislaturperiode kein Mandat 
erringen.46 Gesetzentwürfe zum Arbeiterschutz sind in den l880er Jahren von Parla
mentariern des Linksliberalismus nicht vorgelegt worden. Gleichwohl trat die über
wiegende Mehrheit der in Arbeiterschutzfragen oft gespaltenen Linksliberalen für 
eine Anhebung des Schutzalters der Kinderfabrikarbeit ein. Der Elberfelder Abge
ordnete Reinhart Schmidt, selbst Fabrikbesitzer, bezeichnete 1887 im Reichstags
plenum Fabriken mit Kinderarbeit als nicht existenzberechtigt." Einige linksliberale 
Reichstagsabgeordnete um den Hamburger Lehrer Johannes Halben traten 1886 so
gar für eine Ausdehnung des Kinderschutzes auf Handwerk und Teile der Hausindu
strie ein." In der Frage des Schutzes der Frauenarbeit in Fabriken waren die Linksli
beralen dagegen weniger engagiert. Zu gewissen Regelungen, wie Wöchnerinnen
schutz, Verbot der Sonntags- und der Nachtarbeit und frühere Entlassung an den 

41 Vgl. Nr. 48 . 
.. Vgl. Nr. 50. 
41 Vgl. Nr. 47. 
46 Vgl. Max Hirsch, Die Arbeiterschutz-Gesetzgebung, Breslau 1891. 
47 38. Sitzung vom 8.6.1887; Sten.Ber. RT7. LP 1. Session 1887, S. 786. 
41 Vgl. Nr. 118. 
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Samstagen, war man bereit, wollte dies jedoch ausdrücklich als Schutz innerhalb des 
Arbeitsverhältnisses der in Fabriken arbeitenden Frauen verstanden wissen, nicht als 
Einschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit. .. 

Die Fortschrittspartei hatte 1878 (zusammen mit den Nationalliberalen) die Be
stätigung eines in zweiter Lesung gefaßten Reichstagsbeschlusses zur Einschrän
kung der gewerblichen Sonntagsarbeit verhindert."' In den Reichstagsverhandlungen 
der achtziger Jahre gab der Linksliberalismus diesen Standpunkt zögernd auf. 1888 
stimmte auch die Deutsche Freisinnige Partei" der weitgehenden Einschränkung der 
Sonntagsarbeit zu. Der einstimmige Reichstagsbeschluß vom 24. Januar 1890, mit 
dem der Bundesrat aufgefordert wurde, ein Arbeiterschutzgesetz vorzulegen, ging 
auf einen entsprechenden Antrag freisinniger Abgeordneter zurück." 

Gegner des Ausbaus des Arbeiterschutzes befanden sich im Reichstag in erster 
Linie bei den Nationalliberalen. Diese großbürgerliche Partei hatte in der fünften bis 
siebten Legislaturperiode (nach Bruch mit Bismarck und verschiedenen Abspaltun
gen) nur noch 47, 51 bzw. 99 Mandate erringen können. In den Reihen dieser Man
datsträger waren die wenigen Parlamentarier zu finden, die im Reichstag die Kinder
arbeit verteidigten. Im Berichtszeitraum legten nationalliberale Abgeordnete im 
Reichstag keine eigenen Gesetzentwürfe zur Abänderung der Arbeiterschutzbestim
mungen der Gewerbeordnung vor. In den Reichstagskommissionen beteiligten sie 
sich jedoch - wenngleich nicht zuletzt zur Verhinderung weitergehender Anträge des 
Zentrums - hinhaltend-konstruktiv. Die von den Kommissionen 1887 und 1888 ver
abschiedeten Anträge zur Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken, zur Ausweitung der 
Schutzbestimmungen über die Fabriken hinaus und zur Sonntagsarbeit hatten auch 
die Zustimmung der nationalliberalen Kommissionsmitglieder erhalten, die somit 
zur beeindruckenden Einstimmigkeit dieser Beschlüsse beitrugen. 

Selbst innerhalb der Nationalliberalen Partei, die sich in Arbeiterschutzangele
genheiten eher distanziert verhielt und gern Klärungsbedarf der tatsächlichen Ver
hältnisse durch Enqueten postulierte", steigerte sich im Laufe der Jahre der Unmut 
über die immer deutlicher werdende Blockadehaltung des Reichskanzlers." Die ver
gleichsweise zügig arbeitende VII. Kommission des Jahres 1887, die dem Reichstag 
einen einstimmig gefaßten Beschluß zur Einschränkung der Kinder- und Frauenar
beit vorlegte, stand unter Vorsitz des nationalliberalen Wilhelm Oechelhaeuser. Die
se Kommission nahm sogar einen - später vom Reichstagsplenum wieder verworfe
nen - Antrag nationalliberaler Abgeordneter zur Ausdehnung der Schutzbestimmun
gen der Gewerbeordnung auf alle Betriebe mit durch „elementare Kraft" bewegten 

49 Vgl. die Rede des freisinnigen Abgeordneten Karl Baumbach im Rahmen der zweiten Be
ratung der Arbeiterschutzanträge in der ersten Session der 7. Legislaturperiode (40. Sit
zung vom 11.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 858-862). Vgl. Karl Baum
bach, Frauenarbeit und Frauenschutz, Berlin 1889. 

½ In der namentlichen Abstimmung der dritten Lesung votierten damals sämtliche Abgeord
nete der Fortschrittspartei für die Wiederherstellung der Regierungsvorlage und damit für 
die Beibehaltung der geltenden Regelung des § 105 der Gewerbeordnung. Vgl. Nr. 154-
155 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Die Deutsche Freisinnige Partei war 1884 aus der Vereinigung der Fortschrittspartei mit 
der Sezession (Liberale Vereinigung) hervorgegangen. 
Vgl.Nr.196. 

" Vgl. Nr. 52, Anm. 8; Nr. 67, Anm. 5; Nr. 124, Anm. 22; Nr. 126. 
~ VgJ. Nr. 126. 
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Triebwerken an.'5 Der Beschluß der XV. Kommission des Jahres 1888 zur Sonntags
arbeit war von dem nationalliberalen Fritz Kalle (zusammen mit dem konservativen 
Hans Hugo von Kleist-Retzow) beantragt worden. 56 Wie die Linksliberalen rückten 
auch die Nationalliberalen in der Frage der Einschränkung der Sonntagsarbeit all
mählich von der noch 1878 vertretenen Ablehnung ab. Zunächst hatten die Natio
nalliberalen 1885 noch einen Beschluß des Reichstags zur Sonntagsarbeit verhindern 
können, indem sie - hier im Gleichklang mit Bismarck - eine Enquete zur Ermittlung 
der Verbreitung der Sonntagsarbeit forderten. 57 Nach der 1887 erfolgten Vorlage der 
Enqueteergebnisse waren auch die Nationalliberalen zu einer gesetzlichen Ein
schränkung der Sonntagsarbeit bereit. Der Beschluß des Reichstags zur Sonntagsar
beit wurde mit den Stimmen der Nationalliberalen gefaßt. 

Sieht man von den verschiedenen Resolutionen ab, war der Reichstag in Arbeiter
schutzfragen von 1878 bis 1890 nur zweimal zur definitiven Annahme eines Gesetz
entwurfs nach dritter Lesung gelangt. Beide Beschlüsse erfolgten einmütig: Den Ge
setzentwurf zur Frauen- und Kinderarbeit nahm der Reichs~g nahezu einstimmig, 
den zur Sonntagsarbeit mit großer Mehrheit (nur gegen die Stimmen der Sozialde
mokraten) an. 

III. 

Wie sahen nun Inhalt und Reichweite der mühsam gefundenen Kompromißlinien 
aus, denen schließlich - mit Ausnahme der äußersten Linken - sämtliche Parteien, 
also auch die Nationalliberalen, zustimmen konnten? 

1. Für Kinder: Hebung des Schutzalters für Kinderarbeit in Fabriken von 12 auf 
13 Jahre und Verbot der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in Fabriken. 

2. Für Fabrikarbeiterinnen: Wöchnerinnenschutz von 4 Wochen nach einer Ge
burt, Arbeitsverbote in bestimmten Industriezweigen, Verbot der Arbeit an Sonn
und Feiertagen, Verbot der Nachtarbeit zwischen 2030 Uhr und 530 Uhr, Zehnstun
dentag für verheiratete Arbeiterinnen. 

3. Weitgehendes Verbot der Sonntagsarbeit in Fabriken und Werkstätten bzw. 
Einschränkung der Sonntagsarbeit im Handel. 

Im Detail ist dazu folgendes anzumerken: 

1. In Fortschreibung der preußischen Gewerbegesetzgebung qualifizierte die Ge
werbeordnung für den Norddeutschen Bund und somit auch die Reichsgewerbeord
nung nur Kinder und Jugendliche als besonders schutzwürdig. Diese waren in drei 
zu schützende Altersklassen eingeteilt: Erstens Kinder unter zwölf Jahren, denen seit 
1878 jede (zuvor nur „regelmäßige") Fabrikarbeit verboten war; zweitens Kinder 
von zwölf bis vierzehn Jahren, die in Fabriken täglich sechs Stunden arbeiten durf
ten, wenn sie zusätzlich noch einen dreistündigen Schulunterricht erhielten; schließ
lich drittens die 14- bis 16jährigen ,jungen Leute", die täglich zehn Stunden (ab 
1878 in Spinnereien sogar elf Stunden) beschäftigt werden konnten. Kinder und 
,junge Leute" durften in Fabriken weder nachts noch sonntags beschäftigt werden. 
Für Arbeiter und Arbeiterinnen, die älter als 16 Jahre waren, enthielt die deutsche 
Gewerbeordnung keine Arbeitszeitregelungen. Für Fabrikarbeit von Kindern und 

H Vgl. Nr. 138 und Nr. 141. Der angenommene Kommissionsantrag der Nationalliberalen 
modifizierte einen Plenumsantrag des Zentrumsabgeordneten Franz Hitze. 

S6 Vgl. Nr. 167. 
" Vgl. Nr. 52, Anm. 8 und Nr. 69, Anm. 2. 
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Jugendlichen galten in Deutschland bis zum Sturz Bismarcks bei minimalen Verbes
serungen noch die aus dem Jahr 1853 stammenden preußischen (und 1869 bzw. 
187 l verallgemeinerten) Regelungen. Trotz dieses legislatorischen Stillstands darf 
nicht übersehen werden, daß der Höhepunkt der Fabrikarbeit von Kindern längst 
überschritten war. In den l880er Jahren verlor sie weiter an Bedeutung. Zwar be
richteten die Fabrikinspektoren am Ende der achtziger Jahre von einem Anstieg der 
absoluten Ziffern der in Fabriken beschäftigten Kinder, was bereits zeitgenössisch 
nicht zuletzt auf die verbesserte Kontrolle und damit genauere statistische Erfassung 
zurückgeführt wurde. Aufgrund der steigenden Geburtenziffer und der zurückge
henden Säuglingssterblichkeit sank jedoch - unabhängig von den möglicherweise 
vorübergehend sogar steigenden absoluten Zahlen - die relative Bedeutung der Kin
derarbeit. Immer weniger Kinder eines Altersjahrgangs mußten in Fabriken arbeiten. 
Auch bedingte der stete Anstieg der Gesamtzahl der Fabrikarbeiter einen rückläufi
gen Kinderanteil in den einzelnen Fabriken. Das Fabrikkind wurde immer mehr zum 
skandalösen Ausnahmefall. Zunehmend konzentrierte sich die Kinderarbeit in Fa
briken auf bestimmte Regionen (insbesondere im Königreich Sachsen) und be
stimmte Branchen (Teile der Textilindustrie). Reichstagsdebatten über Kinderarbeit 
waren häufig mit heftigen Angriffen auf die Zustände in Sachsen verbunden. Kin
derfabrikarbeit wurde in der öffentlichen Diskussion längst nicht mehr als notwendi
ges Übel der Industrialisierung begriffen, sondern als Skandal rückständiger Indu
striezweige, als Relikt vergangener Zeiten, bestenfalls noch als Schutz der Kinder 
vor den als noch übler eingeschätzten Zuständen der Hausindustrie. Schulkinder ha
ben in Fabriken nichts zu suchen, diese Einsicht setzte sich schließlich nicht nur bei 
Pädagogen durch. Der Beschluß des Reichstags vom 17. Juni 1887 war moderat und 
beinhaltete nicht die Eindämmung der Kinderarbeit im allgemeinen, sondern in er
ster Linie das Verbot der Fabrikarbeit schulpflichtiger Kinder. Betroffen waren etwa 
23 000 Kinder, die 1888 noch in Fabriken bzw. in diesen gleichgestellten Anlagen 
arbeiteten." 

Die Arbeitszeitbeschränkungen der 14- bis 16jährigen ,jungen Leute", die in Fa
briken täglich bis zu zehn Stunden (in Spinnereien elf Stunden), jedoch nicht nachts 
und sonntags beschäftigt werden durften, wurden im Zeitraum dieses Quellenbands 
im Reichstag nur wenig thematisiert. Die Zahl der jugendlichen Arbeiter betrug nach 
Angaben der Fabrikinspektoren berichte 1888 etwa 170 000.,. Außer den Sozialde
mokraten, die einen Achtstundentag für die jugendlichen Arbeiter forderten, wünsch
te keine Reichstagsfraktion eine Änderung der entsprechenden Bestimmungen der 
Gewerbeordnung. Die in den siebziger Jahren bei Industriellenverbänden noch häu
fig erhobene Forderung nach Aufhebung der Schutzbestimmungen der ,jungen 
Leute" war allerdings verstummt."' 

2. Auch die Reichstagsbeschlüsse zur Frauenarbeit bezogen sich nur auf Fabri
ken. Von den 1882 etwa l l 00 000 Arbeiterinnen im gesamten Gewerbe ( ein
schließlich Bergbau und Bauwesen) beschäftigten Arbeiterinnen, waren etwa 

'
8 In den Jahresberichten der Fabrikinspektoren wurden 1888 insgesamt 22 913 Kinder (da

von 8 004 in der Textilindustrie) in Fabriken bzw. diesen gleichgestellten Anlagen gemel
det (Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabri
ken betrauten Beamten. XIII. Jahrgang 1888, Berlin 1889, Tabelle II zu Seite 32). 

19 Ebenda. 
"'° Vgl. Nr. 47, Nr. 64, Nr. 72, Nr. 111, Nr. 136 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensamm

lung. 
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500000 in Fabriken tätig. Für diese sollte der gesetzliche Wöchnerinnenschutz von 
drei auf vier Wochen verlängert werden. Ebenfalls für alle Fabrikarbeiterinnen sah 
der Reichstagsbeschluß vom 17. Juni 1887 ein Verbot der Arbeit an Sonn- und Fei
ertagen und ein Verbot der Nachtarbeit zwischen 20"' Uhr und 5'° Uhr vor. Das ange
strebte Verbot der Nachtarbeit betraf faktisch nur einige Tausend Arbeiterinnen." 
Der vom Reichstagsplenum beschlossene Zehnstundentag sollte nur für verheiratete 
Fabrikarbeiterinnen gelten, d. h. nur für eine Minderheit der in Fabriken arbeitenden 
Frauen. 

Der angenommene Gesetzentwurf vom 17. Juni 1887 sah eine Reihe von Ar
beitsverboten vor: Arbeiterinnen durften nicht beschäftigt werden als Haspelziehe
rinnen bei Bergwerken, Gruben und Brüchen, bei den Öfen, Walzenstraßen und 
Hämmern in Hütten-, Walz- und Hammerwerken, in Metall- und Steinschleifereien 
mit maschinellem Betrieb, auf Werften sowie als Lastenträgerinnen bei den Hoch
bauten und auf Bauhöfen. Das Verbot betraf durchweg Produktionsbereiche, in de
nen Frauenarbeit ohnehin wenig verbreitet war. In Walz- und Hammerwerken war 
Frauenarbeit bereits durch Bundesratsverordnung eingeschränkt. 

Von prinzipieller Bedeutung ist, daß der Reichstag mit dem Beschluß des Jahres 
1887 Fabrikarbeiterinnen endgültig als schutzwürdige Arbeiterkategorie anerkannte. 
Bei den Arbeitszeitregelungen beschloß der Reichstag eine Anwendung der für die 
14- bis 16jährigen ,jungen Leute" bereits jahrzehntelang bestehenden Bestimmun
gen auf Fabrikarbeiterinnen, den für Jugendliche geltenden Zehnstundentag aller
dings nur für verheiratete Arbeiterinnen. 

3. Die Einschränkung der Sonntagsarbeit war bereits 1878 in den Reichstagsver
handlungen anläßlich der Novelle zur Gewerbeordnung ein zentrales Thema gewe
sen. Damals war im Reichstag ein Verbot der Sonntagsarbeit in Fabriken in zweiter 
Lesung angenommen und in dritter Lesung nur mit einer Zufallsmehrheit von einer 
Stimme abgelehnt worden. Hier konnte bei einem erneuten Anlauf mit einem positi
ven Beschluß gerechnet werden. Die Forderung nach Verbot der Sonntagsarbeit 
wurde von der Sozialdemokratie, vom Zentrum und den Konservativen aus unter
schiedlichen Motiven erhoben. Da sich die Parteianträge nach Verbot der Sonntags
arbeit nicht auf die Fabriken beschränkten, wären Millionen gewerblicher Arbeiter 
betroffen gewesen. 

In der ersten Session der sechsten Legislaturperiode lag dem Reichstag im Mai 
1885 nach langwierigen Kommissionsverhandlungen ein in der eingesetzten Kom
mission mehrheitlich angenommener Gesetzentwurf zur Einschränkung der Sonn
tagsarbeit vor. Eine Annahme im Plenum erschien durchaus möglich. Die zweite Be
ratung des Gesetzentwurfs am 9. Mai 1885, an der sich Bismarck lebhaft beteiligte, 
endete ohne Beschluß. Durch den kurz darauf erfolgten Sessionsschluß blieb der 
Kommissionsantrag unerledigt. Nationalliberale Abgeordnete waren, um eine Be
schlußfassung zu verzögern, für eine Enquete eingetreten, mit der die von Region zu 
Region sehr unterschiedliche Verbreitung der Sonntagsarbeit und insbesondere die 
umstrittene Einstellung der Arbeiter zu dieser ermittelt werden sollte. Ein hierauf 
gerichteter Antrag versandete ebenfalls. 

Bismarck hatte im Reichstag wiederholt erklärt, die Arbeiter könnten aus finan
ziellen Gründen auf die Sonntagsarbeit nicht verzichten und seien daher Gegner je-

61 Bei einer vom Reichsamt des Innern 1884 durchgeführten Erhebung waren in Deutschland 
nur 13 000 Fabrikarbeiterinnen mit regelmäßiger Nachtarbeit festgestellt worden, die 
Hälfte davon in der nur saisonmäßig betriebenen Rübenzuckerindustrie. 



Einleitung XXXIII 

der weiteren Einschränkung. Um diese Position zu untermauern, leitete der Reichs
kanzler regierungsseitig am 5. Juli 1885 eine reichsweite Enquete zur Ermittlung der 
Verbreitung der Sonntagsarbeit ein. 62 Die Enquete, in deren konkrete Ausgestaltung 
Bismarck wiederholt eingriff, konnte im Sommer 1885 durchgeführt werden.•' Die 
Auswertung der umfangreichen Materialien zog sich im Reichsamt des Innern bis in 
den Sommer 1887 hin. Während dieser Zeit schob der Reichstag eine Beschlußfas
sung zur Sonntagsfrage auf, naheliegenderweise konzentrierte man sich zunächst auf 
andere Bereiche der Arbeiterschutzgesetzgebung. Als das Reichsamt des Innern die 
insgesamt 683 Seiten umfassenden drei Bände der „Ergebnisse" der Sonntagsen
quete am 13. Juni 1887 drei Tage vor Ende der ersten Session der siebten Legisla
turperiode schließlich vorlegte"' - zwischen Einleitung der Enquete und der Vorlage 
der Druckfassung der „Ergebnisse" waren immerhin mehr als zwei Jahre (und drei 
Reichstagssessionen) verstrichen - kam der Reichstag in der zweiten Session der 
siebten Legislaturperiode ohne weitere Verzögerungen zu einer Beschlußfassung. 
Die „Ergebnisse" der Enquete waren zwar insgesamt widersprüchlich, bestätigten 
jedoch eher die Gegner der Sonntagsarbeit. 61 Mit großer Mehrheit beschloß das Par
lament am 7. März 1888 eine weitgehende Einschränkung der gewerblichen Sonn
tagsarbeit. Bismarck hatte mit der von ihm initiierten Sonntagsenquete eine Be
schlußfassung des Reichstags zur Sonntagsarbeit zunächst verhindern können, die
sen Aufschub letztendlich jedoch mit einem einmütigen Parlamentsbeschluß bezah
len müssen. Auch die Nationalliberalen, die ja zunächst durch die von ihnen gefor
derte Sonntagsenquete eine Beschlußfassung des Reichstags verzögert hatten, 
stimmten schließlich für eine gesetzliche Begrenzung der Sonntagsarbeit. 

Es ist bislang nicht bekannt gewesen, daß der vom Reichstag angenommene 
Kommissionsantrag zum Verbot der gewerblichen Sonntagsarbeit faktisch aus der 
Regierungsbürokratie stammt. Der Text war heimlich von dem Vortragenden Rat 
Theodor Lohmann, Bismarcks oppositionellem Untergebenen im Reichsamt des In
nern, ausgearbeitet worden. Der nationalliberale Abgeordnete Fritz Kalle und der 
konservative Abgeordnete Hans Hugo von Kleist-Retzow hatten den Gesetzentwurf 
Lohmanns, den dieser den beiden Parlamentariern in neutralen Briefumschlägen in 
ihre Hotels hat bringen lassen, als eigenen Antrag in die eingesetzte Reichstags
kommission eingebracht, wo er - geringfügig abgeändert - einstimmig angenommen 
wurde. Lohmann hatte dann am 31. Januar 1889 im Reichstag als Bundesratsvertre
ter das „widerwärtige" Vergnügen, den von ihm „privat" formulierten Gesetzentwurf 
in amtlicher Rolle als unannehmbar bezeichnen zu müssen ... 

Die Arbeitszeitbegrenzungen der Gewerbeordnung galten nur für Kinder und Ju
gendliche in Fabriken. Dieses Prinzip stellten auch die gefaßten Reichstagsbeschlüs
se nicht in Frage. Mit Ausnahme des Beschlusses zur Sonntagsarbeit beschränkten 
sich die Entschließungen des Reichstags auf Fabriken und betrafen folglich nur eine 
Minderheit der gewerblichen Arbeiter. Forderungen nach Einbeziehung aller Werk-

" Vgl. Nr. 72. 
t,J Vgl. Nr. 86, Nr. 95. 
"' Vgl. Nr. 151. 
M Vgl. August Bebet, Die Sonntags-Arbeit. Auszug aus den Ergebnissen der Erhebung über 

die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen, nebst kritischen Bemer
kungen, Stuttgart 1888. 

6t, Vgl. Nr. 183. 
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stätten in den Arbeiterschutz stellten im Reichstagsplenum nur die Sozialdemokra
ten." 

Auch die Kernforderung der politischen Arbeiterbewegung nach einem Normal
arbeitstag war im Reichstag nicht mehrheitsfähig. Eine gesetzliche Begrenzung der 
Arbeitszeit männlicher erwachsener Arbeiter - immerhin in der Schweiz und in 
Österreich bereits Bestandteil der Gewerbegesetzgebung - forderten in den achtziger 
Jahren im Parlament nur die Sozialdemokraten und die Z-entrumspartei. Die entspre
chenden Anträge wurden in den eingesetzten Kommissionen jeweils bereits nach der 
ersten Lesung zu Fall gebracht. Somit hätte für die wahlberechtigten erwachsenen 
männlichen Arbeiter einzig die vom Reichstag beschlossene Einschränkung der ge
werblichen Sonntagsarbeit eine Verbesserung gebracht. Im übrigen ist dies ein Indiz 
dafür, daß die parlamentarischen Anstrengungen um einen Ausbau des gesetzlichen 
Arbeiterschutzes kaum als Klientelpolitik zu klassifizieren sind. 

Insgesamt gesehen waren die Reichstagsbeschlüsse also moderat. Trotzdem blie
ben bis zum Sturz Bismarcks alle Bemühungen des Reichstags zum Ausbau des ge
setzlichen Arbeiterschutzes vergeblich. Die Fraktionen legten Gesetzentwürfe vor, 
die zwar eine gewisse Chance hatten, vom Reichstag verabschiedet zu werden, je
doch aufgrund der allgemein bekannten ablehnenden Haltung des Bundesrats ohne 
jede Aussicht waren, schließlich als Gesetz in Kraft zu treten. Im Reichstag und ins
besondere in den Kommissionen verschwendeten die Parlamentarier ihre Zeit, stän
dig bedroht vom Sessionsschluß, der formal alles Erreichte wieder zunichte machte. 
Daß der Reichstag in Arbeiterschutzfragen überhaupt zu einer Beschlußfassung kam, 
war - wie gezeigt - in den l 880er Jahren selten genug. Doch selbst solche „Siege" 
fanden im vollen Bewußtsein des Scheiterns aller Anstrengungen statt. Die Ableh
nung durch den von Bismarck beherrschten Bundesrat stand seit dessen Antwort auf 
die Interpellation Hertling fest. Eine Zustimmung des Bundesrats wurde daher von 
niemandem erwartet. 

Die intensiven Bemühungen des Reichstags für eine Verbesserung der Schutzbe
stimmungen der Gewerbegesetzgebung führten erst nach der Entlassung Bismarcks 
zum Erfolg. Die „sinnlosen" Arbeiterschutzdebatten der 1880er Jahre machten so 
mittelbar gleichwohl Sinn. In ihnen emanzipierte sich der Reichstag auf dem Gebiet 
der Sozialgesetzgebung und wurde der Rahmen für die Zukunft gesetzt. In diesen 
Debatten wurden alle Positionen vorgebracht, alle Argumente ausgetauscht, alle 
Kompromißlinien durchgeprüft. Die Parteien und insbesondere die industriellen In
teressenverbände steckten ihre Positionen ab, so daß vom Reichstag nur 14 Monate 
nach Bismarcks Sturz schon am 9. Mai 1891 eine bereits zeitgenössisch „Arbeiter
schutzgesetz" genannte umfassende Novelle zur Gewerbeordnung verabschiedet 
werden konnte. Für den Reichstag war dieses Gesetz die späte Ernte der Bemühun
gen beinahe eines ganzen Jahrzehnts. Bei der Weiterentwicklung des Arbeiterschut
zes bewirkte die Entlassung Bismarcks einen regelrechten Dammbruch. Mit der am 
1. Juni 1891 verkündeten Novelle zur Gewerbeordnung war der - durch Bismarck 
künstlich aufgestaute - Rückstand Deutschlands auf dem Gebiet des gesetzlichen 

67 Innerhalb der X. Reichstagskommission unternahm allerdings der Hamburger Lehrer und 
freisinnige Abgeordnete Johannes Halben 1886 einen (gescheiterten und nur von den So
zialdemokraten unterstützten) Vorstoß, das Verbot der Kinderarbeit auch auf Werkstätten 
und die Hausindustrie auszuweiten, soweit die Beschäftigung nicht m der elterlichen 
Wohnung stattfand. Vgl. Nr. I 18. 
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Arbeiterschutzes weitgehend beseitigt. .. Die ab 1891 in der Gewerbeordnung gülti
gen verbesserten Arbeiterschutzbestimmungen enthielten in ihrem Kern die Reichs
tagsbeschlüsse von 1887 und 1888: Nachtarbeitsverbot für Fabrikarbeiterinnen, Er
weiterung des Mutterschutzes auf vier Wochen, Verbot der Sonntagsarbeit in Fabri
ken und Werkstätten mit mindestens 24stündiger Sonntagsruhe, Verbot der Be
schäftigung schulpflichtiger Kinder in Fabriken. In zwei wichtigen Punkten enthielt 
das „Arbeiterschutzgesetz" von 1891 allerdings andere Regelungen als die Reichs
tagsbeschlüsse der Jahre 1887 und 1888: Das Gesetz enthielt einen elfstündigen 
Normalarbeitstag für sämtliche Fabrikarbeiterinnen, während der Reichstag 1887 
einen zehnstündigen Normalarbeitstag beschlossen hatte, diesen jedoch nur für ver
heiratete Arbeiterinnen. Außerdem enthielt die Gewerbeordnung von 1891 in § 154 
die 1887 von der VII. Reichstagskommission beantragte69 , im Plenum jedoch ge
scheiterte Gleichstellung aller Werkstätten, deren Triebwerke mit „elementarer 
Kraft" bewegt wurden, mit den Fabriken. 

IV. 

Wie sah nun das Unternehmertum, die „andere Seite", die parlamentarischen Ak
tivitäten zum Ausbau des Arbeiterschutzes? 

Der Zentralverband Deutscher industrieller, der nur Teile der Industrie vertrat, 
stand dem Ausbau des gesetzlichen Arbeiterschutzes im wesentlichen ablehnend ge
genüber. Insbesondere bekämpfte er rigoros alle Bestrebungen für einen Normal
arbeitstag.70 Die Industriellenvereinigung lehnte auch ein generelles Verbot der 
Sonntagsarbeit ab. Eine eventuelle Begrenzung der Sonntagsarbeit müsse umfassen
de Ausnahmeregelungen beinhalten, die durch die örtlichen, also oft von Industriel
len abhängigen Verwaltungsbehörden zu bestimmen seien. Sonntagsarbeit zur blo
ßen Produktionsvermehrung hielt allerdings auch der Zentralverband für unzulässig. 
Im übrigen war man der Meinung, daß die Sonntagsruhe in den Fabriken nur zwölf 
Stunden zu umfassen brauche. 11 Hinsichtlich der Schutzbestimmungen für Kinder 
und Jugendliche wünschte er die Beibehaltung der bestehenden Regelungen. Beim 
Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen war der Industriellenverband aller
dings schon vor den entsprechenden Reichstagsbeschlüssen zu Zugeständnissen be
reit. 72 Als sich im April 1887 eine Beschlußfassung des Reichstags zum Ausbau des 
Arbeiterschutzes für Frauen und Kinder abzeichnete, erneuerte der Zentralverband 
in einer ausführlichen und - bei aller Ablehnung - doch kenntnisreichen, von seinem 
designierten Geschäftsführer Henry Axel Bueck verfaßten Denkschrift die prinzipi
elle Gegnerschaft zum Ausbau des Arbeiterschutzes." Nachdem im Mai 1887 im 
Reichstag der entsprechende Kommissionsantrag vorlag, präzisierte der Zentralver
band seine Position. Zugeständnisse hielt man nur denkbar bei der Erweiterung des 
Wöchnerinnenschutzes, beim Verbot der Frauennachtarbeit und bei verkürzter 
Samstagsarbeit von Frauen, Kindern und Jugendlichen." 

"" Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1. Juni 1891 (RGBI. 
S. 261). 

r.~ Vgl. Nr. 136~139. 
'

0 Vgl. Nr. 56. 
11 Vgl. Nr. 97. 
" Vgl. Nr. 117. 
n Vgl. Nr. 139. 
1

' Vgl. Nr. 143. 
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Die Mehrzahl der Unternehmer und der Industriellenverbände dürfte diese weit
gehend ablehnende Haltung unterstützt haben." Doch inner- und außerhalb des Zen
tralverbands Deutscher Industrieller lassen sich durchaus auch andere Positionen 
finden. So verfaßte der Textilindustrielle und Vorsitzende des „Langnamvereins" 
Eduard Jansen bereits im Dezember 1884 eine ausführliche Denkschrift für den 
Reichskanzler mit Vorschlägen zur Verbesserung der Gewerbeordnung, in der ein 
Verbot der Kinderarbeit in Fabriken empfohlen und keine Einwände gegen eine Be
schränkung der Nacht- und Sonntagsarbeit ausgesprochen wurden."' 

Gerade bei der Sonntagsarbeit befürworteten nicht nur einzelne Industrielle ein 
reichsweit geltendes Verbot - sei es aus christlichen Motiven oder weil für ihre Be
triebe aufgrund regionaler oder lokaler Bestimmungen die Sonntagsarbeit bereits 
verboten war." So war beispielsweise der Großindustrielle Karl Ferdinand Stumm ein 
entschiedener Gegner der Sonntagsarbeit. Stumm - ansonsten ein Verfechter Bis
marckscher Sozial- und Wirtschaftspolitik - hatte sich als freikonservativer Reichs
tagsabgeordneter schon 1878 in den Debatten anläßlich der Novelle zur Gewerbe
ordnung nachhaltig für eine Begrenzung der Sonntagsarbeit in Fabriken eingesetzt."' 
Eine Rede Stumms zum Verbot der Sonntagsarbeit auf der 2. ordentlichen General
synode der evangelischen Landeskirche Preußens führte zu heftigen, von Reichs
kanzler Bismarck veranlaßten Angriffen der offiziösen „Norddeutschen Allgemei
nen Zeitung" auf den Saarindustriellen."' 

Auch gegen eine Verbesserung des Kinderschutzes sträubte sich nur ein Teil der 
Unternehmer. Manche Fabrikbesitzer, die ohne Kinderarbeit auskamen, verachteten 
Unternehmer, die noch Kinder beschäftigten. Auch wünschten viele Industrielle die 
Ausdehnung der für sie gültigen Kinderschutzbestimmungen auf die handwerkliche 
Konkurrenz.'° Die Handelskammer Lennep trat in einer Eingabe an die Regierung 
Düsseldorf sogar für ein völliges Verbot der Kinderarbeit ein - auch in der Hausin
dustrie." Im Reichstag vertrat nur die Fraktion der Sozialdemokraten eine so weitge
hende Position. Bismarck untersagte der Regierung Düsseldorf, die Vorstellungen 
der Handelskammer Lennep anderen Handelskammern des Regierungsbezirks mit
zuteilen." 

So gab es auch auf seiten der Industrie bei jeder Einzelfrage des Arbeiterschutzes 
neue Interessenkonstellationen. Je nach dem in Aussicht genommenen Geltungsbe
reich konnte sich ein Industriezweig besonders betroffen zeigen, während er sich in 
anderen Teilaspekten vergleichsweise uninteressiert gab. Einigkeit bestand aller
dings in der Ablehnung einer allgemeinen Arbeitszeitbegrenzung. Allenfalls ein 
Normalarbeitstag von zwölf Stunden sollte den Arbeitern zugestanden werden, was 
in den 1880er Jahren in den meisten Industriezweigen keine spürbare Arbeitszeit
verkürzung, sondern höchstens eine Verhinderung von Überstunden bewirkt hätte." 

75 Vgl. Nr. 144-145, Nr. 150. 
76 Vgl. Nr. 46. 
77 Vgl. Nr. 163. 
1

' Vgl. Nr. 146, Nr. 149, Nr. 152 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
79 Vgl. Nr. 98-102. 
80 Vgl. Nr. 142. 
II Vgl. Nr. 160. 
11 Vgl. Nr. 165-166. 
13 Auch eine I 884 ausgehandelte Arbeitszeitvereinbarung der Mönchengladbacher Textihn

dustriellen bedeutete keine allgemeine Verringerung der Arbeitszeit, sondern in erster Li
nie die Übertragung des in den meisten Betrieben bereits üblichen Zwolfstundentags auf 
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V. 

Die negative Stellung des Bundesrats, der „verbündeten Regierungen", zu den 
Reichstagsbeschlüssen zum Arbeiterschutz war entscheidend bestimmt durch die 
ablehnende Haltung des Reichskanzlers. Bismarcks ablehnende Position zum Aus
bau des Arbeiterschutzes kam der des Zentralverbands Deutscher Industrieller sehr 
nahe, war aber im Detail und den Begründungszusammenhängen nicht identisch mit 
dieser. Es wäre zu einfach, Bismarcks Haltung ausschließlich als lndustriellenstand
punkt begreifen zu wollen. Als Eigentümer mehrerer kleinerer Papierfabriken auf 
dem Gebiet seiner V arziner Gutsherrschaft kam Bismarck mit der bestehenden kon
kreten Ausgestaltung des Arbeiterschutzes in Berührung, insbesondere auf dem Ge
biet des Gefahrenschutzes am Arbeitsplatz, der Fabrikinspektion und der Dampf
kesselrevision. Bismarck berief sich bei der Ablehnung des Ausbaus des Arbeiter
schutzes häufig auf persönliche Erfahrungen aus der ländlichen bzw. kleinindustri
ellen Arbeitswelt, die aber nicht vorschnell mit - im Einzelfall durchaus gegebenen -
materiellen persönlichen Interessen verwechselt werden sollten. Unmittelbar hatten 
die verpachteten Bismarckschen Papierfabriken bei der Beschränkung der Kinderar
beit und der Frauenarbeit keine finanziellen Einbußen zu befürchten, wohl aber beim 
Ausbau des Gefahrenschutzes und der Einschränkung der Sonntagsarbeit. ... 

Bismarck sprach sich erstmals Anfang 1882 öffentlich gegen den Ausbau des ge
setzlichen Arbeiterschutzes aus. Seine insbesondere zur Fabrikinspektion seit 1876 
aktenkundige Gegnerschaft war bis dahin nur regierungsintern bekannt gewesen." In 
der Antwort auf die bereits mehrfach erwähnte Interpellation Hertling'6, in der nach 
den Absichten der Reichsregierung bezüglich der Verbesserung des Arbeiterschutzes 
gefragt wurde, behauptete Bismarck, jede Verbesserung der Lage des Arbeiters sei 
eine Belastung der Industrie und treffe letzten Endes den Arbeiter: ,,Wo ist die 
Grenzlinie, bis zu welcher man die Industrie belasten kann, ohne dem Arbeiter die 
Henne zu schlachten, die ihm die Eier legt?" Arbeitszeitverkürzung bringe Lohnaus
fall, den entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer aufbringen müßten. Die Arbeit
geber könnten dies aufgrund von Konkurrenzrücksichten gegenüber dem Ausland 
nicht, die ohnehin am Rand des Existenzminimums lebenden Arbeiterfamilien noch 
weniger. Durch zusätzliche Belastungen der Industrie verursachte Arbeitslosigkeit 
sei schlimmer als zu lange Arbeitszeiten. Gegen einen gleichmäßigen Normalar
beitstag führte Bismarck das Problem der Nachfrageschwankungen ins Feld und die 
etwas weit hergeholte Behauptung, ein gesetzlicher Normalarbeitstag (der ja von den 
Befürwortern als ein gesetzlicher „Maximalarbeitstag" gedacht war) könne auch zu 
Arbeitszeitverlängerungen in bereits kürzer arbeitenden Fabriken führen." 

In der ersten Lesung der seit November 1884 eingebrachten Arbeiterschutzanträ
ge wiederholte Bismarck am 15. Januar 1885 im Reichstag seine Position zum Nor
malarbeitstag, den er als „undurchführbar" bezeichnete." Nur eine globale Vereinba
rung eines „Weltarbeitstagsvereins" könne diesen konkurrenzfrei garantieren. Der in 

einige Betriebe, die bis dahin noch längere Arbeitszeiten gekannt hatten. Vgl. Nr. 49, 
Nr. 123. 

~ Vgl. Nr. 82, Nr. 96. 
K~ Vgl. Nr. 89-90, Nr. 93, Nr. 116, Nr. 119, Nr. 121-122, Nr. 125-126 Bd. 3 der I. Abteilung 

dieser Quellensammlung. 
8t- \/gl. Nr. 5, Anm. 6. 
lli Vgl. Nr. 6. 
" Vgl. Nr. 51. 
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der Schweiz seit 1878 geltende Elfstundentag werde dort „toto die", also vollständig, 
umgangen. Interessanterweise hat Bismarck im Auswärtigen Amt im Januar 1885 
eine - im Stadium der Entwürfe der Erlasse an die Gesandten und Botschafter stek
kengebliebene und bald wieder eingestellte - Initiative begonnen, um die Haltung 
der wichtigsten Industriestaaten zu internationalen Arbeitszeitregelungen zu erkun
den." 

Ein Reichstagsbeschluß für einen Normalarbeitstag war nicht zu erwarten, wohl 
aber - wie gezeigt - ein Beschluß zur Einschränkung der Sonntagsarbeit. Zur Ver
hinderung einer solchen Entschließung hat Bismarck sich nachhaltig engagiert. Als 
am 9. Mai 1885 ein entsprechender Kommissionsantrag in der zweiten Lesung der 
seit November 1884 eingebrachten Arbeiterschutzanträge diskutiert wurde, ergriff 
Bismarck in der Debatte fünfmal das Wort. Seine Argumentationslinie unterschied 
sich prinzipiell nicht von der zum Normalarbeitstag. Ein durch Verbot der gewerbli
chen Sonntagsarbeit entstehender Lohnausfall könne von den Arbeiterfamilien nicht 
verkraftet werden. Den Lohnausfall bezifferte Bismarck wiederholt auf 14 Prozent, 
womit er den vergleichsweise seltenen Fall der regelmäßigen und ganztägigen 
Sonntagsarbeit zum Normalfall hochstilisierte. Bürde man die Kosten der Industrie 
auf, gerieten die Arbeiter in die Gefahr, womöglich sieben (arbeitslose) Sonntage 
pro Woche feiern zu müssen. Bismarck behauptete außerdem, die Arbeiter seien 
mehrheitlich ohnehin gegen ein Verbot der Sonntagsarbeit. Klärung könne nur eine -
dann auch durchgeführte - Enquete liefern. 

Zur Frage der Kinderarbeit hielt sich Bismarck mit Äußerungen sowohl regie
rungsintern wie öffentlich merklich zurück. Als im Mai 1886 sich innerhalb einer 
Reichstagskommission ein Beschluß zum völligen Verbot der Beschäftigung von 
Kindern unter zwölf Jahren gegen Lohn abzeichnete, vermerkte Bismarck auf dem 
entsprechenden Bericht: ,,Auch nicht Eicheln zu sammeln?". Die bestehenden Be
stimmungen zur Begrenzung der Arbeitszeit von Kindern und Jugendlichen in Fa
briken wollte Bismarck nicht verbessern, aber auch nicht verschlechtern. Zwar fin
den sich mehrfach Äußerungen Bismarcks zum „erzwungenen Müßiggang" der 14-
bis 16jährigen jugendlichen Arbeiter90, die den Eltern zur Last fielen 91 und für die ein 
Sonntag ohne Beschäftigung „oft gefährlich" sei." Im April 1889 erklärte der 
Reichskanzler auf einer Sitzung des Kronrats sogar explizit, daß er die gesetzliche 
Beschränkung der Beschäftigung junger Leute von 14 bis 16 Jahren für einen Fehler 
halte." Solche Stellungnahmen fielen jedoch stets im Zusammenhang mit der ge
planten Ausweitung der betreffenden Bestimmungen und dienten als Warnung vor 
weiterem Ausbau des Arbeiterschutzes." Bismarck hat bei aller Ablehnung eines 
Ausbaus nie versucht, bestehende Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeord
nung abzubauen. 

Zur Frauenarbeit erklärte Bismarck im Reichstag, er halte es „im höchstem Maß 
wünschenswert", daß Fabrikarbeiter genug verdienten, damit ihre Ehefrauen zu 
Hause bleiben könnten."' Gleichzeitig war Bismarck jedoch strikt dagegen, die Er-

19 Vgl. Nr. 53, Nr. 55. 
90 Vgl.Nr.6,Anm.15. 
91 Vgl. Nr. 116, Anm. 82, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
92 Vgl. Nr. 124, Anm. 10. 
93 Vgl. Nr. 184. 
9-4 Vgl. Nr. 165, Anm. 3. 
~ Vgl. Nr. 6. 



Einleitung XXXIX 

werbsmöglichkeiten von Frauen gesetzlich einzuschränken. Bereits 1876, als Theo
dor Lohmann in einem Votum des Handelsministers für das preußische Staatsmini
sterium mögliche Einschränkungen der Frauenarbeit erörterte, vermerkte Bismarck 
am Rand ablehnend: ,,Beschränkung der Erwerbfähigkeit".06 Zu einem eventuellen 
Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen, das Lohmann mit „Rücksicht auf 
die Gesundheit und der Fürsorge für die Sittlichkeit der Frauen" eingeführt haben 
wollte, schrieb der Reichskanzler: ,,Warum nicht auch die Tagarbeiten? Die Gründe 
treffen da auch zu.""' Auf die Druckfassung eines im Dezember 1884 gestellten An
trags des freikonservativen Reichstagsabgeordneten Arnold Lohren zur Abänderung 
der Gewerbeordnung mit dem Wortlaut „Weibliche Personen dürfen in Fabriken we
der an Sonn- und Festtagen noch zu Nachtzeit zwischen 8 Y2 Uhr abends und 5 Y2 Uhr 
morgens beschäftigt werden" schrieb Bismarck: ,,aber bezahlt? Und von wem?"." 
Im Januar 1886 lehnte Bismarck ein Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen 
mit der Begründung ab, die Regierung könne für eine daraus eventuell resultierende 
.,ungünstige Wirkung auf die Lebenshaltung der Arbeiterfamilien" keine Verant
wortung übernehmen. 99 Als sich im Mai 1886 eine Beschlußfassung des Reichstags 
zur Einschränkung der Fabrikarbeit verheirateter Arbeiterinnen andeutete, hielt der 
Reichskanzler dies für eine „Erschwerung des Erwerbs und Einmischung der Behör
de in die Häuslichkeit" bzw. ,,eine bürokratische Einmischung in das Familienleben 
und den freien Willen des einzelnen".""' Zum Verbot der Nachtarbeit von Fabrikar
beiterinnen, die insgesamt eher ein absehbares als ein akutes Problem war, schrieb 
Bismarck: ,,abwarten". Für eine präventive Abwendung „künftiger Gefahren" 
(Randbemerkung Bismarcks: ,,Doch nicht ganz gewisser") war der Reichskanzler 
nicht zu gewinnen. Auch hier Fragen Bismarcks in Randbemerkungen: ,,Wer ent
schädigt diese Frauen für den Verdienst, den das Verbot ihnen nimmt?" und „War
um sollen die nicht erwerben, wenn sie es können? Ohne das Bedürfnis nach Lohn 
arbeiten sie nicht des Nachts". 101 Das gleiche Argumentationsmuster verwendete 
Bismarck, als er im Juli 1889 der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal
wesen untersagte, über sanitätspolizeiliche Maßregeln zum Schutz von Arbeiterin
nen zu beraten: ,,Die theoretischen Erörterungen der Gelehrten sind in diesen prakti
schen Fragen nicht unbedenklich. Wenn die Beschäftigung der Frauen erschwert 
werden soll, so fragt es sich, wie der Ausfall des bisherigen Verdienstes der Frau im 
Haushalt des Arbeiters gedeckt werden soll. Wir haben schon mit dem Verbot be
züglich der 14- 16jährigen viel Elend gemacht. " 102 

Für Bismarck waren Verbot der Sonntagsarbeit, Einschränkung der Frauenarbeit 
oder Einführung eines Normalarbeitstags im Kern Varianten desselben Themas: 
staatlich verordnete Arbeitszeitverkürzung ohne garantierten Lohnausgleich. Noch 
in seinen Erinnerungen bezeichnete er den Arbeiterschutz als „Arbeiterzwang, um 
den Zwang, weniger zu arbeiten"."' Bismarck reduzierte den Arbeiterschutz auf eine 
Lohnfrage und unterstellte, die Arbeiter seien gegen den Ausbau der lohnschmälern-

"" Vgl. Nr. 89, Anm. 20, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
'J? Vgl. Nr. 89, Anm. 21, Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
•• Vgl. das Faksimile vor dieser Einleitung; vgl..Nr. 47. 
IFJ Vgl.Nr.III. 

100 Vgl. Nr. 124, Anm. 17 und Anm. 33. 
101 Vgl. Nr. 124, Anm. 46 und Anm. 51. 
102 Vgl. Nr. 194. 
103 Bismarck, Die gesammelten Werke, Band 15, S. 492. 
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den Schutzbestimmungen. ,,Das Bedürfnis der Arbeiter ist eher mehr Lohn als mehr 
Schutz", notierte er bereits 1877 an den Rand einer dem damaligen Entwurf eines 
Fabrikgesetzes beigefügten Denkschrift.'"' In seinen unmittelbaren Äußerungen spiel
te bei Bismarck die Sorge vor Einkommensverlusten der Arbeiterfamilien eine weit
aus größere Rolle als die ebenfalls zu findenden Warnungen vor einem eventuellen 
Verlust der Exportfähigkeit der deutschen Industrie. Im Arbeiterschutz sah Bismarck 
nicht eine Lösung von Problemen der Industriegesellschaft, sondern eine Verschär
fung der sozialen Frage. Aus seiner Sicht war die Ablehnung des Arbeiterschutzes 
also ein Stück positive Arbeiterpolitik! 

VI. 

Mit dieser im Laufe der Jahre immer starrer werdenden Position Bismarcks war 
die Haltung Preußens und damit des Bundesrats maßgeblich bestimmt. Theoretisch 
hätte Preußen im Bundesrat auch überstimmt werden können, was allerdings eine 
weitgehende Einigkeit der nichtpreußischen Bundesstaaten vorausgesetzt hätte, die 
beim Arbeiterschutz jedoch nicht ohne weiteres herzustellen war. Die unterschiedli
chen Positionen der größeren Bundesstaaten und ihr Abstimmungsverhalten im 
Bundesrat zeigen allerdings, daß diese nicht durchweg mit der negativen Haltung 
Preußens einverstanden waren. 

Im Großherzogtum Baden hielt das dortige Innenministerium eine Verbesserung 
des Schutzes von Arbeiterinnen und Kindern in Fabriken für möglich; die Alters
grenze für Kinderfabrikarbeit, die in Baden keine große Rolle spielte, sollte ange
sichts der unterschiedlichen Dauer der Schulpflicht nicht an diese gebunden sein, 
sondern reichseinheitlich geregelt werden. Solange für Saisonarbeiterinnen Nachtar
beit auch weiterhin zulässig blieb, hatte Baden gegen ein Verbot der Nachtarbeit von 
Fabrikarbeiterinnen nichts einzuwenden. Angesichts der in Baden bereits bestehen
den landesgesetzlichen Einschränkungen der Sonntagsarbeit hielt das badische In
nenministerium eine entsprechende Abänderung der Gewerbeordnung nicht für not
wendig.'°' 

Bayern dagegen verhielt sich gegenüber den Beschlüssen des Reichstags zur 
Frauen- und Kinderarbeit ablehnend. Diesbezügliche Mißstände seien in Bayern 
nicht festgestellt worden, eine gesetzliche Regelung daher überflüssig.'°" Bereits bei 
der Vorlage der Ergebnisse der Sonntagsenquete hatte sich Bayern gegen ein gene
relles Verbot der Sonntagsarbeit ausgesprochen. Allerdings war man bereit, die 
Sonntagsarbeit in Fabriken einzuschränken und sie für Arbeiterinnen ganz zu ver
bieten.'07 

Auch Württemberg verhielt sich gegenüber den Reichstagsbeschlüssen ableh
nend. Württemberg war der einzige große Bundesstaat, der sich 1884 bei der Beant
wortung einer Umfrage des Reichsamts des Innern einem Verbot der Nachtarbeit 
von Fabrikarbeiterinnen widersetzte. Solange man nicht zu einer gesetzlichen Be
schränkung der Arbeitszeit der Männer übergehe, sei man nicht berechtigt, die Er
werbsfähigkeit der Frauen zu beschränken. In der Instruktion für den württembergi
schen Gesandten für die Abstimmung des Bundesrats zum Reichstagsbeschluß über 

104 Vgl. Nr. 116, Anm. 46, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
'"' Votum des badischen Innenministers Ludwig Turban für das Staatsministerium vom 

26.1.J 886 (Ausfertigung: BArch R I 501 Nr.106476, fol. 59-82 Rs.) 
106 Vgl. Nr. 162. 
101 Vgl. Nr. l 16. 
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die Frauen- und Kinderarbeit hielt das württembergische Staatsministerium 1888 al
lerdings Zugeständnisse beim Verbot der Nacht- und der Sonntagsarbeit von Fabrik
arbeiterinnen für wünschenswert.'°' Zur Frage einer reichsgesetzlichen Beschränkung 
der Sonntagsarbeit hatte das württembergische Innenministerium bereits 1885 bei 
der Vorlage der Ergebnisse der Sonntagsenquete erklärt, ,,daß diese Erhebungen ihm 
nicht den Eindruck gemacht haben, als ob der gesetzlichen Regelung der gewerbli
chen Sonntagsarbeit unübersteigliche Hindernisse im Weg stünden"."" 

In Sachsen fand das Dresdener Innenministerium die Bestrebungen zur weiteren 
Einschränkung der Kinderarbeit in Fabriken „ihrer Tendenz nach nicht unsympa
thisch". Unter Hinweis auf entsprechende Petitionen sächsischer Handels- und Ge
werbekammern sprach sich Sachsen dann aber doch gegen jede Verbesserung des 
Kinderschutzes aus. 110 Beim Schutz der Fabrikarbeiterinnen war die sächsische 
Staatsregierung zu begrenzten Zugeständnissen bereit und hat dies durch ihren Ge
sandten Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen auch im Bundesrat erklären las
sen, schließlich jedoch mit der Bundesratsmehrheit auf völlige Verwerfung der ent
sprechenden Entschließungen des Reichstags gestimmt. 111 

Dem Reichstagsbeschluß zur Sonntagsarbeit von 1888 konnte Sachsen zustim
men, da die Sonntagsarbeit in Sachsen durch die Landesgesetzgebung bereits we
sentlich eingeschränkt war und eine reichsweite Regelung Konkurrenzvorteile nicht
sächsischer Gebiete beseitigt hätte. 112 Das Königreich Sachsen war der einzige Bun
desstaat, der im Bundesrat für die Annahme des Gesetzentwurfs des Reichstags zur 
Sonntagsarbeit stimmte und darauf bestand, daß im Bundesratsprotokoll vermerkt 
wurde, der ablehnende Beschluß sei nur „mit Stimmenmehrheit" gefaßt. 

Insgesamt gesehen war Sachsen somit derjenige Bundesstaat, der sich am weite
sten von der strikten Negation Bismarcks entfernt hatte und auch bereit war, dies im 
Bundesrat offensiv zu vertreten. Dies versuchte der Staatssekretär des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher, der Bismarcks ablehnende Haltung nicht teilte, im Jahr 
1888 auszunützen, indem er wiederholt informell Sachsen zu einer Arbeiterschutz
initiative im Bundesrat anregte."' Dieses grob illoyale Verhalten von Boettichers ge
genüber seinem Vorgesetzten Bismarck hatte unmittelbar keinen Erfolg. In den er
sten Wochen des Jahres 1890 entstand - nunmehr von Kaiser Wilhelm II. und dem 
sächsischen König Albert unterstützt - dann jedoch tatsächlich ein eigener Arbeiter
schutzantrag Sachsens, der vom sächsischen Gesamtministerium am 18. Februar 
1890 angenommen wurde. Der dem Reichsamt des Innern in den ersten Märztagen 
übermittelte Antrag wurde jedoch vor dem Sturz Bismarcks formal nicht mehr in 
den Bundesrat eingebracht."' 

Insgesamt haben die nichtpreußischen Bundesstaaten den Ausbau des Arbeiter
schutzes in den l 880er Jahren nicht aktiv betrieben. Eine geschlossene Ablehnungs
front bildeten sie allerdings ebensowenig. Die Bereitschaft zu Zugeständnissen war 

ios Vgl. Nr. 176, Anm. 3. 
109 Schreiben des württembergischen Außenministers Hermann von Mittnacht an das Reichs-

amt des Innern vom 31.12.1885 (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.! 06476, fol. 35-36). 
IJO Vgl.Nr.146,Nr.152. 
111 Vgl.Nr.155,Nr.174. 
112 Vgl. Nr. 169. 
113 Vgl. Nr. 168, Nr. 174. 
11

" Die Vorgänge um den sächsischen Arbeiterschutzantrag werden im ersten Band dieser 
Abteilung bzw. in der III. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert werden. 
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in Einzelbestimmungen bei der Frauen- und Kinderarbeit insbesondere in Baden und 
bei der Frauenarbeit auch in Sachsen durchaus vorhanden. Gegen das Verbot der 
Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen sträubte sich zunächst nur Württemberg (und 
selbst dieses gab seine Ablehnung bald auf). Beim Verbot der Sonntagsarbeit waren 
Sachsen, Bayern und Württemberg zu Regelungen bereit, die über die bestehenden 
Bestimmungen der Gewerbeordnung hinausgingen. Wäre Preußen bereit gewesen, 
dem Reichstag in dem einen oder anderen Punkt nachzugeben, hätten sich die übri
gen Bundesstaaten dem kaum widersetzt. Letztlich reduziert sich die Ratio der Ab
lehnung der Reichstagsbeschlüsse durch den Bundesrat auf die Ablehnung durch 
Bismarck. 

Der kompromißlosen Haltung Bismarcks ist es zuzuschreiben, daß nicht einmal 
das vom Reichstag beantragte Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen den 
Bundesrat passierte. Dieser Bereich war im Reichstag kaum umstritten und für den 
Zentralverband Deutscher Industrieller einer der wenigen denkbaren Kompromiß
punkte. In den Nachbarstaaten Schweiz und Österreich war die Nachtarbeit von Fa
brikarbeiterinnen bereits untersagt. Gleichzeitig waren die Positionen der Bundes
staaten durch die bereits erwähnte Umfrage des Reichsamts des Innern von 1884 er
kundet und die geringe Verbreitung der Nachtarbeit in Fabriken ermittelt: Nachtar
beit betraf nur etwa 13 000 Fabrikarbeiterinnen. Ein Verbot der Nachtarbeit von Ar
beiterinnen hätte ein - auch von der Industrie getragenes - Zugeständnis des Bundes
rats gegenüber dem Reichstag bilden können. 

VII. 

Der wichtigste Fortschritt der Gewerbeordnungsnovelle von 1878 war die Einfüh
rung einer reichsweit flächendeckenden Fabrikinspektion in Verantwortung der 
Bundesstaaten gewesen. Vor der Reichsgründung kannte nur Preußen eine staatli
che, von den Ortspolizeibehörden unabhängige Fabrikinspektion, und auch dort wa
ren nur Stellen in den Regierungsbezirken Aachen und Düsseldorf besetzt. 1876 wa
ren in Deutschland bereits 18 Fabrikinspektoren tätig, 14 in Preußen und vier im 
Königreich Sachsen, denen allerdings auch die aufwendige Dampfkesselrevision 
unterstand. Die Novelle zur Gewerbeordnung von 1878 führte in Deutschland zu 
einer Verdoppelung der Zahl der Fabrikinspektoren, wobei die Steigerung im we
sentlichen auf die Einführung der nun reichsgesetzlich vorgeschriebenen Fabrik
aufsicht in den meisten Bundesstaaten zurückzuführen war. 1881 waren in Preußen 
18 Aufsichtsbeamte angestellt, in Baden einer, in Württemberg zwei, in Bayern drei, 
in Sachsen fünf. In den kleineren Bundesstaaten waren weitere 17 Fabrikinspektoren 
tätig, teilweise jedoch nur im Nebenamt. 1" Danach stagnierte der weitere Ausbau der 
Fabrikinspektion zunächst weitgehend, obwohl sowohl am 17. März 1886 der 
Reichstag als auch am 26. März 1887 das preußische Abgeordnetenhaus eine Erhö
hung der Zahl der Fabrikinspektoren forderten. 11 ' Theodor Lohmann, der spiritus 
rector der deutschen Fabrikinspektion, nahm die Resolution des preußischen Abge
ordnetenhauses zum Anlaß, regierungsintern einen erneuten Vorstoß zur Verbesse
rung des preußischen Aufsichtsdienstes zu versuchen. Die Zahl der Aufsichtsbeam
ten sollte um die Hälfte erhöht und ihre Bezahlung erheblich verbessert werden. Au
ßerdem wollte Lohmann die behördliche Dampfkesselrevision, die in Preußen den 

11 ~ Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken 
betrauten Beamten 1881, Berlin 1882, S. V-IX. 

116 Vgl. Nr. 134-135. 
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Baubeamten oblag, den Gewerberäten übertragen. Der Vorstoß scheiterte am Wider
stand Bismarcks, der allerdings zugestand, bei Bedarf einzelne Stellen neu einzu
richten.'" Preußen verkleinerte bei weiteren Anstellungen von Fabrikinspektoren 
gewöhnlich nicht die bisweilen eine ganze Provinz umfassenden Inspektionsbezirke, 
sondern unterstellte neue Aufsichtsbeamte den Gewerberäten als Assistenten. Eine 
Assistentenzeit unter Anleitung eines altgedienten Gewerberats sollte notdürftig die 
fehlende spezielle Ausbildung der Fabrikinspektoren ersetzen. Dies war der Beginn 
einer gewissen Hierarchisierung der Gewerbeaufsicht. 

Im Hinblick auf die Fabrikinspektion änderte sich zwischen 1878 und 1890 we
der die gesetzliche Grundlage noch die Behördenorganisation. Für den Aufsichts
dienst begannen in den 1880er Jahren Alltag und Routine. Die alljährlich vom 
Reichsamt des Innern vorgelegten „Amtlichen Mittheilungen aus den Jahres
Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten" boten reichhal
tiges Material, das Politiker und Presse aller politischen Richtungen intensiv aus
werteten und vielfach als Argumentationshilfe verwenden konnten. Ohne daß dies je 
so geplant war, waren die Jahresberichte der Fabrikinspektoren zu einer regelmäßi
gen Fabrikberichterstattung der Reichsregierung geworden. Im Januar 1882 mußte 
das Reichsamt des Innern die Bundesregierungen auffordern, auf einen systemati
scheren Aufbau der bisweilen zu weitschweifigen Jahresberichte zu achten."' Vom 
Berichtsjahr 1885 an veröffentlichte das Reichsamt des Innern nur noch stark ge
kürzte und redigierte Auszüge aus den von den einzelnen Fabrikinspektoren vorge
legten Jahresberichten. Das machte die „Amtlichen Mittheilungen" zwar handlicher 
(die Seitenzahl sank von über 800 auf etwa 200 Seiten), ließ jedoch schnell den Ver
dacht aufkommen, daß konkrete Kritik der Fabrikinspektoren vertuscht werden 
sollte.'" Kritisiert wurde insbesondere, daß die Originalberichte zwar gemäß § 139 b 
der Gewerbeordnung für die Mitglieder des Bundesrats und des Reichstags zur Ein
sichtnahme auslagen, jedoch der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Während 
Bayern, Sachsen und Württemberg die Originalberichte ihrer Inspektoren gesondert 
und in gegenüber dem Gesamtbericht teilweise erheblich ausführlicheren Fassungen 
veröffentlichten, unterblieb dies für Preußen bereits seit dem Berichtsjahr 1879."0 

Ein im preußischen Abgeordnetenhaus eingebrachter Antrag der Zentrumsabgeord
neten Franz Hitze und Ernst Lieber, die preußischen Fabrikinspektorenberichte un
gekürzt zu veröffentlichen, wurde dort am 29. Februar 1888 abgelehnt."' August 
Bebe! beantragte 1889 im Reichstag, sämtliche Jahresberichte künftig „in wörtli
chem Abdruck" dem Reichstag mitzuteilen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt."' 
Ab dem Berichtsjahr 1888 erfolgte allerdings auch für Preußen wieder der geson
derte, nach Inspektionsbezirken gegliederte Abdruck der Berichte.'" 

iP Vgl. Nr. 149. 
111 Vgl. Nr. 4. 
119 Vgl. Nr. 73, Nr. 110. 
110 Vgl. die Nachweise bei Kuno Frankenstein, Der Arbeiterschutz, Leipzig 1896, S. 341. 

Sten.Ber. HdAbg 16. LP III. Session 1888, Drucksache Nr. 42 bzw. 28. Sitzung vom 
29.2.1888, S. 748-755. 

1~2 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, Drucksache Nr. 66 bzw. 23. Sitzung vom 
19.1.1889, S. 502-523. 

i:J Jahres-Bericht der Königlich Preußischen Gewerberäthe nebst den Berichten der Bergbe
hörden über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf den Bergwerken, Salinen und 
Aufbereitungs-Anstalten Preußens während des Jahres 1888, Berlin 1889. 
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Eine für die weitere Entwicklung des Arbeiterschutzes in Deutschland wichtige 
Weichenstellung war der Aufbau der Berufsgenossenschaften nach Inkrafttreten des 
Unfallversicherungsgesetzes von 1884.'" Mit diesem von Bismarck favorisierten 
Seiteneinstieg unternehmerischer Selbstverwaltungsorgane in das bislang staatlich 
verantwortete System begann, zunächst noch auf die Fabriken beschränkt, das bis 
heute bestehende duale Aufsichtssystem im Arbeitsschutz mit staatlicher Gewerbe
aufsicht und gewerblichen Berufsgenossenschaften. Dieser Themenkomplex wird 
nicht im vorliegenden Band, sondern zusammenfassend im zweiten Halbband des 
zweiten Bands der II. Abteilung (Unfallversicherung) behandelt. 

Die Konstruktion der korporativen, nach Berufszweigen aufgebauten selbstver
walteten Berufsgenossenschaften mit Zwangsmitgliedschaft für die Unternehmer 
intendierte von vornherein nicht nur eine Versicherung der Arbeiter gegen die mate
riellen Folgen von Arbeitsunfällen, sondern auch - indirekt - eine Senkung der Un
fallzahlen."' Unfallverhütung hielt die Beitragszahlungen in Grenzen. ,,Beauftragte·· 
der Berufsgenossenschaften kontrollierten in den Betrieben die von der jeweiligen 
Genossenschaft erlassenen Unfallverhütungsvorschriften. "' Für die Fabrikinspekto
ren war somit eine unmittelbar konkurrierende Instanz entstanden. Abhängig be
schäftigte „Beauftragte" der Berufsgenossenschaften und staatliche Aufsichtsbeamte 
inspizierten seit Mitte der l 880er Jahre als voneinander unabhängige Organe diesel
ben Betriebe. Das Unfallversicherungsgesetz setzte zwar gewisse Normen hinsicht
lich des Informationsflusses über Ergebnisse der Revisionen und der Abstimmung 
von Unfallverhütungsbestimmungen, die eigentlichen Kontrollen verliefen jedoch 
unkoordiniert. Eine Zusammenarbeit zwischen Fabrikinspektoren und Berufsgenos
senschaften in der täglichen Revisionspraxis war gesetzlich nicht vorgesehen. Unter
schiedliche Organisationsformen und insbesondere auch territorial ungleiche Auf
sichtsbezirke machten Absprachen schwierig. Widersprüchliche Anordnungen, 
Kompetenzgerangel und Eifersüchteleien ließen sich kaum vermeiden, wenngleich 
die geringe Personalstärke beider Institutionen zunächst die Wahrscheinlichkeit sich 
widersprechender Gefahrenschutzanordnungen für einzelne Betriebe einstweilen 
noch einschränkte. Die strukturelle Problematik des dualen Aufsichtssystems wurde 
zunächst allerdings als vorübergehende Anfangsschwierigkeit unterschätzt. Die Zahl 
der Beauftragten der Berufsgenossenschaften übertraf Ende der l 880er Jahre die der 
staatlichen Aufsichtsbeamten, wobei die bloße Zahl wenig über die tatsächliche Ef
fizienz aussagt. Ob insgesamt die staatliche Fabrikinspektion oder die berufsgenos
senschaftliche Betriebsüberwachung Arbeitsunfälle wirksamer verhütete, muß bis 
auf weiteres noch offenbleiben. 

Die öffentliche Akzeptanz der Fabrikinspektion stieg in den l 880er Jahren weiter 
an. Bereits ein Jahrzehnt nach Beginn des Ausbaus der Fabrikinspektion war diese 
auch in Unternehmerkreisen allgemein anerkannt und geschätzt. In einer Sitzung des 
Mittelrheinischen Fabrikantenvereins wurden die Fabrikinspektoren nachhaltig ge
gen Angriffe verteidigt und eine Erhöhung der Stellenzahl gefordert."' Auch 

12" Vgl. hierzu Bd. 2, Teil 1 und Teil 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Der den 
Zeitraum bis zur Verabschiedung des Unfallversicherungsgesetzes umfassende Teil I er
schien bereits 1995. 

1
~ Vgl. Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

126 Übersicht über die bei den Berufsgenossenschaften angestellten Beauftragten, in: Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 (1888), S. 73-78. 

121 Vgl. Nr. 27. 
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Reichskanzler Bismarck, der noch 1877 heftig gegen die Inspektoren polemisiert 
hatte, fand sich schließlich mit der staatlichen Fabrikinspektion ab, wenngleich er 
die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung im Sinn des Unfallversicherungsge
setzes von 1884 favorisierte. 

Bei der in Preußen ohnehin nicht im Zuständigkeitsbereich der Fabrikinspektoren 
liegenden Dampfkesselrevision setzte sich der Gedanke der Stärkung der nichtstaat
lichen berufsständischen Selbstverwaltung jedoch weitgehend durch. Bei einer Neu
organisation der preußischen Dampfkesselrevision war 1884 zunächst geplant, an
stelle der - von Bismarck notorisch verachteten - Baubeamten besondere staatliche 
Dampfkesselrevisionsbeamte zu beauftragen.'" Nachdem der entsprechende Etatan
trag im preußischen Landtag gescheitert war, ließ sich Bismarck dafür gewinnen, die 
Kompetenzen der privaten Dampfkesselrevisionsvereine erheblich auszuweiten.'" 
Wie schon wiederholt zuvor in sozialpolitischen Fragen, war auch in dieser Angele
genheit der Papierfabrikant Moritz Behrend politischer Ratgeber seines Verpächters 
und Kanzlers Bismarck.')() 

Bei weitgehender öffentlicher Akzeptanz brachte der Berufsalltag der Fabrikin
spektoren für diese im Lauf der Jahre auch unerfreuliche und zeitraubende Konflikte 
mit einzelnen Unternehmen. Als Beispiele hierfür dokumentieren wir eine Ausein
andersetzung zwischen dem bayerischen Fabrikinspektor Emil Heuser und der Badi
schen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen'" sowie eine Beschwerde eines Duis
burger Walzwerkdirektors gegen den Düsseldorfer Gewerberat Gustav Wolff."' 
Auch innerdienstlich entstanden Reibungen, die wir am Beispiel einer Maßregelung 
des Aachener Gewerberats Friedrich Adolf Bernoulli aufgrund eines Diskussions
beitrags auf dem VI. Internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie in 
Wien dokumentieren. 133 Eine Aufstellung der im Laufe des Jahres 1885 angefertigten 
Gutachten des Kölner Gewerberats Otto Theobald belegt die erhebliche Beanspru
chung der Fabrikinspektoren über ihre Aufgaben der unmittelbaren Fabrikrevisionen 
hinaus."· 

VIII. 

Die Gewerbeordnung verpflichtete in § 120 Absatz 3 sämtliche Gewerbeunter
nehmer, ,,alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit 
Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebs
stätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig 
sind". Seit der Novelle zur Gewerbeordnung von 1878 war der Bundesrat ermäch
tigt, zu bestimmen, ,,welche Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art 
herzustellen sind". Das preußische Handelsministerium hatte Anfang 1880 einen 
vom Düsseldorfer Gewerberat Gustav Wolff formulierten und von Theodor Loh
mann überarbeiteten Entwurf einer solchen Bundesratsverordnung zum Schutz ge
werblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit vorgelegt.'" Dieser 

111 Vgl. Nr. 29. 
1~ Vgl. Nr. 37, Nr. 40-41. 
no Vgl. Nr. 37, Anm. 1. 
'" Vgl. Nr. 104, Nr. 108. 
132 Vgl. Nr. 128, Nr. 131, Nr. 133. 
13 ' Vgl. Nr. 161. 
l\4 Vgl. Nr. 122. 
ns Vgl. Nr. 184-185, Nr. 187 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Verordnungsentwurf enthielt konkrete Sicherheitsvorschriften, die in allen gewerbli
chen Anlagen gelten sollten, in denen Maschinen durch elementare Kraft bewegt 
wurden. Der Bundesrat ließ den Entwurf durch eine Expertenkommission beraten, 
der namhafte Industrierepräsentanten und einige Fabrikinspektoren angehörten. Der 
vorab veröffentlichte Entwurf löste zahlreiche, zum Teil durchaus konstruktive 
Stellungnahmen von Handelskammern, Ingenieur- und Unternehmerverbänden 
aus."• Obwohl der Verordnungsentwurf von der Expertenkommission schließlich 
erheblich abgeschwächt worden war, lehnte Bismarck ihn in der vorgelegten Form 
ab."' Auf Antrag nationalliberaler und fortschrittlicher Abgeordneter mahnte der 
Reichstag am 12. Januar 1883 in einem mit großer Mehrheit angenommenen Be
schluß den Erlaß der Bundesratsvorschriften zum Schutz vor arbeitsplatzbedingten 
Gefährdungen an. 111 

Mittlerweile war von Theodor Lohmann im Reichsamt des Innern der Entwurf 
eines „Gesetzes zur Handhabung des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung" ausgear
beitet worden. Bis Mitte Februar 1883 fanden zwischen dem Reichsamt des Innern 
und dem Reichsjustizamt Verhandlungen über diesen Gesetzentwurf statt. Danach 
wurden die Arbeiten zunächst unterbrochen und erst im Januar 1886 endgültig ein
gestellt. Im Unterschied zum Verordnungsentwurf des Jahres 1880 enthielt dieser 
Gesetzentwurf jedoch keine materiellen Schutzbestimmungen mehr, sondern regelte 
ausschließlich das Rekursverfahren gegen behördliche Anordnungen zum Gefahren
schutz. 

So blieb die 1878 in der Gewerbeordnungsnovelle geschaffene Ermächtigung un
genutzt, allgemein gültige Gefahrenschutzbestimmungen für gewerbliche Anlagen 
zu erlassen. Statt dessen bestand weiterhin der buntscheckige (und überaus löchrige) 
Flickenteppich der lokalen bzw. bezirklichen Polizeiverordnungen. So wurde 1882 
in der Landdrostei Hildesheim eine detaillierte Polizeiverordnung zu Sicherheits
anforderungen an Holzkreissägen erlassen"•, andernorts aber, wo den Arbeitern an 
Kreissägen dieselben Gefahren drohten, gab es keine diesbezüglichen Vorschriften. 

Für einige spezielle Produktionsbereiche erließ der Bundesrat im Zeitraum dieses 
Quellenbands jedoch Gefahrenschutzverordnungen gemäß § 120 Absatz 3 der Ge
werbeordnung: Zwischen 1884 und 1889 entstanden in Deutschland erstmals reichs
weit gültige betriebsbezogene Regelungen zum Schutz von Fabrikarbeitern vor Ver
giftungen durch weißen Phosphor, Blei und Quecksilber, den damals bedeutendsten 
gewerblichen Vergiftungsgefahren. Für die Produktionszweige Zündholzfabrikation 
und Bleifarben- bzw. Bleizuckerfabriken entstanden nach entsprechenden Vorarbei
ten im Reichsamt des Innern detaillierte Bundesratsverordnungen. Für die Spiegel
fabrikation wurden Verordnungen der Landesregierungen erlassen, die jedoch eben
falls sämtliche Anlagen des Reichsgebiets umfaßten. 

Bereits in der zweiten Hälfte der l 870er Jahre hatten innerhalb der preußischen 
Fachministerien Verhandlungen über die Eindämmung der Phosphornekrose begon
nen, einer Kieferkrankheit, die durch Einatmen der Dämpfe von giftigem weißem 
Phosphor entstand.,.., Dieser weiße Phosphor wurde hauptsächlich bei der Zündholz
fabrikation verwendet. Das Gesetz, betreffend die Anfertigung und Verzollung von 

136 Vgl. Nr. 189-195, Nr. 199, Nr. 201-203 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
in Vgl. Nr. 195, Nr. 196, Nr. 200 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
IJI Vgl. Nr. 24. 
139 Vgl. Nr. 10. 
140 Vgl. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11. 
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Zündhölzern vom 13. Mai 1884, und die dazugehörige Bundesratsverordnung vom 
11. November 1884 bildeten die ersten Vorschriften zur Eindämmung einer spezifi
schen Arbeiterkrankheit auf Reichsebene."' Zwar wurde kein völliges Verbot des 
giftigen weißen Phosphors ausgesprochen - dies geschah erst 1903 -, jedoch wurde 
die Arbeit von Kindern und Jugendlichen in Zündholzfabriken eingeschränkt. Inno
vativ war, daß erstmals in Deutschland für einen ganzen Produktionszweig eine 
Verpflichtung zu regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen der Arbeiter ausgespro
chen wurde. 

Zwei Jahre später folgte eine Bundesratsverordnung zur Regelung der Arbeit in 
Bleifarben- und Bleizuckerfabriken. Akute und chronische Bleivergiftungen waren 
im 19. Jahrhundert die häufigsten gewerblichen Vergiftungen. Theodor Lohmann 
hatte einen Bericht des Leiters der englischen Fabrikinspektion zu Bleiweißfabriken 
zum Anlaß genommen, seinerseits entsprechende Berichte sowohl von den Bundes
regierungen als auch von preußischen Bezirksregierungen anzufordern. 1" Nach Be
ratung durch eine Expertenkommission konnte am 12. April 1886 eine Bundesrats
verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Bleifarben- und Bleizuckerfa
briken erlassen werden. 1

" Neben einem vollständigen Arbeitsverbot für Frauen, Kin
der und Jugendliche enthielt diese Verordnung erstmals eine reichsweit geltende Ar
beitszeitbegrenzung für erwachsene männiiche Arbeiter. Für Bleifarbenarbeiter galt 
ab 1886 ein zwölfstündiger Normalarbeitstag. 

Im Jahr 1889 erließen Preußen und Bayern weitgehend einheitliche Verordnun
gen zur Produktion von Quecksilberspiegeln. '" Da die extrem gesundheitsschädliche 
Herstellung von Quecksilberspiegeln nur noch in einigen wenigen Produktions
stätten stattfand, glaubte man, ohne eine reichsweit gültige Bundesratsverordnung 
auskommen zu können. Konkreter Anlaß der Verordnungen war eine Beschwerde 
der Berlin-Aachener Spiegelmanufaktur über ungleiche Produktionsbedingungen, 
die aufgrund einer lokalen Verordnung des Berliner Gewerberats Adalbert von 
Stülpnagel entstanden waren."' Interessanterweise forderte die betroffene Spiegelfa
brik nicht die Aufhebung der speziell für sie erlassenen Polizeiverordnung, sondern 
nur eine Unterwerfung der Konkurrenz unter dieselben Bedingungen. 

Nicht auf eine konkrete Vergiftungsgefahr zielte dagegen eine Bundesratsverord
nung zu Zigarrenfabriken vom 9. Mai 1888."' Zwar war zeitgenössisch häufig von 
.,schädlichen Dünsten" bei der Zigarrenfabrikation die Rede, eine spezifische Tabak
arbeiterkrankheit ließ sich jedoch nicht nachweisen."' Allerdings galten die Arbeits
bedingungen in Zigarrenfabriken als besonders übel. Im Mittelpunkt der Kritik stan
den die häufig beengten und schlecht belüfteten Arbeitsräume, die aus sittlichen 
Gründen monierte Zusammenarbeit von Männern, Frauen und Kindern auf engstem 
Raum und schließlich die auch sittlich bedenklichen Abhängigkeitsverhältnisse zwi
schen Unternehmern bzw. Subunternehmern und den Wicklerinnen. Die Bundes
ratsverordnung zu Zigarrenfabriken ging unmittelbar auf im Frühjahr 1884 verfaßte 

141 Vgl. Nr. 39, Nr. 43. 
142 Vgl. Nr. 26. 
141 Vgl. Nr. 121. 
J<M Vgl. Nr. 18, Nr. 107, Nr. 178, Nr. 187. 
1•~ Vgl. Nr. 18. 
1
·" Vgl. Nr. 170. 

147 Vgl. Ludwig Teleky, Gewerbliche Vergiftungen, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1955, 
S. 222-226. 
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Beschwerden von Tabakarbeitern aus Hastedt, einem Bremer Stadtteil, und Heme
lingen zurück, einem damals noch preußischen Vorort Bremens. Eine „Kommission 
für öffentliche Angelegenheiten der Tabakarbeiter von Hastedt-Hemelingen" kriti
sierte in diesen Beschwerden vor allem gesundheitsschädliche Fabrikationsräume. 
Auf Umwegen war eine dieser Beschwerden ins preußische Handelsministerium 
gelangt, wo sie zum Anlaß genommen wurde, zunächst die kritisierten Zustände in 
Hemelingen untersuchen zu lassen."' Die dazu erstatteten Berichte teilte das Han
delsministerium dem Reichsamt des Innern mit, das daraufhin seinerseits im Früh
jahr 1886 eine reichsweite Umfrage zu den Arbeitsbedingungen in Tabakfabriken 
einleitete."• Im Winter 1887/1888 beriet dann eine vom Reichsamt des Innern einbe
rufene Expertenkommission einen Entwurf von Vorschriften für Zigarrenfabriken, 
aus dem schließlich die Bundesratsverordnung vom 9. Mai 1888 hervorging. 

Mit den Verordnungen zur Produktion mit Phosphor, Blei und Quecksilber ging 
der Bundesrat bzw. die Landesregierungen gegen altbekannte industrielle Vergif
tungsgefahren vor, die zwar insgesamt nur einige tausend Arbeiter betrafen, diese 
jedoch regelmäßig gesundheitlich schwer schädigten, bei der Zündholz- und Spie
gelfabrikation im übrigen hauptsächlich Frauen. Irgendeine systematische Planung 
dieser Gefahrenschutzverordnungen läßt sich in den Quellen nicht erkennen. Zwar 
wurde an wichtigen Brennpunkten industrieller Gefährdung eingegriffen, trotzdem 
bleibt der Eindruck eines eher zufälligen als systematischen Vorgehens. Dies setzte 
sich auch auf Landesebene fort, etwa wenn im Königreich Sachsen eine Polizeiver
ordnung mit Sicherheitsanforderungen für Personen- und Lastaufzüge nur ausgear
beitet wurde, weil der König von Sachsen 1883 bei einer Fabrikbesichtigung durch 
einen abstürzenden Fahrstuhl, der einen seiner Begleiter tötete, in unmittelbare Le
bensgefahr geraten war. "0 

Die deutsche Gewerbeordnung unterschied bis 1891 nicht zwischen Frauen und 
Männern. Seit der Novelle zur Gewerbeordnung von 1878 war dieses Prinzip jedoch 
zaghaft durchbrochen: Nach einer Geburt war Frauen für drei Wochen eine Be
schäftigung in Fabriken untersagt. Auch durften Frauen nicht unter Tage beschäftigt 
werden. Gemäß § 139 a der Gewerbeordnung konnte durch Beschluß des Bundesrats 
„die Verwendung von jugendlichen Arbeitern sowie von Arbeiterinnen für gewisse 
Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlich
keit verbunden sind, gänzlich untersagt oder von besonderen Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Insbesondere kann für gewisse Fabrikationszweige die Nachtarbeit 
der Arbeiterinnen untersagt werden". Die letztgenannte Befugnis nahm der Bundes
rat nie in Anspruch. Auch sonst griffen die „verbündeten Regierungen" nur selten zu 
diesen ohne langwieriges Gesetzgebungsverfahren einführbaren Bundesratsverord
nungen gemäß § 139 a: Für Walz- und Hammerwerke war vom Bundesrat bereits 
am 23. April 1879 eine Verordnung erlassen worden, welche untersagte, Arbeiterin
nen im „unmittelbaren Betrieb" der Werke zu beschäftigen."' Eine am gleichen Tag 
erlassene Bundesratsverordnung für Glashütten untersagte die Beschäftigung von 
Arbeiterinnen „vor den Öfen''."' 1886 kam noch das Verbot der Beschäftigung von 
Frauen (und Kindern) in Drahtziehereien mit Wasserbetrieb und in den Bleifarben-

1'
11 Vgl. Nr. 76. 

1•Q Vgl. Nr. 115. 
150 Vgl. Nr. 33. 
isi Vgl. Nr. 178 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
152 Vgl. Nr. 179 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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und Bleizuckerfabriken hinzu."' Auf Antrag Sachsens beschloß der Bundesrat am 
22. November 1888 das Verbot der Beschäftigung von Frauen, Kindern und Ju
gendlichen in Präservativfabriken."' Diese skurrile Verordnung blieb im übrigen die 
einzige erfolgreiche Initiative eines nichtpreußischen Bundesstaats des Deutschen 
Reichs zur Arbeiterschutzgesetzgebung von der Einführung der Gewerbeordnung 
bis zum Sturz Bismarcks. 

Insgesamt blieben die Arbeitsbeschränkungen für Frauen minimal. Bis Ende der 
achtziger Jahre war nur die Arbeit in Bergwerken unter Tage (gemäß§ 154 Absatz 4 
der Gewerbeordnung), in Walz- und Hammerwerken, in den Glasfabriken „vor den 
Öfen", in bestimmten Drahtziehereien, in den Bleifarben- und Bleizuckerfabriken 
und in Präservativfabriken untersagt. Ansonsten konnten, abgesehen von dem drei
wöchigen Verbot der Fabrikarbeit von Wöchnerinnen (gemäß § 135 Absatz 5 der 
Gewerbeordnung), Frauen genauso wie Männer beschäftigt werden, ohne jede Ar
beitszeitbegrenzung, am Sonntag, Tag und Nacht. 

Die beiden Bundesratsverordnungen vom 23. April 1879 verboten die Kinderar
beit in Walz- und Hammerwerken und schlossen Kinder und weibliche Jugendliche 
in Glashütten von einigen Tätigkeiten aus. Eine Bundesratsverordnung vom 20. Mai 
1879 untersagte die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen in Hechelsälen 
der Textilindustrie und in Räumen, in denen Reißwölfe in Betrieb waren. Ab 1886 
war Kinderarbeit in wasserbetriebenen Drahtziehereien und in den Bleifarben- und 
Bleizuckerfabriken verboten."' Das Zündholzgesetz vorn 13. Mai 1884 schränkte die 
Arbeit von Kindern und Jugendlichen in der Streichholzfabrikation ein"•; ab 1888 
war Kindern und Jugendlichen die Arbeit in Präservativfabriken verboten."' Sieht 
man von diesen Arbeitsverboten ab, galten in Deutschland für Kinder und Jugendli
che bis 1891 nur diejenigen Schutzbestimmungen, die Preußen bereits 1853 bei der 
Verbesserung des „Regulativs über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fa
briken" von 1839 erlassen hatte."' 

Da die bestehenden Schutzbestimmungen für Kinder und Jugendliche (bezie
hungsweise die für Frauen geplanten) nur in Fabriken galten, war die Frage der Ab
grenzung zwischen Fabrik und Werkstatt von erheblicher Bedeutung. In der Gewer
beordnung waren beide Begriffe nicht definiert. Der 1878 neu gefaßte § 154 der 
Gewerbeordnung umging die fehlende abstrakte Definition enumerativ, indem alle 
Hütten, Bauhöfe und Werften sowie Betriebe, die Dampfkraft benutzten, hinsichtlich 
des sachlichen Geltungsbereichs der Arbeiterschutzbestimmungen den Fabriken 
gleichgestellt wurden. Ansonsten blieb die Materie der Rechtsprechung überlassen. 
Entscheidungen des Reichsgerichts zum Fabrikbegriff brachten nur partielle Klä
rung."" Selbst für die simple Frage, ob ein in einer Fabrik beschäftigter Lehrling als 
Fabrikarbeiter anzusehen sei, mußte eine Entscheidung des Reichsgerichts bemüht 
werden."" Zu welchen konkreten Konflikten das Problem der Fabrikdefinition in der 
Praxis führen konnte, dokumentieren wir am Beispiel der einzeln aufstellbaren 

IH Vgl. Nr. 113, Nr. 121. 
1'• Vgl. Nr. 171. 
,s, Vgl. Nr. 113, Nr. 121. 
15ti Vgl. Nr. 39. 
1
'

1 Vgl. Nr. 171. 
1
'" Vgl. den Abdruck im Anhang von Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

1
'~ Vgl. Nr. 20. Nr. 32. Nr. 129. 

JMJ Vg1. Nr. 20. 
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Stickmaschinen. Im Königreich Sachsen galten aufgrund der dortigen Rechtspre
chung Betriebe mit drei oder mehr Stickmaschinen als Fabrik, Betriebe mit einer 
oder zwei Stickmaschinen hingegen wurden als Werkstätten angesehen. Im Großbe
trieb galt Kinderschutz, im Kleinbetrieb (an der gleichen Maschine!) nicht. 1

•
1 

IX. 

Das Thema „Arbeiterschutz" hat vielfältige Dimensionen und Facetten, ist mit 
anderen Bereichen der Sozialpolitik der Bismarckzeit unmittelbar verwoben, so daß 
sich Anschlüsse und Ergänzungen in weiteren Bänden dieser Quellensammlung fin
den werden, insbesondere in den Bänden 1, 2 ( 1. und 2. Teil) und 4 dieser Abteilung 
bzw. in den entsprechenden Bänden der III. Abteilung. Die Vorgänge im unmittelba
ren zeitlichen Vorfeld der Februarerlasse Wilhelm II. werden im ersten Band der II. 
Abteilung zusammenhängend behandelt werden. Ein Heraustrennen des Teilbereichs 
,,Arbeiterschutz" aus dieser wichtigen Weichenstellung zu Grundfragen der Sozial
politik hätte innere Zusammenhänge dieser Vorgänge zerstört. Der Aufbau der Be
rufsgenossenschaften als Träger der Unfallversicherung nach dem Gesetz von 1884 
wird im zweiten Handband des zweiten Bands der II. Abteilung dokumentiert. Dort 
werden auch die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften bzw. die 
Tätigkeit des Reichsversicherungsamts dargestellt. Auch die von den Berufsgenos
senschaften initiierte große Berliner Unfallverhütungsausstellung des Jahres 1889 
wird dort behandelt werden. 

Der zeitliche Rahmen der II. Abteilung dieser Quellensammlung (und damit des 
vorliegenden Bands) reicht von der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. November 
1881 bis zu den Erlassen Wilhelm II. vom 4. Februar 1890. Die danach in der Bis
marckkrise äußerst virulent werdende Arbeiterschutzfrage wird folglich - zumindest 
in ihrer zugespitzten Phase und ihrem vorläufigen Abschluß mit der Gewerbeord
nungsnovelle vom 1. Juni 1891 - erst in den Bänden der III. Abteilung behandelt 
werden können. 

Wie bereits im 1996 erschienenen Arbeiterschutzband der I. Abteilung wird im 
vorliegenden Band ein regionaler Schwerpunkt auf den Regierungsbezirk Düssel
dorf gelegt. Dieser Bezirk gehörte zu den fortgeschrittenen Industriebezirken 
Deutschlands. Außerdem waren dort mit dem Regierungspräsidenten - und späteren 
Nachfolger Bismarcks als Handelsminister - Hans Freiherr von Berlepsch und dem 
Gewerbereferenten Gustav Koenigs zwei weitblickende Sozialpolitiker tätig, die ab 
1890 im preußischen Handelsministerium in Zusammenarbeit mit Theodor Loh
mann die Ausarbeitung und Umsetzung der Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. 
Juni 1891 maßgeblich beeinflußten. Mit Gustav Wolff war im Düsseldorfer Regie
rungsbezirk bis zu seiner 1889 erfolgten Versetzung nach Straßburg zudem einer der 
engagiertesten Gewerberäte tätig. Von der Düsseldorfer Regierung gingen vielfache 
Initiativen zur Verbesserung der Gewerbegesetzgebung aus. Zu nennen sind hier in 
erster Linie die Vorstöße zum Verbot der Frauennachtarbeit in Fabriken 1• 2 , die In
itiativen zur Ausweitung des Fabrikbegriffs der Gewerbeordnung 1•' und die Unter
stützung der Arbeitszeitvereinbarung der Mönchengladbacher Textilindustriellen 164 • 

1~1 Vgl. Nr. 28, Nr. 142. 
162 Vgl.Nr.19,Nr.21,Nr.23. 
:6l Vgl. Nr. 119. 
IM Vgl. Nr. 123. 
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Die Quellenlage für den vorliegenden Band ist insgesamt günstig. In erster Linie 
wurden Stücke aus den Akten des Reichsamts des Innern, des preußischen Handels
ministeriums und der Regierung Düsseldorf aufgenommen. Für die Dokumentation 
der Stellung Badens, Bayerns, Württembergs und Sachsens zum Ausbau des Arbei
terschutzes wurden die entsprechenden Bestände im Generallandesarchiv Karlsruhe 
und in den Hauptstaatsarchiven München, Stuttgart und Dresden ausgewertet. Die 
Berichte der Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten der nichtpreußischen Bun
desstaaten erhellten manches Detail der Bundesratssitzungen, die sich in den offizi
ellen Beschlußprotokollen nicht niedergeschlagen hatten. 

Leider sind bei zwei Themenkomplexen dieses Bands auch Lücken in der Akten
überlieferung festzustellen. Zu den vom Bundesrat erlassenen Gefahrenschutzver
ordnungen konnten in den Akten des Reichsamts des Innern keine Vorgänge zu de
ren Entstehung bzw. den eingesetzten Expertenkommissionen gefunden werden; die 
entsprechenden Akten des preußischen Handelsministeriums schließen diese Über
lieferungslücke nur teilweise. Zu der 1889 ausgesprochenen Einladung des schwei
zerischen Bundesrats für eine internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern konn
ten weder in den Akten des Auswärtigen Amts noch in denen des Reichsamts des 
Innern Vorgänge ermittelt werden. Ein wichtiges diesbezügliches Quellenstück (ein 
Bericht des Auswärtigen Amts mit aufschlußreichen Marginalien Bismarcks) kennen 
wir nur aufgrund einer Abschrift aus einer mittlerweile verlorengegangenen Akte, 
die Hans Rothfels in den zwanziger Jahren angefertigt hatte.,., 

Durch die Verlagerung der Initiative auf den Reichstag rückten hauptsächlich 
parlamentarische Vorgänge in den Mittelpunkt dieses Bands. Soweit diese Vorgänge 
Anträge und Debatten des Reichstagsplenums betreffen sind sie bekannt und in den 
,,Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Reichstags" leicht zu
gänglich."• Weitgehend unbekannt waren dagegen bisher Anträge, Debatten und Ab
stimmungsverhalten innerhalb der Reichstagskommissionen. Aus der Fülle des Ma
terials der Session für Session neu eingesetzten Arbeiterschutzkommissionen wur
den vom Bearbeiter in erster Linie Vorgänge ausgewählt, die letztendlich für die Be
schlußfassung des Reichstags von Relevanz waren und damit auch zur Vorge
schichte der Arbeiterschutznovelle von 1891 gehören. 

X. 

Mit diesem dritten Band der II. Abteilung wird - drei Jahre nach dem den Zeit
raum 1867 bis 1881 umfassenden Band - der zweite Band „Arbeiterschutz" ( und 
damit insgesamt der nunmehr sechste Band) der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur vorgelegt. 

Auch wenn dieser Quellenband von einer Einzelperson verantwortet wird, hätte 
er nicht ohne die konkrete Hilfen vieler entstehen können. Karin Christi, Margit 
Peterle, Gisela Rust und Andrea Schröder transkribierten auch schwierige und 
schlecht lesbare Quellentexte, besorgten mit großer Sorgfalt das Gegenlesen der 
Quellen bzw. der Annotationen und fanden noch so manchen Fehler in der Druck
vorlage. Ergänzende Archivrecherchen zu Detailfragen unternahmen lrene Feld
mann (Duisburg), Ulrike Haerendel (München), Elmar Roeder (Seefeld/München) 
und Christian Schmitz (Berlin). Heidi Winter und Florian Tennstedt halfen mit Er-

,., Vgl. Nr. 189. 
, .. Entsprechend den Editionsrichtlinien dieser Quellensammlung haben wir Reichstagsde

batten nur ausnahmsweise aufgenommen. 
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fahrungen der von ihnen bearbeiteten Bände und mit kritischem Blick auf das Ma
nuskript. 

In diesen Band sind Quellen aus zwölf Archiven als selbständige Stücke aufge
nommen worden. Darüber hinaus halfen weit über hundert Staats-, Stadt- und Fir
menarchive sowie städtische Ämter - zum Teil wiederholt - mit Auskünften und bei 
den Recherchen zur Annotation der etwa fünfhundert in diesem Band vorkommen
den Personen und der Finnen. Stellvertretend seien Dr. Maria Keipert vom Politi
schen Archiv des Auswärtigen Amts und Dr. Uwe Eckardt vom Stadtarchiv Wup
pertal genannt. In einem Fall half uns auch bereitwillig Klaus Mecklenburg von der 
Firma J.A. Stargardt, einen toten Punkt zu überwinden. Mieke Ijzermans vom Inter
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) übersandte uns wieder
holt Kopien aus Nachlässen sozialdemokratischer Politiker. Besonders erwähnt wer
den müssen auch diesmal die französischen Stadtarchive, die uns bei der Annotation 
elsässischer Beamter und Industrieller bereitwillig unterstützten. 

Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im November 1998 



1881 November 181 

Nr.1 

1881 November 18 

Schreiben' des Mönchengladbacher Textilindustriellen Martin May2 und des 
Rheydter T extilindustriellen August Zeime an die Handelskammer Mönchen
gladbach 

Druck 

[Ern Unfallverhutungsverein nach Vorbild der Mülhausener „Association pour prevenir les 
accidents de machines" wird angeregt] 

Als der erste wesentlich reformierte Entwurf „allgemeiner Sicherheitsvorschriften 
für die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen"' im Winter 1880/81 auch 
die industriellen und gewerblichen Kreise unseres Bezirks lebhaft beschäftigte, 
richtete unter dem 20. Januar d. J. in größerer Versammlung eine bedeutende Zahl 
Fabrikbesitzer des hiesigen Bezirks eine Eingabe an die Handelskammer, in welcher 
derselben eine Reihe praktischer Vorschläge und Verbesserungen zu jenem Entwurf 
zur Prüfung empfohlen wurde.' Diese Gelegenheit gab Veranlassung zu eingehender 
Besprechung, ob und wie für den [Mönchen]gladbacher Bezirk eine Vereinigung 
geschaffen werden könnte, welche, der in Mülhausen (Elsaß) bereits seit dem Jahr 
1867 bestehenden „Association pour prevenir les accidents des machines"' entspre
chend, es sich zur Aufgabe stelle, durch sachgemäße Belehrung und Anordnung in 
den Etablissements der Textilbranche unseres Bezirks die Gefahren des Maschinen
betriebs möglichst zu verringern. 

Die Handelskammer kam dem hierbei ausgedrückten Wunsch, sie möge diese 
Frage vorbereiten, zunächst dadurch nach, daß sie die Bearbeitung derselben einer 
hierzu gewählten Kommission überwies und die Unterzeichneten kommittierte, zur 
Beschaffung geeigneten Materials in ihrem Auftrag sich über Einrichtung und Er
folge der Mülhauser Institution persönlich zu informieren. 

BArch R 43 Nr.428, fol. 192-192 Rs. 
Die Handelskammer Mönchengladbach übersandte das hier abgedruckte Schreiben in 
Form eines Privatdrucks (mit dem dazugehörigen Bericht) am 5.1.1882 dem Reichskanzler 
und kündigte die Gründung eines Unfallverhütungsvereins nach Mülhausener Vorbild an 
(Ausfertigung: BArch R43 Nr.428, fol. 190-191). Zur Gründung des Unfallverhütungs
vereins vgl. Nr. 34. 

' Martin May ( 1834-1885), Textilindustrieller in Mönchengladbach. 
' Vgl. Nr. 195 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Vgl. Nr. 199 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Die Mülhausener ,,Association pour prevenir les accidents de machines" war 1867 ge

gründet worden (vgl. die Jahresberichte: Association pour prevenir !es accidents de ma
chines, compte-rendu 1868 ff.). Zur (frühen) Berichterstattung über die ,,Association" in 
Deutschland vgl. Mülhausener Gesellschaft zur Verhinderung der Unglücksfälle in Fabri
ken, in: Der Maschinenbauer 2 (1867), S. 350; A. Emminghaus, Der Mülhäuser Verein zur 
Verhütung von Verletzungen durch Maschinen, in: Der Arbeiterfreund 8 (1870), S. 46-61; 
Der Mülhäuser Verein zur Verhütung von Verletzungen durch Maschinen, in: Concordia 1 
(1871 ), s. 20 f. 



2 Nr. 1 

Zu diesem Zweck von der Handelskammer an Herrn Engel-Dollfus', Präsidenten 
der ,,Association pour prevenir les accidents des machines" empfohlen, nahmen wir 
vom 7. bis 11. Oktober einen mehrtägigen Aufenthalt in Mülhausen und erfreuten 
uns dort eines so allseitigen Entgegenkommens, daß wir es an dieser Stelle als eine 
erste und angenehme Pflicht erachten, dankend der Aufnahme und freundlichen Be
gegnung zu gedenken, welche unsere Sache und wir daselbst um so mehr fanden, als 
die elsässischen Industriellen, welche ihre humanen Bestrebungen durch Schaffung 
von Wohlfahrtseinrichtungen für ihre Arbeiter auf den verschiedensten Gebieten 
längst in hervorragender Weise betätigt haben, ähnlichen Bestrebungen von anderer 
Seite sehr sympathisch gegenüberstehen. 

Auch dem Inspektor des Mülhauser Unfallverhütungsvereins, Herrn Wolffhügel', 
welcher ebenso sachverständig wie unermüdlich unsere Führung übernahm und wel
chem wir wesentlich die Erfolge unseres Besuchs zu danken haben, sind wir hierbei 
ganz besonders verpflichtet. 

Unser Aufenthalt in Mülhausen gab uns Gelegenheit, Kenntnis zu nehmen von 
einer Menge gemeinnütziger und Wohlfahrtseinrichtungen sowohl als solcher An
stalten, welche der Erziehung zu industrieller Tätigkeit und der Erstarkung und Ent
wicklung industriellen Lebens gewidmet waren. Alle diese Einrichtungen, darunter 
auch der Unfallverhütungsverein, haben ihre Anregung von einer Privatgesellschaft, 
der „Societe industrielle" zu Mülhausen, erhalten und stehen meist entweder unter 
ihrer Leitung oder ihrem werktätigen Schutz. 

Wir gestatten uns nun sowohl über den Unfallverhütungsverein und seine Wirk
samkeit zu berichten, als auch einige Mitteilungen über andere, ebenfalls auf Anre
gung der „Societe industrielle" getroffene Einrichtungen sowie über genannte Ge
sellschaft selbst folgen zu lassen.' 

Indem wir hiermit der Handelskammer unseren Bericht überreichen, geben wir 
der Hoffnung Raum, daß derselbe Interesse finden und namentlich den Arbeiten für 
die Gründung eines Unfallverhütungsvereins für unseren Bezirk förderlich sein mö
ge. 

• Fr&ieric Engel-Dollfus (1818-1883), Textilindustrieller, Chef der Firma Dollfus-Mieg & 
Co. in Dornach bei Mülhausen/Elsaß, Initiator und Präsident der 1867 gegründeten „Asso
ciation pour prevenir les accidents de machines". 
Emil Wolffhügel (geb. 1845), Inspektor der „Association pour prevenier des accidents de 
rnachines" in Mülhausen. 

1 Privatdruck: BArch R 43 Nr.428, fol. 193-197. 



1881 Dezember 29 

Nr. 2 

1881 Dezember 29 

Eingabe' des ehemaligen Bergarbeiters Peter Baltes2 an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

3 

[Die materielle Lage der Bergarbeiter hat sich nur aufgrund verlängerter Arbeitszeit verbes
sert; Forderung nach gesetzlicher Regelung der Arbeitszeit in einem Normalarbeitstag] 

Petition an Se[ine] Durchlaucht den Herrn Reichskanzler Fürst Bismarck, um ge
setzliche Regelung der Arbeitszeit der Bergleute, angenommen in der Versammlung 
der Bergleute im Saal des städtischen Gartens zu Essen am 26. Dez[ em]b[ e ]r 1881.' 

GStA Berlin Rep.120 88 VII 5 Nr.! Bd. l, fol. 130-131 Rs. Kopfvermerk Bismarcks: 
Handelsmin(isterium) z(um) V(ortrag) . .fiecit). 
Vgl. auch den Abdruck in: Der Sozialdemokrat Nr. 2 vom 5.1.1882; mit Kritik des Re
dakteurs Eduard Bernstein. 
Dieser Eingabe folgten am 1.1.1882 eine Eingabe Bochumer Bergarbeiter (Ausferti
gung mit einer Randbemerkung Bismarcks: BArch R 43 Nr.528, fol. 51-52 Rs.), am 
8.1.1882 eine Eingabe Gelsenkirchener Bergarbeiter (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.428, 
fol. 202-202 Rs.) und am 17.1.1882 eine Eingabe Wattenscheider Bergarbeiter (Aus
fertigung: BArch R 43 Nr.528, fol. 58-59 Rs.). Zu den erhöhten Arbeitszeiten im Berg
bau vgl. die Ausführungen des Reichstagsabgeordneten Burghard Freiherr von Schorle
mer-Alst (Zentrum) im Rahmen der Debatte der Interpellation Hertling (vgl. Nr. 6) am 
10.1.1882 (21. Sitzung vom 10.1.1882; Sten.Ber. RT 5. LP 1. Session 1881/1882, 
S. 519 f.). 

' Peter Baltes, früher Bergarbeiter, nunmehr Lumpensammler in Huttrop. In einem Bericht 
des Essener Landrats vom 6.8.1878 wurde Peter Balles als Präsens des christlichen Ar
beitervereins zu Rüttenscheid und als sehr geschickter Agitator bezeichnet (HStA Düssel
dorf Regierung Düsseldorf Nr.8841, fol. 97). 

' Die Versammlung wurde von dem Essener Reichstagsabgeordneten Gerhard Stötzel (Zen
trum) und dem Kaplan Johannes Laaf geleitet. 
Die „Kölnische Zeitung" berichtete: Diese Versammlung war von 2 500 Bergleuten be
sucht. Den Vorsitz führte ein gewesener Bergmann, und die einzigen Redner waren der 
Kaplan Laaf und der frühere Fabrikarbeiter, jetzt Reichstagsabgeordnete Stötzel, welche 
die Tagesordnung: das Steigen der Kohlenpreise und das Niedrighalten der Arbeitslöhne 
und die Mittel, um den Lohn der Bergleute zu heben, in 1 ½stündiger Rede behandelten. 
Die Schilderung, welche Kaplan Laaf von dem jetzigen Stand der Kohlenindustrie gab, 
war so rosig, daß man sich in die :leit von 1873 zurückversetzt glaubte, und doch wollten 
nun die bösen Gewerke, denen jetzt wie damals das Geld scheffelweise ins Haus geworfen 
würde, ihren Arbeitern nichts vom Verdienst abgeben! Die IAge der letzteren sei durchaus 
nicht gebessert, denn daß sie jetzt Gelegenheit zu stetiger Arbeit hätten, sogar zu Über
stunden gezwungen würden, sei keine Besserung, sondern ein schmähliches Ausnutzen ih
rer Kräfte. Als Mittel, dem Mißstand abzuhelfen, wurde eine f etition an den Reichskanzler 
vorgeschlagen, die Kaplan Laa/ schon fertig in der Tasche hatte, sowie das feste korpora
tive Zusammenhalten der Bergleute empfohlen. Redner bemerkte dann, daß er als Geistli
cher, als Mann des Friedens, nur diese friedlichen Mittel vorschlagen dürfe; doch können 
letztere auch leicht ins Gegenteil umschlagen (Kölnische Zeitung Nr. 361 vom 30.12. 
1881). Vgl. auch den Bericht der „Germania" vom 28.12.1881, in dem die Zahl der Anwe
senden mit ca. 4 000 angegeben wurde (Nr. 318, Abendausgabe). 
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Durchlaucht! 
Durchdrungen von der Überzeugung, daß Ew. Durchlaucht den wahren Interes

sen des Arbeiterstands eine aufrichtige Sympathie entgegenbringen, wagt der Unter
zeichnete im Auftrag einer Versammlung von über 3 000 Bergleuten, Ew. Durch
laucht Aufmerksamkeit auf die traurige Lage der hiesigen Bergarbeiter hinzulenken. 
Unterzeichneter glaubt dies um so mehr tun zu müssen, als eine diesbezügliche 
Kundgebung aus hiesigen Kreisen geeignet ist, irrige Vorstellungen über die Lage 
der Arbeiter zu verbreiten. Die Generalversammlung nämlich des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen hat in 
einem unter dem 29. v. M. an Ew. Durchlaucht gerichteten Telegramm' den Gedan
ken zum Ausdruck gebracht, daß infolge der von Ew. Durchlaucht inaugurierten 
Wirtschaftspolitik eine Hebung der Industrie und eine Besserung namentlich der La
ge der Arbeiter, also auch der Bergarbeiter, herbeigeführt worden sei. Wenn die 
Bergleute einerseits auch gern zugestehen, daß Ew. Durchlaucht Bestrebungen zum 
Schutz der heimischen Produktion schon jetzt einen nicht zu unterschätzenden 
wohltätigen Einfluß auf die Montanindustrie ausgeübt haben und zu den schönsten 
Hoffnungen für die Zukunft berechtigen, so können sie anderseits doch die Be
hauptung, daß die Lage der Arbeiter eine Besserung erfahren, als der Wahrheit ent
sprechend nicht anerkennen. Eine Erhöhung der Schichtlöhne hat trotz des unver
kennbaren Aufschwungs der Industrie bisher leider nicht stattgefunden, und wenn 
der Monatslohn der Bergleute gegen früher ein höherer ist, so hat diese Erscheinung 
lediglich in dem Umstand ihren Grund, daß die Bergleute zu Überschichten ge
zwungen sind. Ew. Durchlaucht werden sich aber der Einsicht nicht verschließen 
können, daß eine Verlängerung der ohnehin äußerst aufreibenden Bergarbeit eine 
schwere Schädigung des Arbeiterstands naturnotwendig zur Folge haben muß. 

Nach des Unterzeichneten Dafürhalten würde eine gesetzliche Regelung der Ar
beitszeit sowohl für die Industrie als die Arbeiter von großem Segen sein; die Pro
duktion würde sich innerhalb vernünftiger Schranken bewegen, die Kohlenpreise 

• Das Telegramm war auf Vorschlag des Generalsekretärs Henry Axel Bueck von der XI. 
Generalversammlung des ,,Langnamvereins" beschlossen worden: Die Generalversamm
lung des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen ergreift freudig die Gelegenheit, um mit dem Ausdruck vollster Verehrung 
für Ew. Durchlaucht, den vielfachen, von politischer Parteistellung beeinflußten gegentei
ligen Äußerungen gegenüber zu versichern, daß sich infolge Einführung der geänderten 
Wirtschaftspolitik die Arbeit erheblich gemehrt hat, daß die Arbeit lohnender geworden ist 
und daß sich mit unseren gesamten wirtschaftlichen Verhältnissen namentlich die Lage 
der Arbeiter gebessert hat (Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, 1881, S. 620 f.). Bismarck ant
wortete am 3.12.1881 dem Vereinsvorsitzenden William Thomas Mulvany: Es hat mich 
gefreut, aus Euer Wohlgeboren gefälligem Telegramm zu ersehen, wie die wirtschaftlichen 
Verhältnisse in der Rheinprovinz und Westfalen sich gebessert haben, und daß insbeson
dere die Lage der Arbeiter infolge höherer Löhne und vermehrter Arbeit eine günstigere 
geworden ist. In Übereinstimmung mit Euer Wohlgeboren sehe ich in dieser Erscheinung 
Folgen unserer jetzigen Wirtschaftspolitik und den sicheren Beweis dafür, daß die Ursa
chen des wirtschaftlichen Rückgangs, unter welchem wir in den letzten 10 Jahren vor der 
'Zollreform gelitten haben, von den verbündeten Regierungen und dem damaligen Reichs
tag bei Annahme des neuen 'Zolltarifs richtig erkannt worden sind. Indem ich der Hoff
nung Ausdruck gebe, daß die Erwartungen, die sich an diese Reform knüpfen, wie bisher 
so auch in 'Zukunft sich bestätigen werden, danke ich Euer Wohlgeboren und allen an dem 
Telegramm vom 29. v. M. beteiligten Herren verbindlichst (ebenda, S. 621 ). 
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und mit ihnen die Arbeitslöhne steigen. Ew. Durchlaucht erlaubt sich daher der Un
terzeichnete gehorsamst zu bitten, im Interesse der Industrie und Bergarbeiter die 
Initiative dahin ergreifen zu wollen, daß eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit -
Normalarbeitstag - herbeigeführt werde.' 

Nr. 3 

1881 Dezember 29 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Dr. Ernst von Möller' an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck1 

Ausfertigung 

[Stand der Vorarbeiten zu einem in Aussicht genommenen Verbot von Zündhölzern mit wei
ßem Phosphor] 

Eurer Durchlaucht erlaube ich mir, zu dem wieder angeschlossenen Artikel der 
Nordischen Presse' ganz gehorsamst zu berichten, daß die Frage, ob die Anfertigung 
von Zündhölzern aus weißem Phosphor' zu verbieten sei, schon seit Jahren sowohl 
im Handelsministerium als im Reichsamt des Innern erörtert worden ist. Für ein sol
ches Verbot spricht teils die den Arbeitern drohende Gefahr der Phosphornekrose', 

' Eine Antwort auf die Eingabe ist nicht überliefert. Vgl. Nr. 5. 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.374, fol. 168-173; Entwurf von der Hand des Geheimen 
Oberregierungsrats Justus Rommel: GStA Berlin Rep.120 BB Ila 2 Nr.2 adh.1 Bd.2, n. fol. 
Kopfvermerk Bismarcks: Ro(ttenburg) V(ortrag) . .fiecit). Randvermerk Rottenburgs: z(u) 
d(en) A(kten). 

' Dr. Ernst von Möller (1834-1886), seit 1881 Unterstaatssekretär im preußischen Handels
ministerium. 

' Bismarck war seit 1880 auch preußischer Handelsminister. 
' Nordische Presse Nr. 226 vom 24.12.1881 (BArch R 43 Nr.374, fol. 166). Der Artikel, in 

dem die Schädlichkeit der Zündhölzer aus weißem Phosphor angeprangert und deren Er
setzung durch ungefährliche „Schwedenhölzer" gefordert wurde, war am 25.12.1881 im 
Auftrag Bismarcks vom Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg dem preußischen 
Handelsministerium mit der Bitte um Stellungnahme zugeleitet worden (Ausfertigung: 
GStA Berlin Rep.120 BB Ila 2 Nr.2 adh. l Bd.2, n. fol.). 
Zündhölzer wurden seit etwa 1830 industriell hergestellt. Der für die Zündköpfe verwen
dete (giftige) weiße Phosphor konnte an beliebigen Reibflächen entzündet werden. 

' Durch chronische Phosphorvergiftung hervorgerufene Knochenhautentzündung mit 
schließlichem Absterben der Unterkiefer. Hauptursache war das Einatmen von Phosphor
dämpfen bei der Zündholzfabrikation. Dieser Zusammenhang war seit langem bekannt 
(vgl. Ernst von Bibra/Lorenz Geist, Die Krankheiten der Arbeiter in den Phosphorzünd
holzfabriken, insbesondere das Leiden der Kieferknochen durch Phosphordämpfe, Erlan
gen 1847). 
Schweden hatte bereits am 18.2.1870 durch eine Verordnung umfassende Schutzmaßre
geln bei der Arbeit mit giftigem Phosphor eingeführt. In der Schweiz war 1879 Einfuhr 
(mit Wirkung vom 1.1.1881) bzw. Verkauf (mit Wirkung vom 1.7.1881) von Zündhölz
chen und Streichkerzchen mit gelbem Phospor verboten worden (Bundesgesez über die 
Fabrikation von Phosphorzündhölzchen und Streichkerzchen, vom 23.12.1879; Bundes
blatt 1880, S. 1). Dieses Gesetz wurde jedoch am 13.6.1882 wieder aufgehoben. Am 
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teils die Feuergefährlichkeit der aus weißem Phosphor bereiteten Zündhölzer. Gegen 
das Verbot ist geltend gemacht worden, daß die Feuergefährlichkeit dieser Zündhöl
zer nicht wesentlich größer als die der schwedischen Zündhölzer' sei, und daß es be
denklich erscheine, durch eine so einschneidende Maßregel tief in einen bedeuten
den Industriezweig einzugreifen und einen für alle Bevölkerungsklassen gleich 
wichtigen Gebrauchsgegenstand zu verteuern. 

Die Erörterungen hierüber waren noch nicht zum Abschluß gelangt', als der 
Reichstag am 27. Juni 1879 beschloß, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, die 
einleitenden Schritte zum Verbot der Anfertigung von Streichhölzern aus weißem 
Phosphor anzuordnen.' 

Demnächst wurde von Eurer Durchlaucht angeordnet, daß die weitere Bearbei
tung der Angelegenheit im Reichsamt des Innern erfolgen solle. 10 Dem letzteren 
wurde infolgedessen das gesamte bei dem Handelsministerium vorhandene Material 
übermittelt. 

Wie die Akten des Reichsamts des Innern" ergeben, hat die Sache dort folgenden 
Verlauf genommen: 

Die Bundesregierungen sind um Äußerung über den Gegenstand ersucht wor
den"; die überwiegende Mehrzahl derselben hat ein Verbot der Verwendung weißen 
Phosphors bei der Herstellung von Zündhölzern zum Schutz der Arbeiter gegen die 
Phosphornekrose nicht für erforderlich und in volkswirtschaftlicher Beziehung für 
bedenklich, dagegen den Erlaß von Vorschriften über die Einrichtung und den Be
trieb der Zündholzfabriken für zweckmäßig erachtet." Der Herr Staatssekretär des 
Innern" hat sich dieser Ansicht angeschlossen und bei Eurer Durchlaucht die Er
mächtigung nachgesucht, zur Beratung der für erforderlich erachteten Schutzvor
schriften eine Kommission unter Zuziehung von Industriellen zu berufen. Nachdem 

17.10.1882 wurde dann ein „Reglement über die Fabrikation und den Verkauf von Zünd
hölzchen" erlassen, das nur Präventivmaßregeln zur Verhinderung der Phosphomekrose 
enthielt (vgl. Julius Landmann, Die Arbeiterschutzgesetzgebung der Schweiz, Basel 1904, 
S. XL-XLVII; G. Lunge, Das Verbot der Phosphorzündhölzchen in der Schweiz und des
sen Wiederaufhebung, Zürich 1883). 
1844 von dem schwedischen Chemiker Gustaf Erik Pasch entwickelte Zündhölzer. Die 
von der Firma Lundström in Jönköping ohne Phosphor hergestellten Köpfe der Sicher
heitshölzer (,,Schwedenhölzer'') waren nur an einer speziellen Zündfläche entflammbar, 
die (ungiftigen) roten Phosphor enthielt. 

' Vgl. Nr. 11, Anm. 4. 
In der Resolution wurde der Reichskanzler ersucht, die einleitenden Schritte zum Verbo1 
der Anfertigung von Zündhölzern aus weißem Phosphor anzuordnen und gleichzeitige 
Einführung eines erhöhten 'Zolls im Zusammenhang mit dem Verbot in Erwägung zu zie
hen (67. Sitzung vom 27.6.1879; Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 1875 f.). Die Re
solution war von der XV. (Zolltarif)kommission in den Reichstag eingebracht worden 
(Drucksache Nr. 291). 

10 Vgl. das Schreiben des preußischen Handelsministeriums an den Reichskanzler vom 
2.11.1879 (Entwurf: GStA Berlin Rep.120 BB Ila 2 Nr.2 adh.l Bd.2, n. fol.) und das 
Schreiben des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an das preußische 
Handelsministerium vom 5.2.1881 (Ausfertigung: ebenda). 

11 Diese Akten konnten von uns nicht ermittelt werden. 
12 Schreiben des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an die Bundesregierun

gen vom 20.11.1879 (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB Ha 2 Nr.2 adh. l Bd.2, n. fol.). 
13 So von Boetticher in einem Schreiben an das preußische Handelsministerium vom 2.10. 

1881 (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB Ha 2 Nr.2 adh. l Bd.2, n. fol.). 
14 Karl Heinrich von Boetticher. 
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Eure Durchlaucht diese Ermächtigung erteilt hatten, ist die Kommission am 22. No
vember d. J. zusammengetreten"; ihre Protokolle befinden sich im Reichsamt des 
Innern noch in der Bearbeitung. Auf die Verhandlungen dieser Kommission ist wohl 
die Bemerkung am Schluß des anliegenden Zeitungsartikels zu beziehen, daß der 
Reichskanzler die Frage mit den Interessenten der Zündholzindustrie besprochen 
habe. Die übrigen Angaben des Artikels sind, soweit sie sich auf das Vorkommen 
der Phosphomekrose in der Provinz Schleswig-Holstein beziehen, aus dem letzten 
Jahresbericht des Gewerberats Müller„ entnommen." Darüber, ob sich in der Umge
bung von Lübeck in einigen Gemeinden eine Agitation gegen die Phosphorzündhöl
zer entwickelt hat und von fortschrittlicher Seite bekämpft wird, ist hier nichts be
kannt. Dagegen hat der Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein" mittels Be
richts vom 25. September d. J. ein Verbot der Phosphorzündhölzer in Antrag ge
bracht und den letzteren mit der Zunahme der Brände in dieser Provinz, nicht mit 
der Gefahr der Nekrose begründet. Der Oberpräsident ist hierauf benachrichtigt 
worden, daß zunächst das Ergebnis der Verhandlungen der erwähnten Kommission 
abzuwarten sei." 

Nr. 4 

1882 Januar 8 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher' an 
die Bundesregierungen 

Abschrift 

[Die Jahresberichte der Fabrikinspektoren sollen systematischer aufgebaut werden] 

Seit meinem Schreiben vom 4. Oktober 1879', R[eichs]k[anzler]a[mt] Nr. 12552, 
betreffend die Erstattung der Jahresberichte der in Gemäßheit des § 139 b der Ge
werbeordnung angestellten Aufsichtsbeamten•, hat eine zweimalige Vorlegung der 
amtlichen Mitteilungen aus diesen Berichten an den Bundesrat und Reichstag statt-

11 Teilnehmer dieser Kommission waren die Zündholzfabrikanten Karl Beck (Kassel), Ray
mund Zangi (Reichenstein, Kreis Frankenstein/Schlesien) sowie der Kasseler Gewerberat 
Dr. August Kind und der Breslauer Gewerberat Alfred Frief. 

" Karl Müller (1836-1896), seit 1879 Fabrikinspektor für die Provinz Schleswig-Holstein. 
11 Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 

Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1880, Erster Band, Berlin 1881, S. 113 f. 
" Georg Steinmann (1830-1901 ), seit 1880 Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein. 
" Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 9. 

' Abschrift für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 237 Nr.25965, 
n. fol.; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Tonio Bödiker (3.1.): BArch R 1501 
Nr.106506, fol. 103-105 Rs. 
Karl Heinrich von Boetticher ( 1833-1907), seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des In
nern, seit 1880 Generalstellvertreter des Reichskanzlers. 
Darin war die Vorlage der Jahresberichte der Fabrikinspektoren beim Reichsamt des In
nern geregelt worden (Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesar
chiv Karlsruhe 233 Nr.11599, n. fol.). 

• Die Fabrikinspektoren. 
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gefunden.' Bei der für diesen Zweck erfolgten Zusammenstellung des Materials 
wurde jedesmal die Erfahrung gemacht, daß die in jenem Schreiben ausgesprochene 
Erwartung, es würde die wünschenswerte übereinstimmende Gestaltung der Jahres
berichte bis zu einem gewissen Grad dadurch sichergestellt werden, daß dieselben 
nach dem Beschluß des Bundesrats vom 19. Dezember 1878 - § 561 der Protokolle -
in bestimmten Abteilungen erstattet werden sollen, nur in geringem Maß eingetrof
fen ist. So finden sich, um nur ein Beispiel hervorzuheben, Mitteilungen über die 
Wirksamkeit und Handhabung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung über Fabri
kunfälle und deren Verhütung, über die Fürsorge für die Verunglückten bald in Ab
schnitt III, bald in Abschnitt IV und V, vereinzelt auch in Abschnitt I der Berichte. 
Dies erschwert nicht nur, zumal bei der großen Zahl der in Betracht kommenden Be
richte, die Redaktion, sondern beeinträchtigt auch den Wert der Veröffentlichungen. 

Dabei ergehen sich manche Berichterstatter in weitläufigen theoretischen Erörte
rungen, während sie der Darstellung der in ihrem Aufsichtsbezirk bestehenden tat
sächlichen Verhältnisse eine weniger ausgiebige Berücksichtigung zuteil werden las
sen. Andere behandeln verhältnismäßig unerhebliche Dinge mit zu großer Breite 
oder erschweren durch übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern oder rein lokalen 
Benennungen das Verständnis ihrer Berichte. Der Mangel an übereinstimmenden 
Tabellen, wenigstens für die wichtigeren statistischen Mitteilungen, macht sich inso
fern besonders fühlbar, als durch denselben Zusammenstellungen für das Reich oder 
Vergleiche unter den einzelnen Aufsichtsbezirken beinahe ausgeschlossen sind; 
überdies wird der Wert der einzelnen Mitteilungen nicht selten dadurch geschmälert, 
daß Angaben über deren Quelle oder die Art ihrer Erhebung ganz fehlen. 

Es erscheint hiernach dringend wünschenswert, daß, unbeschadet der durch die 
Mannigfaltigkeit der industriellen Verhältnisse in den verschiedenen Staaten und 
Gebietsteilen und der durch die Individualität der Berichterstatter selbst bedingten 
Verschiedenartigkeit, die Erstattung der Berichte nach gewissen Normen erfolge, 
welche die Übersichtlichkeit und Brauchbarkeit der dem Bundesrat und Reichstag in 
Gemäßheit des§ 139 b der Gewerbeordnung zu machenden Vorlagen sichern, dem 
einzelnen Berichterstatter die Anordnung des Stoffs erleichtern und gleichzeitig die 
Zusammenstellung der amtlichen Mitteilungen aus den sämtlichen Berichten we
sentlich vereinfachen. 

Unter Berücksichtigung vorstehender Gesichtspunkte habe ich die in einer ent
sprechenden Anzahl von Exemplaren samt Anlagen angeschlossenen „Anleitung für 
die Erstattung der Jahresberichte der in Gemäßheit des§ 139 b der Gewerbeordnung 
angestellten Aufsichtsbeamten"' entwerfen lassen, welche ich den Hohen Bundesre
gierungen unter dem ganz ergebensten Ersuchen mitzuteilen mich beehre, die dort
seitigen Aufsichtsbeamten gefälligst beauftragen zu wollen, ihre Jahresberichte da
nach fortan und tunlichst schon für das Jahr 1881 zu erstatten. 

Die Einreichung der Berichte in doppelter Ausfertigung, derart, daß die Blätter 
des Duplikats nur auf einer Seite beschrieben werden, würde die Drucklegung er
heblich erleichtern und beschleunigen. 

' Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 
der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 1880, Berlin 1881 (bzw. für 1881: 
Berlin 1882). In diesen Zusammenstellungen befindet sich auch jeweils eine Übersicht mit 
den Namen der Fabrikinspektoren und deren Dienstbezirken. 
Vgl. Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der 
mit der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 1882, Berlin 1883, S. V-XI. 
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Der Buchhandlung von Fr. Kortkampf, hier W. Lützowstraße 61, welche die 
amtlichen Mitteilungen aus den Jahresberichten verlegt, habe ich anheimgegeben, 
die Tabellenformulare I bis IX vorrätig zu halten, und zwar für weitere Zwecke der 
Landesregierungen bzw. der Aufsichtsbeamten die Tabellen I bis VIII auch unter 
Vordruck der Industrieordnungen und -klassen neben den Hauptgruppen. Ich stelle 
ganz ergebenst anheim, dies zur Kenntnis der beteiligten Aufsichtsbeamten bringen 
zu wollen. 

Nr. 5 

1882 Januar 8 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an 
den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach' 

Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks' 

[Eine gesetzliche Regelung eines Normalarbeitstags kommt allenfalls für bestimmte Indu
striezweige in Frage] 

Aus Anlaß des in Abschrift angeschlossenen Antrags von Bergarbeitern der Esse
ner Gegend auf gesetzliche Feststellung eines Normalarbeitstags• beehre ich mich, 
Ew. Exzellenz. um eine gefällige Äußerung darüber ergebenst zu ersuchen, ob die im 
Bereich der Bergverwaltung' gewonnenen Erfahrungen 'Material zu einem Bescheid 
an die Bittsteller darbieten'. Es würde mir namentlich erwünscht sein, davon unter
richtet zu werden, ob Vorkommnisse jüngster Zeit in weiteren Kreisen den Bergleu
ten Anlaß zu Beschwerden wegen übermäßiger Anstrengung bei der Grubenarbeit 
gegeben haben. 

Die auf gesetzliche Fixierung einer Maximalarbeitszeit gerichteten Bestrebungen 
sind neuerdings wieder mehr in den Vordergrund getreten und haben bezüglich der 
Fabrikarbeit auch in der dem Reichstag vorliegenden Interpellation der Zentrums
partei vom 11. Dezember v. J. (Nr. 42 der Drucksachen)" Ausdruck gefunden. Nach 

Die 1866 gegründete Berliner Verlagsbuchhandlung Friedrich Kortkampf verlegte seit 
1871 vor allem Reichsgesetze (knapp kommentierte Textausgaben). 

Reinentwurf des Bergrats Christian Mosler mit Paraphe des Unterstaatssekretärs Dr. Ernst 
von Möller (7.1.): GStA Berlin Rep.120 BB VII 5 Nr.! Bd.1, fol. 132-134 Rs.; Abschrift 
(von der Ausfertigung) aus nicht überlieferter Akte des preußischen Ministeriums der öf
fentlichen Arbeiten B IX 3 101 vol. 5*: BArch N 1213 (Rothfels) Nr.114, n. fol. 

' Albert Maybach ( 1822-1904), seit 1879 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten. 
' Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderungen durch Bismarck. 

Vgl. Nr. 2. 
Das bisherige preußische Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten war 
1879 in das Ministerium für Handel und Gewerbe und das Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten aufgeteilt worden; die Bergabteilung wurde Teil des Ministeriums der öffentli
chen Arbeiten. Vgl. Hans-Heinrich Borchard, 50 Jahre preußisches Ministerium für Han
del und Gewerbe 1879-1929, Berlin 1929, S. 27. 

' Die am 11.12.1881 gestellte Interpellation des Zentrumsabgeordneten Dr. Georg Freiherr 
von Hertling lautete: Liegt es in der Absicht der verbündeten Regierungen, in ihrer Für
sorge für das Wohl der arbeitenden Klassen die bestehende Fabrikgesetzgebung einer 
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meiner Auffassung ist bjede Maßregel der Artb eine zweischneidige. Sie kann auf der 
einen Seite zu einer Besserung der Lage der Arbeiter, auf der anderen Seite aber 
auch zu einer Verteuerung der Produktion und zur Herabminderung des Arbeits
lohns führen, in ihren weiteren Folgen die Konkurrenz- und Exportfähigkeit der in
ländischen Industrie gefährden und schließlich Arbeitslosigkeit herbeiführen. In kei
nem Fall cwird sich daher eine Maximalarbeitszeit durch aJlgemcine Gesetzesvor
schrift regeln lassen\ eine den Interessen der Arbeiter und der Industrie gleichmäßig 
entsprechende ~inwirkung auf die Angelegenheit ließe sich höchstensd durch Spe
zialbestimmungen erreichen, welche die Besonderheiten der einzelnen Zweige der 
gewerblichen Tätigkeit und der verschiedenen Industriebezirke berücksichtigen. Ei
ne 'Grundlage' dafür kann aber erst durch die Berufsstatistik' gewonnen werden, und 
nur die Mitwirkung korporativer Verbände' würde es ermöglichen können, 'an der 
Hand' der Erfahrung zu nutzbringenden Resultaten zu gelangen: 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Christian Mosler10] 

C-< 

(.( 

es angängig erscheinen lassen, den Bittstellern einen entgegenkommenden Bescheid zu 
erteilen 

diese Maßregel eine 

würde ich es deshalb für ratsam halten, die Maximalarbeitszeit durch eine allgemeine 
Gesetzesvorschrift unmittelbar zu regeln. 

Ordnung der Angelegenheit ließe sich nach meiner Ansicht nur 

zuverlässige Grundlage 
bei jenen Festsetzungen an der Hand 

weiteren Ausbildung zu unterziehen, insbesondere in der Richtung, daß die Sonntagsarbeit 
tunlichst beseitigt, die Frauenarbeit weiter eingeschränkt und eine übermäßige Ausdeh
nung der Arbeitszeit für erwachsene männliche Arbeiter verhindert werde, daß ferner spe
zielle Vorschriften über die im Sinn des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung in den gewerb
lichen Anlagen vorzunehmenden Schutvnaßregeln erlassen und die mit der Fabrik
inspektion beauftragten Beamten mit umfassenderen Befugnissen ausgestattet werden? 
(Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/1882, Drucksache Nr. 42). 
Die erste Berufszählung des Deutschen Reichs wurde am 23.1.1882 vom Reichstag be
schlossen. Die Ergebnisse der am 5.6.1882 durchgeführten Erhebung wurden ab März 
1884 in den Bänden 2-7 (NF) der „Statistik des Deutschen Reichs" vorgelegt. 

' Im Zusammenhang mit der geplanten Unfallversicherungsgesetzgebung befürwortete 
Bismarck die Errichtung berufsständischer Interessenvertretungen, nicht zuletzt, um den 
Einfluß des Reichstags einzudämmen; vgl. hierzu Band 2, Teil 1, der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung, insbesondere S. 381. 

• Zur Antwort Maybachs vgl. Nr. 7. 
10 Christian Mosler (1839-1895), Bergrat, seit 1881 im preußischen Handelsministerium tä

tig. 
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Rede' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Reichstag 

Druck, Teildruck' 

11 

[Antwort auf die Interpellation des Zentrumsabgeordneten Freiherr von Herling mit der ersten 
öffentlichen Äußerung Bismarcks zum Arbeiterschutz: Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnaus
gleich ist für Arbeiter existenzgefährdend: Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich schadet 
dagegen in unzumutbarer Weise der Industrie; Ausbau der Fabrikinspektion soll im Zusam
menhang mit zu schaffenden Korporationen erfolgen] 

[ ... ] Wenn ich sie' in der Allgemeinheit beantworten könnte, wie die Frage gestellt 
ist, dann wäre es ja außerordentlich leicht, dann brauchte ich die verbündeten Regie
rungen' nicht zu fragen. Unter ihnen ist keine so übelwollend, daß sie nicht dem Ar
beiter seine Sonntagsruhe und die Möglichkeit, seinem Gottesdienst zu folgen, daß 
sie nicht dem Arbeiter und seiner Frau die Möglichkeit gönnte, mit der kürzesten 
Arbeitszeit die notwendige Einnahme sich zu sichern, deren er das Jahr hindurch be
darf, um zu existieren. Ich glaube aber, eine so kurze Antwort ist wohl nicht die Ab
sicht der Herren Interpellanten gewesen, mit denen ich sonst wesentlich in ihren Be
strebungen auf diesem Gebiet nicht überall, auch nicht vollständig, aber in der 
Hauptsache mich einverstanden erkläre; sondern sie haben gewiß beabsichtigt, daß 
ich zu der akademischen Diskussion, die uns bevorstehen wird, auch meinerseits 
mein Scherflein beitrage und Material der Kritik entgegenbringe, und das wird ja 
auch geschehen. Die Ansprüche des Herrn Vorredners' - ich bitte um Verzeihung, 
wenn ich unter Schwierigkeiten spreche, ich bin noch nicht ganz hergestellt•, wollte 
mich aber heute der gestellten Aufgabe nicht entziehen. Die Anforderungen des 
Herrn Vorredners könnte ich um so sicherer mit einem einfachen Ja beantworten 
und mich dann wieder hinsetzen, weil ich mich dabei ganz innerhalb des Gebiets be
finde, was ich mir erlaubte, bei einer früheren Gelegenheit „praktisches Christen
tum" zu nennen', das heißt Betätigung unserer christlichen Sittenlehre auf dem Ge
biet der Nächstenliebe. Ich habe gefunden, daß in der Presse mehr als im Parlament 
diese Bezeichnung manchen Anstoß gegeben und manche Gegner geschaffen hat, 
denen das Wort „christlich" unangenehm ist, es so scharf akzentuiert zu sehen, ich 
meine nicht von konfessionellen Unterschieden, ich meine nur von dem Unterschied 
in dem Grad des Glaubens oder Nichtglaubens. Aber auch diejenigen, die an die Of
fenbarungen des Christentums nicht mehr glauben, möchte ich daran erinnern, daß 

Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/1882, S. 486-489. 
Zu den vorangegangenen, hier ausgelassenen Abschnitten vgl. Nr. 36 Bd. 2, Teil 1, der II. 
Abteilung dieser Quellensammlung. 
Die Interpellation Hertlings vom 11.12.1881; vgl. Nr. 5, Anm. 6. 

' Die Regierungen der Bundesstaaten des Deutschen Reichs. 
Dr. Georg Freiherr von Hertling. 

• Der Gesundheitszustand des 66jährigen Bismarck hatte sich im Lauf des Jahres 1881 er
heblich verschlechtert. 
In der Reichstagsdebatte zur ersten Beratung des Entwurfs für ein Unfallversicherungsge
setz vom 2.4.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 714). 
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doch die ganzen Begriffe von Moral, Ehre und Pflichtgefühl, nach denen sie ihre 
anderen Handlungen in dieser Welt einrichten, wesentlich nur die fossilen Überreste 
des Christentums ihrer Väter sind (sehr gut!), die unsere sittliche Richtung, unser 
Rechts- und Ehrgefühl noch heute, manchem Ungläubigen unbewußt, bestimmen, 
wenn er auch die Quelle selbst vergessen hat, aus der unsere heutigen Begriffe von 
Zivilisation und Pflicht geflossen sind. Ich glaube also, auch ihnen und selbst denen, 
die einer anderen Konfession angehören, ist doch das Gebot der Nächstenliebe, das 
Gebot der Wohltätigkeit auch in ihrer Konfession ein vorherrschendes. Ich sehe da
her nicht ein, mit welchem Recht wir für unsere gesamten Privathandlungen die Ge
bote des Christentums, lebendig oder fossil, anerkennen und sie gerade bei den 
wichtigsten Handlungen, bei der wichtigsten Betätigung unserer Pflichten, bei der 
Teilnahme an der Gesetzgebung eines Landes von 45 Millionen in den Hintergrund 
schieben wollen und sagen: Hier haben wir uns daran nicht zu kehren. Ich meiner
seits bekenne mich offen dazu, daß dieser mein Glaube an die Ausflüsse unserer of
fenbarten Religion in Gestalt der Sittenlehre vorzugsweise bestimmend für mich ist 
und jedenfalls auch für die Stellung des Kaisers zu der Sache (Unruhe links) und daß 
damit die Frage von dem christlichen oder nichtchristlichen Staat gar nichts zu tun 
hat. Ich, der Minister dieses Staats, bin Christ und entschlossen, als solcher zu han
deln, wie ich glaube, es vor Gott rechtfertigen zu können. (Bravo! rechts) 

Wenn ich also von diesem Standpunkt die Ansprüche - deren lebhafte Schilde
rung der Interpellant uns nach den Bedürfnissen und der Lage der Arbeiter gemacht 
hat - die Ansprüche, die er darauf gründete, ohne seinerseits etwas zur positiven Lö
sung der Frage beizutragen - wenn ich die als vollständig gerechtfertigt anerkenne, 
so bin ich doch als Minister in einer anderen Lage als ein einfacher parlamentari
scher Redner, der von dem, was er sagt, eine unmittelbar praktische Folge, für die er 
selbst eine Verantwortlichkeit fühlte, nicht erwartet, und ich kann deshalb so dreist 
und entschlossen der Sache nicht nähertreten, wie das in der Interpellation gesche
hen ist. Es liegt in all den Aufgaben, die aus der Interpellation für unsere Gesetzge
bung hervorgehen, die Frage: Wo ist die Grenzlinie, bis an welche man die Industrie 
belasten kann, ohne dem Arbeiter die Henne zu schlachten, die ihm die Eier legt? 
Wenn man an die Industrie Anforderungen stellt zur Erfüllung staatlicher Zwecke -
und ein staatlicher Zweck ist die Herstellung eines höheren Maßes von Zufriedenheit 
bei allen Angehörigen, die der Industrie an sich ziemlich gleichgültig sein kann -
wenn man die Anforderungen zur Herstellung staatlicher Zwecke an die Industrie 
stellt, so muß man sich die Grenze der Tragfähigkeit dieser Industrie doch sehr ge
nau vergegenwärtigen (sehr richtig! links); das kann man wiederum meines Erach
tens, wie der Herr Vorredner auch bemerkte, nicht en bloc und im ganzen, das wird 
man mit einzelnen Berufsklassen vielleicht können, unter deren Zustimmung und 
mit deren Mitwirkung. Aber wenn man, ohne diese Grenze zu respektieren, ohne sie 
auch nur zu ermitteln - und gerade dazu, meine Herren, nehme ich Ihre und die Hilfe 
des von Ihnen verkannten Wirtschaftsrats' in Anspruch, um diese Grenze richtig zu 
finden - wenn man hineingeht, ohne die Grenzen zu suchen, ohne sie zu respektie
ren, so läuft man Gefahr, die Industrie mit Anforderungen zu belasten, zu deren Er
füllung sie gar nicht imstande ist. Mit Schaden betreibt niemand eine Industrie, oder 
auch selbst für geringen Gewinn betreibt sie niemand; wer mit 5 Prozent seines Ka-

Die Errichtung eines deutschen Volkswirtschaftsrats nach dem Vorbild des Anfang 1881 
errichteten preußischen Volkswirtschaftsrats war vom Reichstag am 1.12.1881 mit 169 
gegen 83 Stimmen abgelehnt worden. 
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pitals zufrieden ist, hat es bequemer, wenn er sich rein auf die Kuponschere• verläßt, 
die brennt nicht ab, die versagt auch nicht, es ist ein reinliches Geschäft. Wer ein Ri
siko unternimmt, durch Anlage großer Kapitalien in Unternehmungen, deren Verlauf 
niemand vorhersehen kann, der tut es für den Gewinn, den er dabei zu machen hofft, 
zur Vermehrung seines Vermögens, zur Versorgung seiner Familie. Schwindet die
ser Gewinn, so tritt das Unglück für den Arbeiter ein, welches meines Erachtens viel 
größer ist als die lange Dauer der Arbeitszeit, nämlich die Gefahr der Brotlosigkeit 
mit dem Übergangsstadium der Lohnverringerung. Das ist das erste, worin sich das 
Übel fühlbar macht, daß es die Löhne verringert, wenn der Bedarf an Arbeit sich so 
mindert, daß, anstatt daß jetzt geklagt wird, es wird zuviel Arbeit verlangt, dann zu 
wenig verlangt wird, und daß dann für sechs Tage nur für drei Arbeit geboten wird, 
ja, daß schließlich die Industrie, an die der Arbeiter nach seinem Wohnort, nach 
dem, was er gelernt hat, nach dem, was er gewohnt ist, angewiesen ist, ganz eingeht, 
und die schwierige Frage der vollständigen Brotlosigkeit in drohender Form er
scheint. Man kann sich darüber nicht täuschen, daß jede von den Verbesserungen, 
die wir für den Arbeiter erstreben, mit einer Belastung der Industrie verbunden ist. 
Sind wir, wenn wir, auch selbst ohne es zu wollen, die Grenze berühren, wo die Be
lastung für die Industrie für diese nicht erträglich ist, sondern die Folgen eintreten, 
die ich erwähnt, - sind wir dann entschlossen, der Industrie, deren Opfer wir für Er
füllung der Staatszwecke in Anspruch nehmen, staatliche Zuschüsse zu geben? Die 
Fraktion, der der Herr Interpellant angehört, hat sich bisher dem versagt. Ich schrek
ke vor der Frage nicht zurück. Ich bin sehr weit entfernt davon, einem Teil der 
Staatsbürger sein Gewerbe zu erleichtern durch Zuschüsse von seilen der anderen; 
ich fasse die Sache nur so auf: Wenn man von einem Teil der Staatsbürger zur Er
füllung von Staatszwecken verlangt, daß er über das hinausgeht, was sein Gewerbe 
an sich von ihm fordert, nämlich den Arbeiter zu nutzen, wenn er Nutzen davon hat, 
ihn laufen zu lassen, wenn er keinen hat, wenn man ihm die Pflicht auferlegt, eine 
kürzere Arbeitszeit mit demselben Tageslohn einzusetzen, so muß man auch darauf 
gefaßt sein, daß die Industrie, um nicht zugrunde zu gehen, durch künstliche Zu
schüsse zu halten sein wird. Das ist die Frage, vor der man steht, und die Herren, 
welche die Grenze, bei der sie beginnt, nicht überschreiten wollen, erlaube ich mir, 
auf die Resultate der Erfüllung aller der in der Interpellation gestellten Forderungen 
kurz hinzuweisen. 

Der Herr Vorredner hat von Arbeitszeiten gesprochen, die mir ganz unbekannt 
sind. '0 Ich habe Fabriken in meiner Nachbarschaft", da ist die eigentliche Arbeitszeit 
eine neunstündige, mitunter eine zehnstündige, die Schicht eine zwölfstündige mit 3 
Stunden Ruhe; es sind das auch Industrien, die 24 Stunden die ganze Woche durch 
arbeiten und wo die Leute auch 12 Stunden in der Fabrik oder in ihrer Wohnung, 
danebenliegend, in der Nähe der Fabrik, anwesend sind und von diesen 12 Stunden 
in bestimmter Einteilung in mehreren Abschnitten drei Stunden ruhen und neun 

• Aktien und Anleihen waren Kuponbögen beigegeben. Von diesen konnten fällige Divi
denden- oder Zinsabschnitte abgetrennt und gegen Bargeld eingetauscht werden. Der 
,,Kuponabschneider'' galt als Sinnbild des unproduktiven Kapitalbesitzers. 

'° Freiherr von Hertling hatte in der Begründung der Interpellation von 14- bis 15stündiger 
regelmäßiger Arbeitszeit in Teilen der Textilindustrie berichtet (Sten.Ber. RT 5. LP 
I. Session 1881/1882, S. 483). 

11 In der Nähe von Bismarcks Landsitz Friedrichsruh befand sich die Pulverfabrik Düneberg. 
Bismarck könnte allerdings auch die Vaniner Papierfabriken gemeint haben. 
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Stunden in der Fabrik sich aufhalten. Wenn in irgendeiner Industrie eine sechzehn
stündige Arbeitszeit gefordert wird, so bedaure ich die Lage dieser Industrie, denn 
ich halte das für eine Last, die auf die Dauer nicht zu tragen ist. Wenn man sich aber 
vergegenwärtigt - ich will nicht von sechzehn Stunden sprechen, ich halte das für 
eine Ausnahme - den Unterschied zwischen einer vierzehnstündigen und einer zehn
stündigen Arbeitszeit, wenn für die Herstellung eines Quantums verkäuflicher Ware 
hundert Arbeitsstunden erforderlich sind: Welches ist der Unterschied, der sich für 
den Unternehmer herausstellt, wenn er für diese hundert Stunden sieben Arbeitstage 
zu vierzehn Stunden oder zehn Arbeitstage zu zehn Stunden zu bezahlen hat? Es 
macht das auf das gesamte Lohnkonto eines solchen Unternehmers einen Unter
schied von 3n, also sagen wir über 40 Prozent. Wenn Sie nun ein mäßiges industri
elles Unternehmen ins Auge fassen, welches 100 Arbeiter nach dieser Rechnung hat, 
und jeder Arbeiter hat einen Jahresverdienst, wie das gewöhnlich angenommen wird, 
von 750 Mark, so ist das ein Gesamtaufwand des Unternehmers von 75 000 Mark. 
Nehmen Sie davon 40 Prozent, 4/10, als Zuschlag wegen der verkürzten Arbeitszeit 
ohne Reduktion des Lohns, so haben Sie einen Zuschlag von 30 000 Mark Arbeits
lohn und steigern die Kosten der Fabrik von 75 000 auf 105 000 Mark. Es wird mich 
freuen, wenn die Industrie das tragen kann. Kann sie es aber nicht tragen, dann 
schädigen wir den Arbeiter in viel höherem Maß, als wir ihn erleichtern, indem wir 
ihm die Industrie stören, auf die sein ganzer Lebensunterhalt basiert ist, wir kommen 
dann zu trostlosen Zuständen bei einem großen Teil der Bevölkerung, für die der 
Gesetzgeber die Verantwortung hat, weil sein Eingriff - ich möchte sagen - roh, ge
walttätig und ohne sorgfältige Prüfung der Situation erfolgt ist, und dem Arbeiter ist 
damit am allerwenigsten gedient. 

Wenn man nun diese drei Punkte, die in der Interpellation voranstehen, die 
Sonntagsarbeit, die Frauenarbeit und die Ausdehnung der Zeit der Männerarbeit - sie 
haben das miteinander gemein, daß sie die Zeitfrage betreffen, wenn man sie kumu
liert, die Beseitigung der Sonntagsarbeit in denjenigen Geschäften, wo sie bisher üb
lich ist - ich will es ja nicht rechtfertigen, aber ich rechne mit den gegebenen Ver
hältnissen, wie wir sie tatsächlich haben, es repräsentiert immer, sowohl für das Ein
kommen des Arbeiters wie für den Unternehmer, ein ltem von In des Lohns. Kann 
der Arbeiter nun das Siebentel Lohn, also 14 oder 15 Prozent seines wöchentlichen 
und jährlichen Einkommens, etwa auf die anderen Wochentage schlagen, so ist es 
gut, dann bleibt seine Jahreseinnahme dieselbe; kann er das nicht, so vermindert sein 
Budget sich um In, also bei einem Durchschnittseinkommen von 750 Mark etwas 
über 100 Mark. Mir liegt - ich will nachher darauf kommen, es betrifft die Arbeits
zeit der Männer - eine Jahresrechnung vor, die Arbeiter in einer Petition aufstellten", 
wobei ich sagen muß, daß 100 oder gar 107 Mark bei dieser Rechnung in keiner 
Weise zu erübrigen sind in dem Budget eines Arbeiters, aber man muß sich doch 
klar machen: Wo soll das Ergebnis der Sonntagsarbeit in dem Budget des Arbeiters 
oder in den 14 Prozent, die etwa noch auf die Lohnausgabe des Unternehmers auf
zuschlagen sind, im Zusatz zu der Rechnung von 40 Prozent, die wir vorhin hatten, 
herkommen? Ich weiß es nicht. Kann die Industrie solche Auflage tragen? Wir müs
sen uns die Ziele nicht zu hoch stellen; wie hoch wir sie stellen dürfen, werden wir 

12 Bismarck bezieht sich hier auf eine im Namen von 500 Bochumer Bergarbeitern unter dem 
Datum vom 1.1.1882 eingereichte Eingabe (Ausfertigung mit einer Randbemerkung Bis
marcks: BArch R 43 Nr.528, fol. 51-52 Rs.). 
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meines Erachtens erst beurteilen können, wenn wir zu korporativen Bildungen" ge
langt sein werden, wo wir dann mit jeder einzelnen verhandeln können und wissen, 
wie weit sie in Konzessionen den Staatszwecken gegenüber gehen kann ohne Zu
schuß. Das werden wir aber frühestens im nächsten Frühjahr aufgrund der Ihnen 
dann zu machenden Vorlagen in Angriff nehmen können; bis jetzt bin ich außer
stande, darüber ein Urteil zu geben. Eine Verminderung des Arbeitstags von 14 auf 
12 Stunden, von 12 auf 10 beträgt immer noch etwas wie 20 Prozent; können wir die 
auferlegen? Und wenn ich den Sonntag noch abziehe und 14 Prozent noch weitere 
Reduktion zuschlage, können wir, kann die Industrie die decken? 

Dasselbe findet auf die Frauenarbeit Anwendung. Ich halte es im höchsten Maß 
wünschenswert, wenn die Fabrikarbeiter auf den Fuß gelangen könnten, auf dem die 
ländlichen Tagelöhner fast überall stehen, daß die Frau in der Regel nicht mit auf 
Arbeit geht, sondern den ganzen Tag zu Hause bleibt, mit alleiniger Ausnahme der 
Zeit, wo in der Landwirtschaft Not am Mann ist, also der verschiedenen Ernteproze
duren. Ob das bei den Fabrikarbeitern erreichbar ist, das weiß ich nicht, aber das, 
was die Frau bisher verdient, mag es die Hälfte, 1/3 oder '213 von dem Verdienst des 
Manns sein - es ist zum Budget von 750 Mark immer ein Zuschuß, der bisher nicht 
entbehrt werden kann. Ich erinnere mich aus meinen eigenen Erlebnissen, als zuerst 
die Einrichtung zum Schutz der jugendlichen Arbeiter bei uns erfolgte", daß die 
Mütter auf dem Land zu mir gekommen sind, mir Vorwürfe gemacht und verlangt 
haben, ich sollte ihnen angeben, was sie mit diesen unbeschäftigten und ihnen zur 
Last liegenden Jungen zu Hause machen sollen; früher habe er etwas verdient, jetzt 
verfalle er dem Müßiggang und anderen schlimmeren Lastern mit den übrigen Ka
meraden. Es hat ja diese sehr humane und vortreffliche Einrichtung, die Jugend und 
die zartere Konstitution schützen zu wollen, auch ihre Kehrseite, wie sich hier jeder 
vergegenwärtigen kann, der weiß, was für Neigungen in einem Jungen, der sich in 
den sogenannten Flegeljahren befindet, von 12 bis 16 Jahren, auftauchen, wenn er 
zum Müßiggang gesetzlich verurteilt wird." 

Dann, was die Arbeitszeit der Männer betrifft, so findet auf diese, da diese drei 
Fragen sehr verwandt sind, die Sonntags-, die Frauen- und die Männerarbeit, dassel
be Anwendung. Im Gegensatz zu dem Herrn Interpellanten darf ich aus den Petitio
nen schließen, die mir zugehen, daß die Hauptklage über die zu lange Arbeitszeit der 
Männer geführt wird; mir ist noch nie eine Petition gegen die Arbeit der Frauen oder 

" Vgl. Nr. 5, Anm. 8. 
" Gemeint ist das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vom 

9.3.1839 (vgl. Anhang 2 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Das Regulativ 
verbot regelmäßige Fabrikarbeit von Kindern vor dem neunten Lebensjahr. Fabrikarbeiter 
unter 16 Jahren durften höchstens zehn Stunden täglich beschäftigt werden, Nachtarbeit 
und Arbeit an Sonn- und Feiertagen war ihnen untersagt. Die Arbeit von Kindern außer
halb von Fabriken, also insbesondere in Landwirtschaft und Handwerk, war nur durch die 
Schulpflicht beschränkt. 
Otto von Bismarck bewirtschaftete zur Zeit der Einführung des Regulativs zusammen mit 
seinem Bruder Bernhard das Gut Kniephof bei Massow, Kreis Naugard in Pommern. 

" 12- bis 14jährige Kinder durften gemäß § 135 Gewerbeordnung in Fabriken täglich sechs 
Stunden beschäftigt werden, jedoch nur, wenn sie zusätzlich noch drei Stunden Schulun
terricht erhielten. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit 14- bis 16jähriger Fabrikarbeiter be
trug zehn Stunden täglich. Der von Bismarck erwähnte gesetzlich erzwungene Müßiggang 
der 12- bis 16jährigen Fabrikarbeiter begann also allenfalls nach 54 bzw. 60 Wochenstun
den Fabrikarbeit bzw. Schulunterricht. 
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Kinder zugegangen, vielleicht deshalb, weil die Schreiber der Petitionen eben die 
Männer sind; aber die Klagen über die zu lange Arbeitszeit der Männer, namentlich 
infolge der jüngsten Aufbesserung der Geschäfte, besonders in den Bergwerken, die 
Klage über die Überschichten", die ist eine sehr allgemeine. Eine Gesellschaft von 
Petenten" begleitet die mir vorliegende Anforderung auf Verminderung der Arbeits
zeit mit der Darstellung des Budgets eines Arbeiters, aus welchem folgt, daß dieses 
Budget einen Ausfall durch Kürzung der Arbeitszeit nicht verträgt, falls nicht der 
Unternehmer in der Lage ist, den Schaden einzubüßen; da wird aufgestellt bei einem 
Budget von 750 Mark im Jahr, das heißt 300 Arbeiitstage zu 2 Mark 50 Pfennige, ein 
Bedarf an Hausmiete von 100 Mark, Feuerungsbedarf an Kohlen 30 Mark, Seife 
15 Mark, Öl 26 Mark, Steuern 29 Mark; nun vermute ich, daß diese Steuern haupt
sächlich in Kommunalzuschlägen bestehen, denn es ist ja dies eine der größten und 
am meisten belasteten rheinischen Städte, denn an Staatssteuern kann ein Arbeiter 
mit 750 Mark Einkommen unmöglich 29 Mark bezahlen, und ich hoffe, wenn die 
Herren uns das Tabakmonopol" bewilligt haben werden, (Heiterkeit) daß diese Klas
se im Staat ganz steuerfrei gestellt und die Klassensteuer als ein Übel vollständig aus 
der Welt geschafft werden kann, aber wie es scheint, dauert dies noch lange - also 
29 Mark Steuern, Kleidungsstücke für die Familie 150 Mark, das macht also ohne 
leibliche Pflege 350 Mark. Diese abgerechnet von 750 Mark, bleiben 400 Mark, und 
davon kann nach der Erklärung der Bittsteller eine Familie von fünf bis sechs Glie
dern nicht leben. Nun vermute ich, daß in der Familie von 5 bis 6 Personen Frau und 
Kinder auch etwas verdienen••, und daß das hinzutritt, und Ziffern sind bekanntlich 
unzuverlässig, vielleicht auch diese, aber die Nennung von Ziffern führt meines Er
achtens die Diskussion auf das praktische Gebiet, wo im Raume die Dinge sich hart 
aneinander stoßen, während die Gedanken den Zusammenstoß leicht überfliegen 20, 

und deshalb möchte ich das vorgetragene Budget zu beherzigen bitten. Soll es nicht 
durch Verminderung der Arbeitszeit noch verkürzt werden, so fragt es sich: Kann 
man den Unternehmer zu einem Zuschuß nötigen, ohne daß er zur Geschäftsauflö
sung schreitet, ohne daß infolgedessen der Arbeiter brotlos wird, denn mit Schaden 
arbeitet kein Unternehmer? 

Es sind das alles Fragen von großer Schwierigkeit, deren Lösung wir bisher nicht 
nähergetreten sind, auch nicht durch Mittel, die uns die Interpellation angegeben 
hätte. Ich bin indessen sehr gespannt, ob nicht in der Diskussion die Herren, die das 
Wort ergreifen werden, der Regierung zu Hilfe kommen werden mit praktischen 
Vorschlägen, die den Übelständen abhelfen, ohne die Schäden, die ich befürchte und 
die mich ängstlich machen. Die Rednerliste, die vorliegt", besteht ja aus den Herren, 
die sich am meisten und mit dem größten Erfolg mit solchen wirtschaftlichen Din-

•• Gemeint ist die Eingabe Essener Bergarbeiter vom 26.12.1881 (vgl. Nr. 2). 
17 Vgl. Anm. 12. 
11 Zur Frage des Tabakmonopols vgl. Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
19 Bismarck hatte am Rand der von ihm zitierten Budgetaufstellung in der Eingabe der Bo

chumer Bergarbeiter angemerkt: Frau verdient? 
211 Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen 

(Wallenstein in Friedrich Schiller, Wallensteins Tod 2.2). 
21 Nach Bismarck sprach nur noch Eugen Richter (Fortschritt), danach wurde die Beratung 

vertagt. In der 21. Sitzung vom 10.1.1882 sprachen dann die Abgeordneten Karl Ebert 
(konservativ), Karl Grillenberger (Sozialdemokrat), Adolf Stoecker (konservativ), 
Dr. Eduard Lasker (Sezession) und Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (Zentrum). 
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gen beschäftigt haben; ich hoffe also noch in diesen Reden einigen Ersatz zu finden 
für die Versagung des Wirtschaftsrats, der wir uns gegenübersehen. (Heiterkeit) 

Ich erlaube mir noch, in bezug auf die allgemeine Beschränkung einer Arbeits
zeit, die der Herr Vorredner schon selbst abgelehnt hat, einiges zu bemerken. Auch 
in dem einzelnen Geschäft kann man doch genau und diktatorisch die Arbeitszeit 
nicht für alle Fälle beschränken. Jedes Geschäft hat seine Ebbe und Flut. Wir brau
chen bloß an die Zeit der Festtage hinter uns zu erinnern. Welches Berliner Geschäft 
hat nicht seine Flut gehabt im Monat Dezember vor Weihnachten? Und so ist bei 
anderen Geschäften in anderen Jahreszeiten in regelmäßiger Wiederkehr Ebbe und 
Flut. Wollte man dieselbe Arbeitszeit oder ein Maximum der Arbeitszeit ansetzen, 
was nicht überschritten werden darf, in einer Weihnachtszeit, wo die Leute, um zu 
verdienen, mit Vergnügen die Nächte daran setzen, um zu arbeiten, so würde man 
hart und störend in ihre freie Erwerbstätigkeit eingreifen. Aber auch in anderen Ge
schäften, unabhängig von Festen und von solchen Zeiten, kommen nach der Natur 
des Verkehrs doch Ebbe und Flut vor. Wenn nun zu Zeiten, wo großer Begehr nach 
einem bestimmten Produkt ist - wir wollen sagen, nach den Kohlen - die Kräfte nicht 
mehr angespannt werden können und dürfen, wie in denjenigen Zeiten, wo man die 
Kohlen umsonst anbietet und kann sie nicht los werden, und wo die Schichten so 
reduziert werden müssen, daß nur drei dem einzelnen in der Woche bewilligt wer
den, dann kommt die gesamte Bergwerksindustrie, die auf dem Jahresverkehr be
ruht, zu kurz. Es muß eine Freiheit der Bewegung sein, bei stärkerem Verkehr die 
Arbeitskräfte stärker heranzuziehen, als es bei schwächerem Verkehr der Fall ist. 

Es tritt ferner bei der Normierung eines Arbeitstags noch eine Gefahr ein, das ist 
diejenige, daß das Maximum, welches damit bestimmt wird, an vielen Orten die be
stehende Arbeitszeit übersteigt, denn man kann das Maximum nicht zu niedrig hal
ten. Wenn man also da, wo zu meiner Verwunderung 16- oder 14stündige Arbeits
zeit üblich ist, eine l 2stündige Arbeitszeit einführt, so werden alle die Geschäfte, die 
bisher eine lOstündige haben, sich sagen: Warum sollen wir nicht 12 Stunden an
nehmen? Und man würde dann diese Arbeiter schädigen, wenn man nicht abwartet, 
bis die Berufsklassen sich gebildet haben, die in sich eine Korporation herstellen 
können, die ungefähr gleichartige Interessen vertritt, mit der man nachher verhan
deln könnte und von der man erwarten kann, daß sie auch ihre eigenen Interessen 
dabei wahrnehmen wird. 

Ich erlaube mir noch, auf die Fabrikinspektoren in bestimmterer Weise als vorher 
zurückzukommen und darauf aufmerksam zu machen, daß die Ausbildung dieser 
Institution von den Regierungen keineswegs aus den Augen verloren ist, sondern 
daß wir nur eine Pause gemacht haben, um womöglich die korporativen Grundlagen 
auch hierfür zu gewinnen, so daß demnächst der Fabrikinspektor unter der Kontrolle 
der Korporation ebensowohl wie des Staats steht.22 Als ich zuerst praktisch mit die
sen Fabrikinspektoren in Berührung gekommen bin", habe ich sofort das Bedürfnis 

„ Bismarck glaubte hier wohl noch, den später so konfliktreichen Dualismus zwischen 
staatlicher Fabrikinspektion/Gewerbeaufsicht einerseits und von der Industrie getragenen 
korporativen Berufsgenossenschaften andererseits vermeiden zu können. Möglicherweise 
plante Bismarck sogar, die Fabrikinspektion ganz den gewünschten Korporationen zu un
terstellen. 

" Gemeint ist eine Revision der Bismarckschen Papierfabriken Fuchsmühle und Hammer
mühle in Varzin durch den Fabrikinspektor Robert Hertel am 12.7.1877 (vgl. Nr. I 13, 
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empfunden: Hier muß die Kontrolle der Öffentlichkeit und ein Appell an irgendeine 
der Sache fremdstehende kollegiale Entscheidung sein; es kann von einer einzelnen 
Person und ihrem Dafürhalten nicht definitiv abhängen, was geschehen muß. Unter 
diesen Herren sind ja ganz ausgezeichnete Beamte24, welche die Hoffnung der Zu
kunft auf Vervollkommnung der Einrichtung bilden. Es sind aber auch andere", die 
mit weniger Sicherheit und weniger zweckmäßig sich bewegen, und bei solchen iso
liert stehenden bürokratischen Beamten kommt häufig das Selbstgefühl und die 
Vorliebe für eigne Erfindungen" und Theorien in einer Weise mit in Frage, daß da 
der Gewerbtreibende mit den geringen Rechten, die er den Beamten gegenüber hat, 
fürchtet, sich diesen zum Feind zu machen, und lieber in Schädigung und in einen 
Zustand von Bedrückung und Verstimmung gerät. Deshalb glaube ich, daß auch diese 
Einrichtung, wenn sie weiter ausgebildet wird, wofür ich durchaus stimme", der Kon
trolle und der Mitwirkung der Korporation der Beteiligten unterzogen werden sollte. 
Es kann das um so wirksamer sein, wenn die Körperschaft der Beteiligten zugleich 
diejenige ist, welche unter fehlerhaften Einrichtungen durch Deckung der Unfälle, die 
daraus hervorgehen, zu leiden hat. Dieselbe Solidarität der Interessen, die wir in den 
Korporationen erstreben, kann zugleich dahin wirken, daß die Kräfte, die der Ar
beitgeber zu verwenden hat, mehr als bisher geschont werden; namentlich wenn wir 
dahin gelangen sollten, was im weiten Feld steht, auch zur Altersversorgung zu 
kommen, dann liegt es im Interesse der gesamten Korporationen, die Behandlung 
des Arbeiters bei allen seinen Kollegen in der Korporation, bei allen Mitgliedern so 
eingerichtet zu sehen, daß das Bedürfnis der Altersversorgung nicht zu früh eintritt. 

Ich hatte mir noch gewisse Einzelheiten notiert, ich glaube aber, ich habe sie im 
Lauf meiner Äußerungen schon berührt und kann also mit der Versicherung schlie
ßen, daß mich die ganze Darlegung des Herrn Vorredners sympathisch berührt hat, 
daß ich aber auch ihn und seine Gesinnungsgenossen bitte, die Schwierigkeiten, die 
einer praktischen Ausführbarkeit des Wünschenswerten - die Wünsche teilen wir ja -
entgegenstehen, auch ihrerseits zu würdigen und nicht zu große Hoffnungen, nicht 
unerfüllbare Hoffnungen zu erregen, und daß ich Sie bitte, mit Geduld den Zeitpunkt 
abzuwarten oder den Zeitraum - ich hoffe, er wird im April d. J. beginnen -, wo die 
verbündeten Regierungen in der Lage sein werden, nach den Intentionen des Kai
sers21 das Bestreben zu betätigen, daß auch bei den bisher Schutzlosen im Staate sich 
die Überzeugung aus der Praxis allmählich einbürgert, daß der Staat nicht bloß sich 
ihrer erinnert, wenn es gilt, Rekruten zu stellen, oder wenn es gilt, Klassensteuern zu 

Nr. 115, Nr. 117 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Zur Stellung Bismarcks 
zur Fabrikinspektion ygl. dessen Votum vom 10.8.1877 (Nr. 121 Bd. 3 der 1. Abteilung). 

24 Vgl. Nr. 183 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Gemeint ist der Fabrikinspektor für Pommern Robert Hertel. 
26 Robert Hertel hatte in seinem Jahresbericht für 1876 hinsichtlich der oft ungenügenden 

Schutzvorrichtungen an Kreissägen geschrieben: Neuerdings ist ein einfacher Apparat von 
mir konstruiert worden, welcher allen Anforderungen, die man an einen solchen stellen 
kann, genügen soll. Bismarck dazu in einer Randbemerkung: Den muß dann jeder einfüh
ren? Weil „ von mir" (Abschrift des Jahresberichts mit Randbemerkungen Bismarcks: 
BArch R 43 Nr.471, fol. 21 Rs.). 

27 Der Aufbau einer obligatorischen Fabrikinspektion war entgegen der Vorstellung Bis
marcks in die Novelle zur Reichsgewerbeordnung vom 17.7.1878 aufgenommen worden 
(vgl. Nr. 146, Nr. 147, Nr. 150, Nr. 151, Nr. 153, Nr. 156-162 Bd. 3 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

21 Gemeint ist die kaiserliche Sozialbotschaft vom 17.11.1881. 
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zahlen - ich hoffe, daß wir über diesen Fehler unserer steuerlichen Einrichtungen mit 
der Zeit ganz hinwegkommen können-, sondern daß er auch an sie denkt, wenn es 
gilt, sie zu schützen und zu stützen, damit sie mit ihren schwachen Kräften auf der 
großen Heerstraße des Lebens nicht übergerannt und niedergetreten werden. (Bravo! 
rechts) 

Nr. 7 

1882 Januar 12 

Schreiben 1 des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert May
bach an den Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Eine übermäßig lange Arbeitszeit im westfälisch-niederrheinischen Bergbau wird in Abrede 
gestellt; ein gesetzlicher Normalarbeitstag ist nicht notwendig] 

Ew. Durchlaucht bechre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 8. d. M.', be
treffend den abschriftlich mitgeteilten Antrag von Bergarbeitern der Essener Gegend 
auf gesetzliche Feststellung eines Normalarbeitstags', ganz ergebenst vorläufig zu 
erwidern, daß Vorkommnisse jüngster Zeit, aus welchen zu entnehmen wäre, daß in 
weiteren Kreisen von den Bergleuten Klage wegen übermäßiger Anstrengung bei 
der Grubenarbeit geführt werde, nicht zu meiner Kenntnis gekommen sind - abgese
hen von den Zeitungsreferaten über die Arbeiterversammlungen, aus welchen die 
vorliegende Vorstellung vom 29. Dezember v. J. hervorgegangen ist. 

Beschwerden über eine übermäßige Ausdehnung der Arbeitszeit sind bei mir 
nicht eingegangen. 

Tatsächlich richtig ist es, daß eine Erhöhung der Gedinge- und Lohnsätze der 
Bergleute in den westfälisch-niederrheinischen Bergrevieren bis dahin im allgemei
nen noch nicht stattgefunden hat und daß die gleichwohl eingetretene Steigerung des 
Arbeitsverdienstes, die ihren nächsten Grund in der möglich gewordenen Beseiti
gung der sog. Feierschichten gehabt hat und zum Teil auch durch verbesserte Be
triebseinrichtungen Förderung erfuhr - vorzugsweise durch Ausdehnung der Be
schäftigung über die gewöhnliche Arbeitszeit - die sog. Überschichten - herbeige
führt ist. 

Für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde dürfte es erforderlich sein, 
Kenntnis darüber zu erhalten, wie in Beziehung auf diese Überschichten verfahren 
wird, namentlich in Beziehung auf die Bestimmung ihrer Dauer. 

Durch Verfügung vom heutigen Tag, welche zur geneigten Kenntnisnahme 
in Abschrift hier angeschlossen ist, habe ich hierüber sowie über die sonst in Be
tracht kommenden Verhältnisse den Bericht des Oberbergamts zu Dortmund erfor-

1 Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 5 Nr.l Bd.1, fol. 135-140 Rs.; Entwurf ver
mutlich in nicht überlieferter Akte des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten: B IX 3 101 
vol. 5. 

' Vgl. Nr. 5. 
' Vgl. Nr. 2. 
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dert.4 Gleichzeitig habe ich die übrigen Oberbergämter zur Anzeige der bezüglichen 
in ihren Bezirken gemachten Wahrnehmungen veranlaßt. 

Indem ich mir eine eingehendere Äußerung zur Sache bis nach Eingang der er
forderten Berichte ganz ergebenst vorbehalte, gestatte ich mir schon jetzt zu bemer
ken, daß das Verfahren sog. Überschichten in Zeiten günstiger Konjunkturen, wenn 
das Bedürfnis zu einer Steigerung der Produktion hervortrat, von alters her beim 
Bergbau im allgemeinen, wie insbesondere auch bei dem Steinkohlenbergbau in 
Westfalen und am Niederrhein üblich gewesen ist und unbedenklich gefunden wur
de, falls nur die Ausdehnung der gewöhnlichen Arbeitszeit in angemessenen Gren
zen gehalten wurde. 

Daß diese Schranke gegenwärtig bei dem Bergwerksbetrieb in jener Gegend nicht 
innegehalten sein sollte, erscheint mir nicht wahrscheinlich; denn die gewöhnliche 
Schichtzeit ist dort eine ~stündige, welcher vielfach freilich noch die Zeit der Gru
benein- und -ausfahrt hinzutritt - wogegen in anderen Bergwerksdistrikten 10- bzw. 
12stündige Schichten die Regel bilden. Bei Verrichtung von Überschichten für die 
Dauer von zwei bis vier Stunden würde hiernach die Arbeitszeit in Westfalen und am 
Niederrhein erst eine Gesamtdauer gleicher Art erhalten, wie in diesen Distrikten, 
insbesondere in Oberschlesien, wo selbst die l 2stündige Schicht gebräuchlich ist. 

Ein Zwang zur Verrichtung von Überschichten kann nicht wohl geübt werden, 
weil die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses der Bergleute nach § 80 des Allgemei
nen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 ([Preußische] G[esetz]s[ammlung] S. 705 ff.)' 
der freien Vereinbarung zwischen denselben und ihren Arbeitgebern unterliegen. 

Schwerlich dürfte auch ein Anlaß für die Bergwerksunternehmer dazu vorgelegen 
haben, nach dieser Richtung hin einen Druck auszuüben; denn die Bergarbeiter sind 
der weitaus größten Zahl nach im Gedinge (Akkord) beschäftigt, und erfahrungsmä
ßig sind sie im allgemeinen gern bereit dazu, Überschichten zu machen, wenn es ih
nen gestattet wird, um sich dadurch einen größeren Arbeitsverdienst zu verschaffen. 

Eine gesetzliche Fixierung der Maximalarbeitszeit würde ich aus den Gründen, 
welche in dem geehrten Schreiben Ew. Durchlaucht angedeutet sind, auch meiner
seits nicht für ratsam erachten - und zwar weder im allgemeiner. noch auch insbe
sondere bezüglich der Beschäftigung beim Bergbau. 

Dem älteren Bergrecht waren allerdings Vorschriften dieser Art insofern nicht 
unbekannt, als einzelne Provinzialbergordnungen - und unter diesen namentlich 
auch die Kleve-Märkische Bergordnung vom 29. April 1766, die in dem westfälisch
niederrheinischen Bergwerksdistrikt noch bis zum Inkrafttreten des Allgemeinen 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 Geltung besaß (Brassens „Bergordnung der Preußi
schen Lande" S. 815 ff.)6, allgemeine Normen für die Dauer sowie für Anfang und 

' Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 5 Nr. l Bd. l, fol. 141-142. 
Maybach teilte mit Schreiben vom 14.4.1882 dem Handelsminister mit, die von ihm ein
geforderten Berichte der Oberbergämter hätten ergeben, daß eine Überbürdung der Ar
beiter beim diesseitigen Grubenbetrieb nicht stattgefunden hat und im allgemeinen - abge
sehen von vereinzelt gebliebenen anonymen Eingaben, die dem Oberbergamt zu Dortmund 
zugingen - Beschwerden wegen übennäßiger Anforderungen der Grubenverwaltungen in 
Beziehung auf die Leistung von sog . .. Überschichten" bei den Bergbehörden nicht erho
ben wurden. Im Bezirk des Oberbergamts Dortmund seien allerdings im dritten Quartal 
des Jahres 1881 mehrfach nicht unerhebliche Arbeitszeitverlängerungen vorgekommen 
(Ausfertigung: BArch R 43 Nr.429, fol. 10-11 Rs.). 

' Vgl. den Anhang zu Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Hermann Brassert, Berg-Ordnungen der preußischen Lande, Köln 1858. 
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Ende der Schichtzeit aufstellten (Kap[itel] 49 der gedachten Bergordnung § 1) und 
der Bergbehörde die Befugnis beilegten, unter Zugrundelegung dieser Normen die 
Arbeitszeit der Bergleute zu regeln. Diese Einrichtung stand indessen in engem Zu
sammenhang mit der Stellung, welche das ältere Bergrecht der Bergbehörde in Be
ziehung auf die Verwaltung und den Betrieb der Bergwerke zuwies - eine Stellung, 
vermöge deren die Bergbehörde den Betrieb und Haushalt des gesamten Privatberg
werkseigentums zu leiten hatte und im Ausfluß hiervon auch die Befugnis besaß, das 
Arbeiterpersonal anzunehmen und zu entlassen sowie die Bedingungen des Arbeits
verhältnisses zu regeln. Mit der Beseitigung dieses Systems, die schon im Jahre 
1852 eintrat, verlor jene Einrichtung ihren Boden, und sie wurde durch das Gesetz, 
betreffend die Aufsicht der Bergbehörden über den Bergbau pp. vom 21. Mai 1860 
(G[esetz]s[ammlung] S. 201 ff.) aufgehoben. 

In einem vereinzelt vorgekommenen Fall, in welchem die Arbeitszeit von Berg
leuten einer gewissen Kategorie, denen solche Verrichtungen obliegen, ,,von deren 
ordnungsmäßiger Ausführung die Sicherheit des Betriebs und der Grubenbeleg
schaft bedingt wird", so weit ausgedehnt war, daß die Leistungsfähigkeit dieser Ar
beiter bzw. ihre Zuverlässigkeit in Beziehung auf die Beobachtung der vorgeschrie
benen Sicherheitsmaßregeln in Frage gestellt erschien, ist es vom sicherheitspolizei
lichen Gesichtspunkt aus von mir für zulässig erklärt worden, aufgrund der 
§§ 196 ff. des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 die Anordnung zu tref
fen, daß die Arbeitszeit solcher Arbeiter auf eine gewisse Dauer zu beschränken 
bzw. darüber hinaus eine Verwendung derselben bei den fraglichen Arbeitsverrich
tungen zu unterlassen ist. 

Ich erlaube mir dieserhalb ergebenst, auf den in Abschrift beigefügten Rekursbe
scheid vom 11. September 1880 Bezug zu nehmen.' 

Dieser Bescheid ist sämtlichen Bergbehörden zur Beachtung zugefertigt. 

Nr.8 

1882 Februar 5 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Eine vom Reichstag geforderte, jedoch vom Bundesrat abgelehnte Umfrage zu den Lohn
und Arbeitsbedingungen in der Hausindustrie wird vom Reichsamt des Innern „in unauffälli
ger Weise" durchgeführt] 

Gelegentlich der Beratung der Novelle zur Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 
hatte der Reichstag beschlossen, den Reichskanzler zu ersuchen, daß er über die Be-

Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 5 Nr.l Bd. l, fol. 143-145. 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n. fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106729, 
fol. 9-11. 
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schäftigung von Kindern und jungen Leuten zwischen 14 und 16 Jahren in der sog. 
Hausindustrie sowie über die geeigneten Mittel, den dabei vorkommenden Unzu
träglichkeiten abzuhelfen, Erörterungen anstellen und dem Reichstag eine Vorlage 
darüber zugehen lassen wolle.2 

In der Sitzung vom 4. Juli 1878 (Protokolle§ 410) beschloß der Bundesrat, dieser 
Resolution zur Zeit keine Folge zu geben. Für diesen Beschluß waren im wesentli
chen folgende Erwägungen maßgebend: 

Soweit es sich um die wirtschaftliche Lage der betreffenden Bevölkerung handle, 
müsse die Fürsorge den Landesregierungen überlassen bleiben. 

Bei Eröffnung einer Enquete, durch welche voraussichtlich doch nur im ganzen 
bereits bekannte Tatsachen festgestellt werden würden, müsse man sich doch eini
germaßen über das zu verfolgende Ziel klar sein. Zur Zeit sei aber nicht abzusehen, 
auf welche Weise man den vorhandenen Mißständen abhelfen könne. Es sei daher 
zu befürchten, daß die Enquete nur dazu dienen werde, in den beteiligten Kreisen 
Erwartungen wachzurufen und Aufregungen zu erzeugen, ohne einen reellen Erfolg 
herbeizuführen. 

Inmittelst ist der Wunsch, eine derartige Enquete herbeigeführt zu sehen, in der 
abgelaufenen Session des Reichstags in den Sitzungen vom 1. Dezember 1881 (Ste
nogr[ aphische] Berichte Seite 127 f.) und vom 19. [recte: 27.) Januar 1882 (Steno
gr[aphische] Berichte Seite 1013 f.) von neuem ausgesprochen worden.' Dazu 
kommt, daß bei den Verhandlungen über die demnächst vorzulegenden Gesetzent
würfe sozialpolitischen Inhalts die Erörterung der Frage, inwieweit dabei auch die 
Verhältnisse der in der Hausindustrie beschäftigten Bevölkerung Berücksichtigung 
finden können, kaum zu umgehen sein wird, und daß, um hierüber zu einem eini
germaßen sicheren Urteil zu gelangen, eine genauere Kenntnis der Verhältnisse der 
Hausindustrie, als sie bis jetzt vorhanden, erforderlich ist. 

Es dürfte sich daher empfehlen, dem Wunsch des Reichstags gegenwärtig Folge 
zu geben, den Bedenken aber, welche seinerzeit im Schoß des Bundesrats dagegen 
erhoben sind, dadurch Rechnung zu tragen, daß die erforderlichen Ermittlungen in 
einer tunlichst unauffälligen Weise angestellt werden. 

Das großherzogliche Staatsministerium ersuche ich daher ganz ergebenst, die 
Verhältnisse derjenigen Zweige der Hausindustrie, welche dort in einigermaßen er
heblichem Umfang vertreten sind, nach folgenden Richtungen hin gefälligst ermit
teln zu lassen. 

1. Wie hoch beläuft sich der durchschnittliche Wochenverdienst einer Familie 
von mittlerem Umfang? 

Welche Arbeitskräfte und wieviel Arbeitsstunden werden auf die Erlangung des
selben in der Regel verwendet? 

2. Ist der Verdienst ein regelmäßiger, oder wird derselbe häufig durch arbeitslose 
Zeiten unterbrochen? Von welcher Dauer sind die letzteren beispielsweise im abge
laufenen Kalenderjahr gewesen? Findet sich in den arbeitslosen Zeiten anderweiter 
Erwerb und welcher? 

3. Wie verhält sich der durchschnittliche Arbeitsverdienst zu den durchschnittli
chen Preisen der notwendigen Lebensbedürfnisse? 

2 Beschluß des Reichstags auf Antrag der IX. Kommission (44. Sitzung vom 9.5.1878, 
Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, S. 1198, Kommissionsantrag: Drucksache Nr. 177). 

' Beidemal durch den Zentrumsabgeordneten Dr. Adolf Franz. 
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4. Findet eine Überlastung der in der Hausindustrie beschäftigen Kinder unter 14 
Jahren und der jungen Leute zwischen 14 und 16 Jahren statt? Wird die Erfüllung 
der Schulpflicht durch diese Beschäftigung beeinträchtigt? Lassen die bei der Mili
täraushebung gemachten Erfahrungen darauf schließen, daß die Verhältnisse der 
Hausindustrie auf die körperliche Entwicklung der darin Beschäftigten einen nach
teiligen Einfluß ausüben? 

5. Lassen sich in der Hausindustrie Fälle der Anwendung des sog. Trucksystems 
(§ l 15 ff. der Gewerbeordnung) konstatieren, und ist die Annahme begründet, daß 
dieselbe, sei es allgemein, sei es hie und da, regelmäßig stattfindet? 

6. Wie ist der Geschäftsverkehr zwischen den in der Hausindustrie Beschäftigten 
und ihren Abnehmern (Fabrikanten, Kaufleuten, Fabrikkaufleuten) geregelt? Findet 
derselbe direkt oder durch Mittelspersonen (Ausgeberwesen) statt? Lassen sich Miß
stände konstatieren, welche in der Art der Geschäftsvermittlung ihren Grund haben? 

7. Bestehen für die in der Hausindustrie Beschäftigten Kasseneinrichtungen zu 
gegenseitiger Unterstützung in Krankheitsfällen oder bei sonstigen Notständen? Wie 
sind dieselben organisiert? Findet allgemein oder lokal ein Zwang zum Beitritt für 
dieselben statt? 

8. Bestehen öffentliche (Staats-, Kommunal-) Veranstaltungen, welche darauf ab
zielen, die Leistungsfähigkeit der Hausindustrie zu erhöhen oder die Verwertung ihrer 
Erzeugnisse zu fördern? 

Was die Art der Ermittlungen anlangt, so gestatte ich mir ganz ergebenst darauf 
aufmerksam zu machen, daß eine möglichst einheitliche Vornahme derselben die 
Erlangung sicherer und gleichmäßiger Ergebnisse fördern würde. Es dürfte sich da
her vielleicht empfehlen, die Ermittlungen durch die aufgrund des § 139 b der Ge
werbeordnung angestellten Aufsichtsbeamten mit Unterstützung der lokalen Staats
und Kommunalbehörden vornehmen zu Jassen und diesen auch die Zusammenstel
lung der Ergebnisse zu übertragen. 

Durch eine tunlichst baldige gefällige Mitteilung der Ergebnisse der Ermittlungen 
würde das großherzogliche Staatsministerium mich zu verbindlichstem Dank ver
pflichten. Sofern dieselben bestimmte in diesem oder jenem Zweig der Hausindu
strie herrschende Mißstände erkennen lassen sollten, würde mir auch eine gefällige 
Äußerung darüber, ob und mit welchen Mitteln auf Beseitigung oder Milderung der
selben hingewirkt werden könnte, sehr erwünscht sein.' 

Die Berichte der Bundesregierungen sind überliefert in: BArch R 1501 Nr.106735; die 
Berichte wurden von dem Hilfsarbeiter im Reichsamts des Innern Julius Schulze in einem 
am 7.3.1883 vorgelegten Gesamtbericht ausgewertet (Ausfertigung: BArch R 150 l 
Nr.106729, fol. 27-159). Zum Bericht der preußischen Ressortminister vgl. Nr. 22. 
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1882 März 3 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Volkswirtschaftsrats' 

Druck, Teildruck 

[Beratung eines Gesetzentwurfs zur Regelung der Produktion von mit weißem Phosphor her
gestellten Zündhölzern: Die Einschränkung der Verwendung von weißem Phosphor bei der 
Zündholzproduktion wird begrüßt; unter Hinweis auf Exportinteressen wird ein völliges Ver
bot jedoch mehrheitlich abgelehnt] 

[ ... ] Als zweiter Gegenstand der Tagesordnung folgt der Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von weißem Phos
phor.' 

Zu demselben führt zunächst Herr Rosenbaum• aus, der Gegenstand sei nicht oh
ne allgemeines Interesse. Es handele sich um eine große Industrie, welche allein in 
Schlesien 8 000 bis 10 000 Menschen', meist dem ärmsten Proletariat angehörend, 

Protokolle über die Sitzungen des Preußischen Volkswirtschaftsraths während der Zeit 
vom 28. Februar bis zum 25. März 1882, Berlin 1882, S. 26-32. 
Der preußische Volkswirtschaftsrat war durch Verordnung vom 17.11.1880 geschaffen 
worden. 75 auf fünf Jahre berufene Mitglieder hatten die Aufgabe, Entwürfe von Gesetzen 
und Verordnungen zu Fragen von Handel, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft zu begut
achten. 
Der im Reichsamt des Innern im Winter 1881/82 unter Hinzuziehung einer Expertenkom
mission ausgearbeitete ,,Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anfertigung von Zündhöl
zern unter Verwendung von weißem Phosphor" ist als Anlage zu den Protokollen des 
Volkswirtschaftsrats abgedruckt (zur Entstehungsgeschichte vgl. Nr. 3). Der Regierungs
entwurf umfaßte sowohl Bestimmungen, die später in das „Gesetz, betreffend die Anferti
gung und Verzollung von Zündhölzern" vom 13.5.1884 eingingen (vgl. Nr. 39), als auch 
Bestimmungen der zu diesem Gesetz dann erlassenen Ausführungsverordnung des Bun
desrats vom 11.7.1884 (vgl. Nr. 43). § I des Entwurfs lautete: Die Anfertigung von Zünd
hölzern unter Verwendung von weißem Phosphor darf nur in Anlagen stattfinden, welche 
ausschließlich für diesen Zweck benutzt werden. Die Einrichtungen und der Betrieb dieser 
Anlagen unterliegt den folgenden Vorschriften. Die folgenden §§ 2-15 und §§ 17-22 sind 
mit geringfügigen Abänderungen in die Bundesratsverordnung vom 11.7.1884 eingegan
gen. § 16 des Entwurfs (Aufenthaltsbeschränkung für Kinder und Jugendliche) ging als 
§ 2 in das Gesetz vom 13.5.1884 ein. 
Nach der hier dokumentierten Generaldebatte im preußischen Volkswirtschaftsrat fand in 
dessen permanentem Ausschuß am 18.3. I 882 die Spezialdebatte statt, bei der nur kleinere 
Abänderungen angeregt wurden (Protokolle, S. 230-232; die schließlich berücksichtigten 
Abänderungsvorschläge sind in Fußnoten zu Nr. 43 dokumentiert). Am 3.5.1882 wurde 
der Gesetzentwurf Wilhelm I. vorgelegt (vgl. Nr. 11 ). 
Friedrich Wilhelm Rosenbaum (1838-1891 ), Kaufmann (Inhaber einer Drogenhandlung) 
und Handelsrichter in Breslau. 
Diese Einschätzung ist nicht belegt. Ermittlungen des Reichsamts des Innern ergaben 
reichsweit etwa 5 000 Arbeiter in 87 Zündholzfabriken. Diese stellten jährlich etwa 
114 Milliarden Zündhölzer her, davon etwa 73 % unter Verwendung des giftigen weißen 
Phosphors (vgl. die dem Gesetzentwurf angeschlossene Begründung; siehe auch: Begrün
dung zum Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anfertigung und Verzollung von Zünd
hölzern; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 23). 
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beschäftige. In neuerer Zeit habe die Phosphomekrose, welche die hauptsächlichste 
Gefahr dieser Industrie bilde, sehr nachgelassen und komme gegenwärtig in den 
größeren, gut geleiteten Anlagen nur sehr selten vor. Die überwiegende Masse der 
Zündhölzer werde auch jetzt noch nicht mit dem ganz ungefährlichen amorphen 
Phosphor, sondern mit dem äußerst gesundheitsschädlichen weißen Phosphor ange
fertigt. Der Export in diesen Zündhölzern sei so bedeutend, daß die Verwendung des 
weißen Phosphors nicht ganz verboten werden könne. Der Preisunterschied der bei
den Phosphorarten und dementsprechend auch der Fabrikate sei so erheblich, daß 
ein solches Verbot den Export vollständig lahmlegen würde. Die Hausindustrie, 
welche früher überwogen habe, sei ganz zurückgedrängt und beschäftige sich nur 
noch mit der Anfertigung des Spans und der Schachteln. 

Demnächst geht der Redner auf die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, ins
besondere die §§ 2 und 3 ein, und führt zu § 22' aus, im Lauf des letzten Jahrzehnts 
haben viele Fabrikanten ihre Anlagen vollständig erneuert und zum Teil unter gro
ßem Kostenaufwand vorzüglich eingerichtet. Es sei daher nicht erforderlich, daß für 
die gegenwärtig bestehenden Anlagen zu Ausnahmen von den Vorschriften des 
Entwurfs die Genehmigung des Reichskanzlers erfordert werde, vielmehr sei es aus
reichend, wenn solche Ausnahmen von der Zustimmung der Ortspolizeibehörde und 
des zuständigen Fabrikaufsichtsbeamten abhängig gemacht würden. Hierdurch wer
de vollkommene Sicherheit erreicht. 

Herr Kochhann' bemerkt, die Vorschriften des Entwurfs seien zwar sehr streng, 
gegenüber der großen Gefährlichkeit des Betriebs aber gerechtfertigt. Die Strenge 
sei auch insofern von Vorteil, als sie voraussichtlich dazu beitragen werde, die Ver
wendung des weißen Phosphors mehr und mehr zu verdrängen. 

Herr Kalle' führt aus, es sei nicht nur auf den Schutz der Arbeiter, sondern auch 
auf den Schutz des Publikums Bedacht zu nehmen, da durch die Verwendung der 
mit weißem Phosphor hergestellten Zündhölzer vielfach Unglücksfälle, wie Brände 
und Vergiftungen herbeigeführt würden. Diese Frage sei bei der Vorbereitung des 
Entwurfs und in den Motiven gar nicht berührt, während sie doch auch der Erwä
gung bedürfe. Gehe man von diesem Standpunkt aus, so müsse man dazu gelangen, 
das Verbot der Verwendung des weißen Phosphors auszusprechen. Die jetzige Vor
lage schädige die Industrie mehr als ein solches Verbot. In den Motiven (S. 8) sei 
ausdrücklich anerkannt, daß das Gesetz ein Todesstoß für die Klein- und Haus
industrie sei. Auch stehe es mit dem übrigen Inhalt der Motive nicht im Einklang, 
wenn auf Seite 8 gesagt werde, daß auf dem in dem Entwurf eingeschlagenen Weg 
die Schädigung des Exports vermieden werde. Das Richtige sei, die Verwendung 
des weißen Phosphors im Interesse der Arbeiter und des Publikums innerhalb einer 
bestimmten Frist ganz zu verbieten. Den Fabrikanten sei eine angemessene Entschä
digung zu gewähren, welche überdies nicht sehr hoch ausfallen werde. Endlich sei 
ein Schutzzoll für Streichzündhölzer einzuführen, um auf diese Weise die Überlei
tung der Industrie auf die Fabrikation ungefährlicher Zündhölzer zu erleichtern. 

Vgl. die§§ 1, 2 und 18 der Verordnung vom 11.7.1884 (Nr. 43). 
Emil Heinrich Kochbann (1830-1903), Kaufmann in Berlin, seit 1881 MdR (Liberale Ver
einigung). 

' Fritz Kalle (1837-1915), Bergreferendar a. D., 1865-1881 Chemiefabrikant in Biebrich 
(Landkrs. Wiesbaden), seitdem Rentier in Wiesbaden, 1873-1876 und 1879-1882 MdAbgH 
(nationalliberal). 
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Regierungskommissar Geheimer Oberregierungsrat Lohmann• tritt den Bemer
kungen des Vorredners über die Motive des Entwurfs entgegen und betont, daß der 
Schutz des Publikums doch erst an zweiter Stelle in Betracht komme. 

Herr Kauffmann'0 spricht sich im Interesse der ausgedehnten Zündholzindustrie 
gegen das gänzliche Verbot der Verwendung des weißen Phosphors aus. 

Herr Rosenbaum erwidert auf die Ausführungen des Herrn Kalle, daß die Zünd
holzfabriken sich meist da ansiedeln, wo billiges Holz zu haben sei, und daß sie 
meist eine Wohltat für die betreffende Gegend seien, da sie der armen Bevölkerung 
Gelegenheit zum Verdienst geben. Nehme man ihnen den Export der gewöhnlichen 
Zündhölzer, so mache man auch den Export der Zündhölzer mit ungefährlichem 
Phosphor unmöglich. Herr Kalle entgegnet hierauf, daß die Konlcurrenzfähigkeit 
schon durch die Vorschriften des Entwurfs schwinde, und daß daher das radikale 
Mittel des Verbots vorzuziehen sei. 

Der Regierungskommissar bemerkt hierzu, die Furcht vor der Verteuerung der 
Produktion für die Exportindustrie sei nicht begründet. Der Export, namentlich nach 
den überseeischen Ländern, liege ausschließlich in der Hand der größeren Anlagen. 
Diese seien aber meist schon jetzt derartig eingerichtet, daß sie den Anforderungen 
des Entwurfs genügen. 

Herr Leyendecker" bemerkt, man stehe vor der Frage, ob die vorhandenen Gefah
ren so groß seien, daß eine so scharfe Maßregel, wie das absolute Verbot der Ver
wendung von weißem Phosphor, gerechtfertigt erscheine. Diese Frage sei zu vernei
nen. Der im Entwurf eingeschlagene Weg sei der richtige und werde allmählich da
hin führen, die Verwendung von weißem Phosphor zu beseitigen, ohne daß man einen 
wichtigen Industriezweig mit einem Schlag zugrunde richte. 

Hiermit war die Diskussion geschlossen. Die Vorlage wird dem permanenten 
Ausschuß überwiesen. Zu Referenten schlägt der Vorsitzende die Herren Rosen
baum und Kalle vor. Ersterer erklärt sich zur Übernahme des Referats bereit. Letzte
rer hatte sich entfernt und wird mit entsprechender Benachrichtigung versehen wer
den.[ ... ] 

• Theodor Lohmann ( 1831-1905), Geheimer Oberregierungsrat, seit 1881 Vortragender Rat 
in der Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt des Innern, gleichzei
tig (seit 1871) Referent im preußischen Handelsministerium. 

' 0 Julius Kauffmann (um 1828-1890), Textilfabrikant in Tannhausen (Krs. Waldenburg). 
11 Wilhelm Leyendecker (1816-1891), Gründer der Firma für Bleiprodukte Leyendecker & 

Co. in Ehrenfeld (Stadtkrs. Köln). 
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Verordnung' der Landdrostei' Hildesheim 

Druck 

[Detaillierte Bestimmungen zur Unfallverhütung an Holzkreissägen] 

27 

Zur Verhütung von Unfällen bei dem Betrieb von Kreissägen verordnen wir auf
grund des § 11 der königlichen Verordnung, betreffend die Polizeiverwaltung vom 
20. September 1867' sowie des§ 120 al[inea] 3 der Gewerbeordnung in der Fassung 
des Reichsgesetzes vom 17. Juli 1878 für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks 
was folgt: 

§ 1 

Keine durch mechanische Kraft betriebene Kreissäge von über 15 cm Durchmes
ser, welche zum Schneiden von Holz dient, darf in Benutzung genommen oder nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung weiter benutzt werden, wenn nicht an derselben 
die nachstehend beschriebenen Schutzvorrichtungen angebracht sind: 

a. Eine sogenannte Losscheibe und eine, vom Standpunkt des bedienenden Ar
beiters aus leicht zu handhabende Ausrückvorrichtung mit Einklinkung, welche 
beim Ausrücken zugleich die Kreissäge bremst. 

b. Unmittelbar hinter dem Sägeblatt ein breites vom zugeschärftes Trennmesser 
von der Dicke des Sägeschnitts, welches sichelförmig über das Sägeblatt gebogen, 
oben einen kräftigen Querdorn trägt und das Zurückschleudern des zu schneidenden 
Holzes oder abgeschnittener Teile desselben verhindert. Da der Durchmesser des 

Amtliches Verordnungsblatt für den Landdrostei-Bezirk Hildesheim 1882, S. 175-176. 
Die Verordnung ist vom stellvertretenden Landdrosten Regierungsrat Gustav Dröge unter
zeichnet. 
Auf eine Anfrage des preußischen Handelsministeriums vom 12.5.1882 (Entwurf Loh
manns: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.4 Bd.8, fol. 168- I 68 Rs.) zur Entstehungsge
schichte dieser Polizeiverordnung antwortete die Landdrostei Hildesheim am 27.7.1882, 
der Gewerberat Karl Ecker habe beobachtet, daß ein nicht unerheblicher Teil der jährli
chen Unglücksfälle gerade bei dem Kreissägenbetrieb sich ereignet. Ein am 3.3.1881 vor
gefallener Unglücksfall in Elze war dann Anlaß für die Ausarbeitung der hier abgedruck
ten Verordnung. Ein Entwurf war dem Oberbergamt Clausthal, dem Gewerberat Ecker und 
den Handelskammern des Regierungsbezirks zur Begutachtung vorgelegt worden (Aus
fertigung: fol. 187-188 Rs.). 
Am 12.9.1883 berichtete die Landdrostei an das Handelsministerium: Seit dem Erlaß jener 
Verordnung ist, soweit bekannt, nur ein Unfall beim Betrieb der Kreissägen im hiesigen 
Bezirk vorgekommen. Derselbe kostete einem Arbeiter die Hand und ist lediglich dem Um
stand zuzuschreiben, daß an der Maschine die im § 1 sub c der Verordnung vorgeschrie
benen Flankierbreller fehlten (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.4 Bd.9, 
fol. 13-13 Rs.). 

' Im Königreich Hannover waren die Landdrosteien Mittelinstanz der Verwaltung. Sie wur
den nach der Annexion von 1866 noch bis 1885 beibehalten. Die Landdrosteien nahmen 
die Aufgaben einer Bezirksregierung in den anderen preußischen Provinzen wahr. 

' Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landestheilen, vom 
20.9.1867 (PrGS S. 1529). 
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Sägeblatts sich mit der Zeit ändert, so ist das Trennmesser zum Verstellen einzu
richten. Dasselbe ist stets so nah wie möglich an das Sägeblatt zu rücken. Bei ein
fach am Tisch sitzenden, überhaupt bei solchen Kreissägen, denen das zu zerschnei
dende Holz mittels Schlitten zugeführt wird, darf das Trennmesser fortfallen. 

c. Unter dem Tisch zwei Aankierbretter oder Bleche, welche in etwa 4 cm Ent
fernung voneinander zu beiden Seiten des Sägeblatts anzubringen sind und etwas 
größer als das Sägeblatt sein müssen, um zu verhindern, daß beim Wegräumen der 
unter dem Tisch sich ansammelnden Sägespäne die Hand des Arbeiters verletzt 
wird. Bei einseitig am Tisch sitzenden Kreissägen, welche unterhalb des Tischs 
schneiden, können die Aankierbretter wegfallen. 

d. Ein hölzerner Kasten, welcher das Sägeblatt während des Stillstands bedeckt 
und durch zwei vertikale Zapfen, die in entsprechende Löcher des Tischs passen, in 
seiner Lage festgehalten wird. 

e. Der Schlitz am Tisch, in welchem sich das Sägeblatt bewegt, muß mit Metall 
oder besonders hartem Holz eingefaßt werden. 

§2 

Sämtliche Schutzvorrichtungen sowie die ganze Betriebseinrichtung der Kreissä
ge sind stets in gutem Zustand zu erhalten. 

§3 

Das Abschneiden des ersten Schälbretts von Rundholz längs eines feststehenden 
Lineals mittels der Kreissäge ist verboten. 

Entweder muß das Holz mittels Schlitten der Kreissäge zugeführt werden, oder es 
muß bei der Zuführung mittels der Hand die Anwendung eines Lineals unterbleiben. 

§4 

Ein Exemplar dieser Polizeiverordnung muß, auf einem Brett oder starkem Papp
deckel aufgeklebt, in der Nähe jeder Kreissäge an der Wand aufgehängt werden. 

§5 

Diese Polizeiverordnung findet keine Anwendung auf sog. Spezialmaschinen, an 
denen sich Kreissägen befinden, welche nicht zum Zerschneiden von Hölzern die
nen, sondern nur eine ganz bestimmte beschränkte Anwendung gestatten, wie z. B. 
Faßdaubennutmaschinen und dergleichen Maschinen. 

§6 

Übertretungen der vorstehend in den §§ 1, 2, 3 und 4 gegebenen Vorschriften 
werden, falls nicht die im § 147, Nr. 4 der Reichsgewerbeordnung angedrohte Strafe 
Anwendung findet, mit Geldbuße bis zu 30 M. oder verhältnismäßiger Haft bestraft. 
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lmmediatbericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher 
an Kaiser Wilhelm 1.' 

Ausfertigung 

[Vorlage des Gesetzentwurfs zur Regelung der Produktion von Zündhölzern aus weißem 
Phosphor mit Darstellung der Entstehungsgeschichte desselben; nicht eine Novelle zur Ge
werbeordnung, sondern ein eigenständiges Gesetz ist erforderlich, da sich der Geltungsbe
reich auch auf die Hausindustrie und Elsaß-Lothringen erstrecken soll] 

Am 27. Juni 1879 beschloß der Reichstag, den Reichskanzler zu ersuchen, die 
einleitenden Schritte zum Verbot der Anfertigung von Streichhölzern aus weißem 
Phosphor anzuordnen und die gleichzeitige Einführung eines erhöhten Zolls im Zu
sammenhang mit dem Verbot in Erwägung zu ziehen.' 

Veranlaßt war dieser Beschluß durch verschiedene Petitionen, welche das Verbot 
als eine zur Unterdrückung der Phosphornekrose notwendige Maßregel befürworte
ten. 

Ähnliche bereits früher eingegangene Anträge hatten Eurer Majestät Minister für 
Handel und Gewerbe veranlaßt, die Frage, ob zur Unterdrückung der Phosphorne
krose ein gänzliches Verbot der unter Verwendung weißen Phosphors hergestellten 
Zündhölzer herbeizuführen sei, oder ob dazu der Erlaß von Vorschriften über die 
Einrichtung und den Betrieb der Streichholzfabriken genüge, durch eine Kommission 
von Sachverständigen prüfen zu lassen.' 

Die Kommission war zu dem Ergebnis gelangt, daß allerdings durch die bisher 
zur Unterdrückung der Phosphornekrose erlassenen Vorschriften der Zweck nicht in 
dem erwünschten Maß erreicht sei, daß es aber nach den bisher gemachten Erfah
rungen keineswegs als unmöglich angesehen werden könne, das Ziel auf diesem 
Weg zu erreichen und daß demnach eine so einschneidende Maßregel, wie das 

GStA Berlin Rep.89 Nr.27795, fol. 32-36 Rs. 
' Wilhelm I. (1797-1888), seit 1861 König von Preußen, seit 1871 deutscher Kaiser. 
' 67. Sitzung vorn 27.6.1879; Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 1875 f. 

Im preußischen Handelsministerium hatte am 24. und 25.6.1879 unter Vorsitz Theodor 
Lohrnanns eine Expertenkommission getagt. Teilnehmer waren der Geheime Obermedizi
nalrat der Medizinalabteilung des preußischen Kultusministeriums Dr. Hermann Eulen
berg, der Berliner Professor für Chemie Prof. Dr. August Wilhelm Hofmann, der Professor 
für Chemie an der Berliner Polytechnischen Hochschule Prof. Dr. Friedrich Rudolf Weber, 
der Berliner Professor für chemische Technologie Prof. Dr. Hermann Wichelhaus, der 
Magdeburger Gewerberat Dr. Otto Süßenguth, der Breslauer Gewerberat Alfred Frief, der 
Kasseler Gewerberat Dr. August Kind, der anhaltische Fabrikinspektor Bergrat Wilhelm 
Lehmer. Die Kommission lehnte ein generelles Verbot der Zündhölzer aus weißem Phos
phor ab und begnügte sich mit einem Verordnungsentwurf gemäß§ 120 Gewerbeordnung, 
der durch Vorschriften für Arbeitsräume und Produktionsbedingungen die Gefahren ein
dämmen sollte (Protokoll und Verordnungsentwurf: GStA Berlin Rep.120 88 Ha 2 Nr.2 
adh.1 Bd.2, n. fol.). Mit Schreiben vom 15.10.1879 lehnte der preußische Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten Robert von Puttkamer den Ver
ordnungsentwurf als ungenügend ab (Ausfertigung: ebenda; Entwurf: GStA Berlin Rep.76 
VIII A Nr.2402, fol. 90-92). 
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gänzliche Verbot der Verwendung weißen Phosphors, nicht gerechtfertigt erscheine, 
zumal die inländische Zündholzindustrie wohl auf dem einheimischen, nicht aber 
auf dem für sie nicht unbedeutenden internationalen Markt gegen die Konkurrenz 
der auswärtigen Industrie, für welche ein gleiches Verbot nicht besteht, werde ge
schützt werden können. 

Der Vorschlag der Kommission ging deshalb dahin, von dem gedachten Verbot 
Abstand zu nehmen und statt dessen die Fabrikation von Streichhölzern aus weißem 
Phosphor für das ganze Reich durch einheitliche Vorschriften zu regeln.' 

Der Verordnungsentwurf lautete:§ 1. Für jede der nachfolgend bezeichneten Operationen 
a. das Zubereiten der Zündmasse, b. das Betunken der Hölzer, c. das Trocknen der be
tunkten Hölzer, d. das Abfüllen der Hölzer und ihre Verpackung müssen besondere Räume 
vorhanden sein, welche mit anderen Arbeitsräumen sowie mit Wohn- und Geschäftsräu
men nicht in direkter Verbindung stehen dürfen. in jedem dieser Räume dürfen nur dieje
nigen Arbeiten vorgenommen werden, für welche derselbe bestimmt ist. § 2. Die Räume, in 
denen die im§ 1 ad a, b und d aufgeführten Verrichtungen stattfinden, müssen 5 m hoch 
und feuersicher abgedeckt sein. Die Wände derselben müssen mit Ölfarben gestrichen sein 
und mindestens alle 4 Wochen abgewaschen werden. Die Trockenräume (Je) müssen feu
ersicher hergestellt und so eingerichtet sein, daß aus denselben keine Luft in die Arbeits
räume ausströmen kann. § 3. Die zur Bereitung der Zündmasse dienenden Räume müssen 
mit Öffnungen versehen sein, welche in die freie Luft führen und nicht geschlossen werden 
können. Die Bereitung der Zündmasse darf nur in geschlossenen Gefäßen erfolgen. Gefä
ße, in welchen Zündmasse enthalten ist, müssen stets gut bedeckt gehalten sein. § 4. Das 
Tunken der Hölzer muß unter Anwendung solcher Vorrichtungen geschehen, welche das 
Eindringen der Phosphordämpfe in die Arbeitsräume ausschließen. Wird erwärmte Tunk
masse verwendet, so dürfen zum Tunken nur Vorrichtungen benutzt werden, welche für 
diesen Zweck besonders von der zur Erteilung der in§ 16 der Gewerbeordnung vorgese
henen Genehmigung zuständigen Behörde genehmigt worden sind. § 5. Die Räume, in 
welche betunkte Hölzer zum Trocknen gebracht werden, müssen ausreichend ventiliert 
sein. Wird zum Trocknen Wärme benutzt, welche irgendeiner Heizanlage entnommen ist, 
so darf die Temperatur in den Trockenräumen 35 °Celsius nicht übersteigen. In jedem der
selben ist ein Thermometer anzubringen, an welchem durch eine in die Augen fallende, 
ohne Betreten des Raums wahrnehmbare Marke der vorgedachte zulässige höchste Tem
peraturgrad bezeichnet ist. Das Beschicken und Entleeren der Räume darf, sofern dazu 
das Betreten des Raums notwendig ist, erst dann geschehen, wenn die Zuleitung der Wär
me mindestens eine halbe Stunde lang eingestellt war und durch Öffnen von Türen und 
Fenstern oder durch besondere Ventilationseinrichtungen ein vollkommener Luftwechsel 
herbeigeführt worden ist. § 6. Die Größe der Abfüllräume muß so bemessen sein, daß für 
jeden der darin beschäftigten Arbeiter ein Luftraum von mindestens 10 cbm vorhanden ist. 
Dieselben müssen mit Fenstern, welche geöffnet werden können, und unter der Decke mit 
Luftöffnungen versehen sein. § 7. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiter in 
den Arbeitslokalen einen besonderen Oberanzug oder eine auch den Oberkörper deckende 
Schürze tragen, welche sie beim Verlassen derselben ablegen und in einem besonderen zu 
diesem Zweck getrennt von den Arbeitsräumen herzurichtenden Zimmer zurücklassen. in 
dem letzteren müssen abgesonderte Behälter zum Aufhängen der Arbeitsanzüge und der 
gewöhnlichen Kleidungsstücke, welche vor Beginn der Arbeit etwa abgelegt werden, her
gerichtet sein. § 8. Der Arbeitgeber darf nicht gestatten, daß die Arbeiter Nahrungsmittel 
in die Arbeitsräume mitbringen oder in denselben verzehren. Er hat dafür zu sorgen, daß 
das Einnehmen der Mahlzeiten nur in Räumen geschieht, welche von den Arbeitsräumen 
vollkommen getrennt sind, dieselben müssen Vorrichtungen zum Erwärmen der Speisen 
enthalten. § 9. In unmittelbarer Nähe jedes Arbeitsraums müssen für die Zahl der darin 
beschäftigten Arbeiter ausreichende Wascheinrichtungen angebracht und eine genügende 
Anzahl von geeigneten Gefäßen zum Zweck des Mundausspülens aufgestellt sein. § 10. 
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiter vor dem Einnehmen der Mahlzeiten 
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In demselben Sinn hat sich die überwiegende Mehrzahl der verbündeten Regie
rungen ausgesprochen, indem sich dieselbe zugleich mit einem von der Kommission 
für die zu erlassenden Vorschriften ausgearbeiteten Entwurf im wesentlichen einver
standen erklärte. Der letztere ist demnächst unter Zuziehung von Vertretern der 
Streichholzindustrie und einer Anzahl von Fabrikeninspektoren' einer nochmaligen 
Prüfung unterzogen worden und hat in der Gestalt, welche er aufgrund der Ergebnis
se derselben erhalten, auch die Zustimmung des preußischen Volkswirtschaftsrats 
gefunden.' 

Obwohl die Bestimmungen über Einrichtung und Betrieb der Zündholzfabriken 
auch durch Beschluß des Bundesrats aufgrund des § 120 Absatz 3 und des § 139 a 
der Gewerbeordnung erlassen werden könnten, so würde dieser Weg doch nicht aus
reichen, um zugleich die Hausindustrie zu treffen, was zur Sicherung des beabsich
tigten Erfolgs unerläßlich und nur durch Einschreiten der Gesetzgebung möglich ist. 
Dazu kommt, daß auf dem erstbezeichneten Weg Vorschriften für Elsaß-Lothringen 
nicht erlassen werden können, während es wünschenswert erscheint, die erforderli
che Regelung für das ganze Reichsgebiet nicht nur inhaltlich, sondern auch in der 
Form gleichmäßig zu treffen und dadurch für den Fall künftig notwendig werdender 
Abänderungen ein einfaches und einheitliches Verfahren zu sichern. 

Indem ich zur Begründung der einzelnen Bestimmungen des anliegenden Gesetz
entwurfs, betreffend die Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von wei
ßem Phosphor auf die demselben beigefügten Motive alleruntertänigst Bezug zu 

sowie vor dem Veriassen der Fabrik sich die Hände gründlich reinigen, den Mund mit 
kaltem Wasser ausspülen und Oberkleider oder Schürzen ablegen. § 11. Die in § 1 unter 
a, b und d aufgeführten Räume müssen täglich nach Beendigung der Arbeit gereinigt und 
die Abfälle verbrannt werden. § 12. Der Inhaber der Fabrik hat die Überwachung des Ge
sundheitszustands der Arbeiter einem dem Aufsichtsbeamten ( § 139 b der Gewerbeord
nung) namhaft zu machenden Arzt zu übertragen, welcher im Lauf des ersten Jahrs nach 
Erlaß dieser Vorschriften monatlich, später vierteljährlich die Untersuchung der Arbeiter 
vorzunehmen und den Fabrikbesitzer von jedem vorkommenden Fall von Erkrankung an 
Phosphomekrose in Kenntnis zu setzen hat. Der Fabrikbesitzer ist verpflichtet, von jeder, 
unter dem Arbeiterpersonal vorkommenden Phosphorerkrankung, sobald er durch den 
Fabrikant oder auf andere Weise davon Kenntnis erhält, dem Aufsichtsbeamten schriftli
che Anzeige zu erstatten. § 13. Zur Kontrolle über den Wechsel und Verbleib der Arbeiter 
ist der Fabrikbesitzer verpflichtet, ein Buch zuführen, welches Vor- und Zunamen, Alter, 
Wohnort sowie den Tag des Ein- und Austritts jedes Arbeiters enthalten muß. § 14. Ju
gendlichen Arbeitern darf der Aufenthalt in den Räumen, welche zu den unter Ja-d be
zeichneten Verrichtungen dienen, nicht gestattet werden. § 15. Neue Anlagen, in welchen 
Zündhölzer unter Verwendung weißen Phosphors verfertigt werden sollen, dürfen erst in 
Betrieb gesetzt werden, nachdem ihre Herstellung unter Angabe des Datums der dazu auf
grund des § 16 der Gewerbeordnung erteilten Genehmigung dem zuständigen Aufsichts
beamten ( § 139 b das(selbst)J angezeigt ist. Derselbe hat nach Empfang dieser Anzeige 
schleunigst durch persönliche Revision festzustellen, ob die Einrichtung der Anlage den 
erlassenen Vorschriften entspricht. § 16. In jedem Arbeitsraum muß eine Abschrift oder 
ein Abdruck der vorstehenden Vorschriften sowie eine Anweisung für die darin beschäf
tigten Arbeiter an einer in die Augen fallenden Stelle aushängen. Ein Exemplar der letzte
ren muß jedem Arbeiter eingehändigt werden. Diese Vorschriften treten für neu zu errich
tende Anlagen sofort, für bereits im Betrieb stehende 1 Jahr nach Erlaß derselben in Kraft 
(Abschrift: GStA Berlin Rep.76 VIII A Nr.2402, fol. 97-100 Rs.; Entwurf mit Abänderun
gen Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB Ha 2 Nr.2 adh.1 Bd.2, n. fol.). 

• Vgl. Nr. 3, Anm. 15. 
Vgl. Nr. 9. 
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nehmen mir gestatte, bitte Eure Majestät ich im Einverständnis mit Allerhöchstdero 
Reichskanzler ehrfurchtsvoll, durch huldreichste Vollziehung des im Entwurf beige
fügten Allerhöchsten Erlasses mich ermächtigen zu wollen, den Gesetzentwurf samt 
Begründung dem Bundesrat zur Beschlußnahme vorzulegen.' 

Nr.12 

1882 Juni 25 

Eingabe' des Zentralkomitees der vereinigten Gewerkschaften Berlins• an 
den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Arbeiterschutzforderungen der Berliner Gewerkschaften mit über das Gothaer Programm der 
Sozialdemokratie hinausgehender Forderung nach Einschränkung der Frauenarbeit] 

[ ... ] gefordert wird: 
1. Einführung eines gesetzlich geregelten Normalarbeitstags von 9 resp. 10 Stun

den. 
2. Abschaffung der industriellen Gefängnis- und Zuchthausarbeit und Unzuläs

sigkeit ihrer Produkte für den freien gewerblichen Verkehr. 
3. Abschaffung der industriellen Sonn- und Feiertagsarbeit bis auf die Fälle, in 

denen Leben und Gesundheit gefährdet ist. 

' Nach Genehmigung durch Wilhelm I. wurde der Gesetzentwurf am 8.5.1883 dem Bundes
rat vorgelegt (BR-Drucksache Nr. 60). Die vom Bundesrat beauftragten Ausschüsse III 
und IV nahmen dann die Aufspaltung in Gesetz (Nr. 39) und Bundesratsverordnung 
(Nr. 43) vor. 

Frankfurter Zeitung Nr. 178 vom 27.6.1882. 
Die Eingabe, für die etwa 10 000 Unterschriften gesammelt wurden, war unterzeichnet von 
dem Klempner Alex Dembke, dem Vorsitzenden des Fachvereins der Putzer Julius Diet
rich, dem Zimmermann Albert Marzian und dem Schriftführer des Vereins zur Wahrung 
der Interessen der Klempner Max Lücke. Die Eingabe ist im 8. Petitionsverzeichnis der 
II. Session des 5. Reichstags (Drucksache Nr. 128) unter II Nr. 1584 aufgeführt; sie blieb 
unerledigt. 
Die Petition war in der Berliner Arbeiterbewegung seit Februar 1882 diskutiert worden. 
Im März 1882 fanden dazu mehrere Versammlungen statt, die von dem sozialdemokrati
schen Vorsitzenden des Fachvereins der Vergolder in Berlin Ferdinand Ewald geleitet 
wurden. Eine aus sieben Mitgliedern bestehende Kommission, unter ihnen zwei „christ
lich-soziale", erarbeitete den Text. Am 14.5. wurde eine Arbeiterversammlung, auf der die 
Eingabe beraten werden sollte, nach Redebeiträgen Ewalds und der sozialdemokratischen 
Reichstagsabgeordneten Karl Frohme und Wilhelm Hasenclever von der Polizei aufgelöst. 
Nach weiteren Versammlungen konnte die Eingabe schließlich am 25.6.1882 auf einer 
(danach ebenfalls aufgelösten) Versammlung beschlossen werden. Die Eingabe wurde in 
den folgenden Monaten auch von Arbeiterversammlungen in Hamburg, München und 
Stuttgart übernommen bzw. verabschiedet (vgl. Frankfurter Zeitung Nr. 296 vom 23.10. 
1882). 

2 Dieses ,,Zentralkomitee" hatte sich am 21.3.1882 konstituiert. Der Berliner Polizeipräsi
dent Guido von Madai berichtete darüber am 30.1.1883: Während die Vereine in der er-



1882 Juni 25 33 

4. Abschaffung industrieller Arbeit der Ehefrauen. 
5. Beschränkung industrieller Frauenarbeit überhaupt. 
6. Abschaffung industrieller Arbeit der Kinder unter 14 Jahren. 
7. Schärfere Überwachung sämtlicher industrieller Arbeitsstätten, Fabrikräume 

und dergleichen in sanitärer und sittlicher Beziehung. 
8. Verschärfung und Aufnahme bezüglicher Strafbestimmungen in Titel X der 

Gewerbeordnung. 
[ ... l 

sten Zeit ihres Bestehens nur über Fachangelegenheiten berieten, fingen sie im Frühjahr 
v. J. an, sich auch mit Politik zu befassen, obwohl diese in den fast gleichlautenden Statu
ten der meisten ausdrücklich ausgeschlossen ist, versuchten auch untereinander in Ver
bindung zu treten. Sie wählten nämlich aus ihren Vorstandsmitgliedern eine Kommission 
zur Ausarbeitung der bekannten Petition an den Reichstag um Abschaffung der industri
ellen Zuchthausarbeit, der Frauen-, Kinder- und Sonntagsarbeit und die Einführung eines 
Nonnalarbeitstags, welche nach Erfüllung ihrer Aufgabe als „Zentralkomitee" zunächst 
bestehen blieb und sich erst auflöste, als aufgrund der§§ 8 b und 16 des preußischen Ver
einsgesetzes vom 11. März 1850 gegen die unstatthafte Verbindung der Vereine einge
schritten wurde (Abdruck bei: Dieter Fricke/Rudolf Knaack (Hrsg.}, Dokumente aus ge
heimen Archiven. Übersichten der Berliner politischen Polizei über die allgemeine Lage 
der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913. Band 1. 1878-1889, 
Weimar 1983, S. 162). Die Tätigkeit des ,,2entralkomitees" und der von diesem verfaßten 
Petition war am 9.6.1883 Gegenstand eines Strafprozesses vor dem Berliner Schöffenge
richt, das 13 Angeklagte zu Geldstrafen verurteilte. In der Berufsverhandlung vor dem 
Berliner Landgericht I wurden Ferdinand Ewald zu 30 Mark und sieben weitere Ange
klagte zu 15 Mark Geldstrafe verurteilt. Bereits Mitte Juli 1882 waren zehn Aktivisten des 
,,2entralkomitees" aus Berlin ausgewiesen worden (vgl. Der Monstre-Prozess gegen die 
Vorstände der Berliner Gewerkschaften, München 1883; siehe auch Eduard Bernstein, Die 
Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, Zweiter Teil, Berlin 1907, S. 88-93). 
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Nr.13 

1882 Juli 14 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Kart Heinrich von Boetticher an 
den Staatssekretär der Justiz Dr. Hermann von Schelling2 mit Gesetzentwurf 
und Begründung 

Ausfertigung, Teildruck 

[Entwurf eines Ausführungsgesetzes zu § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung: Verwaltungs
verfahren bei Polizeiverfügungen; Regelung von Berufung und schiedsrichterlicher Entschei
dung sowie zwangsweiser Durchsetzung] 

Durch den § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung ist den Gewerbeunternehmern 
die Verpflichtung auferlegt, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unter
halten, welche zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
notwendig sind. Durch denselben Paragraphen hat der Bundesrat die Ermächtigung 
erhalten, Vorschriften darüber zu erlassen, welche Einrichtungen für alle Anlagen 
einer bestimmen Art herzustellen sind. 

Ein Entwurf solcher Vorschriften ist mit den darüber gepflogenen Kommissions
verhandlungen unterm 20. Februar v. J. dem Bundesrat mit dem Bemerken vorgelegt 
worden, daß bei dem weiten Spielraum, welchen die Vorschriften dem Ermessen der 
Aufsichtsbehörden und Beamten lassen, der Erlaß derselben ohne gleichzeitige Ein
führung eines schiedsrichterlichen Verfahrens, wie es von der Kommission beantragt 
worden, bedenklich erscheine (Nr. 34 der Drucksachen des Bundesrats der Session 
von 1880/81 ).' 

Der Bundesrat hat demnächst auf Antrag seines vierten Ausschusses am 23. Juni 
v. J. beschlossen (§ 377 der Protokolle), den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, nun
mehr eine Vorlage an den Bundesrat zur Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewer
beordnung erarbeiten zu lassen.• 

In Ausführung dieses Beschlusses ist der Gesetzentwurf diesseits ausgearbeitet 
worden, welchen ich nebst der dazu gehörigen Begründung Eurer Exzellenz anlie
gend mit dem ganz ergebensten Ersuchen mitzuteilen mich beehre, diejenigen Be
denken oder Bemerkungen, zu welchen derselbe vom Standpunkt des dortseitigen 
Ressorts etwa Anlaß geben sollte, mir gefälligst mitteilen zu wollen. 

Ausfertigung: BArch R 3001 Nr.2104, fol. 38-61 Rs.; Entwurf des Anschreibens (Tonio 
Bödiker, 7.7.1882): BArch R 1501 Nr.106715, fol. 86-87; Entwurf des Gesetzentwurfs 
(Theodor Lohmann, 4.11.1881): fol. 88-92 Rs.; Entwurf der Begründung (Lohmann, 
4.11.1881): fol. 93-99 Rs. 
Lohmann gab die Existenz dieses Gesetzentwurfs am 12.1.1883 bei der Beratung des An
trags Hirsch (vgl. Nr. 24) im Reichstag bekannt (31. Sitzung vom 12.1.1883; Sten.Ber. RT 
5. LP II. Session 1882/1883, S. 865). 

2 Dr. Hennann von Schelling (1824-1908), seit 1879 Staatssekretär des Reichsjustizamts. 
' Vgl. Nr. 195 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 204 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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[Anlage] 

Gesetz, betreffend die Handhabung des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung 

§ I [Zuständigkeit, Schriftlichkeit der Anordnungen] 

35 

Die zur Aufsicht über die Ausführung des § l 20 Abs. 3 Satz l der Gewerbeord
nung zuständigen Behörden und Beamten haben die Aufforderung zur Herstellung 
einer zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit erforderli
chen Einrichtung schriftlich und unter Bestimmung einer angemessenen Frist für die 
Ausführung zu erlassen. 

§ 2 [Berufung gegen Anordnungen, Schiedsgericht] 

Wird eine Einrichtung gefordert, welche nicht durch Beschluß des Bundesrats 
oder durch Bestimmung der Iandesgesetzlich zuständigen Behörde unbedingt vorge
schrieben oder rücksichtlich der Art ihrer Ausführung ein für allemal bestimmt ist, 
so steht dem Gewerbeunternehmer über die Fragen 

l. ob die Einrichtung zum Schutz der Arbeiter nach den bestehenden Vorschriften 
notwendig sei, oder 

2. ob sie in der geforderten Weise notwendig oder ausführbar sei, 
die Berufung auf Entscheidung eines Schiedsgerichts zu. 
Dieselbe Berufung findet in allen Fällen statt über die Frage, 
3. ob die Frist zur Ausführung ausreichend bemessen sei. 

§ 3 [Berufungsfrist] 

Die Berufung muß binnen 14 Tagen nach Behändigung der Aufforderung bei der 
Stelle, von welcher die Aufforderung ausgegangen ist, eingelegt werden. In dersel
ben sind die Fragen, über welche die Entscheidung des Schiedsgerichts verlangt 
wird, anzugeben. 

§ 4 [Zusammensetzung des Schiedsgerichts, Fristen bei Einsetzung] 

[ l] Das Schiedsgericht besteht aus zwei sachverständigen Personen, von welchen 
die eine von dem Gewerbeunternehmer bei Einlegung der Berufung der Stelle, wel
che die Aufforderung erlassen hat, die andere von der letzteren binnen 14 Tagen 
nach Einlegung der Berufung dem Berufenden zu benennen ist. 

[2] Als Schiedsrichter dürfen nur Personen benannt werden, welche sachverstän
dig sind und an dem Ausfall der abzugebenden Entscheidung weder ein unmittelba
res noch ein mittelbares eigenes Interesse haben. 

(3) Einwendungen gegen einen benannten Schiedsrichter sind binnen 14 Tagen 
nach erfolgter Benennung bei der höheren Verwaltungsbehörde zu erheben und von 
dieser endgültig zu entscheiden. 

[ 4] Wird ein Schiedsrichter verworfen, so hat binnen vierzehn Tagen nach Be
händigung des verwerfenden Bescheids eine neue Benennung stattzufinden. Wird 
auch diese verworfen, so hat die höhere Verwaltungsbehörde den Schiedsrichter zu 
ernennen. 

[5] Binnen drei Tagen nach endgültiger Benennung der Schiedsrichter hat die 
Aufsichtsbehörde die letzteren zur Abgabe der Entscheidung aufzufordern. Abschrift 
dieser Aufforderung ist der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen. 
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[6] Die Versäumung der für die Benennung des Schiedsrichters vorgeschriebenen 
Frist gilt als Verzicht auf die Entscheidung des Schiedsgerichts. 

§ 5 [Entscheidung durch ein Schiedsgericht] 

[ 1 J Das Schiedsgericht hat binnen vier Wochen nach erhaltener Aufforderung 
seine Entscheidung schriftlich bei der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen 
oder, falls eine Einigung der beiden Schiedsrichter nicht erzielt ist, unter Darlegung 
der vorhandenen Meinungsverschiedenheit die Ernennung eines Obmanns zu bean
tragen. 

[2] Der Obmann muß denselben Erfordernissen wie die Schiedsrichter entspre
chen; er ist von der höheren Verwaltungsbehörde zu ernennen und hat seine Ent
scheidung binnen vier Wochen einzureichen. 

[3] Die Entscheidung des Schiedsgerichts beschränkt sich auf die in der Berufung 
bezeichneten Fragen, welche nach § 2 zur schiedsrichterlichen Entscheidung ver
stellt werden können, diejenige des Obmanns auf die von den Schiedsrichtern be
zeichnete Meinungsverschiedenheit. 

[4] Entscheidet das Schiedsgericht, daß die geforderte Art der Einrichtung unnö
tig oder unausführbar sei, so ist gleichzeitig darüber zu entscheiden, in welcher Art 
die Einrichtung notwendig oder ausführbar sei. 

§ 6 [Entscheidung durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

[ 1] Erfolgt seitens des Schiedsgerichts innerhalb der bestimmten Frist weder die 
Einreichung der Entscheidung noch die Beantragung der Ernennung eines Obmanns, 
oder wird die Entscheidung des letzteren nicht innerhalb der bestimmten Frist einge
reicht, so hat die höhere Verwaltungsbehörde ihrerseits die ausstehende Entschei
dung nach Anhörung eines unbeteiligten Sachverständigen zu treffen. 

[2] Die Eröffnung der Entscheidung erfolgt in allen Fällen durch die höhere Ver
waltungsbehörde. 

§ 7 [Rechtskraft der Entscheidungen] 

Die nach Maßgabe der §§ 5 und 6 abgegebenen Entscheidungen sowie diejenigen 
aufgrund des § 120 Abs. 3 erlassenen Aufforderungen der zuständigen Behörden 
und Beamten, gegen welche eine Berufung innerhalb der in § 3 festgesetzten Frist 
nicht erhoben worden ist, sind endgültig (und bei einem aufgrund des § 147 Nr. 4 
eingeleiteten Strafverfahren für den Richter verbindlich). 

§ 8 [Vollstreckung] 

Die Befolgung endgültiger Aufforderungen kann im Verwaltungsweg erzwungen 
werden. Die zuständige Behörde ist namentlich befugt, die Fortsetzung des Betriebs 
oder desjenigen Teils desselben, für welchen die Einrichtung gefordert ist, bis zur 
Herstellung der letzteren bei einer für jeden Tag des verbotswidrigen Betriebs anzu
drohenden Ordnungsstrafe bis zu 300 M. zu untersagen. 

§ 9 [Vergütung der Schiedsrichter] 

[1] Die Schiedsrichter und der Obmann sowie der in dem Fall des§ 6 von der hö
heren Verwaltungsbehörde zugezogene Sachverständige können für Reisen und 
Aufenthalt außerhalb ihres Wohnorts, welche zur Abgabe ihrer Entscheidung not-
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wendig werden, Vergütung nach Maßgabe des Gesetzes' vom 21. Juni 1875•, betref
fend die Tagegelder etc. der Reichsbeamten § 1 IV und § 4 I 1, für andere notwendi
ge bare Auslagen Ersatz und für sonstige Bemühungen eine angemessene Vergütung 
beanspruchen. 

[2] Die Liquidation darüber ist gleichzeitig mit der Entscheidung oder dem abzu
gebenden Gutachten der höheren Verwaltungsbehörden einzureichen, welche die
selbe endgültig feststellt und den Betrag derselben auszahlt. 

[3] Wird die Berufung durch die Entscheidung verworfen, so ist der gezahlte Be
trag von dem Gewerbeunternehmer zu erstatten und, falls er nicht binnen einer von 
der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist eingezahlt wird, im Ver
waltungsweg beizutreiben. 

[ 4] Im andern Fall fallen die Kosten der Staatskasse zur Last. 

Begründung 

Der§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung legt dem Gewerbeunternehmer die Ver
pflichtung auf, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche 
mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und der Be
triebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahren für Leben und Gesundheit not
wendig sind. Darüber, welche Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art 
herzustellen sind, können durch Beschluß des Bundesrats Vorschriften erlassen wer
den, und, soweit solche nicht bestehen, bleibt es den nach den Landesgesetzen zu
ständigen Behörden überlassen, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 

Die Aufsicht über die Erfüllung der Verpflichtung in den einzelnen gewerblichen 
Anlagen steht den Ortspolizeibehörden, neben denselben oder statt derselben, soweit 
es sich um Fabriken oder um die durch § 154 der Gewerbeordnung diesen gleichge
stellten Anlagen handelt, den nach Maßgabe des § 139 b daselbst angestellten Auf
sichtsbeamten zu. 

Behufs Erzwingung der im § 120 ausgesprochenen Verpflichtung bedroht der 
§ 147 ad 4 diejenigen mit Geldstrafe bis zu 300 M., im Unvermögensfall mit Haft, 
welche der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimmungen des § 120 zu
widerhandeln. 

Nach der Fassung dieser Strafbestimmung genügt es zur Verurteilung eines Ge
werbtreibenden aufgrund derselben nicht, daß derselbe der Bestimmung des § 120 
Abs. 3 zuwidergehandelt hat, es muß auch eine Aufforderung der Behörde, dieser 
Bestimmung zu entsprechen, voraufgegangen sein. Ebensowenig ist aber ein Ge
werbtreibender schon deshalb strafbar, weil er einer Aufforderung der zuständigen 
Behörde, eine bestimmte Einrichtung herzustellen, nicht nachgekommen ist. Viel
mehr wird, da die Strafbestimmung nicht die Nichtbeachtung einer Aufforderung der 
Behörde, sondern die Nichterfüllung der im § 120 Abs. 3 ausgesprochenen Ver
pflichtung ungeachtet voraufgegangener Aufforderung mit Strafe bedroht, der 
Richter auch im Fall, daß diese Aufforderung erlassen ist, noch zu beurteilen haben, 
ob die Einrichtung, welche den Gegenstand der Aufforderung bildet, im konkreten 
Fall zur Sicherung gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sei und 
demnach zur Herstellung derselben nach § 120 Abs. 3 eine Verpflichtung bestehe. 

· Nur dann wird die letztere Frage der Beurteilung des Richters entzogen, wenn durch 

' Randbemerkung: Verordnung? 
• Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der 

Reichsbeamten, vom 21.6.1875 (RGBI. S. 249). 
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Beschluß des Bundesrats oder durch Anordnung der nach den Landesgesetzen zu
ständigen Behörden bestimmte Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art 
als notwendig bezeichnet sind. Die Erfahrung hat indessen gelehrt, daß auch auf die
sem Weg bestimmte Einrichtungen für alle Anlagen einer Art nicht so unbedingt 
vorgeschrieben werden können, daß dem Ermessen im einzelnen Fall jeder Spiel
raum entzogen würde. Namentlich hat sich bei den eingehenden Verhandlungen, 
welche neuerdings über den Erlaß von Vorschriften der in Rede stehenden Art durch 
Beschluß des Bundesrats unter Zuziehung von Sachverständigen stattgefunden ha
ben', gezeigt, daß nur sehr wenige Einrichtungen so unbedingt und so bestimmt vor
geschrieben werden können, daß die Aufforderung des Aufsichtsbeamten lediglich 
auf die betreffende Vorschrift Bezug nehmen und sich jeder eigenen näheren Be
stimmung enthalten könnte. Viele Einrichtungen sind der Art, daß die Notwendig
keit derselben auch in Anlagen gleicher Gattung von der Gesamtheit der Betriebs
einrichtungen oder von örtlichen Verhältnissen abhängig ist. Daneben ist das Be
dürfnis der Sicherung gegen Gefahren stets ein relatives, dessen Befriedigung in 
mehr oder weniger vollkommener Weise von den Umständen abhängig gemacht 
werden muß, wenn die Ausführung der Vorschrift des § 120 Abs. 3 nicht zu einer 
bedenklichen Schädigung der Industrie gereichen soll. Endlich kann derselbe Zweck 
nicht unter allen Umständen durch dieselben Mittel erreicht werden, und es muß da
her die Möglichkeit gewahrt werden, zur Erreichung desselben Zwecks in dem einen 
Fall diese, in dem anderen jene Einrichtung vorzuschreiben. 

Unter diesen Umständen werden die Aufforderungen der Aufsichtsbeamten, nicht 
nur in denjenigen Fällen, in welchen es an besonderen, durch den Bundesrat oder 
den zuständigen Landesbehörden erlassenen Vorschriften fehlt, sondern meistens 
auch dann, wenn sie sich auf solche Vorschriften stützen, den Einwand zulassen, daß 
die geforderte Einrichtung im vorliegenden Fall zur Sicherung gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit überhaupt nicht oder nicht in der geforderten Weise notwen
dig oder ausführbar sei. Zur Herbeiführung der Entscheidung über die Berechtigung 
dieses Einwands erscheint aber der Weg des gerichtlichen Strafverfahrens schon 
deshalb nicht geeignet, weil es sich dabei meistens um schwierige technische Fragen 
handelt, deren Beurteilung eine genaue Kenntnis des betreffenden Industriezweigs 
und der einzelnen in Frage stehenden Anlage voraussetzt. Abgesehen davon wird die 
Sicherheit der Aufsichtsbeamten in der Handhabung der Vorschriften beeinträchtigt, 
wenn sie die Durchführung ihrer Anordnungen von einem gerichtlichen Verfahren 
abhängig wissen, dessen Ausgang der Natur der Sache nach höchst unsicher und 
nicht in allen Fällen gleichmäßig ist. Vor allen Dingen wird aber auch der Gewerb
treibende in eine mißliche Lage versetzt, wenn er seinen Widerspruch gegen eine 
seiner Meinung nach unberechtigte Anforderung nur dadurch zur Geltung bringen 
kann, daß er sich durch Nichtbeachtung derselben der Gefahr einer strafrechtlichen 
Verurteilung aussetzt. Es erscheint daher im Interesse einer kräftigen und gleichmä
ßigen Handhabung der in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmung ebensowohl wie 
in demjenigen der Beteiligten wünschenswert, daß Einwendungen gegen die Anord
nungen der Aufsichtsbehörden und Beamten im Weg eines geordneten Verwal
tungsverfahrens zur Entscheidung gebracht werden. Ein solches ist in der Gewerbe
ordnung für Fälle dieser Art nicht vorgesehen, und ebenso fehlt es daselbst an einer 

' Vgl. BR-Drucksache Nr. 34 vom 20.2.1881; vgl. Nr. 195 und Nr. 196 Bd. 3 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 
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Vorschrift', durch welche die Polizeibehörden ermächtigt werden, eine in ihrer 
Rechtsbeständigkeit nicht angefochtene Anordnung zwangsweise durchzuführen, 
etwa nach Analogie der im letzten Absatz des§ 147 zur Herstellung des gesetzmäßi
gen Zustands bei den nach §§ 16 und 24 daselbst einer vorgängigen Genehmigung 
bedürfenden Anlagen enthaltenen Ermächtigung. Allerdings wird angenommen 
werden dürfen, daß auch gegen die Aufforderung der Aufsichtsbehörde zur Her
stellung bestimmter Schutzvorkehrungen wie gegen andere polizeiliche Anordnun
gen eine Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zulässig ist, und ebenso dürften 
sich die Polizeibehörden ermächtigt halten, zur Durchführung der hier in Rede ste
henden Anordnungen dieselben Zwangsmittel anzuwenden, welche ihnen nach der 
Gesetzgebung des betreffenden Staates zur Durchführung sonstiger polizeilicher 
Verfügungen zu Gebot stehen. Das Beschwerdeverfahren wird indessen den Anfor
derungen, welche im Interesse der Sache und der Beteiligten an dasselbe gestellt 
werden müssen, nur genügen, wenn es gesetzlich so geregelt ist, daß es eine sach
verständige und unbefangene Prüfung sicherstellt. Namentlich werden die beteilig
ten Gewerbeunternehmer das erforderliche Vertrauen gegenüber der Handhabung 
der Vorschrift des§ 120 Abs. 3 erst dann gewinnen, wenn ihnen eine Sicherheit da
für geboten wird, daß die Entscheidung über die Beschwerde sich nicht lediglich auf 
das Urteil desselben sachverständigen Beamten stützt, welcher auch bei der den Ge
genstand der Beschwerde bildenden Anordnung mitgewirkt hat. Ebenso wird das 
Zwangsverfahren, um seine Zulässigkeit gegen die in der Fassung des § 147 Nr. 4 
liegenden Zweifel sicherzustellen und um den Behörden in ihrem Vorgehen die er
forderliche Sicherheit, den Beteiligten aber eine Garantie gegen willkürliche 
Zwangsmaßregeln zu geben, gesetzlich geregelt werden müssen. Erst wenn auf diese 
Weise die Handhabung der Bestimmung des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung eine 
erschöpfende und sachgemäße Regelung gefunden hat, wird auch der Bundesrat in 
den Stand gesetzt sein, von der ihm daselbst eingeräumten Befugnis zum Erlaß all
gemeiner Vorschriften einen dem Zweck entsprechenden Gebrauch zu machen, ohne 
sich der Gefahr auszusetzen, Vorschriften zu erlassen, welche ohne Schädigung der 
Industrie nicht durchgeführt werden können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf beabsichtigt, die Handhabung des § 120 Abs. 3 in 
der Weise zu regeln, daß nach dem Vorgang des englischen Fabriken- und Werk
stättengesetzes vom Jahre 18789 den Gewerbeunternehmern gegen die aufgrund je
ner Bestimmung erlassenen Anordnungen die Berufung auf schiedsrichterliche Ent
scheidung eingeräumt, den Aufsichtsbehörden aber die Ermächtigung erteilt wird, 
solche Anordnungen, gegen welche binnen der gesetzlichen Frist keine Berufung 
eingelegt ist, oder welche durch die schiedsrichterliche Entscheidung bestätigt sind, 
zwangsweise im Verwaltungsweg durchzuführen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ist folgendes zu bemerken: [ ... ]' 0 

' Randbemerkung: s(iehe) übernächste Seite, scheinbar Widerspruch, unklare Fass(un)g. 
• Factory and Workshop Act vom 27.5.1878 (41 Vict. cap. 16); vgl. Victor von Bojanowski, 

Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878, - 41 Vict. cap. 16 - in Ueberset
zung mitgetheilt, Jena 1881. Der ,,Factory and Workshop Act" hob die gesamte ältere 
englische Fabrik- und Werkstättengesetzgebung auf. 

10 Zur Antwort des Reichsjustizamts vgl. Nr. 14. 
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Nr.14 

1882 August 23 

Schreiben' des Staatssekretärs der Justiz Dr. Hermann von Schelling an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck 

[Stellungnahme zu dem vom Reichsamt des Innern vorgelegten Gesetzentwurf zur Handha
bung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung: Ablehnung des schiedsgerichtlichen Verfah
rens] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich für die mittels gefälligen Schreibens vom 14. 
v. M.2 - Nr. 934 II - erfolgte Übersendung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend 
die Handhabung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung, meinen verbindlichsten 
Dank auszusprechen. 

Mit der Tendenz des Entwurfs kann ich mich insoweit nur einverstanden erklä
ren, als derselbe von dem Erlaß allgemeiner und für alle Arten von Gewerbeunter
nehmungen bestimmter Vorschriften Abstand nimmt und den beteiligten Unterneh
mern bei der Feststellung der im einzelnen Fall zu treffenden Schutzeinrichtungen 
eine Mitwirkung einräumt. Bei der Mannigfaltigkeit, die selbst innerhalb der einzel
nen Gewerbebetriebe vorhanden ist, wird die Beschaffenheit und das Maß der nach 
§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung zu treffenden Vorrichtungen sich nur im kon
kreten Fall mit Sicherheit beurteilen und übersehen lassen, und ich nehme mit Eurer 
Exzellenz an, daß hierbei nicht lediglich das Ermessen der einzelnen Behörden und 
vorzugsweise der in Gemäßheit des § 139 b ernannten Fabrikinspektoren entschei
dend sein kann. 

Ich würde jedoch glauben, daß für die Schlichtung der hierbei entstehenden Mei
nungsverschiedenheiten der in den §§ 20, 21 der Gewerbeordnung vorgesehene 
Weg' sich mehr empfehlen möchte als das von dem Entwurf in Aussicht genommene 
schiedsrichterliche Verfahren. Es wird sich zunächst schon fragen, ob sich Sachver
ständige zur Bildung des Schiedsgerichts werden finden lassen, welche weder ein 
unmittelbares noch ein mittelbares Interesse zur Sache haben. Da sodann der Ent
wurf einen Zwang gegen die Schiedsrichter zur Abgabe ihrer Entscheidung nicht 
kennt, so werden die Fälle, in welchen trotz der Berufung des Gewerbeunternehmers 
auf ein schiedsrichterliches Verfahren das letztere nicht zu Ende geführt und die 
Entscheidung lediglich von der oberen Verwaltungsbehörde getroffen wird', keines
wegs selten sein. Es genügt, wenn der von dem Fabrikinspektor benannte Sachver
ständige über die vom Entwurf § 6 bestimmte Frist hinaus seine Mitwirkung hin
zieht, um die ganze Entscheidung in die Hände der oberen Verwaltungsbehörde zu 
leiten. Es kann endlich auch nicht erwartet werden, daß in dem schiedsrichterlichen 
Verfahren die Entscheidung in kürzerer Zeit herbeigeführt werden wird als in dem 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106715, fol.110-115; Entwurf des Regierungsrats 
Dr. Paul Kayser: BArch R 3001 Nr.2104, fol. 62-71. 
Vgl. Nr. 13. 
Hier war das Rechtsmittelverfahren bei der Genehmigung gefährlicher bzw. belästigender 
gewerblicher Anlagen geregelt (vgl. Anhang). 

' L.: das ist in England auch so. 
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Verwaltungsstreitverfahren nach Maßgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung, da 
das erstere, um überhaupt Anwendung finden zu können, eine mehr formale Gestal
tung wird erhalten müssen, wie dies auch in England aufgrund der in der Parla
mentsakte 41 Vict. cap. 16 sect. 6' in Bezug genommenen Akte 8 & 9 Vict. cap. 16 
sect. 128 - 134 geschehen ist. Mit einem formaler gebildeten Verfahren ist aber not
wendigerweise auch ein größerer Zeitaufwand verbunden. 

Im einzelnen gibt mir die Konstruktion des schiedsrichterlichen Verfahrens, wie 
sie der vorliegende Entwurf im Auge hat, von dem Standpunkt meines Ressorts zu
nächst zu folgenden allgemeinen Bemerkungen Anlaß. 

1. Es erscheint mißlich, daß die Berufung auf das schiedsrichterliche Verfahren 
bei der Stelle, welche die Aufforderung erlassen hat, eingelegt werden soll, da diese 
Stelle ähnlich wie in dem preußischen Verwaltungsstreitverfahren die Behörde, de
ren Verfügung angegriffen wird oder, wie in dem Strafverfahren die Staatsanwalt
schaft, eine gewisse Parteirolle hat und trotzdem darüber entscheiden soll, ob die ge
gen ihre eigene Aufforderung eingelegte Berufung eine rechtzeitige ist, oder ob der 
Gewerbeunternehmer wegen Versäumnis der Frist der Berufung verlustig gegangen 
ist. Es würde empfehlenswert sein, die obere Verwaltungsbehörde, welche nach dem 
Entwurf(§§ 4 und 6) über die Einwendungen gegen die benannten Schiedsrichter zu 
entscheiden und deren Ansprüche zu veröffentlichen hat, auch als diejenige Instanz 
zu bestimmen, bei welcher die Berufung eingelegt werden muß und welche über de
ren Rechtzeitigkeit zu entscheiden hat. 

2. Der Entwurf knüpft an den Ablauf der verschiedenen von ihm vorgesehenen 
Fristen bestimmte Rechtswirkungen(§ 3, § 4 Abs. I, 3, 4 und 6, §§ 5, 6), ohne dafür 
Sorge zu tragen, daß der Beginn des Fristenlaufs mit Sicherheit festgestellt wird. Im 
Anschluß an § 15 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877' möchte sich ein Zusatz da
hin empfehlen, daß Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, durch die 
Post mittels eingeschriebenen Briefs gegen Empfangsschein zu erfolgen haben. 

Gleichzeitig möchte ich Eurer Exzellenz geneigten Erwägung anheimgeben, ob 
nicht im Hinblick auf eine schnellere Erledigung des Schiedsverfahrens eine Herab
setzung der Fristen auf eine Woche nach dem Vorgang der Prozeßordnungen' ange
zeigt erscheinen möchte. 

3. Während in der Gewerbeordnung überhaupt und so auch in dem § 120 dersel
ben die Verbindung von „Behörden und Beamten" nicht beliebt ist, hat der Entwurf 
(§§ 1 und 7) eine solche Zusammenfassung gewählt, wodurch in bezug auf die 
Auslegung früherer Gesetze und namentlich der in der Gewerbeordnung enthaltenen 
Vorschriften zu dem Zweifel Veranlassung gegeben werden kann, als ob an anderen 
Orten unter Behörden nicht auch die einzelnen Beamten zu verstehen seien. Das 
Wort „Behörde" dürfte nach meinem ganz ergebenen Dafürhalten vollkommen aus
reichen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs gestatte ich mir, der geneigten 
Erwägung Eurer Exzellenz noch die folgenden Punkte zu unterbreiten. [ ... ] 

Vgl. Nr. 13, Anm. 9. 
' RGBI. 1877, S. 501. 

§ 194 der Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 bzw. § 355 der Strafprozeßordnung vom 
1.2.1877. 
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Nr.15 

1882 September 11 

Rede' des Generalsekretärs des Verbands Arbeiterwohl' Franz Hitze' auf der 
29. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands 

Druck, Teildruck 

[Katalog für eine Arbeiterschutzgesetzgebung, der über die traditionellen Forderungen des 
Verbots der Sonntagsarbeit hinausgeht; eine Arbeiterschutzgesetzgebung ist zum Schutz des 
Familienlebens notwendig; Forderung nach Verbot der Frauenarbeit; zum Schutz der Ge
sundheit ist ein (bisher von der Zentrumsfraktion nicht explizit geforderter) Nonnalarbeitstag 
notwendig] 

[ ... ] die Arbeit ist Ware, und sie ist eine Ware, die nicht einmal die Produktions
kosten deckt. Und was ist gegenüber dieser Tatsache die Aufgabe, die Lösung der 
Aufgabe? Ich will kurz sein, ich will sie nur in einigen Sätzen fixieren. Erst müssen 
wir schaffen eine Schutzgesetzgebung für den Arbeiter. Wir haben gesagt, Arbeit 
und Arbeiter lassen sich nicht trennen. Im Arbeitsvertrag bietet der Arbeiter seine 
persönliche Kraft an und ist eben mit seiner ganzen Person engagiert. Da muß in 
dem Arbeitsvertrag seine Person geschützt werden; weder er kann darüber verfügen, 
noch der Fabrikherr. Die Gesetzgebung muß dafür sorgen, daß wirklich der Arbeiter 
im Arbeitsvertrag bloß seine Arbeitskraft verkauft, ohne daß es auf Kosten seiner 
Person geht. Also vor allem und zunächst Schutz der sittlichen Freiheit des Arbei
ters. Dahin rechne ich vor allem die Freiheit des Guten, nämlich den Schutz der 
Sonntagsruhe. Wie schon gesagt, ist der Sonntag der Tag des Herrn, und weder der 
Arbeiter noch der Arbeitgeber kann darüber verfügen. (Bravo!) Der Schutz des 
Sonntags ist die erste Bedingung des Schutzes der sittlichen Freiheit. 

Zu dieser sittlichen Freiheit gehört auch z.B. ein strenges Verbot und eine beson
dere Bestrafung des Mißbrauchs des Arbeiters zu politischen Zwecken. M[eine] 
H[erren], es ist merkwürdig, daß gerade die Partei, die Freiheit im Mund führt, am 
meisten die Arbeiter in der Weise mißbraucht. Ich kenne keine einzige katholische 
Fabrik, die so weit geht, wie viele liberale es tun. Der Katholik respektiert die Frei
heit des Arbeiters, während der Liberale auch hier wieder das Gesetz der Ware gel
ten läßt. 

Zu diesem Schutz gehört auch der Schutz gegen die Verführung, also vor allem 
die Trennung der Geschlechter in den Fabriken; ferner der Schutz des Familienle-

' Verhandlungen der XXIX. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Frank
furt a. M. am 11., 12., 13., und 14. September 1882, Frankfurt/M. 1882, S. 91-102, hier 
S. 97-99. Der Katholikentag des Jahres 1882 hatte 2 209 offizielle Teilnehmer; Präsident 
war der Reichstagsabgeordnete Franz Freiherr von und zu Bodman (Zentrum). 

' Die Unternehmervereinigung ,,Arbeiterwohl. Verband katholischer Industrieller und Ar
beiterfreunde" hatte sich am 20.5.1880 in Aachen konstituiert. Vorsitzender war der Mön
chengladbacher Textilindustrielle Franz Brandts. Generalsekretär war Franz Hitze, der 
auch Schriftführer der seit 1881 erscheinenden Monatsschrift „Arbeiterwohl" war. Ver
bandssitz war Mönchengladbach. 

' Franz Hitze (1851-1921), katholischer Priester, seit 1880 Generalsekretär des Verbands 
,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, seit 1881 Herausgeber der Zeitschrift „Arbeiter
wohl". 
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bens des Arbeiters. Dahin rechne ich wieder vor allem den Schutz der elterlichen 
Autorität. M[eine] H[errn], es ist jetzt eine tagtägliche Erscheinung in unseren Ar
beiterbezirken, daß die Kinder von ihren Eltern wegziehen und ihnen Kostgeld ge
ben. Diese Erscheinung nimmt immer mehr zu, und es muß etwas dagegen gesche
hen und da könnte doch gesetzlich bestimmt werden, daß der Arbeitsvertrag regel
mäßig, soweit Minderjährige in Frage kommen, gegengezeichnet sei durch die El
tern, daß nur die Eltern den Lohn in Empfang nehmen können oder nur auf eine je
desmalige ausdrückliche Autorisation der Eltern auch die Kinder. 

Zu diesem Schutz des Familienlebens rechne ich vor allem den Schutz der Fami
lienfrau, also das Verbot der Frauenarbeit. (Bravo!) Die Frau, die sich eben schon 
verpflichtet hat durch einen natürlichen Vertrag, den Christus zum Sakramente er
hoben hat, kann und darf diesen Vertrag nicht brechen zugunsten des Arbeitsherrn. 

Ferner rechne ich hierher den Schutz der Gesundheit des Arbeiters. Da müssen 
Sicherheitsmaßregeln und Vorschriften für den Bau der Fabrik, für den Betrieb ge
schaffen werden. Ein bezüglicher Entwurf ist bereits ausgearbeitet worden, wurde 
aber wieder zurückgezogen, und zwar, wie in der Presse berichtet wurde, auf Anlaß 
des Herrn Reichskanzlers.' Meine Herren, es ist doch ebenso wichtig, Unfälle zu 
verhüten, als die geschehenen Unfälle zu versichern. (Bravo!) 

In diesen Schutz der Gesundheit gehört vor allem der Normalarbeitstag. Die Pa
role der christlich-sozialen Partei muß werden der Normalarbeitstag. Meine Herren, 
das Mittelalter hatte einen durchschnittlichen Normalarbeitstag von 8 Stunden, am 
Samstag schloß die Arbeitswoche mit der ersten Vesperglocke, und das Mittelalter 
hat mit diesem Normalarbeitstag von 8 Stunden eine gesunde Volkswohlfahrt beses
sen, während wir mit unseren proletarischen Zuständen zu kämpfen haben. Wir 
müssen den Normalarbeitstag schon deshalb verlangen, weil eine Gegenleistung ge
genüber dem mechanischen Charakter der Arbeit in der Fabrik notwendig ist. Meine 
Herren, dieser mechanische Charakter muß ja die Geistesentwicklung unendlich her
abdrücken, es muß wenigstens eine kurze Arbeitszeit gesichert sein und dem Arbei
ter Muße gegeben werden, sich geistig zu beschäftigen, damit die Herabdrückung 
des Charakters und des Geistes, die die Fabrik mit sich bringt, wieder ausgeglichen 
wird. Wir haben ja Schulbildung; wenn wir den Arbeitern im späteren Leben nicht 
einmal eine Stunde geben, sich weiter auszubilden, ist das nicht ein auffälliger Wi
derspruch? Der Arbeiter ist nicht bloß eine Arbeitsmaschine, er muß sich doch auch 
freuen seiner Familie, er hat Pflichten als Vater für die Erziehung seiner Kinder; er 
hat politische Pflichten, und da muß ihm doch Muße gegeben werden, sich für seine 
politischen Aufgaben zu unterrichten. [ ... ]' 

Vgl. Nr. 200 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Einen Beschluß zu Arbeiterschutzfragen faßte der Frankfurter Katholikentag nicht. 
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Nr.16 

1882 September 24 

Beschluß' der IV. Generalversammlung der Deutschen Volkspartei' 

Druck, Teildruck 

[Arbeiterschutzforderungen unter Berufung auf in der Schweiz geltende Gesetze] 

[ ... ] 
Der dritte Gegenstand der Tagesordnung, ,,Fabrikgesetzgebung", behandelt in 

ausführlichem Referat Herr Reichstagsabgeordneter Sonnemann'. Die von der Par
teileitung vorgeschlagenen Beschlüsse lauten: 

,,Die Fabrikgesetzgebung ist unter gleichzeitiger Anstrebung internationaler Ver
einbarungen in folgenden Punkten zu ergänzen bzw. abzuändern: 

1. durch Einführung eines Normalarbeitstags von 10 Stunden; 
2. durch das Verbot der Arbeit von Kindern in Fabriken während der Dauer der 

Schulpflicht; 
3. durch das Verbot der Frauenarbeit sechs Wochen vor und nach dem Wochen

bett; 
4. durch das Verbot der Nachtarbeit für Frauen; 
5. durch das Verbot der Sonntagsarbeit, insoweit nicht dringende Bedürfnisse des 

täglichen Verkehrs zu befriedigen sind oder spezielle Ermächtigung der Verwal
tungsbehörde eingeholt ist; 

6. durch strenge Vorschriften zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeiter 
im allgemeinen und speziell in den gesundheitsgefährlichen Industriezweigen mit 
scharfen Strafen und Entschädigungsverpflichtung für diejenigen Betriebsunterneh
mer, welche gegen diese Bestimmungen verstoßen; 

7. durch Vermehrung der Fabrikinspektoren und Erweiterung der Befugnisse der
selben." 

Der Redner berichtet zunächst über die in dieser Frage im Reichstag bereits ge
pflogenen Verhandlungen, die ablehnende Haltung des Reichskanzlers• hierbei und 
bemerkt, daß die von der Parteileitung vorgeschlagenen Beschlüsse nicht neu seien, 
sondern auf den in der Schweiz bereits eingeführten Gesetzen basieren.' 

[ ... ] Annahme nach redaktionellen Änderungen. 

' Frankfurter Zeitung Nr. 268 vom 25.9.1882. Die Generalversammlung tagte in Karlsruhe. 
Demokratische altliberale Partei in Süddeutschland, mit Anhängerschaft in Baden, Bayern 
und Württemberg. Im 5. Reichstag war sie mit acht Abgeordneten vertreten. Zu den von 
der Deutschen Volkspartei 1868 aufgestellten Arbeiterschutzforderungen vgl. Nr. 14 Bd. 3 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Leopold Sonnemann (1831-1909), Gründer und Redakteur der „Frankfurter Zeitung", seit 
1878 MdR (Deutsche Volkspartei). 
Vgl. Nr. 6. 

' Die Berufung auf das Schweizer Fabrikgesetz vom 23.3.1877 ist in Einzelbestimmungen 
nicht richtig. In der Schweizer Fabrikgesetzgebung war ein Normalarbeitstag von elf 
(nicht zehn) Stunden festgelegt; der Wöchnerinnenschutz dauerte acht (nicht sechs) Wo
chen. Vgl. den Abdruck des Gesetzes bei Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der 
Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 70-78. 
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Bericht' der Regierung Arnsberg' an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkung Gamps' 

[Lüdenscheider Fabrikbesitzer versuchen, durch Aufsplittung der gestatteten sechsstündigen 
Kinderarbeit in mehrere Zeitblöcke, eine Kontrolle der Arbeitszeit zu erschweren] 

Euer Durchlaucht beehren wir uns in Erledigung des zur Seite bezeichneten nebst 
Anlage wieder angeschlossenen Randerlasses' folgendes ganz gehorsamst zu be
richten: Von dem königlichen Gewerberat für den diesseitigen Regierungsbezirk 
wurde im Anfang dieses Jahres darauf hingewiesen, daß die Beschäftigung der 
Schüler in den Fabriken der Stadt Lüdenscheid mit den bestehenden Vorschriften, 
insbesondere mit dem Erlaß des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 26. November 1878' insofern nicht in Einklang ste
he, als diejenigen Schulkinder, welche vormittags Unterricht erhielten, außer des 
Nachmittags auch an den schulfreien Stunden des Vormittags, und andererseits die
jenigen Kinder, welche des Nachmittags unterrichtet würden, auch noch an den 
schulfreien Stunden des Nachmittags in den Fabriken beschäftigt würden. 

Dabei wurde zugleich bemerkt, daß seitens der Fabrikanten in der Stadt Lüden
scheid durch Aufstellung unübersichtlicher Stundenpläne für die Beschäftigung der 
Schulkinder in ihren Fabriken eine gesetzwidrige Ausnutzung der Kinder resp. eine 
Erschwerung der Kontrollmaßregeln beabsichtigt werde, und anderweite Regelung 
der Sache resp. um Verhaltungsmaßregeln gebeten. 

Wir haben darum in der angefochtenen Verfügung vom 7. Februar er. dem kö
niglichen Gewerberat erwidert, daß es nach den bestehenden Vorschriften unstatthaft 
sei, diejenigen Schulkinder, welche des Nachmittags Unterricht erhalten, auch an 
den schulfreien Stunden des Nachmittags, und diejenigen, welche des Morgens un
terrichtet werden, auch noch während der schulfreien Stunden des Morgens in den 
Fabriken zu beschäftigen, und haben ihm aufgegeben, dem in Lüdenscheid vorhan
denen Unwesen evtl. mit Hilfe der Polizei entgegenzutreten. 

Ein großer Teil der Fabrikanten Lüdenscheids ist darauf bei uns vorstellig gewor
den und hat darum gebeten, es bei den bestehenden Einrichtungen zu belassen, da 
durch die beschränkte Beschäftigung der Schulkinder in den Fabriken nicht nur der 
Industrie ein erheblicher Nachteil erwachse, sondern auch den Kindern selbst, wel
che dann mehr zu der noch schädlicheren Hausarbeit herangezogen würden. Im we-

' GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.12, fol. 164-166 Rs. Referent in Arnsberg war Regie
rungsrat Max Heintze. 

2 Regierungspräsident war seit 1880 Alfred von Rosen. 
'· Karl Gamp (1846-1918), Regierungsassessor, seit 1882 Hilfsarbeiter im preußischen Han

delsministerium. 
' Vom 10.7.1882. Das preußische Handelsministerium war durch den Jahresbericht der Lü

denscheider Handelskammer für 1881 (Lüdenscheid 1882, S. 17-19) auf Auseinanderset
zungen zwischen dem Gewerberat Bernhard Osthues und Lüdenscheider Metallknopffa
brikanten aufmerksam geworden und hatte Bericht angefordert. 

' PrMBliV S. 266. 



46 Nr. 17 

sentlichen sind die Gründe und Ausführungen in Übereinstimmung mit denjenigen 
in den Jahresberichten der Handelskammer (Seite 17 - 19).• 

Aufgrund nochmaliger reiflicher Erwägung und gestützt auf den abschriftlich an
liegenden Bericht des königlichen Gewerberats vom 21. August er.' haben wir je
doch in der abschriftlichen Verfügung vom 4. d. M.' unsere Entscheidung vom 7. 
Februar er. aufrechthalten zu müssen geglaubt und beschlossen, der gänzlichen Auf-

In der Eingabe behaupteten die Fabrikbesitzer, es sei in ihren Fabriken nicht möglich, die 
gestattete sechsstündige Arbeitszeit der 12- bis l 4jährigen ganz auf den Vormittag zu le
gen, da die Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter im Winter erst um 8 Uhr begiµme. Die 
Kinder müßten entlassen werden, falls die Regierung ihre Anordnung aufrechterhalte. Es 
würde also unserer hiesigen Industrie, die den Kindern die leichtesten Arbeiten auferlegt, 
die zu denken sind, Arbeitskräfte entzogen, die anderen Industriezweigen gewährt werden, 
die, wie Spinnereien, Färbereien, Glashütten etc. die schwerste Schädigung der Gesund
heit der Arbeiter in sich tragen! ( ... ) Sollten aber die Fabrikanten gezwungen sein, die 
Kinder zu entlassen, so würde dieses für die Familien einen Ausfall an Lohn ergeben, der 
gewiß manchen derselben sehr hart sein würde. Dieser Ausfall aber würde zirka 240 Fa
milien treffen, indem so viele schulpflichtige Arbeiter vorhanden sind. Da die Familien 
denselben kaum zu ertragen imstand sein würden, so könnte es nicht ausbleiben, daß die 
Kinder dann von den Eltern zu Hause zur Arbeit angehalten würden, und zwar, wie es in 
der Natur der hiesigen Industrie liegt, zu maschinellen Arbeiten, die den Körper der Kin
der weit mehr angreifen als die jetzige Beschäftigung in den Fabriken, die aber auch die 
Kinder an die enge Stube fesselt, die leider manchmal Küche, Wohnstube und Schlafstube 
zugleich ist und nur der Gesundheit Nachteil bringen kann, während bekanntlich fast 
sämtliche hiesige Fabriken kürzlich neu erbaut wurden und nur große und luftige Räume 
enthalten! (Jahres-Bericht der Handelskammer zu Lüdenscheid für 1881, Lüdenscheid 
1882, S. 18). 
Osthues hatte dort geschrieben: Die Arbeit schulpflichtiger Kinder in den Fabriken halte 
ich überhaupt für ein Übel, dessen Duldung nur da gerechtfertigt ist, wo, wie in Spinne
reien und Glashütten, die Rücksicht auf die internationale Konku"enz und die Zustände in 
den konkurrierenden Ländern die Kinderarbeit als notwendig erscheinen läßt. Davon 
könne aber, so Osthues, im Fall der Lüdenscheider Knopffabrikanten keine Rede sein. 
Wenn es auch nicht angezeigt erscheint, durch irgendwelche Maßnahmen ändernd in die 
Lüdenscheider Verhältnisse einzugreifen, so ist es doch durchaus wünschenswert, daß die 
Bestimmungen des § 136 der Gewerbeordnung in der in dem Ministerialer/aß vom 26. No
vember 1878 enthaltenen Auffassung, wonach die im Alter von 12 bis 14 Jahren stehenden 
jugendlichen Arbeiter an den schulfreien Stunden der Tageshälfte, in der sie den 
3stündigen Unte"icht genießen, in der Fabrik nicht beschäftigt werden dürfen, durchge
führt werde(n). Es macht die Kontrolle fast unmöglich, wenn die 6stündige Arbeitszeit in 
die Vor- und Nachmittagsuit zerlegt wird. Die Lüdenscheider Fabrikanten halten hieran 
meines Erachtens besonders deshalb mit aller Energiefest, weil sie hierbei die beste Gele
genheit haben, überarbeiten zu lassen (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.12, 
fol.167-172Rs.). 
Bescheid an den Lüdenscheider Firma Friedrich Linden und Genossen: ( ... ) befinden wir 
uns nicht in der Loge, zugunsten der dortigen Verhältnisse eine Ausnahme eintreten zu 
lassen. Insbesondere vermögen wir auch aufgrund der von uns angestellten Ermittlungen 
nicht zuzugeben, daß eine strenge Durchführung jener ministeriellen Anordnung der dor
tigen Industrie zu wesentlichen Nachteile(n) gereichen, geschweige denn, daß eine solche 
geradezu unmöglich sein sollte. Es wird hiernach bei der angefochtenen diesseits an den 
Herrn Gewerberat erlassenen Verfügung vom 7. Februar d. J. lediglich zu bewenden ha
ben, wobei wir noch bemerken, daß, wenn fernerhin der Ausführung jener bzw. dieser un
serer gegenwärtigen Verfügung Weiterungen in den Weg gelegt werden sollten, von uns 
die Aufhebung der dort bestehenden Fabrikschule in ernstliche Erwägung wird gezogen 
werden (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.12, fol. 173-173 Rs.). 
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hebung der Fabrikschule in Lüdenscheid näherzutreten, falls seitens der Fabrikanten 
der Durchführung jener Anordnungen weitere Schwierigkeiten in den Weg gelegt 
werden sollten.• 

Damit würden die die Fabrikschule besuchenden Kinder wieder der gewöhnli
chen Volksschule zugewiesen werden, und würde wegen der 5- bis 6stündigen 
Schulzeit den Fabrikanten die Möglichkeit zu einer stärkeren Ausnutzung der Kinder 

• 10 genommen sem. 

Nr.18 

1882 Oktober 18 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Nach einer Beschwerde der Berlin-Aachener Spiegelmanufaktur über ungleiche Produkti
onsbedingungen wird der Erlaß einheitlicher Vorschriften für alle Spiegelbeleganstalten 
Deutschlands geprüft) 

Die Berlin-Aachener Spiegelmanufaktur hat mittels der hiemeben s[ub] v[oto] 
r[emissionis] beigefügten Eingabe vom 18. v. M.2 die ihr seitens des königlichen 
Polizeipräsidiums hierselbst aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung auf
erlegten - auch in den amtlichen Mitteilungen aus den Jahresberichten der Fabrikin
spektoren für 1880 auf Seite 16/17 des ersten Bands abgedruckten - Betriebsbedin
gungen' mit dem Bemerken vorgelegt, daß anderwärts, insbesondere in Aachen, 

• Dies teilte das Handelsministerium mit Schreiben vom 21.11.1882 dem Kultusministerium 
mit. Dieses wies jedoch die Regierung Arnsberg an, keine den Fortbestand der Fabrik
schule zu Lüdenscheid irgendwie gefährdende Anordnung zu treffen (GStA Berlin 
Rep.120 BB VII 3 Nr.12, fol. 174-176). 

10 G.: Und die Ausnutzung im Hause, die befürchtet wird? Oder der Übertritt in andere mehr 
anstrengende Betriebe? 

1 GStA Berlin Rep.120 BB VIII Nr.4 adh.6, fol. 1-2 Rs. 
' Abschrift: Generallandesarchiv Karlsruhe 237 Nr.25976, n. fol. 
1 Diese Vorschriften lauteten: § 1. ln dem Belegraum ist morgens vor dem Beginn der Arbeit 

und abends je ein halb Liter Ammoniak umherzusprengen. § 2. Der Anstrich der Wände ist 
mit einer Mischung von Kalk und Schwefelblüte herzustellen und jedesmal zu erneuern, 
sobald er schmutzig geworden. § 3. Die Arbeit im Belegraum ist so auf die Arbeiter zu 
verteilen, daß dieselben an einem Tag nicht länger als 4 Stunden, in jeder Woche aber 
nicht öfter als an 3 Tagen in demselben beschäftigt werden. § 4. Den Arbeitern im Beleg
raum ist ein vollständiger Anzug mit leichter Leinenmütze zu lief em, welcher wöchentlich 
einmal durch Wäsche zu reinigen ist. § 5. Es muß ein besonderer Raum zur Einnahme der 
Mahlzeiten und zum Waschen und Mundausspülen für die Arbeiter vorhanden sein. Die 
zum Mundausspülen nach ärztlicher Anweisung erforderlichen Lösungen von Jod- oder 
Chlorkali müssen vorrätig gehalten werden. Auch ist darauf zu achten, daß die Arbeiter 
alle 8 Tage ein warmes Schwefelbad nehmen. § 6. Sämtliche Arbeiter der Fabrik sind einem 
bestimmten Arzt in regelmäßige Pflege und dauernde Beobachtung in der Fabrik während 
der Arbeit zu überweisen. § 7. Es ist eine Liste der Erkrankungen zu führen. § 8. Eine die 
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Frankfurt a. M., München und Fürth', den dort bestehenden Fabriken gleicher Art 
die in § 3 dieser Bestimmungen vorgesehene, die Betriebskosten erheblich steigern
de Betriebsbeschränkung nicht auferlegt werde. Die genannte Manufaktur erkennt 
die Aufrechterhaltung der gedachten Auflage mit Rücksicht auf die Gesundheit der 
Arbeiter als notwendig an.' Sie führt nur darüber Klage, daß ihr gegenüber den die
ser Beschränkung nicht unterworfenen und daher erheblich billiger arbeitenden 
Spiegelfabriken Deutschlands die Konkurrenz wesentlich erschwert werde. Behufs 
Beseitigung dieser Ungleichheit bittet sie um Herbeiführung einer einheitlichen Re
gelung der Angelegenheit. 

Soweit hier bekannt, wird innerhalb des Deutschen Reichs die Belegung von 
Spiegelglasplatten mit Quecksilber' in erheblichem Umfang nur in Preußen und in 
Bayern betrieben. Behufs Erzielung einheitlicher Bestimmungen für diesen Fabrika
tionsbetrieb würde daher zunächst eine Verständigung Preußens und Bayerns über 
deren Erlaß im Umfang der beiderseitigen Staatsgebiete genügen, ohne daß es 
dieserhalb einer Beschlußfassung seitens des Bundesrats gemäß § 120 Absatz 3 der 
Gewerbeordnung bedürfen würde. 

Bevor ich in der Angelegenheit mit der königlich bayerischen Regierung in Ver
bindung trete, würde es für mich von Wert sein, über den Umfang dieser Fabrikation 
in Preußen sowie darüber Kenntnis zu erlangen, wie die seitens des königlichen Po
lizeipräsidiums hierselbst erlassenen, hier in Frage stehenden sicherheitspolizeilichen 
Bestimmungen sich bewährt haben, ob und eventuell welche Bestimmungen ähnli
cher Art etwa sonst noch ergangen sind, sowie ob und eventuell welche Bedenken 
gegen deren Ausdehnung auf die übrigen Spiegelmanufakturen Preußens bestehen. 

Eure Durchlaucht beehre ich mich, um eine geneigte Mitteilung hierüber ganz er
gebenst zu ersuchen.' 

vorstehenden Bedingungen enthaltende Fabrikordnung ist in allen Fabriklokalen anzu
schlagen. 
Unter Hinweis auf diese Vorschriften forderte der freisinnige Abgeordnete Dr. Karl 
Baumbach 1885 im Reichstag den Erlaß entsprechender Bestimmungen für das gesamte 
Reich durch den Bundesrat (59. Sitzung vom 5.3.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 
1884/1885, s. 1584). 

• Fürth war der Hauptort der Spiegelfabrikation in Deutschland. 
Spiegel wurden bis zum 19. Jahrhundert ausschließlich unter Verwendung von (giftigem) 
Quecksilber hergestellt. Die langzeitige Aufnahme auch kleinster Quecksilbermengen (in 
erster Linie durch bereits bei gewöhnlicher Zimmertemperatur entstehende Quecksilber
dämpfe) führt zu chronischer Quecksilbervergiftung. Diese äußert sich in Mattigkeit, 
Kopf- und Nackenschmerzen, Quecksilbersaum am Zahnfleischrand, Lockerung der Zäh
ne, Schädigungen des Zentralnervensystems (sensorische Störungen, Bewegungs-, Sprach
und Gedächtnisstörungen) und psychischen Veränderungen (Angst, Erregung, Delirien). 

• Spiegel konnten unter Verwendung von Silber auch ohne Vergiftungsgefahr hergestellt 
werden. Ein Mitte des 19. Jahrhunderts erfundenes und später verbessertes Verfahren er
möglichte Spiegelbelegung unter Verwendung einer Silbemitratlösurig. Dieses Produkti
onsverfahren war jedoch teurer als die herkömmliche Belegung mit Quecksilber. 

7 Mit Erlaß vom 29.10.1882 forderte das preußische Handelsministerium die Bezirksregie
rungen zur Berichterstattung über die Spiegelfabrikation bzw. über bestehende Verord
nungen zu dieser auf (Ausfertigung für die Regierung Düsseldorf: HStA Düsseldorf Re
gierung Düsseldorf Nr.24827, n. fol.; Entwurf Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 
Nr.4 adh.6, fol. 3-5 Rs.; die Antworten der Bezirksregierungen sind ebenfalls in dieser 
Akte überliefert). Mit Schreiben vom 2.3.1883 teilte das preußische Handelsministerium 
dem Reichsamt des Innern mit, daß allgemeine Vorschriften zum Betrieb von Spiegelma
nufakturen nirgendwo in Preußen erlassen seien, jedoch in allen Anlagen spezielle Schutz-
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Bericht' des Gewerberats Dr. Gustav Wolff an die Regierung Düsseldorf 

Abschrift 

49 

[Neu eingeführte Nachtarbeit von Arbeiterinnen in der Düsseldorfer Kammgamspinnerei 
führt zu körperlichen und sittlichen Schädigungen] 

Infolge der hochgeneigten Verfügung vom 6. v. M. (P. I 123 Secret) habe ich die 
Düsseldorfer Kammgarnspinnerei' revidiert, auch mehrmals das Verhalten der Ar
beiterinnen beim Schichtwechsel beobachtet und beehre mich, nunmehr folgendes 
zu berichten. 

Die Betriebsweise anlangend ist zu bemerken, daß die Firma, seitdem deren Lei
tung in jüngere Hände' übergegangen ist, die Verarbeitung roher Wolle aufgegeben 
hat und nur noch gewaschene, gekämmte Wolle (also ein Halbfabrikat) verspinnt, 
welche sie zum größeren Teil aus Frankreich einführt. Um diesen Betrieb möglichst 
rentabel zu gestalten, die allgemeinen Geschäftsunkosten auf eine möglichst große 
Produktionsmenge zu verteilen, wurde seit etwa 3 Monaten die Nachtarbeit einge
führt. Diese beginnt um 7 Uhr abends und endet 6 Uhr morgens, und die Nachtar
beiter verdienen, um sie anzulocken, trotz der kürzeren Arbeitszeit etwas mehr als 
die Tagearbeiter. 

Daß die Nachtarbeit ungünstig auf die Arbeiter einwirkt, halte ich für zweifellos. 
Dieser Überzeugung habe ich schon in meinem Bericht vom 24.3.[18]77 bestimmten 
Ausdruck gegeben und damals hervorgehoben, daß die Nachtarbeit nicht nur kör
perliche, sondern vornehmlich sittliche Schädigungen, und namentlich bei den Ar
beiterinnen, im Gefolge haben würde. 

vorschriften gälten, welche teils aufgrund behördlicher Auflagen, teils aufgrund Eigen
initiative der Unternehmer entstanden seien (Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA 
Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.4 adh.6, fol. 43-48). 
Unter weitgehender inhaltlicher Übernahme des hier abgedruckten Schreibens forderte das 
Reichsamt des Innern mit Schreiben vom 22.6.1883 die Staatsregierungen von Baden, 
Bayern und Braunschweig zur Berichterstattung über die Gesundheitsverhältnisse bei der 
Spiegelproduktion auf (Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandes
archiv Karlsruhe 237 Nr.25976, n. fol.). Die bayerische Staatsregierung lehnte mit Schrei
ben vom 8.3.1884 eine gemeinsame Verordnung der beteiligten Bundesstaaten ab. Die in 
Fürth übliche Fabrikationsweise unterscheide sich von der in Berlin grundlegend, so daß 
einheitliche Vorschriften nicht möglich seien (vgl. das Schreiben von Boettichers an das 
preußische Handelsministerium vom 18.4.1884; Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB 
VII 1 Nr.4 adh.6, fol. 59-61 ). 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 107, Nr. 178, Nr. 187. 

BArch R 1501 Nr.1064S6, fol. 191-192. 
' Dr. Gustav Wolff ( 1842-1914 ), seit 1876 Fabrikinspektor in Düsseldorf. 
3 Regierungspräsident war seit 1877 Robert von Hagemeister. 

1853 von Friedrich Bockmühl, seinem Sohn Friedrich Theodor Bockmühl und seinem 
Schwiegersohn Richard Roth gegründete Kammgamspinnerei „Friedrich Bockmühl Söh
ne" mit (1880) 240 Beschäftigten. Zum 30.3.1882 war das Unternehmen in die Aktienge
sellschaft „Kammgamspinnerei Düsseldorf' mit einem Aktienkapital von 1,5 Millionen 
Mark umgewandelt worden. 

' Die Vorstandsmitglieder Friedrich Bockmühl (jun.) und Richard Roth (jun.). 
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Wenn solche Folgen schon da zu erwarten sind, wo die Arbeiter in einem regel
mäßig von Woche zu Woche ändernden Schichtenwechsel beschäftigt werden, wie
viel mehr wird dies der Fall sein, wenn die Arbeiter wie hier, seit 3 Monaten keinen 
Schichtwechsel gehabt haben und wenn ein solcher, weil die in der Tagschicht ver
wendeten Jugendlieben in die Nachtschicht nicht eintreten dürfen', auch künftig 
nicht leicht möglich sein wird. 

Die körperliche Schädigung wird, abgesehen vom Einfluß der Nachtarbeit an 
sich, im wesentlichen bedingt dadurch, daß die Spinnereiräume mit heißer, dunsti
ger, feuchter, übelriechender Luft gefüllt sind und der Luftwechsel in ihnen, weil der 
Betrieb Tag und Nacht ohne wesentliche Unterbrechung weitergeht und genügende 
Ventilationseinrichtungen nicht vorgesehen sind, nur in ganz unzureichender Weise 
erfolgt. Dazu kommt im vorliegenden Fall noch, daß auch die Abortgase in die Ar
beitsräume dringen und die Luft verderben helfen. Die Luftbeschaffenheit in einem 
der Spinnereiräume war derart, daß es mich, der ich doch durch die Aufgaben mei
nes Dienstes in dieser Hinsicht nicht verwöhnt bin, Überwindung kostete, den Saal 
zu durchwandern. Unmittelbar aus dieser Luftbeschaffenheit lassen sich auch die 
Gründe für eine Schädigung der Sittlichkeit ableiten. Die männlichen wie weibli
chen Arbeiter suchen dem Einfluß der heißen, mit Wasserdampf übersättigten Luft 
durch eine möglichst weitgehende Entblößung des Körpers zu begegnen, in ähnli
cher Weise, wie man es in heißen Klimaten oder bei Landarbeitern zur Erntezeit be
obachten kann. Sie arbeiten mit- und nebeneinander, die feuchte warme Luft wirkt 
erschlaffend, sinnlich-reizend auf sie ein, die Körperformen werden zum Teil nackt 
oder schlecht verdeckt sichtbar, da ist es kein Wunder, wenn selbst bei strenger Auf
sicht innerhalb der Fabrik wie sie, wie ich höre, hier gehandhabt wird, die Arbeiter 
sittlich verwildern oder nur sittlich tiefstehende Personen diese Arbeit suchen. Das 
Benehmen, namentlich der jüngeren Weibsleute, beim Verlassen der Fabrik ist dem
entsprechend. Rohes Lachen und Gebaren und wüste Redensarten habe ich bei der 
Gelegenheit vielfach gehört und gesehen. 

Insofern sind also die Gerüchte, welche zu Ew. Hochwohlgeboren Kenntnis ge
bracht werden, begründet. Ich glaube aber nicht, daß die Zuchtlosigkeit diejenige 
sonstiger Düsseldorfer Fabrikarbeiterinnen sehr wesentlich übersteigt, oder daß der 
Einfluß der Nachtarbeit sich jetzt schon sehr bemerklich macht. Dagegen halte ich 
allerdings dafür, daß dies vielleicht in Jahresfrist der Fall sein dürfte, und ich habe 
deshalb auch den Dirigenten Bockmühl' hier auf seine sittliche und bürgerliche 
Pflicht, den zerstörenden Einflüssen seiner Betriebsweise entgegenzuwirken, in ernst
licher Weise hingewiesen und ihm angeraten, die Hilfe der hauptsächlich hier in Be
tracht kommenden katholischen Geistlichen zu dem Zweck in Anspruch zu nehmen. 

Ebenso riet ich ihm an, für eine bessere Lüftung der Arbeitsräume zu sorgen, und 
ich empfahl ihm zu dem Ende die ten Brinkschen' Einrichtungen. Leider hat er seine 

Nachtarbeit war für jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren nach § 136 der Gewerbeordnung 
nicht gestattet. 
Friedrich Bockmühl. 

1 Johann Hermann Ferdinand ten Brink (1810-1887), Textilindustrieller in Arien (Krs. Kon
stanz), hatte in seinen Fabriken umfassende Sozialeinrichtigungen eingeführt. Zur Ver
meidung des durch bloße Ventilation nur schwierig zu entfernenden Staubs hatte ten Brink 
eine unmittelbar an den Karden angebrachte Staubabsauganlage entwickelt; vgl. K. Mor
genstern, Über Einrichtungen und Schutzvorkehrungen zur Sicherung gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit der in gewerblichen Etablissements beschäftigten Arbeiter, Leipzig 
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Zusage, die Zeichnung derselben hier einzusehen, bisher nicht erfüllt; ich glaube 
aber trotzdem, daß er die Sache im Auge behalten wird. 

Sollte ich mich hierin täuschen, so möchte ich empfehlen, daß Ew. Hochwohlge
boren den Medizinalrat der königlichen Regierung' und mich mit einer Untersu
chung der sanitären Verhältnisse der Fabrik beauftragen und die zur Untersuchung 
der Luftbeschaffenheit in den Arbeitsräumen erforderlichen Mittel anweisen möch
ten; letztere würden vorwiegend zur Beschaffung der notwendigen Apparate dienen 
und diese dann auch künftig für ähnliche Zwecke verwendbar sein. Die erforderliche 
Summe würde, soweit ich es jetzt übersehe, M. 200 nicht übersteigen. Die Sonntags
arbeit anlangend, habe ich bisher eine Übertretung nicht feststellen können. 10 

Dagegen vermute ich, obgleich der pp. Bockmühl jun. es leugnete, daß jugendli
che Arbeiter zuweilen nachts beschäftigt werden, und ich habe deshalb für die Fa
brik eine schärfere Kontrolle vorgesehen, so daß eine etwaige Übertretung unbedingt 
bekannt werden muß. Gegen die Nachtarbeit an sich kann, sofern der Betrieb eine 
nächtliche Ruhestörung nicht hervorruft, nur der § 120 Absatz l der Gewerbeord
nung in Anwendung gebracht werden, und ich möchte wünschen, daß dies auch so 
lange, als die Lüftung der Arbeitsräume eine schlechte ist, geschehe - etwa in der 
Weise, daß die Nachtarbeit von Knaben und Mädchen im Alter unter 18 Jahren un
tersagt wird. Daß dies zulässig, scheint mir zweifellos, und für angängig halte ich es 
um so mehr, als keine der im hiesigen Bezirk vorhandenen übrigen Kammgarnspin
nereien (Elberfeld, Lennep) nachts arbeitet.'' 

1883, S. 21; vgl. H. Albrecht, Handbuch der praktischen Gewerbehygiene mit besonderer 
Berücksichtigung der Unfallverhütung, Berlin 1896, S. 422. 

• Dr. Ludwig Zimmermann, vgl. Nr. 21 Anm. 2. 
' 0 Sonntagsarbeit in Fabriken war in der Rheinprovinz seit 1853 durch eine Polizeiverord

nung verboten (Amtsblatt Regierung Düsseldorf 1853, S. 682). Die Verordnung war von 
Hans Hugo von Kleist-Retzow erlassen worden, der 1851-1858 Oberpräsident der Rhein
provinz war. 

11 Mit Erlaß vom 23.10.1882 beauftragte die Regierung Düsseldorf den Sanitätsrat 
Dr. Ludwig Zimmermann und den Gewerberat Dr. Gustav Wolff festzustellen, ob die Ar
beitsräume der Düsseldorfer Kammgarnspinnerei schlechte, übermäßig heiße Luft ent
halten, welche den andauernden Auf enthalt in denselben sowohl im allgemeinen wie na
mentlich auch für Arbeiter und Arbeiterinnen unter 18 Jahren gesundheitsschädlich er
scheinen läßt. Wenn Ihr Urteil hierüber bestimmt und klar abgegeben wird, bedarf es zur 
Feststellung dieses Übelstands keiner weiteren Apparate. Wird der Übelstand bejaht, so 
beauftragen wir Sie ferner, nach Benehmen mit den Direktoren der Fabrik Vorschläge von 
Einrichtungen zu machen, welche eine ausreichende Ventilation und eine Fernhaltung der 
Abortgerüche bewirken und sicherstellen. Dabei ist auch zu erwägen, ob nicht zwischen 
Anfang und Ende der Tag- und Nachtschichten längere Pausen einzutreten haben, um eine 
Erneuerung der Luft herbeizuführen. Sodann sehen wir Ihrer gutachtlichen Äußerung ent
gegen, ob die Nachtarbeit in Kammgarnspinnereien generell mit besonderen Gefahren für 
Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, so daß es gerechtfertigt wäre, die Untersa
gung dieser Nachtarbeit durch Beschluß des Bundesrats nach § 139 a der Gewerbeord
nung für Arbeiterinnen zu beantragen. Schließlich bemerken wir, daß durch unsere Poli
zeiverordnung vom 14. Dezember 1853 die Sonntagsarbeiten in Fabriken allgemein ver
boten sind und daß die Ortspolizeibehörden die Erlaubnis nur erteilen dürfen aus techni
schen Rücksichten oder aus anderen Gründen von überwiegender Wichtigkeit. Das Verbot 
erstreckt sich auf alle 24 Stunden des Sonntags. Wir sehen deshalb auch einer Äußerung 
entgegen, ob die Kammgarnfabrik während des ~ Sonntags stillsteht, vemeinenden
Jalls, ob irgendwelche Gründe zur Gestattung der ganzen oder teilweisen Sonntagsarbeit 
vorliegen (Abschrift: BArch R 1501 Nr.106456, fol. 193-193 Rs.). 
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Nr.20 

1882 Oktober 19 

Entscheidung' des Reichsgerichts' 

Druck 

[In Fabriken beschäftigte Lehrlinge sind ,jugendliche Arbeiter" im Sinn der Gewerbeord
nung] 

1. Finden die Bestimmungen des Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 Tit. VII 
Nr. 4 (N[orddeutscher] B[und] G[esetz]bl[att] S. 245) in der Fassung des Gesetzes 
vom 17. Juli 1878 (RGBI. S. 199)' über die Beschäftigung jugendlicher Fabrikar
beiter auch auf jugendliche Lehrlinge Anwendung? 

Gewerbeordnung v[om] 21. Juni 1869 §§ 120, 120 a - 133, 134, 135, 136, 146 
Ziff. 2, 154 (F[assung] v[on] 1878). 

2. Begriff der Fabrik im Sinn der Gewerbeordnung. 
1. Strafsenat. Urt[eil] v[om] 19. Oktober 1882 g[egen] G. Rep. 1998/82. I. Land

gericht Kassel. 

Aus den Gründen: 

Die drei Gebrüder G., welche als Inhaber der Firma Gebrüder G. in K. daselbst 
eine Druckerei seit 1. Januar 1880 betreiben und wider welche das Hauptverfahren 
aus §§ 135, 146 R[eichs]gew[erbe]o[rdnung) - Fassung des Reichsgesetzes vom 17. 
Juli 1878 - und § 47 StGBs eröffnet war, haben nach der Beweisbeurteilung der 
Strafkammer• in gemeinschaftlicher Ausführung seit Ostern 1880 junge Leute zwi
schen 14 und 16 Jahren in ihrem Druckereietablissement länger als 10 Stunden täg
lich (§ 135 Abs. 4 des Reichsgesetzes vom 17. Juli 1878) und bisweilen auch an 
Sonn- und Festtagen (§ 136 Abs. 3 a. a. 0.) beschäftigt, sind jedoch von der aus 
§ 146 G[ewerbe]o[rdnung] bzw. Art. 2 Nr. l Ziff. 2 des Reichsgesetzes vom 17. Juli 
1878 erhobenen Anklage freigesprochen worden, weil die von ihnen beschäftigten 
jungen Leute „nicht Fabrikarbeiter, sondern Lehrlinge waren und auf solche die 
Vorschriften der§§ 135, 136 a. a. 0. nicht anzuwenden sind". 

Die Strafkammer erkennt zwar aus zutreffenden Gründen an, daß das Druckerei
geschäft der Angeklagten nach den konkreten tatsächlichen Verhältnissen mit Rück
sicht auf dessen Umfang und Produktion sowie die Art des Betriebs mit mehreren 
durch Dampt'kraft bewegten Schnellpressen etc. als Fabrik sich darstelle, hält aber 
bewiesen, daß die betreffenden jungen Leute (jugendliche Arbeiter) ,,bei den Ange
klagten als Lehrlinge infolge Lehrvertrags mit den Eltern bzw. Vormündern einge
treten seien, um das Druckereigeschäft (das Setzen und Drucken) zu erlernen", und 
entwickelt sodann aus der angeblich wirklich und nach der gesetzgeberischen Idee, 
wie sich solche in der Stellung der einzelnen einschlagenden Paragraphen des 
Reichsgesetzes von 1878 mit deren Inhalt im Verhältnis zueinander auspräge, er-

' Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 7 (1883), S. 105-110. 
2 Das Reichsgericht war seit 1.10.1879 als oberster Gerichtshof des Deutschen Reichs für 

bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen in Leipzig tätig. 
' Vgl. Nr. 162 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• In Kassel. 
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höhten Schutzbedürftigkeit der eigentlichen (jugendlichen) Fabrikarbeiter, welche 
gegen Lohn beschäftigt werden, gegenüber den zur Erlernung des Geschäfts be
stimmten Lehrlingen, deren Arbeitszeit etc. zu bestimmen, das Gesetz dem Lehr
herrn völlig freilasse, daß die in dem speziellen Abschnitt über ,,Fabrikarbeiter" auf
genommenen§§ 135, 136 a. a. 0. auf Lehrlinge in Fabriken keine Anwendung lei
den, die rechtliche Stellung dieser vielmehr, sofern sie faktisch Arbeiten in einer Fa
brik verrichteten, lediglich durch die § § 126 - 133 a. a. 0., in § 134 mit Ausschluß 
von §§ 135, 136 allein angezogen, geregelt sei. 

Diese Ausführung und die darauf gestützte Freisprechung greift der Staatsanwalt 
wegen rechtsirriger Nichtanwendung der §§ 135, 136 a. a. 0. und unrichtiger An
wendung des § 134 a. a. 0. mittels der Revision an. 

Die Beschwerde ist gerechtfertigt. 
Der Schwerpunkt der landgerichtlichen Würdigung' liegt in dem angeblichen 

prinzipiellen Gegensatz, welcher der Natur der Sache nach mit Anerkennung des po
sitiven Rechts zwischen Fabrikarbeitern und zwischen in Fabriken beschäftigten 
Lehrlingen in bezug auf den staatlichen Schutz gegen unstatthafte und übermäßige 
Arbeit bestehen soll. Zunächst sind diejenigen Momente nicht schlüssig, aus denen 
schon an sich eine geringere Schutzbedürftigkeit der Lehrlinge in der angegebenen 
Richtung herzuleiten versucht wird, denn ein in erster Reihe behufs augenblickli
chen Erwerbs durch Lohn in eine Fabrik eintretender Arbeiter kann den Zweck der 
technischen Erlernung des Geschäfts behufs eigenen späteren selbständigen Betrie
bes ins Auge fassen, und der Lehrlingsbegriff wird nach allgemeinen Grundsätzen, 
mit denen die, im Gesetz von 1878 aufgegebene, Definition in § 115 G[ewerbe]
o[rdnung] von 1869 übereinstimmte, durch Gewährung von Lohn nicht berührt. 

Das „patriarchalische und väterliche" Verhältnis des Lehrlings zum Lehrherrn 
verschafft demselben dem bloßen Lohnarbeiter gegenüber hinsichtlich der gefähr
denden Arbeitsüberlastung keine günstigere Stellung. Die Rechtsbeziehungen beider 
Gruppen von Arbeitern zum Lehrherrn und bzw. Arbeitgeber unterliegen nach der 
privatrechtlichen Seite der Regel zufolge gleichmäßig der freien Vereinbarung. Das 
ausgedehntere Gewaltverhältnis aber, welches dem Lehrherrn eingeräumt ist, rückt 
gerade die Besorgnis eines möglichen Mißbrauchs näher. 

Unzutreffend erscheint auch die Behauptung der Strafkammer, der Lehrling sei 
durch§ 128 Nr. 2 G[ewerbe]o[rdnung] (Fassung von 1878): ,,Nach Ablauf der Pro
bezeit kann von seiten des Lehrlings das Lehrverhältnis aufgelöst werden, wenn der 
Lehrherr seine gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehrling in einer die Ge
sundheit etc. gefährdenden Weise vernachlässigt" wirksamer wider Schädigung sei
ner körperlichen und geistigen Gesundheit gesichert als der jugendliche eigentliche 
Fabrikarbeiter. Übersehen wird bei dieser Erwägung, daß auch sog. Gesellen, Gehil
fen und Fabrikarbeiter nach §§ 134, 124 Nr. 5 des Reichsgesetzes von 1878 im we
sentlichen gleichen Schutz genießen, daß aber diese Garantie der Bedeutung der 
strengen Repressivmaßregeln der §§ 135 ff. und § 146 nicht gleichwertig erscheint. 
Während jene privatrechtlichen Befugnisse geeignetenfalls nur auf dem in § 120 a 
des Gesetzes von 1878 geordneten Weg unter Beweislast des Arbeiters und Lehr
lings vor besonderen bzw. Gemeindebehörden eventuell im Zivilprozeß (vgl. § 23 
Nr. 2 Abs. 2, § 14 Nr. 4 G[erichts]v[erfassungs]g[esetz]' und § 10 des preuß[ischen] 

' Landgericht Kassel. 
' Gerichtsverfassungsgesetz, vom 27. l.l 877 (RGBI. S. 41 ). 
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Ausführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung vom 24. März 1879') verfolgt werden 
können, gewähren §§ 135 ff. a. a. 0. einen absoluten strafrechtlichen Schutz, der 
einfach schon durch die daselbst vorausgesetzten Tatsachen begründet wird. 

Einzusehen ist überhaupt nicht, wodurch die Gesetzgebung veranlaßt sein sollte, 
von den Schutzmaßregeln, welche sie für die Beschäftigung ,jugendlicher Arbeiter" 
in Fabriken als erforderlich erklärt, junge Leute deshalb auszuschließen, weil sie als 
Lehrlinge in das Geschäft eingetreten sind, so daß deren Arbeitszeit von dem Lehr
herrn bzw. Gewerbetreibenden somit ohne strafrechtliche Verantwortlichkeit be
stimmt werden könnte. 

In der Tat steht aber die grundsätzliche Auffassung der Strafkammer auch mit 
dem geltenden Recht und dem kundgegebenen gesetzgeberischen Gedanken im Wi
derspruch. Was die äußere Ökonomie und das formelle System der Gewerbeordnung 
von 1869 und der Novelle von 1878, worauf das angefochtene Urteil Gewicht legt, 
betrifft, so war früher allerdings vereinzelt die Meinung geäußert worden, daß in Tit. 
VII der Gewerbeordnung von 1869 unter der Rubrik „Gewerbegehilfen" die „Ge
sellen und Lehrlinge" von den „Fabrikarbeitern" dergestalt gesondert würden, daß 
nur auf die letzteren die Bestimmungen in §§ 128 ff. der - ursprünglichen - Gewer
beordnung anwendbar seien. Vgl. Meves, Gewerbeordnung S. 28.' 

Allein schon die damaligen Motive beseitigten etwa mögliches Bedenken, indem 
sie hervorhoben, es sei zu Tit. VII nicht bezweckt, einen gesetzlichen Unterschied 
zwischen Gesellen und Fabrikarbeitern zu statuieren.° Der Stoff des Tit. VII sei so, 
wie geschehen, nur deshalb geordnet, weil gewisse Vorschriften (über Beschäfti
gung jugendlicher Arbeiter und Bestimmungen über das Trucksystem) in den Fabri
ken lediglich dem Gebiet der Gesetzgebung über die Fabrikindustrie angehörten. Es 
sei daher im Interesse des klaren Verhältnisses nichts übriggeblieben, als in dem Ab
schnitt über Fabrikarbeiter unter II des Tit. VII der Gewerbeordnung von 1869 zu
nächst die Vorschriften für Gesellen und Gehilfen (1. 2 a des Tit. VII) auch auf die 
Fabrikarbeiter anwendbar zu erklären(§ 127 der Gewerbeordnung von 1869 - jetzt 
Gesetz von 1878, § 134 erste Alternative) und sodann die lediglich den Fabrikbetrieb 
betreffenden beiden Materien zu behandeln. Mit Recht hat hieraus das preußische 
Obertribunal im Jahr 1874 gefolgert (vgl. Goltdammer, Archiv [für Strafrecht] Bd. 22 
S. 137), daß nach der Gewerbeordnung von 1869 die Vorschriften unter II des Tit. 
VII über die „Verhältnisse der Fabrikarbeiter" auch auf die in einer Fabrik beschäf
tigten Lehrlinge anwendbar seien.'0 Nach der jetzigen Fassung des Tit. VII durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juli 1878 kann noch weniger bezweifelt werden, daß 
unter Fabrikarbeitern in Nr. 4 des Tit. VII (§§ 134 ff. a. a. 0.) alle in Fabriken be
schäftigten gewerblichen Arbeiter, speziell mit Einschluß der Lehrlinge, verstanden 
werden müssen. Schon die von der Gewerbeordnung von 1869 abweichende Über
schrift des Tit. VII in der Novelle von 1878 faßt unter dem Kollektivnamen: 
,.Gewerbliche Arbeiter" die Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter zu-

Ausführungsgesetz zur Deutschen Civilprozeßordnung, vom 24.3.1879 (PrGS S. 281 ). 
1 Oscar Meves, Die strafrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Gewerbeordnung vom 

21. Juni 1869, Erlangen 1877. 
Sten. Ber. des RT des Norddeutschen Bundes 1. LP Session 1869, Drucksache Nr. 13, S. 
83. 

10 Entscheidung vom 5.3.1874, abgedruckt in: Entscheidungen des Königlichen Ober
Tribunals, Bd. 72, Berlin 1874, S. 428-434. 
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sammen. Vgl. Schicker, Die Rechtsverhältnisse der selbständigen Gewerbetreiben
den, S. l." 

Unter l. werden alsdann die „allgemeinen Verhältnisse" - ohne die Beschränkung 
auf „Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge", Nr. l von 1869 - geordnet, unter 2. die 
„Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen", unter 3. die „Lehrlingsverhältnisse" und 
unter 4. die „Verhältnisse der Fabrikarbeiter" im einzelnen behandelt. Der 3. Ab
schnitt „Lehrlingsverhältnisse" regelt in den §§ 126- 133 naturgemäß die Rechts
stellung der Lehrlinge zum Lehrherrn, und zwar (vgl. Motive in den Reichstagsver
handlungen II. Session 1878, Bd. 3 S. 506)" mit der Tendenz, die gegenseitigen, an 
sich aus dem Lehrvertrag herzuleitenden Pflichten und Rechte bestimmter festzu
stellen und insofern nicht zwischen Handwerkslehrlingen und Fabriklehrlingen zu 
unterscheiden. Unter anderen soll nach dem - von der Strafkammer speziell verwer
teten - § 126 a. a. 0. der Lehrherr „dem Lehrling die zu seiner Ausbildung und zum 
Besuch des Gottesdienstes erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu 
anderen Dienstleistungen nicht entziehen" (vgl. hinsichtlich der Gesellen und Gehil
fen § 121 a. S.). Der 4. Abschnitt „Verhältnisse der Fabrikarbeiter" beginnt mit 
§ 134 a. a. 0., welcher auf Fabrikarbeiter zunächst im Anschluß an die Gewerbeord
nung von 1869, § 127, die Bestimmungen der§§ 121-125 (für Gesellen und Gehil
fen), ,,oder" - der Gewerbeordnung von 1869 gegenüber neu - ,,wenn die Fabrikar
beiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der §§ 126 - 133" (über 
Lehrlinge) für anwendbar erklärt. Damit wird unzweideutig ausgesprochen, daß 
auch Lehrlinge, eine Gruppe gewerblicher Arbeiter, als Fabrikarbeiter im Sinn des 4. 
Abschnitts sich darstellen können, daß bei ihnen eine Duplizität der Rechtsteilung 
möglich ist, bei welchen teils das Verhältnis als Lehrling, teils dasjenige als Fabrik
arbeiter entscheidet. Werden Lehrlinge als gewerbliche Arbeiter in Fabriken 
(Ges[etz] von 1878 § 135), d. h. in geschlossenen Fabriketablissements und nicht als 
Lehrlinge „in Handelsgeschäften" (Ges[etz] von 1878 § 154 Abs. l) beschäftigt, so 
erscheinen sie, unbeschadet ihrer sonstigen Stellung als Lehrlinge, für welche wegen 
des überwiegend privatrechtlichen Charakters die §§ 126 ff. a. a. 0. maßgebend 
bleiben, als Fabrikarbeiter. Ihre deshalbige Beschäftigung im Fabrikbetrieb unter
liegt den im öffentlichen Interesse durch §§ 135 ff. a. a. 0. getroffenen, mittels 
Strafandrohung gegen den die Arbeit veranlassenden Lehrherrn (Fabrikbesitzer) ge
sicherten Normativbestimmungen. Derartige ,jugendliche Arbeiter" dürfen daher in 
der Fabrik, sind sie unter 14 Jahre alt, täglich nicht über 6 und bei einem Alter „zwi
schen 14 und 16 Jahren" nicht länger als 10 Stunden beschäftigt werden (§ 135 
Abs. 4 a. a. 0.), und ebenso ist die Beschäftigung auch solcher jugendlicher Arbeiter 
an Sonn- und Festtagen verboten(§ 136 Abs. 3 a. a. 0.). 

Diese aus dem Text, dem Zusammenhang und Sinn des Gesetzes sich ergebende 
Auslegung der Gewerbeordnung § 126 und §§ 134 ff. in der Änderung durch das 
Gesetz von 1878, wird schließlich durch die Entstehungsgeschichte des letzteren 
außer jeden Zweifel gestellt. Die Motive zum 7. Abschnitt der neuen Gewerbeord
nung - Entwurf§ 132 (Stenographischer Bericht des Reichstags, 3. Legislaturperiode 
II. Session, Bd. 3 S. 510) - bemerken: ,,Den übrigen Gruppen der jüngeren Arbeiter, 
insbesondere den Lehrlingen, stehen die jugendlichen Fabrikarbeiter nicht aus-

" Karl von Schicker, Die Rechtsverhältnisse der selbständigen Gewerbetreibenden zu ihren 
Arbeitern nach dem Reichsgesetz vom 17. Juli 1878 und der Hülfskassenzwang nach dem 
Reichsgesetz vom 8. April 1876, Stuttgart 1878. 

12 Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 41. 
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schließend gegenüber. Ein Lehrling unter 16 Jahren, der in einer Fabrik beschäftigt 
ist, gehört, wie übrigens die Rechtsprechung bereits aufgrund des bestehenden Ge
setzes" - d. h. der Gewerbeordnung von 1869, vgl. oben - ,,angenommen hat, zu den 
jugendlichen Fabrikarbeitern, obwohl er Lehrling ist. Die Bestimmungen dieses Ab
schnitts müssen daher auch auf diesen Arbeiter Anwendung finden, wie letzterer 
umgekehrt nicht minder den besonderen Bestimmungen über das Lehrlingswesen 
unterliegt. Um hierüber keinen Zweifel zu lassen, erschien es angezeigt, einen ent
sprechenden Hinweis aufzunehmen"" (vgl. § 134 a. a. 0.). Übereinstimmend und 
unter Bezug hierauf wird in dem Kommissionsbericht (Stenographische Berichte 
a. a. 0., Bd. 4, S. 1179) ausdrücklich hervorgehoben: ,,Gegenüber § 127 G[ewer
be ]o[rdnung] ist durch die neue Fassung" - des Entwurfs § 132 (jetzt Gesetz von 
1878 § 134) - ,,außer Zweifel gestellt, daß die Schutzbestimmungen dieses Kapitels 
auch auf Fabriklehrlinge Anwendung leiden."" 

Da vorliegend die Strafkammer für dargetan erklärt, daß die drei Angeklagten in 
gemeinschaftlicher Ausführung junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren in ihrer Fa
brik länger als lO Stunden täglich und bisweilen auch an Sonn- und Festtagen be
schäftigt haben, und zwar „in dem Druckereigeschäft bzw. im Setzer- oder Drucker
saal", also, wie hiernach angenommen werden muß, nicht als Handlungsgehilfen 
(Art. 57 ff. H [andels]g[esetz]b[uch]", § 154 des Ges[etzes] vom 17. Juli 1878), son
dern als gewerbliche Arbeiter im technischen Fabrikbetrieb, so beruht der Ausschluß 
der Anwendbarkeit der §§ 135, 136 bzw. § 146 Nr. 2 G[ewerbe]o[rdnung] der An
klage gegenüber auf einer Verletzung der angezogenen Gesetze. 

Nr. 21 

1882 November 8 

Bericht' des Sanitätsrats Dr. Ludwig Zimmermann' und des Gewerberats 
Dr. Gustav Wolff an die Regierung Düsseldorf 

Abschrift 

[Unter Hinweis auf bei einer Revision der Düsseldorfer Kammgarnspinnerei festgestellte 
Mißstände wird ein generelles Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen gefordert] 

Dem hohen Auftrag vom 23. v. M.' entsprechend, haben die Unterzeichneten die 
Fabrik „Düsseldorfer Kammgarnspinnerei" am 3. d. M. abends nach 6 Uhr besucht 

" Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 41, S. 510. 
" Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 177, S. 1179. 
" Das 1857 bis 1861 verfaßte Handelsgesetzbuch war in Preußen durch Gesetz vom 

24.6.1861 eingeführt worden (PrGS S. 449); der Geltungsbereich war durch Gesetz vom 
5.6.1869 auf das Gebiet des Norddeutschen Bunds erweitert worden (BGBI. S. 379). 

Abschrift: BArch R 1501 Nr.106456, fol. 194-196. 
Dr. Ludwig Zimmermann (1820-1894), Sanitätsrat, seit 1876 Kreisphysikus des Stadtkrei
ses Düsseldorf. Der Düsseldorfer Regierungs- und Medizinalrat Dr. Eduard Beyer hatte 
am 9.5.1882 einen Schlaganfall erlitten und wurde seitdem von Zimmermann vertreten. 

' Vgl. Nr. 19, Anm. 11. 
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und beehren sich nunmehr das Ergebnis der Besichtigung gehorsamst zu unterbrei
ten: 

Bevor wir Einlaß in die Fabrik fanden, wurden wir sehr lange im Büro aufgehal
ten, weil der Dirigent, Herr Bockmühl, welcher sich in der Fabrik befand, nicht auf
gefunden werden konnte; erst nachdem wir, des Wartens müde, den Rückweg ange
treten hatten, stellte er sich ein und übernahm die Führung. 

In dem zunächst hinter dem Büro gelegenen flurähnlichen Raum, in welchen ei
gentliche Arbeiten nicht vorgenommen wurden, war die Luft schlecht, d. h. übelrie
chend. Dagegen war die Luftbeschaffenheit, soweit sie durch die Geruchsorgane 
sich feststellen ließ, in den übrigen Spinnereiräumen gut. Diese in auffälligem Wi
derspruch mit den Angaben im Bericht des Gewerberats vom 4. v. M. stehende Tat
sache findet ihre Erklärung darin, daß p. Bockmühl seit 8 Tagen einen Ventilator 
eingerichtet und in Betrieb gebracht hat, welcher die Luft aus den Arbeitsräumen 
saugt und durchs Dach ableitet. Nur im oberen Spinnsaal war der Einfluß der Aborte 
noch in deren Nähe bemerklich. Die Temperatur in den Räumen war aber trotzdem 
zu hoch, sie betrug 28 °R (35 °C). 

Nach Angabe des p. Bockmühl bedarf die Spinnoperation einer Temperatur von 
21 °R; das Plus von 1/3 = 7 °R war also nicht notwendig zur Arbeit erforderlich. 

Da nun jede über 14 - 16 °R [ 17,5 - 20 °C] hinausgehende Steigerung der Luft
wärme, zumal bei angestrengter Arbeit wie hier, als ein Übelstand anzusehen, dem 
Wohlbefinden und der Gesundheit der in solchen Räumen anwesenden Personen je
denfalls nicht förderlich ist, legten wir dem p. Bockmühl die Frage vor, ob es nicht 
tunlich sei, die Wärme auf das notwendige Maß zu beschränken, etwa durch Einbla
sen frischer auf den richtigen Wärmegrad gebrachter Luft, zumal auf solche Weise 
das Eindringen schlechter Luft in die Arbeitsräume, wie es jetzt doch tatsächlich 
noch geschehe, völlig vermeidbar sei. Er gab dies zu und äußerte sich dahin, daß er 
die Ventilation in der angedeuteten Weise, d. h. durch Einblasen vorgewärmter fri
scher Luft versuchen wolle. Wir zweifeln nicht daran, daß dieser Versuch, wenn 
richtig angestellt, ein nach jeder Richtung befriedigendes Ergebnis haben muß. 

Die Kleidung der Arbeiterinnen war in einem erträglich dezenten, aber der über
heißen Luft Rechnung tragenden Zustand; als ordentlich sauber könnte man diesen 
nicht bezeichnen. Jedenfalls würde die Einführung geschlossener, aber loser, leicht 
sitzender Kattunröcke, wie sie z. B. Brügelmann in Cromford• eingeführt hat, einer 
wesentlichen, Auge und Moral befriedigenden Verbesserung gleichzustellen sein. 
Herr Bockmühl scheint aber die Kosten dieser Veränderung für so erheblich zu hal
ten, daß er bei zwangsweiser Durchführung die Arbeiterinnen zu verlieren fürchtet, 
und wir halten auch dafür, daß die Beschaffung solcher anständigerer Kleidung, 
wenn sie nicht auf Kosten des Unternehmers - wenigstens im Beginn - geschieht, nur 
dann erfolgreich angeordnet werden kann, wenn dies für alle hiesigen Spinnereien 
geschieht. Hervorzuheben ist noch, daß die Frauenzimmer und Männer barfuß wa
ren, ein Unfug, der leider fast in der Mehrzahl der Spinnereien sich eingebürgert hat. 
Im ganzen und großen war also auch hier eine Besserung gegenüber dem Zustand, 
wie ihn der Bericht v. 19. v. M.' schildert, zu beobachten. 

In Cromford bei Ratingen (Landkreis Düsseldorf) befand sich die 1783 von dem Kauf
mann und Verleger Johann Gottfried Brügelmann gegründete erste mechanische Baum
wollspinnerei des Kontinents. 
Vgl. Nr. 19. 
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Trotzdem halten wir die Nachtarbeit der Frauen und Mädchen in Spinnereien, 
und besonders in den gewöhnlich heißeren Kammgarnspinnereien und speziell auch 
im vorliegenden Fall, für unzulässig, einerseits, weil die Sittlichkeit und anderer
seits, weil die Gesundheit darunter leiden muß. Namentlich werden diese üblen Fol
gen hervortreten bei den noch nicht völlig entwickelten jüngeren Arbeiterinnen. Die 
anormalen Lebenszustände, welchen sie in diesen Spinnereien ausgesetzt sind, 
übermäßige Wärmezufuhr, Unterdrückung der Hautsekretionen und besonders der 
Hautatmung, rasche Arbeit bei fortwährender Bewegung und im Stehen, endlich die 
Abwesenheit natürlichen Lichts und die Verkehrung der natürlichen Schlafzeit zur 
Arbeitszeit - müssen den heranwachsenden Körper der Mädchen schädigen und 
Krankheits- und Elendskeime in ihnen zurücklassen, welche vielleicht erst später zur 
Entwicklung gelangen, wenn das Mädchen die Fabrik verlassen hat, während es 
vorher scheinbar nur an Bleichsucht, schlechter Blutmischung und deren Folgezu
stände zeitweise litt. 

Daß die Sittlichkeit junger Mädchen [leidet], wenn sie Nacht für Nacht außerhalb 
des Elternhauses und ohne elterliche Aufsicht zusammen mit älteren, sittlich viel
leicht verdorbenen Frauenzimmern, mit jüngeren Burschen und Männern verbringen 
müssen, scheint uns so klar zu liegen, daß wir uns einer weiteren Auseinanderset
zung enthalten. 

Nach Ansicht des p. Bockmühl würde der Fortfall der Weiberarbeit in der Nacht
schicht dem Fortfall der letzteren selbst gleichzusetzen sein, weil die Arbeit wegen 
der größeren Billigkeit der Weiberlöhne durch Männer und Burschen nicht verrich
tet werden könne. 

Wir sind der Ansicht, daß das Mädchen und die Frau überhaupt nicht und am al
lerwenigsten nachts in die Fabrik gehört. Ihr Beruf ist ein anderer, und diesem muß 
sie zugeführt, erhalten bleiben. Liegen nun gleichzeitig die Arbeitsverhältnisse wie 
hier, so können wir uns um so weniger dafür aussprechen, daß Frauen und Mädchen 
als Ersatz für Männerarbeit dienen sollen, und dies lediglich deshalb, weil sie billi
ger zu haben und die Produkte um einen Bruchteil billiger und vorteilhafter herstell
bar sind. 

Bedürfen unsere Spinner dieses Bruchteils geringerer Herstellungskosten zu ihrer 
Existenz, so erhöhe man lieber die Einfuhrzölle für fremde Gespinste und gebe ih
nen dadurch einen Ersatz für den Verlust, welchen sie durch den Wegfall der Frau
en- und Nachtarbeit erleiden. An diesem Verlust, als einen solchen, welcher die Exi
stenzfähigkeit alterieren würde, glauben wir indessen nicht. In Elberfeld, Lennep 
und Opladen werden die Kammgarnspinnereien nachts nicht betrieben, und die In
haber sind reiche Leute. 

Wir empfehlen. deshalb, den Wegfall der Nachtarbeit der weiblichen Arbeiter 
überhaupt, nicht bloß der jüngeren Mädchen, bei dem Bundesrat zu beantragen• und 
dies nicht nur für Kammgarnspinnereien, sondern für Fabriken jeder Art, jedenfalls 
aber für alle Spinnereien und Webereien. 

Der Sonntag wurde bislang von p. Bockmühl insoweit bei der Arbeit gehalten, als 
früh 6 Uhr die Arbeit aufhörte und abends 7 Uhr wieder begann. Nunmehr beab
sichtigt er, während des vollen Sonntags (12-12 Uhr Mitternacht) die Arbeit einzu
stellen. 

• Dies war seit 1878 gemäß § 139 a Abs. 1 der Gewerbeordnung möglich. 
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Schließlich glauben wir noch, es empfehlen zu sollen, daß die königl[iche] Regie
rung die Projektstücke, welche der im Bau begriffenen Kammgarnspinnerei an der 
Neusserstraße zugrunde gelegt wurden, einfordere und sich vergewissere, daß bei 
der erteilten Genehmigung die Ortspolizeibehörde die zum Schutz der Gesundheit 
der Arbeiter erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 

Nr.22 

1882 November 27 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' und 
des Innenministers Robert von Puttkamer' an den Reichskanzler Otto Fürst 
von Bismarck 

Ausfertigung 

[Bericht über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in der Hausindustrie; Restformen des Truck
systems werden festgestellt; zur Bekämpfung von Mißständen beim Zwischenhandel (,,Aus
geberwesen") sind gesetzliche Maßnahmen notwendig] 

Eurer Durchlaucht beehren wir uns, auf das gefällige Schreiben an das königliche 
Staatsministerium vom 5. Februar d. J.' über die Hausindustrie folgendes ganz erge
benst mitzuteilen. 

Aufgrund der mit der Bitte um Rückgabe angeschlossenen Berichte, welche auf 
unsern Erlaß vom 11. März d. J.' über die Verhältnisse der Hausindustrie von den 
Provinzialbehörden und Gewerberäten erstattet worden sind, und des ebenfalls ange
schlossenen Berichts des Regierungspräsidenten zu Breslau• vom 3 l. Juli d. J.' über 
die Lage der W eberbevölkerung im dortigen Bezirk sind die anliegenden 18 Zu-

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106735, fol. 3-18 Rs.; Entwurf des Regierungsrats Erich 
von Woedtke: GStA Berlin Rep.120 BB VII I Nr.23 Bd.1, fol. 167-194. Mit diesem 
Schreiben beantwortete Preußen die Umfrage des Reichsamts des Innern zu den Lohn- und 
Arbeitsverhältnissen in der Hausindustrie (vgl. Nr. 8). 
Dem Schreiben war ein Votum des preußischen Handelsministeriums an das Innenministe
rium vom 10.10.1882 vorausgegangen (Ausfertigung: GStA Berlin Rep. 77 Tit.307, Nr. 77 
Bd.13, n. fol.). Mit Schreiben vom I 1.11.1882 erklärte sich Innenminister von Puttkamer 
mit den darin gemachten Vorschlägen einverstanden (Entwurf: ebenda), worauf im Han
delsministerium das hier abgedruckte Schreiben an den Reichskanzler ausgearbeitet und 
dem Innenministerium zur Mitzeichnung vorgelegt wurde. 

2 Das Schreiben ist „für den Herrn Minister für Handel und Gewerbe" von Karl Heinrich 
von Boetticher unterzeichnet. 

' Robert von Puttkamer (1828-1900), seit 1881 preußischer Innenminister. 
• Vgl. Nr. 8. 
' Metallographie: GStA Berlin Rep.120 BB VII I Nr.23 Bd.1, fol. 14-16; Entwurf: fol. 9-

13 Rs. 
' Albert Woldemar Fre;herr Juncker von Ober-Conreut (1819-1898), seit 1881 Regierungs

präsltient in Breslau. 
' Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.23 Bd. l, fol. I 57-162 Rs. 
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sammenstellungen' angefertigt worden, in welchen die von Eurer Durchlaucht ge
stellten Fragen für folgende, in der Monarchie in einigermaßen erheblichem Umfang 
vertretene Zweige der Hausindustrie, und zwar für jeden Zweig besonders, beant
wortet worden sind: 1. Leinen- und Damastweberei, 2. Tuch-, Baumwoll- und Wol
lenweberei, 3. Seiden-, Plüsch- und Samtweberei, 4. Spinnerei, 5. Holzindustrie, 6. 
(Holz-) Schachtelfabrikation, 7. Metallindustrie, 8. Knopf- und Bijouterieartikel, 9. 
Filet- und Perlarbeit, 10. Wollwarenfabrikation, 11. Konfektions-, Garderobe- und 
Wäschenäherei, 12. Schuhmachergewerbe, 13. Korb-, Weiden- und Strohflechterei, 
14. Zigarrenmacherei, 15. Kanin[chen]fellverarbeitung, 16. Stickerei, 17. Hand
schuhfabrikation, 18. Spitzenfabrikation, 19. Strumpfstrickerei, 20. Strohhutnäherei, 
21. Schirmfabrikation, 22. Verarbeitung von Menschenhaaren, 23. Putzfedern, Putz
und Fantasieartikel. 

Im Anschluß an die Berichte beziehen sich die Zusammenstellungen zunächst auf 
diejenigen Hausindustriellen, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der 
Arbeitsstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäf
tigt sind (§ 119 Absatz 2 der Gewerbeordnung), mit welcher Begriffsbestimmung 
die Definition der Hausindustrie in § 2 Nr. 4 des dem Reichstag vorgelegten Ent
wurfs eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Drucksache 
Nr. 14), selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auf
trag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bear
beitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden, im wesentlichen überein
stimmt. Außerdem berücksichtigen die Zusammenstellungen, soweit das vorhandene 
Material dies gestattete, auch solche Hausindustrielle, welche ohne vorherige Abma
chung mit bestimmten Abnehmern ihre Erzeugnisse selbständig verwerten, was im 
einzelnen Fall in den Zusammenstellungen besonders ersichtlich gemacht ist. Es er
schien dies erforderlich, weil in dem Schreiben Eurer Durchlaucht nicht angegeben 
ist, was unter dem Begriff „Hausindustrie" verstanden werden soll, und weil die 
Verhältnisse der letzteren Klasse von Gewerbetreibenden in vielen Beziehungen de
nen der ersteren Klasse ähnlich sind. Die Schwierigkeit, eine feste Abgrenzung ge
gen den Begriff des Handwerks zu finden, konnte hiervon um so weniger abhalten, 
als Hausindustrie und Handwerk vielfach tatsächlich ähnliche Verhältnisse aufwei
sen und gleichen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. 

Bei der verhältnismäßig kurzen Zeit, welche den Provinzialbehörden zu ihren 
Ermittlungen hat gewährt werden können, bei der bisherigen geringeren Bekannt
schaft mit den Verhältnissen der Hausindustrie, bei der außerordentlichen Verschie
denheit, welche diese nicht nur in den einzelnen Zweigen, sondern auch innerhalb 
eines und desselben Zweigs, je nach den Persönlichkeiten und der Örtlichkeit auf
weist, bei der Vorsicht, mit welcher die Ermittlungen nach ausdrücklicher Anord
nung haben angestellt werden müssen, und in Anbetracht des Umstands, daß die 
Hausindustrie einer sicheren Beurteilung namentlich um deswillen sich entzieht, 
weil sie mit den Familienverhältnissen, in welche einzudringen vermieden werden 
muß, eng verwachsen ist, darf nicht erwartet werden, daß die erzielten Ergebnisse 
ein durchaus vollständiges oder in allen seinen Teilen unbedingt richtiges Bild der 
einschlagenden Verhältnisse darstellen. Immerhin aber gewährt das Material eine im 
allgemeinen zutreffende, interessante Übersicht über die Gesamtlage der Hausindu
strie und wird daher namentlich dann brauchbar sein, wenn es durch die Ergebnisse 

' Diese Zusammenstellung befindet sich nicht mehr in der Akte; der Entwurf ist überliefert: 
GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.23 Bd.1, fol. 63-156. 
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der Berufsstatistik• vervollständigt und korrigiert wird. Insbesondere erscheint das 
Material ausreichend, um diejenigen Mißstände erkennen zu lassen, welche vor
zugsweise das Augenmerk der Behörden auf sich ziehen müssen und Abhilfe oder 
Milderung verlangen. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 
Die Höhe des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes einer Familie von mittlerem 

Umfang ist außerordentlich schwer zu bestimmen. Sie richtet sich nach dem in den 
einzelnen Industriezweigen verschiedenen Bedarf, nach der Art und dem Umfang 
der Beschäftigung, insbesondere danach, ob dieselbe die Haupt- oder eine Nebenbe
schäftigung bildet, nach dem Grad der erlangten Geschicklichkeit, nach der Anzahl 
und der Art der Arbeitskräfte, welche, je nachdem es Männer, Frauen, junge Leute 
oder Kinder sind, verschieden bezahlt werden und verschieden lange arbeiten. Es ist 
daher an der Hand des eingegangenen Materials die erste in dem Schreiben Eurer 
Durchlaucht vom 5. Februar d. J. gestellte Frage für Männer, Frauen, junge Leute 
und Kinder verschieden zu beantworten gewesen; durch zusammenfassende Klam
mern ist ersichtlich gemacht, ob und inwieweit die eingetragenen Zahlen auf einzel
ne oder mehrere Kategorien zu beziehen sind. In denjenigen Fällen, in welchen der 
Verdienst für Männer, Frauen und Kinder hat gesondert angegeben werden können, 
wird der Wochenverdienst einer Familie von mittlerem Umfang durch Schätzung 
ermittelt werden können. Die Übersichten ergeben, daß der Verdienst trotz sehr lan
ger Arbeitszeit fast durchweg ein kärglicher ist. In verhältnismäßig befriedigender 
Lage befinden sich die Gewerbetreibenden im allgemeinen nur dann, wenn die Haus
industrie entweder Nebenbeschäftigung ist oder doch durch andere Arbeiten unter
stützt wird, in letzterer Beziehung insbesondere dann, wenn die Familienglieder in 
verschiedenen Zweigen der Hausindustrie arbeiten, wenn einzelne Kräfte in Fabri
ken beschäftigt sind, oder wenn nebenher eine kleine Land- oder Gartenwirtschaft 
betrieben wird, aus welcher die zum Lebensunterhalt unentbehrlichsten Lebensmittel 
gewonnen werden können. Wo dies nicht der Fall, wo insbesondere die Familie le
diglich auf den Verdienst eines und desselben Zweigs der Hausindustrie und auf ei
gene Kraft, ohne Mithilfe von Gesellen oder Lehrlingen angewiesen ist, da sind die 
Verhältnisse fast durchweg, etwa abgesehen von einem Teil der Zigarrenindustrie, 
traurig. Das ist natürlich um so mehr der Fall, wenn die Beschäftigung nicht regel
mäßig ist, sondern durch Zeiten, in welchen weniger oder gar keine Arbeit zu erhal
ten ist, unterbrochen wird, da in solchen Zeiten nicht immer andere Erwerbsquellen 
offen stehen. Anhaltende Beschäftigung in der mit großer Arbeitsteilung verbunde
nen, oft die Gesundheit und die körperliche Entwicklung schädigenden Hausindu
strie erschwert den zeitweisen Übergang zu anderem sich etwa bietenden Erwerb 
und macht namentlich die Weber zur Übernahme schwerer Arbeit, z. B. in der 
Landwirtschaft, auch körperlich unfähig. Ein vorübergehender Eintritt in Fabriken 
ist oft deshalb nicht möglich, weil auch diese in solchen Zeiten nicht immer Über
fluß an Arbeit oder Mangel an ständigen Arbeitern haben. Die Bewirtschaftung ei
genen oder Pachtlands, welche in jeder Beziehung, namentlich auch wegen des da
mit verbundenen, der Gesundheit zuträglichen Aufenthalts im Freien, sehr wün
schenswert ist, wird nur einem Teil der Arbeiter der Hausindustrie zugänglich. 

Die Frage, in welchem Verhältnis der aus der Hausindustrie bezogene Erwerb zu 
den Preisen der notwendigen Lebensbedürfnisse steht, hat bei der außerordentlichen 

• Gemeint sind die Ergebnisse der am 5.6.1882 durchgeführten ersten Berufszählung, die zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht vorlagen. 
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Verschiedenheit dieser Preise, bei der Schwierigkeit, dieselben einzeln zu ermitteln 
und mit dem schwankenden Erwerb zusammenzustellen, und bei der teilweise statt
findenden Beschäftigung der verschiedenen Familienglieder in verschiedenen Zwei
gen der Hausindustrie nur ganz allgemein beantwortet werden können. Es wäre 
vielleicht angängig, diejenige Jahreseinnahme, welche als Existenzminimum anzu
sehen ist, also etwa diejenige, welche von der Klassensteuer frei bleibt'0 , einer sol
chen Zusammenstellung zugrunde zu legen. Das vorhandene Material dürfte aber 
hierzu nicht ausreichen, und die Mühen einer solchen Arbeit möchten zu dem auch 
dann noch zweifelhaften Wert derselben in keinem Verhältnis stehen. Für die allein 
in Frage kommende Übersicht über die Gesamtlage der Hausindustrie scheint aber 
ein allgemeines aus den örtlichen Verhältnissen ohne subtile Berechnung gewonne
nes Urteil zu genügen. Dieses letztere bestätigt dasjenige, was über die pekuniäre 
Lage der Hausindustriellen bereits oben gesagt ist: Fast durchweg ist das Verhältnis 
des Erwerbs zum Bedürfnis ein ungünstiges, und nur die große Genügsamkeit dieser 
Gewerbetreibenden (von welcher jedoch die Zigarrenmacher und wohl auch einige 
andere von den besser situierten Hausindustriellen eine Ausnahme zu machen schei
nen, die bei gutem Erwerb zu sparen unterlassen und dann in schlechten Zeiten Not 
leiden) läßt ihr Los erträglich erscheinen. Für Fälle von Krankheit, für das Alter und 
für etwaige unvermutete sonstige Erwerbslosigkeit kann von der großen Mehrzahl 
der Hausindustriellen nur selten etwas zurückgelegt werden. 

Während eine nachteilige Einwirkung der Hausindustrie auf den Schulbesuch der 
Kinder nur in verhältnismäßig seltenen Fällen ermittelt ist, sind die Klagen recht 
häufig, daß der Schulunterricht erfolglos sei, weil die Kinder bei ihrer gewerblichen 
Beschäftigung und wegen mangelnder Erholung im Freien körperlich und geistig 
abgespannt und deshalb außerstande seien, dem Unterricht zu folgen, auch keine 
Zeit zur Wiederholung und häuslichen Einübung des in der Schule Gelernten finden. 
Wenn demgegenüber die Frage nach einer Überlastung der Kinder unter 14 Jahren 
nicht noch häufiger bejaht worden ist, so scheint dies darauf zurückgeführt werden 
zu müssen, daß die Arbeit, welche den Kindern zugemutet wird, an und für sich 
leicht und ihren Kräften angemessen ist. Es wird jedoch nicht übersehen werden dür
fen, daß eine längere gewerbliche Beschäftigung von Kindern in engen, schlecht 
ventilierten, mit allerlei Residuen, wie Staub, Eisenteilchen, Wergabfällen usw. an
gefüllten Räumen schon an und für sich, ohne Rücksicht auf die Schwere der Arbeit, 
eine Überlastung darstellt. 

Was die jungen Leute zwischen 14 und 16 Jahren anbelangt, über welche mehrere 
Berichte sich nicht auslassen, so müssen diejenigen, welche in der Hausindustrie 
überhaupt verwendet werden, der Regel nach schon um deswillen für überlastet gel
ten, weil sie, besonders in den wichtigeren Industriezweigen, gleich nach ihrer Ent
lassung aus der Schule meist in derselben Weise und ebenso lange beschäftigt wer
den wie die Erwachsenen. 

Wenn daher auch die Vermerke in den Übersichten ein verhältnismäßig beruhi
gendes Ergebnis zu gewähren scheinen, so können wir uns doch des Eindrucks nicht 
erwehren, daß tatsächlich in ziemlich erheblichem Maß Nachteile für die körperliche 
Entwicklung der jugendlichen Arbeiter zu befürchten sind. Die bei der Militäraushe
bung ·gemachten Erfahrungen haben zwar bisher nicht gerade häufig solche Nach
teile erkennen lassen; wir möchten aber glauben, daß man bisher auf die Einwirkung 

' 0 Ab 1883 betrug der Freibetrag bei der Klassensteuer 900 Mark. 
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der Hausindustrie als solcher nicht immer besonders geachtet hat und daß eine ge
nauere Beobachtung dort, wo nicht durch zeitweise Arbeit in Feld und Garten eine 
der Gesundheit zuträgliche Unterbrechung der hausindustriellen Tätigkeit eintritt, 
eine nachteilige Einwirkung der letzteren auf die Wehrkraft des Lands herausstellen 
wird. 

Fälle der Anwendung des Trucksystems sind nur vereinzelt konstatiert worden. 
Im allgemeinen dürfte dieses Unwesen wohl als beseitigt anzusehen sein, wenn
gleich nicht verkannt werden kann, daß mancherlei Formen desselben unter den be
sonderen Verhältnissen der Hausindustrie sich der Kenntnis der Behörden entziehen 
mögen. 

Die Beziehungen zwischen den Arbeitern der Hausindustrie und ihren Auftragge
bern und Abnehmern sind meistens in der Weise geregelt, daß die letzteren das 
Rohmaterial liefern und die fertigen Produkte entweder nach vorher bestimmten 
Preisen oder nach Menge und Wert der Arbeit bezahlen. Die eingegangenen Be
richte sind in dieser Beziehung etwas lückenhaft, lassen aber erkennen, daß überall 
da, wo der Verkehr zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ein direkter 
ist, besondere Mißstände nicht hervortreten. 

Anders liegt die Sache in den zahlreichen Fällen, in welchen die Arbeitgeber 
nicht direkt mit den Hausindustriellen verkehren. Die Form der Vermittlung ist sehr 
verschieden. Im allgemeinen sind die Mittelspersonen entweder angestellte Beamte 
der Fabrikanten und Händler, Fabrikmeister genannt, welche von jenen bezahlt wer
den. Eine solche Form der Vermittlung ist bei großen Geschäften nicht zu umgehen, 
hat auch im allgemeinen zu Klagen nicht geführt, wenngleich es vorkommt, daß die
se Leute die Arbeit nach Gunst verteilen und für deren Zuwendung den Arbeitern 
Geschenke oder andere Vorteile abnehmen. Oft aber sind die Vermittler selbst Ar
beiter (Boten), welche Aufträge und Materialien in größeren Mengen in Empfang 
nehmen und unter ihre Mitarbeiter gegen geringe Vergütung für ihre Mühewaltung 
verteilen, also gewissermaßen Beamte oder doch Vertrauensmänner der Arbeiter, 
eine Einrichtung, die namentlich bei Übermittlung von Arbeit nach entfernten Dör
fern unverkennbare Vorzüge hat und der Mehrzahl der Arbeiter zeitraubende Gänge 
erspart. Sehr verbreitet ist endlich auch das eigentliche Ausgeberwesen; hier liegt die 
Arbeitsvermittlung in den Händen von Personen (z. T. Faktoren genannt), welche 
ein Gewerbe daraus machen, die Beschaffung der Arbeit im großen dem Fabrikanten 
gegenüber auf eigene Rechnung zu übernehmen und die Arbeit an die Hausindustri
ellen dergestalt zu verteilen, daß diese letzteren nur mit den Mittelspersonen, nicht 
aber mit den Fabrikanten in Verbindung treten können. Diese Form der Vermittlung, 
welche für die Fabrikanten allerdings die bequemste ist, hat für die Arbeiter ent
schiedene Unzuträglichkeiten namentlich dann zur Folge, wenn die Ausgeber es ver
stehen, die Arbeiter vollständig von sich abhängig zu machen, was ihnen bei der 
großen Armut vieler Hausindustrieller, namentlich der Weber, leicht gelingt. Sie 
nehmen den besten Teil des Verdienstes für sich vorweg und gelangen bei ihrer mü
helosen Tätigkeit bald zu Wohlstand, während sie die Preise den Arbeitern gegen
über drücken und diese dadurch in dauernder Abhängigkeit festhalten. Schon bei der 
Vergebung der Arbeit wissen sie sich die Arbeitsnot und das starke Angebot von 
Arbeitskräften zunutze zu machen, halten auch wohl die von ihnen zu vergebende 
Arbeit zurück, bis sie wissen, daß die Gewerbetreibenden, durch Not und Hunger 
gezwungen, zu den niedrigsten Preisen die Arbeit übernehmen müssen. Bei der Ab
lieferung der Ware werden dann die Arbeitspreise noch weiter gedrückt, indem ent-
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weder wegen angeblich mangelhafter Arbeit (Webfehler) oft unberechtigte Abzüge 
gemacht oder unter Vorbehalt späterer Abrechnung zunächst nur Abschlagszahlun
gen geleistet oder die Zahlungen überhaupt so lange verweigert werden, bis dem 
Ausgeber die Arbeit von seinem Auftraggeber selbst abgenommen ist. Dazu sind 
diese Ausgeber sehr häufig Besitzer von Läden (Winkeln), in welchen die den Ar
beitern notwendigsten Lebensbedürfnisse feilgeboten werden, und ein „verständli
cher Augenwink" weist die Arbeiter in diese Winkel, in welchen sie den soeben er
haltenen Arbeitslohn gegen Empfangnahme von Lebensmitteln zu schwer kontrol
lierbaren Preisen wieder zurückzahlen. In dieser Form scheint das Trucksystem noch 
immer vorzukommen. Daß die Ausgeber wegen ihrer Winkel ein Interesse daran ha
ben, die Arbeiter leistungsfähig zu erhalten, wie von dem Regierungspräsidenten in 
Breslau angenommen wird, mag richtig sein, ändert aber nichts an der Gefährlich
keit dieses Verfahrens im allgemeinen. Die Klagen über die Ausgeber, unter denen 
es gewiß auch rechtliche Leute gibt, deren Mehrzahl aber an dem Mark der Hausin
dustrie zehrt, sind recht lebhaft und würden, wie angenommen werden kann, gewiß 
noch lebhafter aufgetreten sein, wenn nicht die Abhängigkeit von denselben und die 
Furcht, gar keine Arbeit mehr zu erhalten, zu einiger Zurückhaltung genötigt hätte. 
Die Bezeichnungen für die verschiedenen Kategorien der Mittelspersonen scheinen 
übrigens nicht durchweg gleich zu sein. 

Kasseneinrichtungen zu gegenseitiger Unterstützung der Arbeiter der Hausindu
strie in Krankheitsfällen bestehen nur vereinzelt, z. B. in Bielefeld und Breslau; je
doch ist hier an Innungs- und Gewerkvereinskassen zu erinnern, welchen einzelne 
Hausindustrielle angehören. In dem Bericht des Gewerberats in Düsseldorf'' wird 
bemerkt, daß der Wunsch nach Krankenkassen mit Beitrittszwang lebhaft hervorge
treten ist. 12 

Staatliche Veranstaltungen, welche auf Hebung der Hausindustrie und auf bessere 
Verwertung ihrer Erzeugnisse abzielen, bestehen in den Leggen" der Provinz Han
nover und in einigen Fachschulen. Für einzelne Zweige der Hausindustrie, insbeson
dere die gewöhnliche Leinwandhandweberei, die Spinnerei u. a., welche der Kon
kurrenz mit den Fabriken nicht gewachsen sind, würden staatliche Hebungsversuche 
keine Aussicht auf Erfolg bieten. 

Unter den Übelständen, welche durch diese Darstellung konstatiert werden, sind 
insbesondere folgende hervorzuheben. 

1. Die teilweise Unregelmäßigkeit der Beschäftigung 

Dem wird bei einzelnen Zweigen gar nicht, bei anderen nur durch Hebung der 
Industrie und ihrer Exportfähigkeit im allgemeinen abgeholfen werden können. Was 
insbesondere die Handweberei in ihren verschiedenen Zweigen anbelangt, so wird 
dieselbe von den Fabrikbesitzern als eine Art Reserve aufgefaßt, auf welche in Zei
ten großen Bedarfs zurückzugreifen ist, weil sie eine kostspielige zeitweise Vergrö
ßerung der Fabrik, welche bei eintretenden ungünstigeren Konjunkturen demnächst 
wieder beseitigt werden müßte, entbehrlich macht. Unter diesen Umständen, in Ver
bindung mit der auffälligen Tatsache, daß die Weberbevölkerung, wenigstens in 

11 Dr. Gustav Wolff. 
12 Ausfertigung des Berichts vom 8.7.1882: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 

Nr.24750, fol. 95-122 Rs. 
13 Schauanstalten, die Länge, Breite und Qualität leinener Gewebe amtlich feststellten und 

beglaubigten. 
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Schlesien, trotz der Aussichtslosigkeit dieses Handbetriebs sich vermehrt, das Ange
bot von Arbeitskräften also zunimmt - wozu namentlich der Umstand beitragen 
dürfte, daß die zahlreichen Kinder früh zur Beschäftigung ihrer Eltern herangezogen 
und dadurch zu anderem Erwerb unfähig gemacht werden - ist wenig Aussicht vor
handen, daß die gerade für die Handweberei so verhängnisvollen arbeitslosen Zeiten 
sich werden einschränken lassen. 

Sollte es gelingen, den Übelstand zu beseitigen, daß bei lebhaftem Geschäftsbe
trieb bessere Arbeiter ihren regelmäßigen Auftraggebern durch das Angebot höherer 
Preise und ähnliche Mittel abwendig gemacht werden, um sie beim Nachlassen der 
günstigen Konjunkturen wieder abzustoßen und der Arbeitslosigkeit verfallen zu 
lassen - die Regierung in Düsseldorf hat zu diesem Zweck in einem Eurer Durch
laucht zur Kenntnisnahme mitgeteilten Bericht kürzlich die Ausdehnung des § 125 
der Gewerbeordnung auf die Hausindustrie beantragt, was allerdings eine redaktio
nelle Änderung desselben bedingen möchte, so würde damit ein jetzt häufig eintre
tender Anlaß zu zeitweiser Arbeitslosigkeit wegfallen. 

2. Die Überlastung der Kinder und jungen Leute und die damit zusammenhängende 
Beeinträchtigung der Wehrkraft 

So ernster Natur dieser Übelstand auch ist, so wird bei der Bemühung, demselben 
entgegenzutreten, doch die äußerste Vorsicht geboten sein. Die Beschäftigung der 
jugendlichen Arbeiter ist häufig durch die Not bedingt, und ihr Erwerb bildet einen 
wesentlichen Teil des kärglichen Familienverdienstes, den die Behörde nicht 
schmälern darf, ohne gleichzeitig auf Ersatz Bedacht zu nehmen. Auch hat es seine 
Bedenken, eine herkömmliche Beschäftigung, die nicht immer schädlich wirkt und 
den Vorzug einer steten Aufsicht im Familienkreis bietet, allgemein einzuschränken 
oder zu untersagen und dadurch nach Schluß der Schule einem ungeregelten und 
unbeaufsichtigten Lebenswandel die Wege zu ebnen. Insbesondere aber scheinen die 
Verhältnisse nicht in dem Maß bedenklich zu sein, daß ein direkter Eingriff in die 
Familie und die Elternrechte zulässig erscheinen könnte. Dazu kommt, daß die Ver
hältnisse weder in der Hausindustrie im ganzen noch in ihren einzelnen Zweigen 
gleichartig, sondern örtlich durchaus verschieden sind. 

Man wird vielmehr zunächst ganz davon absehen müssen, über die Beschäftigung 
der eigenen Kinder der Hausindustriellen in der Behausung der Eltern irgendwelche 
einschränkende Bestimmungen zu erlassen, wie denn auch der Titel VII der Gewer
beordnung, welcher von den „gewerblichen Arbeitern" handelt, nach den parlamen
tarischen Verhandlungen zum Reichsgesetz vom 17. Juli 1878 (cf. den Kommissi
onsbericht, Reichstagsdrucksachen Nr. 177 S. 9) auf die im Elternhaus beschäftigten 
jugendlichen Arbeiter keine Anwendung findet, sondern nur für solche Arbeiter gilt, 
welche aufgrund eines Arbeitsvertrags in Arbeit stehen. Soweit nicht durch Geistli
che, Lehrer, Vereine etc. und durch die Einwirkung der Schule die Eltern bewogen 
werden können, auch dem leiblichen Wohl ihrer Kinder Rechnung zu tragen, wird 
man ihnen die Verantwortung für eine Vernachlässigung desselben wenigstens so 
lange überlassen müssen, als nicht weitere Erfahrungen die Notwendigkeit eines 
Eingriffs in die Elternrechte unwiderleglich dartun. 

Soweit dagegen in der Hausindustrie fremde Arbeiter beschäftigt werden - und 
dies geschieht nicht nur bei der Annahme von Gesellen und Lehrlingen, sondern 
auch mit Kindern unter 14 Jahren, welche zu Nachbarn usw. zur Arbeit geschickt 
werden -, fallen jene Erwägungen fort, und die anzuerkennenden Schwierigkeiten 
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der Kontrolle werden nicht davon abhalten dürfen, für solche Arbeiter Schutzvor
schriften zu erlassen. Dieselben mögen in ihrer Wirkung auch vielleicht den eigenen 
Kindern der Gewerbetreibenden zugute kommen, wogegen uns die Befürchtung, daß 
bei einer Beschränkung fremder Arbeiter eine noch größere Überlastung der eigenen 
Kinder eintreten möchte, nicht durchgreifend zu sein scheint. Zu diesem Zweck aber 
wird es einer Änderung der bestehenden Gesetze nicht bedürfen; vielmehr reichen 
dieselben bei richtiger Anwendung schon jetzt aus, den immerhin nur lokalen Miß
ständen abzuhelfen. Wie bei der Beratung des Gesetzes vom 17. Juli 1878 hervorge
hoben ist (cf. den Kommissionsbericht, Reichstagsdrucksachen Nr. 177 S. 10), sind 
die (fremden) Arbeiter in der Hausindustrie den Arbeitern im Handwerk sowohl vor 
wie nach dem 14. Lebensjahr gesetzlich gleichgestellt. Es gelten also auch für sie die 
Vorschriften über Arbeitsbücher (§§ 106- 114 der Gewerbeqrdnung), insbesondere 
aber § 120 daselbst, welcher die Hausindustriellen verpflichtet, bei Beschäftigung 
von Arbeitern unter 18 Jahren 

a) die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht auf Gesundheit 
und Sittlichkeit zu nehmen, 

b) zum Besuch von Unterrichtsanstalten, welche als Fortbildungsschulen aner
kannt sind, die erforderliche Zeit zu gewähren, 

c) die zur tunlichsten Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit notwen
digen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten. 

Hausindustrielle, welche der Aufforderung der Behörde ungeachtet diesen Be
stimmungen zuwiderhandeln, unterliegen der Bestrafung nach § 147 Nr. 4 a. a. 0. 
Es erscheint unbedenklich, aufgrund dieser Bestimmungen eine Beschränkung der 
Arbeitszeit und den Ausschluß gewisser, besonders gefährlicher Beschränkungen 
durchzusetzen, wo dies im Einzelfall erforderlich sein sollte (z. B. etwa für die 
Schleifkotten der Kleineisenindustrie im Regierungsbezirk Düsseldorf). Für einzelne 
Bezirke und Betriebe würde hierdurch dasselbe erreicht werden können, was durch 
die §§ 135 ff., § 154 a. a. 0. für Fabriken etc. und solche Werkstätten, in deren Be
trieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet (die Motive sprechen 
von der Notwendigkeit, Betriebe mit „mechanischer Kraft" den Fabriken gleichzu
stellen), allgemein angeordnet worden ist. Es wird daher nur darauf ankommen, von 
jenen Vorschriften öfter als bisher geschehen zu sein scheint, Gebrauch zu machen, 
wodurch auch die Möglichkeit gegeben ist, ohne Beeinträchtigung des Ganzen dem 
einzelnen Fall und seinen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 

3. Das Trucksystem 

ist schon jetzt sowohl für die Beziehungen zwischen den Hausindustriellen und 
ihren Auftraggebern oder deren Faktoren pp. wie für die Beziehungen zwischen den 
Hausindustriellen und ihren eigenen Arbeitern verboten. Konnte hierüber nach der 
Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 noch ein Zweifel bestehen, so ist derselbe da
durch beseitigt, daß die §§ 115 bis 119 der Gewerbeordnung in ihrer jetzigen Fas
sung, welche früher in dem von den Fabrikarbeitern handelnden Abschnitt standen, 
durch das Gesetz vom 17. Juli 1878 unter die für alle gewerblichen Arbeiter gelten
den Bestimmungen aufgenommen worden sind. Der § 119 Absatz 1 a. a. 0. sagt 
ausdrücklich, daß den Gewerbetreibenden, welchen die Anwendung des Trucksy
stems gegen „ihre" Arbeiter untersagt ist, in dieser Beziehung ihre Beauftragten, Ge
schäftsführer, Aufseher und Faktoren sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Ge
schäft eine der hier erwähnten Personen unmittelbar beteiligt ist, gleichgestellt sein 
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sollen, und unter die eine oder die andere dieser Kategorien müssen alle, welche den 
Arbeitern der Hausindustrie gegenüber das Trucksystem anwenden könnten und 
nicht etwa, wie die eigentlichen Ausgeber, als selbständige Gewerbetreibende anzu
sehen sind, fallen. Der§ 119 Abs. 2 a. a. 0. aber stellt für das Verbot des Trucksy
stems die sonst als selbständig behandelten Hausindustriellen ausdrücklich den un
selbständigen gewerblichen Arbeitern gleich. Es kommt daher auch bei Bekämpfung 
dieses Mißstands lediglich auf Anwendung der bestehenden gesetzlichen Vorschrif
ten an. 

4. Dem Ausgeberwesen, 

welches uns eine ganz besondere Beachtung zu verdienen scheint, wird aufgrund 
des geltenden Rechts mit Erfolg nicht entgegengetreten werden können. Man wird 
sich vielmehr dazu verstehen müssen, eine Ausbeutung der Notlage der Hausindu
striellen durch Zubilligung von Preisen, welche in auffallendem Mißverhältnis zu 
dem Wert der gelieferten Arbeit und dem Verdienst des Ausgebers an derselben ste
hen, nach Analogie des Reichsgesetzes über den Wucher vom 24. Mai 1880" unter 
Strafe zu stellen und außerdem im Anschluß an Art. 3 [recte: 4] § 35 des dem 
Reichstag gegenwärtig vorliegenden Gesetzentwurfs, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung", und an § 33 der Gewerbeordnung eine gewerbsmäßige Arbeits
vermittlung, wie sie von den Ausgebern betrieben wird, dann zu untersagen, wenn 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß der Ausgeber sein Ge
werbe zur Bedrückung der Arbeitnehmer mißbraucht. Einer bestimmten Formulie
rung, bei welcher mit besonderer Vorsicht wird verfahren werden müssen, glauben 
wir uns für jetzt enthalten zu können. 

5. 

Im übrigen wird darauf Bedacht zu nehmen sein, die Hausindustrie, soweit sie der 
Vermehrung der Fabriken gegenüber lebensfähig erscheint und insbesondere, soweit 
sie als eine segensreiche Beschäftigung für breite Schichten der Bevölkerung na
mentlich in den ärmeren Teilen der Monarchie angesehen werden kann, tunlichst zu 
fördern. Hierhin gehört die Einführung von Zwangskrankenkassen, wie sie nach § 2 
Nr. 4 des dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurfs über die Krankenversicherung 
der Arbeiter'• für die in der Hausindustrie Beschäftigten durch statutarische Bestim
mung soll eingeführt werden können. Solche Kassen werden dem Arbeiter, wenn
gleich ihm die Zahlung des Beitrags bei seinem kärglichen Verdienst schwerfallen 
wird, eine ernste Sorge abnehmen. Hierin gehört ferner die Bildung von Innungen, 
in welchen das Bestreben wird angeregt werden müssen, durch Angestellte die Ar
beitsvermittlung selbst in die Hand zu nehmen und durch genügende, in ihnen selbst 
liegende Garantien, die sie dem Fabrikanten bieten, dem Ausgeberwesen das Ge
gengewicht zu halten. Sodann wird die Begründung von Fach- und anderen Fortbil
dungsschulen sowie die Einführung von lebensfähigen Zweigen der Hausindustrie in 
solche Gegenden, in welchen diese sich bisher Beschäftigungen von unzulänglichem 

" RGBI. S. 109. 
" Seit dem 27.4.1882 lag dem Reichstag ein Regierungsentwurf für ein Gesetz, betreffend 

die Abänderung der Gewerbeordnung vor (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, 
Drucksache Nr. 5); vgl. Nr. 30. 

•• Mil Schreiben vom 29.4.1882 war dem Reichstag der Regierungsentwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vorgelegt worden (Sten.Ber. RT 5.LP 
II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 14). 
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Ertrag zugewendet hat, oder in welchen sich sonst ein geeigneter Boden für häusli
che Gewerbtätigkeit findet, zu unternehmen sein. Für die Flechtindustrie möchten 
nach den eingegangenen Vorschlägen ein vermehrter Anbau von Korbweiden, für 
die Holzschnitzindustrie ein vermehrter Anbau harter Schnitzhölzer und Erleichte
rungen im Bezug derselben förderlich sein; der Leinenindustrie würde eine lohnende 
Absatzquelle geöffnet werden, wenn, wie in mehreren Berichten betont wird, der 
Bedarf der Militärverwaltung. der Strafanstalten etc. tunlichst durch Hausindustriel
le, namentlich aber nicht durch Aufkäufer und Lieferanten gedeckt würde. Beach
tenswert ist in dieser Beziehung die von dem Gewerberat für den Regierungsbezirk 
Kassel" bekundete Tatsache, daß aus Anlaß eines im Winter 1879/80 in einzelnen 
Ortschaften ausgebrochenen Notstands der Landesdirektor" die Dirigenten sämtli
cher kommunalständischer Krankenhäuser, Hospitäler etc. angewiesen hat, ihren 
Bedarf an Leinwand von gewissen Firmen zu beziehen, welche in den betreffenden 
Orten arbeiten lassen und Webstühle aufgestellt haben. Von einer Erhöhung des 
Eingangszolls für Spitzen, welche der für den Regierungsbezirk Liegnitz zuständige 
Gewerberat'" zur Hebung der wegen Mangels an Absatz damiederliegenden Point
näherei (Spitzenfabrikation) im Riesengebirge empfiehlt, versprechen wir uns kei
nen besonderen Erfolg. Allerdings sind die Zollsätze für Spitzen in Böhmen, von wo 
aus der inländischen Industrie eine sehr scharfe Konkurrenz erwächst, nach dem 
österreichisch-ungarischen Zolltarif vom 25. Mai 1882 zum Teil höher als bei uns 
und betragen je nach dem Stoff, aus welchem die Spitzen angefertigt werden 
(Baumwolle, Wolle, Hanf oder Seide), von 200 bis zu 400 Gulden für 100 Kilo
gramm, während bei uns 600 M. Zoll für dieselbe Quantität gezahlt werden. Wenn 
der Zoll aber wirklich eine erhebliche Förderung des Absatzes dieser Luxusware 
bewirken sollte, so würde er den Charakter eines Prohibitivzolls annehmen müssen, 
und bei der verhältnismäßig geringen Bedeutung dieser Industrie vermögen wir eine 
solche Änderung des Zolltarifs für jetzt um so weniger für geboten zu erachten, als 
bei dem gerade mit dieser Ware sehr leichten und stark betriebenen Schmuggel der 
Erfolg einer solchen Maßnahme recht zweifelhaft sein möchte. Übrigens dürfte diese 
Erhöhung auch weit mehr den mit Spitzen handelnden Großkaufleuten als den Ar
beiterinnen der Hausindustrie zugute kommen. 

Hiernach dürften zur Abhilfe und Milderung der in der Hausindustrie hervorge
tretenen Übelstände teils ein Einschreiten der Reichsgesetzgebung, nämlich insbe
sondere dazu, um der Bedrückung und Aussaugung der Handwerker durch die Aus
geber wirksam entgegentreten zu können, teils administrative Maßregeln erforder
lich sein, und zwar insbesondere eine eingehendere Anwendung der bestehenden 
Gesetze und eine tunlichste Begünstigung der Hausindustriellen seitens der Militär
und sonstigen Verwaltungen. Eure Durchlaucht gestatten wir uns daher ganz erge
benst zu ersuchen, legislatorische Maßregeln gegen die Ausgeber geneigtest in Er
wägung zu nehmen. Sollten Eure Durchlaucht nicht etwa Veranlassung nehmen, im 
Interesse der Gleichmäßigkeit der weiter vorgeschlagenen administrativen Maßnah
men solche Hochderoseits bei den Bundesregierungen anzuregen, worüber wir einer 
geneigten Mitteilung ganz ergebenst entgegensehen dürfen, so werden wir unserer
seits nach den vorstehend gemachten Vorschlägen in Preußen verfahren. 

" Dr. August Kind. 
" Edwin Henry von Bischoffshausen (18I0-1884), 1871 bis 1882 Landesdirektor des Be

zirksverbands des Regierungsbezirks Kassel. 
'" Alfred Frief. 
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Bericht' der Regierung Düsseldor1 an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 

[Unter Bezug auf Mißstände in der Düsseldorfer Kammgamspinnerei wird ein Verbot der 
Einführung der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen gefordert] 

Nachdem die frühere Firma Fr[iedrich] Bockmühl Söhne hierselbst vor etwa ei
nem Jahr ihr Fabrikunternehmen in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen „Düs
seldorfer Kammgarnspinnerei" umgewandelt hat, begann letztere im vorigen Som
mer, um den Betrieb möglichst rentabel zu gestalten, die Nachtarbeit einzuführen. 
Die Fabrik beschäftigt meist Mädchen und Frauen. Die Nachtschicht beginnt 7 Uhr 
abends und endet 6 Uhr morgens. Da trotz der kürzeren Dauer der Nachtschicht der 
Lohn höher ist wie für die Tagesschicht, so ist der Andrang zur Nachtarbeit ziemlich 
stark. Ein Wechsel der Arbeitskräfte zwischen Tag- und Nachtschicht, wie er sonst 
meist von Woche zu Woche stattfindet, ist bei der hiesigen Kammgarnspinnerei bis
her nicht eingetreten und auch für die Zukunft nicht zu erwarten, da die in der Ta
gesschicht verwendeten jugendlichen Arbeiter nachts nicht beschäftigt werden dür
fen. 

Schon im vorigen September liefen Klagen ein über die Zuchtlosigkeit der Ar
beiterinnen in der Kammgarnspinnerei; dieselben veranlaßten den mitunterzeichne-

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.! 06456, fol. 184-190; Entwurf von der Hand des Regie
rungsrats Dr. Gustav Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 113-
116 Rs. 
Mit Bericht vom 31.12.1883 wiederholte die Regierung Düsseldorf ihre Forderung nach 
Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106456, 
fol.197-201). 
Das Handelsministerium leitete den hier abgedruckten Bericht der Regierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 16.2.1883 dem Reichsamt des Innern zu: In dem samt Anlagen beige
fagten Bericht vom 9. v. M. beantragt die königliche Regierung in Düsseldorf, eine Ergän
zung des Tit. VII der Gewerbeordnung herbeizufahren, durch welche die Nachtarbeit der 
Arbeiterinnen in Fabriken verboten, der Bundesrat aber ermächtigt wird, dieselbe far sol
che Industriezweige zu gestatten, in welchen sie schon bisher üblich gewesen ist. Sofern 
diesem Antrag weitere Folge gegeben werden soll, wird es sich empfehlen, die erforderli
chen weiteren Erhebungen und Erwägungen von Reichs wegen einzuleiten. Indem ich 
mich demnach beehre, die weitere Entschließung über den Antrag der Regierung Eurer 
Durchlaucht ganz ergebenst anheimzustel/en, gestatte ich mir zu bemerken, daß dem von 
der Regierung hervorgehobenen Bedürfnis meines Erachtens auch ohne Abänderung der 
Gewerbeordnung in wenigstens vorläufig ausreichender Weise würde entsprochen werden 
können, da der § 139 a den Bundesrat ermächtigt, ,.far gewisse Fabrikationszweige die 
Nachtarbeit der Arbeiten·nnen zu untersagen" und nichts im Weg stehen würde, von dieser 
Ermächtigung far diejenigen Fabrikationszweige Gebrauch zu machen, in welchen die von 
der Regierung hervorgehobene Gefahr, daß sich die bisher nicht gebräuchliche Nachtar
beit infolge des Vorgehens einzelner Fabrikanten einbürgere, als vorhanden anzunehmen 
ist (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106456, fol.105-105Rs.; Entwurf von der Hand 
Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol.103-103Rs.). Zum 
weiteren Vorgehen des Reichsamts des Innern vgl. Nr. 36. 
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ten Regierungspräsidenten2. den Gewerberat3 zu einer Revision der Fabrik und zu 
einer Äußerung aufzufordern, ob etwa die Betriebseinrichtungen der Zuchtlosigkeit 
der Arbeiterinnen Vorschub leisteten. 

Der hierauf erstattete, in Abschrift beiliegende Bericht des Gewerberats vom 19. 
Oktober v. J.4 konstatierte große Hitze und schlechte Luftbeschaffenheit in den Ar
beitsräumen der Spinnerei, eine weitgehende körperliche Entblößung der Arbeiter 
und Arbeiterinnen und hob hervor, daß Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiterin
nen durch die Nachtarbeit derselben gefährdet würden. Durch die in Abschrift bei
liegende Randverfügung vom 23. Oktober er.' beauftragten wir den Vertreter unse
res Medizinalrats• in Gemeinschaft mit dem Gewerberat zu einer nochmaligen Revi
sion der hiesigen Kammgarnspinnerei, um die zur besseren Ventilation und Fern
haltung der Abortgase erforderlichen Maßnahmen vorzuschlagen und ein Gutachten 
darüber abzugeben, ob die Nachtarbeit in Kammgarnspinnereien generell mit beson
deren Gefahren für die Gesundheit und Sittlichkeit verbunden sind, so daß der An
trag auf Untersagung der Nachtarbeit der Arbeiterinnen in denselben durch Beschluß 
des Bundesrats nach § 139 a der Gewerbeordnung gerechtfertigt erscheine. 

Beide Kommissarien äußern sich in dem abschriftlich beigefügten Bericht vom 8. 
November v. J.7 dahin, daß die Luftbeschaffenheit der Arbeitsräume infolge des in
zwischen angebrachten Ventilators sich wesentlich gebessert habe, daß die Luft aber 
noch weit heißer sei' als der Betrieb erfordere, daß die Nachtarbeit für alle Arbeite
rinnen und namentlich für die jüngeren Arbeiterinnen gesundheitsschädlich wirke, 
indem die übermäßige Wärmezufuhr, die Unterdrückung der Hautsekretionen, die 
rasche fortwährende Tätigkeit im Stehen, die Abwesenheit des natürlichen Lichts 
und die Verkehrung der natürlichen Schlafzeit in die Arbeitszeit die Gesundheit 
schädige, Bleichsucht, schlechte Blutmischung und sonstige Krankheitszustände er
zeuge. Daß die Sittlichkeit besonders der jüngeren Arbeiterinnen durch das nächtli
che Zusammenarbeiten mit älteren vielfach verdorbenen Frauenzimmern, mit Bur
schen und Männern gefährdet werde, daß die Arbeiterinnen durch die Nachtarbeit 
noch mehr als durch die Tagesarbeit in der Fabrik dem eigentlichen Beruf der Frau 
in der Haushaltung entfremdet werden, heben beide Kommissarien gleichfalls her
vor. Sie ziehen hieraus den Schluß, daß die Nachtarbeit der Frauen und Mädchen in 
Fabriken generell, besonders aber in allen Spinnereien und Webereien und jedenfalls 
in den Kammgarnspinnereien zu verbieten sei. 

Wir stimmen diesen Ausführungen vollständig bei und bitten Euer Durchlaucht 
ehrerbietigst, eine Änderung der Gewerbeordnung hochgeneigtest dahin beantragen 
zu wollen, 

1. daß entsprechend der Vorschrift des § 136 für jugendliche Arbeiter die Ar
beitsstunden der Fabrikarbeiterinnen nicht vor 5 ½ Uhr morgens beginnen und nicht 
über 8 ½Uhrabends dauern dürfen; 

2 Robert von Hagemeister (1827-1902), seit 1877 Regierungspräsident in Düsseldorf. 
' Dr. Gustav Wolff. 

Vgl. Nr. 19. 
' Vgl. Nr. 19, Anm. 11. 
• Dr. Ludwig Zimmermann, vgl. Nr. 21, Anm. 2. 
' Vgl. Nr. 21. 
' L.: zu heiß. 
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2. daß durch Beschluß des Bundesrats die Nachtarbeit der Fabrikarbeiterinnen für 
solche Fabrikationszweige ganz oder teilweise gestattet werden kann, in welchen sie 
bisher üblich war. 

Eine solche Regelung würde den tatsächlichen Verhältnissen im Deutschen Reich 
entsprechen, die bestehenden Industriezweige nicht schädigen und nur verhindern, 
daß die weibliche Nachtarbeit in Zukunft größeren Eingang findet.• In unserem Be
zirk haben die Spinnereien und Webereien bisher keine regelmäßige Nachtarbeit ge
habt; außer der hiesigen Kammgarnspinnerei hat nur noch eine Baumwollspinnerei 
bei Ratingen vor einigen Monaten den Nachtbetrieb eingeführt. 10 Von sonstigen Fa
briken, welche weibliche Arbeiter beschäftigen, haben bisher nur die Rübenzucker
fabriken regelmäßig Nachtbetrieb gehabt. 11 Da diese Fabriken nur einige Monate des 
Jahrs tätig und die weiblichen Arbeiter in denselben getrennt von den männlichen in 
normaler Temperatur beschäftigt sind, so hat dieser Nachtbetrieb bisher zu keinen 
begründeten Beschwerden Veranlassung gegeben. 

Nach den Berichten der Gewerberäte und Fabrikinspektoren für das Jahr 1881" 
findet auch in den übrigen Gegenden Deutschlands Nachtarbeit von Fabrikarbeite
rinnen nur selten statt. Aus den Regierungsbezirken Frankfurt a. 0. und Potsdam 
(S. 28), aus der Provinz Hessen-Nassau (S. 126) wird ausdrücklich berichtet, daß die 
Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen nirgendwo vorkommt. Dasselbe läßt sich von 
Berlin und Hamburg annehmen, indem die Berichte (S. 15 und 614) von diesen 
Städten sagen, daß die Arbeiterinnen meist angemessen und nur 10 Stunden be
schäftigt werden. In den Regierungsbezirken Minden und Münster (S. 144) haben 
nur die Glashütten Nachtbetrieb; daß in denselben Arbeiterinnen Beschäftigung fin
den, wird nicht gesagt und ist unwahrscheinlich. Vom Regierungsbezirk Arnsberg 
(S. 155) wird die weibliche Nachtarbeit nicht erwähnt, sondern nur gesagt, daß 
Nachtarbeit überhaupt nur in Werken mit ununterbrochenem Betrieb und bei durch 
Wasserkraft betriebenen Werken stattfindet. Dasselbe wird aus Württemberg (S. 453 
u. 460) berichtet. Nur im Schwarzwaldkreis hat eine Spinnerei Nachtarbeit. 

Die Seltenheit der Nachtarbeit überhaupt melden auch die Berichte von Olden
burg (S. 522), Anhalt (S. 565), Reuß ä[ltere] L[inie] (S. 594). Das positive Vor
kommen der weiblichen Nachtarbeit wird nur hervorgehoben in den Berichten aus 
Sachsen und aus München. In dem Inspektionsbezirk München (S. 273) haben nur 
einzelne Buchdruckereien weibliche Nachtarbeit. Der Fabrikeninspektor von Dres
den" (S. 322) bezeichnet die Nachtarbeit von Arbeiterinnen als Seltenheit, höchstens 
werde die Tagesarbeit bis abends 9 Uhr ausgedehnt. 

Regelmäßige Nachtarbeit von Arbeiterinnen findet sich im Inspektionsbezirk Lö
bau (S. 420) und in einer kleinen Wollspinnerei im Bezirk Zwickau (S. 351) und in 
einigen Spinnereien und im Inspektionsbezirk Leipzig (S. 369) gleichfalls nur in ei
nigen Kammgarnspinnereien und Wollkämmereien. 

Das Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen in Fabriken würde daher nur we
nige Betriebe treffen und von diesen vermutlich nur einzelne in empfindlicher Wei-

• L.: Bisher nichl N(acht)a(rbeit). 
10 L.: Kammgarnspinnerei in Düsseld(ort). Baumwollspinnerei Ratingen. 
11 L.: Rübenzucke,fabr(iken). 
12 Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 

der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 1881, Berlin 1882. 
" Otto Siebdrat (1832-1909), seit 1872 Fabrikinspektor in Dresden. 
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se. Für diese müßte durch Beschluß des Bundesrats auch ferner die weibliche Nacht
arbeit gestattet werden können. 

So wenig verbreitet zur Zeit die weibliche Nachtarbeit in Deutschland ist, so groß 
ist doch die Gefahr, daß sie allmählich immer mehr Eingang und Verbreitung findet, 
wenn nicht die Gesetzgebung rechtzeitig einschreitet und ihre fernere Ausdehnung 
verhindert. 

Noch hat die große Mehrzahl der Kammgamspinnereien ausschließlich Tagear
beit. Wenn aber fernerhin größere Etablissements dem Beispiel folgen, welches ein
zelne Leipziger Spinnereien und nunmehr auch die hiesige Aktienspinnerei gegeben 
hat, so wird die Nachtarbeit bald allgemein werden. Den Aufschwung, welchen die 
Kammgamspinnerei während der letzten Jahre genommen hat, wesentlich auch in
folge des Zolltarifs von 1869, und welche noch nicht zum Stillstand gekommen ist, 
reizt an zu möglichst intensiver Ausnutzung der günstigen Konjunktur, zur Steige
rung der Produktion durch Vergrößerung der Werke und Ausdehnung der Arbeits
zeit. Letztere hat ihre natürliche Grenze, da bei übermäßiger Verlängerung der Ar
beitsschicht die Arbeitsleistung nicht mehr ratierlich" wächst. Der Gedanke liegt 
alsdann nahe, durch Hinzunahme einer Nachtschicht von Arbeitern die Produktion 
zu verdoppeln. Wenn auch die Nachtschicht höhere Arbeitslöhne und mehr Beleuch
tung erfordert als die Tagesschicht, so werden diese Mehrkosten auch bei normaler 
Konjunktur meist aufgewogen durch die verhältnismäßige Verringerung der General
unkosten, Namentlich der Zinsen und Amortisation für das stehende Kapital, welche 
sich auf ein größeres Produktionsquantum verteilen. Die Beleuchtungskosten wer
den überdies immer mehr verringert durch die bedeutenden Fortschritte, welche in 
letzter Zeit in Anwendung des elektrischen Lichts gemacht sind. Dieser Umstand ist 
gar nicht zu unterschätzen und erleichtert die Einführung der Nachtarbeit ungemein. 

Die hiesige Kammgamspinnerei arbeitet gleichfalls bei elektrischem Licht und 
befindet sich dabei weit besser und billiger, als wenn sie Gaslicht anwendete. 

Die Schwierigkeit, welche der Einführung der Nachtarbeit hauptsächlich entge
gensteht, ist die Abneigung der Arbeiterbevölkerung gegen dieselbe. Diese Abnei
gung kann aber, wie die Erfahrung in hiesiger Stadt gezeigt hat, durch höhere Löhne 
erfolgreich bekämpft werden. Ist in einem Distrikt die Nachtarbeit bei günstiger 
Konjunktur, welche höhere Löhne ermöglicht, einmal eingeführt worden, so besei
tigt die Gewohnheit allmählich die ursprüngliche Abneigung. Die Tag- und Nacht
löhne gleichen sich nahezu aus, und auf die Dauer werden die Fabriken mit Nacht
betrieb geringere Produktionskosten haben wie die ausschließlich mit Tagesschich
ten arbeitenden Fabriken. Letztere werden alsdann durch die Konkurrenz gezwun
gen werden, gleichfalls Nachtarbeit einzuführen. 

Die Gefahr, daß unsere Spinnereien und Webereien im natürlichen Lauf der Ent
wicklung immer mehr zur Nachtarbeit hingedrängt werden, erachten wir für sehr 
groß. Welche Mißstände die Nachtarbeit der Frauen und Mädchen, die in den Spin
nereien und Webereien überwiegen, mit sich bringt, bedarf wohl keiner weiteren 
Auseinandersetzung. 

Dieselben Gründe, welche die Reichsgesetzgebung bewogen haben, durch die 
Novelle vom 17. Juli 1878 im§ 154 die Beschäftigung der Arbeiterinnen unter Tage 
in Bergwerken, Salinen und Brüchen zu verbieten, sprechen gegenwärtig für den 
baldigen Erlaß des Verbots der weiblichen Nachtarbeit in Fabriken. Auch das dama-

•• L.: im gleichen Verhältnis. 
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lige Verbot war wesentlich ein präventives, da die Frauenarbeit in Bergwerken nur 
vereinzelt in Deutschland vorkam. Es drohte aber die Gefahr, daß diese Arbeit in 
einigen Gegenden mehr Verbreitung finden würde, und dieser Gefahr wurde durch 
das Verbot der Novelle von 1878 vorgebeugt." 

Augenblicklich liegt dem Reichstag ein Entwurf, betreffend Abänderung der Ge
werbeordnung vor1•; einzelne Vorgänge und der gegenwärtige Aufschwung der In
dustrie zeigen die Gefahr des weiteren Eindringens der weiblichen Nachtarbeit in 
Fabriken. Wird letztere jetzt verboten oder auf den bisherigen Bestand beschränkt, 
so verhütet die Gesetzgebung das Aufkommen von Mißständen, welche später nur 
mit großer Mühe und nicht ohne Härten beseitigt werden können. 

Euer Durchlaucht bitten wir daher ebenso dringend, wie gehorsamst, das Verbot 
der Nachtarbeit von Arbeiterinnen in Fabriken im Weg der Reichsgesetzgebung 
baldgeneigtest herbeiführen und Ausnahmen nach Beschluß des Bundesrats nur für 
diejenigen Industriezweige beantragen zu wollen, in welchen die weibliche Nachtar
beit bisher üblich war. 

Nr. 24 
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Schreiben' des Reichstagspräsidenten Albert von Levetzow2 an den Reichs
kanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Der Bundesrat soll eine Gefahrenschutzverordnung vorlegen] 

Der Reichstag hat in seiner heutigen Plenarsitzung auf den Antrag der Abgeord
neten Dr. Hirsch', Dr. Baumbach', Dr. Blum' beschlossen „den Reichskanzler zu er
suchen, dahin zu wirken, daß diejenigen Vorschriften baldigst erlassen werden, wel
che nach § 120 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Juli 1878, betreffend die Abänderung 

,s Zum Verbot der Frauenarbeit unter Tage vgl. Nr. 6 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

1• Vgl. Nr. 22, Anm. 15. 
1 BArch R 1501 Nr.106715, fol.132. 

Der Beschluß war am 13.5.1882 von den Abgeordneten Dr. Max Hirsch (Fortschritt), 
Dr. Karl Baumbach (liberale Vereinigung) und Dr. Wilhelm Blum (nationalliberal) bean
tragt worden (Drucksache Nr. 27). 
Der Antrag wurde vom Reichstag in der 31. Sitzung am 12.1.1883 mit großer Mehrheit 
angenommen (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Debatte: S. 859-871, Beschluß: 
S. 871). Der Beschluß des Reichstags wurde vom Bundesrat am 20.1.1883 dem Reichs
kanzler überwiesen(§ 4 der Protokolle). 

' Albert von Levetzow (1827-1903), Landesdirektor der Provinz Brandenburg, seit 1877 
(wieder) MdR (konservativ), seit 1881 Reichstagspräsident. 

' Dr. Max Hirsch ( 1832-1905), Schriftsteller in Berlin, seit 1881 (wieder) MdR (Fortschritt). 
' Dr. Karl Baumbach (1844-1896), Landrat in Sonneberg, seit 1880 MdR (liberale Vereini

gung). 
' Dr. Wilhelm Blum (1831-1904), Jurist in Heidelberg, seit 1871 MdR (nationalliberal). 
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der Gewerbeordnung, zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Ge
sundheit der Arbeiter, durch Beschluß des Bundesrats erlassen werden können." Ew. 
Durchlaucht beehre ich mich, diesen Beschluß zu geneigter weiterer Veranlassung 
hierdurch ganz ergebenst mitzuteilen. 

Nr. 25 

1883 Januar 19 

Schreiben' des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Karl Heinrich von 
Boetticher an den Staatssekretär der Justiz Dr. Hermann von Schelling mit 
Gesetzentwurf 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Kaysers', Teildruck 

[Zweite Fassung des Gesetzentwurfs, betreffend die Handhabung des § 120 Absatz 3 der Ge
werbeordnung: Stärkung der Stellung der höheren Verwaltungsbehörde im Vergleich zur er
sten Fassung; Präzisierung des Verfahrens] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 23. August 
v. J.' - Nr. 1744 - ganz ergebenst zu erwidern, daß es mir nach dem Verlauf der über 
die künftige Handhabung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung bisher geführten 
Verhandlungen nicht wohl tunlich erscheint, die Schlichtung der dabei zwischen den 
Behörden und den Gewerbeunternehmern entstehenden Streitigkeiten auf den in den 
§§ 20, 21 daselbst vorgesehenen Weg zu verweisen. Für die in dem mitgeteilten 
Entwurf in Aussicht genommene Regelung fällt insbesondere ins Gewicht, daß die
selbe von den Vertretern der Industrie, welche an den Beratungen über die vom 
Bundesrat zu erlassenden Schutzvorschriften teilgenommen haben, einstimmig als 
die erwünschteste bezeichnet ist. Der Besorgnis, daß Sachverständige zur Bildung 
des Schiedsgerichts sich nicht immer finden lassen möchten, dürfte ein entscheiden
des Gewicht nicht beizumessen sein, zumal auch bei Betretung des von Eurer Ex
zellenz empfohlenen Wegs eine Bestimmung, nach welcher in jedem Fall vor der zu 
treffenden Entscheidung unbeteiligte Sachverständige zu vernehmen sein würden, 
nicht entbehrt werden könnte. 

Ausfertigung: BArch R 3001 Nr.2104, fol. 98-107 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106715, fol. l 16-l 19Rs. 
Die Erstfassung des Gesetzentwurfs des Reichsamts des Innern vom 14.7.1882 (Nr. 13) war 
nach Eingang des Schreibens des Reichsjustizamts vom 23.8.1882 (Nr. 14) von Theodor 
Lohmann umgearbeitet worden. In einer Besprechung mit dem Referenten des Reichsju
stizamts Oberregierungsrat Dr. Friedrich Heinrich Meyer und dem Korreferenten Regie
rungsrat Dr. Paul Kayser konnte Lohmann weitgehende Einigung erzielen (vgl. den Ver
merk Lohmanns vom 5.1.1883 und die Konzeptfassung des Zweitentwurfs [BArch R 1501 
Nr.106715, fol.117-117Rs. u. fol. l20-125Rs.; vgl. auch R 3001 Nr.2104, fol. 76-81 Rs.]). 
Das Schreiben ist ,Jn Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Paul Eck. 
Dr. Paul Kayser (l 845-1898), Regierungsrat, seit 1879 im Reichsjustizamt tätig. 
Die Zuordnung der Randbemerkungen zu Paul Kayser ist nicht sicher. Die Randbemer
kungen können auch von Dr. Friedrich Heinrich Meyer stammen. 
Vgl. Nr. 14. 
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Daß in denjenigen Fällen, in welchen eine schiedsrichterliche Entscheidung nicht 
zustand kommt, an ihre Stelle die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde 
treten soll, entspricht dem Vorgang der englischen Gesetzgebung, welche überhaupt, 
den Wünschen der Beteiligten entsprechend, soweit tunlich, bei der Aufstellung des 
Entwurfs zum Muster genommen ist. 

Die in dem geehrten Schreiben vom 23. August v. J. enthaltenen Ausstellungen 
und Verbesserungsvorschläge sind einer eingehenden Prüfung unterzogen und haben 
bei der aufgrund der letzteren vorgenommenen Umarbeitung des Gesetzentwurfs mit 
wenigen Ausnahmen Berücksichtigung gefunden. Indem ich mich beehre, ein Ex
emplar des umgearbeiteten Entwurfs, in welchem die gegen den ursprünglichen 
Entwurf vorgenommenen Abänderungen mit roter Tinte' eingetragen sind, ergebenst 
beizufügen, glaube ich mich auf die Erläuterung derjenigen Punkte beschränken zu 
dürfen, in welchen den in dem geehrten Schreiben Eurer Exzellenz enthaltenen Be
merkungen nicht oder nicht in vollem Umfang Rechnung getragen ist. [ ... ] 

Indem ich Eure Exzellenz um eine geneigte tunlichst baldige Rückäußerung ganz 
ergebenst ersuche, gestatte ich mir zugleich den Vorschlag, die Erledigung von Be
denken, welche sich gegen den abgeänderten Entwurf etwa noch ergeben möchten, 
auf dem Weg kommissarischer Verhandlungen herbeizuführen. Zu meinem Kom
missarius ernenne ich für diesen Fall den Geheimen Oberregierungsrat Lohmann. • 

Hier durch besonderen Schrifttyp gekennzeichnet. 
Der Staatssekretär des Reichsjustizamts Dr. Hermann von Schelling erklärte sich mit 
Schreiben vom 14.2.1883 mit der neuen Fassung prinzipiell einverstanden, hatte jedoch in 
zwei Punkten Bedenken: In§ 4 Abs. 5 sieht der Entwurf nur den Fall, daß der von der ei
nen Seite vorgeschlagene Schiedsrichter von der anderen Seite abgelehnt und diese Ableh
nung als begründet anerkannt wird, sowie den Fall vor, daß die zweite Benennung eben
falls durch Ablehnung seitens des Gegners oder des Schiedsrichters unwirksam wird. Der 
Wegfall eines Schiedsrichters kann jedoch auch in anderer Weise eintreten, z.B. wenn der
selbe das von ihm übernommene Amt später ablehnt oder zur Ausübung desselben ( durch 
Tod, Krankheit, Abwesenheit) außer Stand gesetzt wird, und es dürfte daher auch für der
artige Fälle Vorsorge zu treffen sein. Sodann spricht sich§ 8 nicht darüber aus, in welcher 
Weise die Beitreibung der daselbst vorgesehenen Ordnungsstrafe erfolgen soll. Es kann 
von hier aus nicht übersehen werden, ob in allen Bundesstaaten eine Zwangsvollstreckung 
im Verwaltungsverfahren besteht, und es würde selbst in diesem Fall, um eine solche hier 
zu ermöglichen und den gerichtlichen Weg auszuschließen, eine besondere Bestimmung 
erforderlich werden. Eurer Exzellenz geneigten Erwägung darf ich ganz ergebenst an
heimstellen, ob es sich nicht empfehlen möchte, auch für die Beitreibung der Ordnungs
strafe auf den für die Beitreibung der Gemeindeabgaben Landesgesetz/ich vorgeschriebe
nen Weg (vgl. § 9 des Entwurfs) zu verweisen (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106715, 
fol. 134-135 Rs.; Entwurf Dr. Paul Kaysers: BArch R 3001 Nr.2104, fol. 108-109 Rs.). 
In einem von Abteilungsdirektor Robert Bosse abgezeichneten Vermerk vom 23.2.1883 
schrieb Lohmann hierzu: Den Bemerkungen zu den §§ 4 und 8 des Gesetzentwurfs wird 
eventuell durch folgende Zusätze Rechnung getragen werden können. /. zu§ 4: ,,Legt ein 
endgültig benannter Schiedsrichter vor Abgabe der Entscheidung das Schiedsrichteramt 
nieder oder wird ein solcher an der Wahrnehmung des letzteren behindert, so hat die hö
here Verwaltungsbehörde die Benennung eines neuen Schiedsrichters nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Paragraphen zu veranlassen." 2. zu § 8: ,, Verwirkte Ordnungsstrafen 
sind auf dem für die Beitreibung von Gemeindeabgaben Landesrecht/ich vorgesehenen 
Weg einzuziehen." Damit zu den Akten, welche nach Rückkehr des Herrn Chefs eventuell 
nach 6 Wochen wieder vorzulegen sind (BArch R 1501 Nr.106715, fol.136). 
Die Akten mit dem Schreiben des Reichsjustizamts wurden am 6.4.1883 wieder vorgelegt. 
Unter dem Datum vom 12.3.1884 schrieb Lohmann in einem von Robert Bosse abgezeich-
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[Anlage] 

Gesetz, betreffend die Handhabung des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung 

§ 1 [Zuständigkeit, Schriftlichkeit der Anordnungen] 

Die zur Aufsicht über die Ausführung des § 120 Abs. 3 Satz 1 der Gewerbeord
nung zuständigen Behörden' haben die Aufforderung zur Herstellung einer zum 
Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit erforderlichen Ein
richtung schriftlich und unter Bestimmung einer angemessenen Frist für die Ausfüh
rung zu erlassen. 

§ 2 [Berufung gegen Anordnungen, Schiedsgericht] 

[ 1] Wird' eine Einrichtung gefordert, welche nicht durch Beschluß des Bundesrats 
oder durch Bestimmung der landesgesetzlich zuständigen Behörde unbedingt vorge
schrieben oder welche auf diesem Weg zwar unbedingt vorgeschrieben, aber rücksichtlich der 
Art ihrer Ausführung nicht ein für allemal bestimmt ist, so steht dem Gewerbeunter
nehmer über die Fragen•, 

1. ob die Einrichtung zum Schutz der Arbeiter nach den bestehenden Vorschriften 
notwendig sei, oder 
2. ob sie in der geforderten Weise notwendig oder ausführbar sei, 
die Berufung auf Entscheidung eines Schiedsgerichts zu. 
Dieselbe Berufung findet in allen Fällen statt über die Frage 1°, 
3. ob die Frist zur Ausführung" ausreichend bemessen sei. 
Die Berufung hat aufschiebende Wirkung (vgl. jedoch § 5 Abs. 5)." 

§ 3 [Berufungsfrist, Form der Berufung] 

[l] Die Berufung muß" binnen einer Woche nach Behändigung der Aufforderung 
bei der höheren Verwaltungsbehörde schriftlich eingelegt und der Behörde, von welcher die Auf
forderung ausgegangen ist, abschriftlich mitgeteilt werden. In derselben sind die Fragen", 
über welche die Entscheidung des Schiedsgerichts verlangt wird, anzugeben". Wird 
die für die Herstellung der geforderten Einrichtung vorgeschriebene Frist angefochten, so ist die vom 
Berufenden für erforderfich erachtete Frist anzugeben.•• 

neten Vermerk: Nach Erledigung des Gesetzentwurfs berr. die Unfallversicherung der Ar
beiter wieder vonulegen (fol.146). Die Akten wurden daraufhin am 11.9.1884 erneut vor
gelegt. Auf dem Wiedervorlageformular vom 11.9.1884 vermerkte Lohmann (wiederum 
von Bosse abgezeichnet) am 23.1.1886 (!): Bis auf weiters zu den Akren (fol. 147). 
Eine weitere Bearbeitung des Gesetzentwurfs erfolgte nicht mehr. 

' K.: Die Aufforderung zur Herstellung pp. har schrifrl(ich) und unter Fesrserzung einer an
gemessenen Frisr zu erfolgen. Die Aufforderung isr an den zur Aufsiehe der § 120 pp. zu 
erlassen 

' K.: die Herstellung einer 
• K.: darüber, ob 

' 0 „statt über die Frage" von K.geändert in: gegen jede in Gemäßheit des § 1 erlassene Auf-
l orderung darüber statt 

11 K.: Herstellung 
" K.: sofern sie sich nichr lediglich gegen die in Ziffer 3 bezeichnete Frisr richtet. 
" K.: von dem Gewerbeunternehmer. 
„ K.: Punkte 
" K.: nach Maßgabe des§ 2 genau zu bezeichnen. 
16 Von K. geändert in: Wird die Berufung nur wegen der Frist eingelegt, so hat der Berufen

de die von ihm für erforderlich erachtete Frist anzugeben. 
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(2) Berufungen, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen oder sich auf eine zu den unter Zif
fer 1 -3 des§ 2 bezeichneten nicht gehörende Frage beziehen17, sind von der höheren Verwaltungsbe
hörde zurückzuweisen. 

§ 4 [Zusammensetzung des Schiedsgerichts, Fristen bei Einsetzung] 

[ l) Das Schiedsgericht besteht aus zwei sachverständigen Personen 11, von wel
chen die eine von dem Gewerbeunternehmer, die andere von der Behörde, welche die Auffor
derung erlassen hat, zu benennen ist. Die Benennung19 des Gewerbeunternehmers muß in der Beru
fungsschrift, diejenige20 der Behörde binnen einer Woche nach der Zustellung der Berufungsschrift 
schriftlich an die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen, die letztere Benennung dem Gewerbeunterneh
mer abschriftlich zugestellt werden. 21 

(2) Als Schiedsrichter dürfen nur Personen benannt22 werden, welche sachver
ständig sind und an dem Ausfall der abzugebenden Entscheidung weder ein unmit
telbares noch ein mittelbares eigenes Interesse haben. 

(3) Einwendungen gegen einen benannten Schiedsrichter sind binnen einer Woche 
nach erfolgter Zustellung der Benennung bei der höheren Verwaltungsbehörde zu erhe
ben und von dieser endgültig zu entscheiden. 

[ 4] Binnen derselben Frist haben beide Teile der höheren Verwaltungsbehörde über die seitens des 
Benannten erfolgte Annahme des Schiedsrichteramts eine Anzeige zu erstatten oder im Fall der Ableh
nung einen anderen Schiedsrichter zu benennen. 

[5) Wird ein Schiedsrichter verworfen, so hat binnen einer Woche nach Zustellung des 
verwerfenden Bescheids" eine neue Benennung stattzufinden. Wird auch die zweite 
Benennung durch Verwerfung des Benannten oder durch Ablehnung seitens desselben unwirksam, so 
hat die höhere Verwaltungsbehörde den Schiedsrichter zu ernennen. 

[6) Nach endgültiger Benennung der Schiedsrichter hat die höhere Verwaltungsbe
hörde die letzteren unter Bezeichnung der zu entscheidenden Fragen24 zur Abgabe der Ent
scheidung aufzufordern. 

[7) Die Versäumung der für die Benennung des Schiedsrichters vorgeschriebenen 
Frist durch den Gewerbeunternehmer gilt als Verzicht auf die Entscheidung des Schieds
gerichts. 

[8) Wird die Frist von der Behörde" versäumt, so hat für diese die höhere Verwaltungsbehörde den 
Schiedsrichter zu benennen. 

§ 5 [Entscheidung durch ein Schiedsgericht] 

[ l) Das Schiedsgericht hat binnen vier Wochen nach erhaltener26 Aufforderung 
seine Entscheidung schriftlich bei der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen 
oder, falls eine Einigung der beiden Schiedsrichter nicht erzielt ist, unter Darlegung 

17 Von K. geändert in: oder sich auf andere als die in § 2 Zijf. 1 -3 bezeichneten Punkte be-
ziehen, 

" K.: Sachverständigen 
" Von K. ergänzt: seitens 
20 Von K. geändert in: Benenn(ung) seitens 
21 K.: von wem? 
22 Von K. geändert in: entscheiden. Weitere Randbemerkung: Oder: die Sch(iedsrichter) dür-

fen an dem Ausfall etc. 
23 K.: ? Fassung! Tod des Schiedsrichters! 
24 K.: Punkte 
" K.: welche die Aufforderung erlassen hat 
26 K.: Zustellung der Aufforderung 
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der vorhandenen Meinungsverschiedenheit die Ernennung eines Obmanns zu bean
tragen. 

[2] Der Obmann muß denselben Erfordernissen wie die Schiedsrichter entspre
chen; er ist von der höheren Verwaltungsbehörde zu ernennen und hat seine Ent
scheidung binnen vier Wochen einzureichen. 

[3] Die Entscheidung des Schiedsgerichts beschränkt sich auf die von der höheren 
Verwaltungsbehörde bezeichneten Fragen", diejenige des Obmanns auf die von den 
Schiedsrichtern bezeichnete Meinungsverschiedenheit. Lautet die Entscheidung dahin, daß 
die geforderte Art der Einrichtung unnötig oder unausführbar sei, so21 ist gleichzeitig 
darüber zu entscheiden, in welcher Art die Einrichtung notwendig oder ausführbar 
sei und die Frist zu bestimmen, binnen welcher dieselbe herzustellen ist. 

[ 4] Wird die Berufung ausschließlich hinsichtlich der für die Herstellung der geforderten Einrichtung 
bestimmten Frist für begründet erkannt, so ist die zu gewährende Frist zu bestimmen. Dieselbe darf die 
in der Berufungsschrift in Anspruch genommene Dauer nicht überschreiten." Ihr Lauf beginnt, sofern 
sich die Berufung auf die Anfechtung der Fristbestimmung beschränkte, vom Tag der Zustellung des 
angefochtenen Bescheids. 

§ 5 a [Ermittlungen des Schiedsgerichts] 

[ l] Das Schiedsgericht und der Obmann10 haben der Behörde" und dem Gewerbeunternehmer zu 
mündlichen oder schrifttichen Ausführungen über die zur Entscheidung stehenden Fragen" binnen einer 
zu bestimmenden Frist Gelegenheit zu geben. 

[2] Sie sind befugt, die Anlage oder diejenigen Teile derselben, auf welche sich die angefochtene 
Aufforderung bezieht, in Augenschein zu nehmen. Von dem dazu angesetzten Termin sind beide Teile 
mindestens drei Tage vorher zu benachrichtigen. 

[3] Der Gewerbeunternehmer ist verpflichtet, den Schiedsrichtern und dem Obmann den Zutritt zu 
seiner Anlage zum Zweck der Augenscheinseinnahme zu gestatten. Die Weigerung gilt als Zurücknah
me der Berufung." 

§ 5 b [Rückgabe unklarer Entscheidungen] 

Entscheidungen des Schiedsgerichts oder des Obmanns, welche nach dem Urteil der höheren Ver
waltungsbehörde nicht erschöpfend oder nicht klar sind, sind unter Festsetzung einer Frist zur Ergän
zung oder Klarstellung zurückzugeben. 

§ 6 [Entscheidung durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

[ Unverändert gegenüber der Erstfassung vom 14.7.1882] 

§ 7 [Rechtskraft der Entscheidungen] 

Die nach Maßgabe der §§ 5 und 6 abgegebenen Entscheidungen sowie diejenigen 
aufgrund des § 120 Abs. 3 erlassenen Aufforderungen der zuständigen Behörden, 

27 K.: Punkte 
21 Von K. geändert in: hat das Schiedsgericht gleichzeitig die von ihm für notwendig und 

ausführbar erachtete Art der Einrichtung sowie die Frist 
" Von K. geändert in: Beschränkt sich die Berufung ausschließlich auf die zur Herstellung 

der Einrichtung gefordenen Frist, so darf das Schiedsgericht bei Bestimmung derselben 
die in der Berufungsfrist pp. nicht überschreiten 

10 K.: sofern ein O(bmann) bestellt ist, dieser 
" Von K. ergänzt: welche die Aufforderung erlassen hat 
32 K.: Punkte 
33 K.: Die Weigerung der Gew(erbe)unt(emehmer) die Schiedsrichter pp. gilt als 
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gegen welche eine nach§§ 2, 3 zulässige Berufung nicht erhoben" worden ist, sind end
gültig. 

§ 8 [Vollstreckung] 

[ 1 ] Wer die Befolgung endgültiger Aufforderungen oder Entscheidungen (§ 7) unterläßt, wird mit 
Geldstrafe bis zu 300 M." bestraft." 

(2) Die Herstellung der durch endgültige Aufforderung oder Entscheidung vorgeschriebenen Ein
richtungen kann von der für die Aufforderung zuständigen Behörde nach Maßgabe der landesgesetzli
chen Vorschriften erzwungen werden. Die zuständige Behörde ist befugt, die Fortset
zung des Betriebs oder desjenigen Teils desselben, für welchen die Einrichtung ge
fordert ist, bis zur Herstellung der letzteren bei einer für jeden Tag des verbotswidri
gen Betriebs anzudrohenden Ordnungsstrafe bis zu 300 M. zu untersagen." 

§ 9 [Vergütung der Schiedsrichter] 

[ 1] Die Schiedsrichter und der Obmann sowie der in dem Fall des § 6 von der hö
heren Verwaltungsbehörde zugezogene Sachverständige können, sofern sie ihre Oblie
genheiten erfüllt haben, für Reisen und Aufenthalt außerhalb ihres Wohnorts, welche zur 
Abgabe ihrer Entscheidung notwendig werden, Vergütung nach Maßgabe der Verord
nung vom 21. Juni 1875", betreffend die Tagegelder„ etc. der Reichsbeamten (RGBI. 
S. 249) § I IV und § 4 I 1, für andere notwendige bare Auslagen Ersatz und für son
stige Bemühungen eine nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige 
vom 30. Juni 187840 § 3 zu bemessende Vergütung beanspruchen. 

[2] Die Liquidation darüber ist gleichzeitig mit der Entscheidung oder dem abzu
gebenden Gutachten" der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen, welche diesel
be endgültig feststellt'2 und den Betrag derselben auszahlt. 

[3] Wird die Berufung durch die Entscheidung verworfen, so ist der gezahlte Be
trag von dem Gewerbeunternehmer zu erstatten und, falls er nicht binnen einer von 
der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist eingezahlt wird, auf dem für 
die Beitreibung von Gemeindeabgaben landesrechtlich vorgesehenen Weg zwangsweise einzuzie
hen. 

[ 4] Im anderen Fall fallen die Kosten der Staatskasse" zur Last. 

§ 10 [Form von Zustellungen] 

Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, haben durch die Post mittels eingeschriebenen 
Briefs gegen Empfangsbescheinigung zu erfolgen. 

" K.: oder zurückgewiesen 
" K.: und im Verweigerungs/all mit Haft 
16 K.: damit bleibt § 147 Ziff. 4 für die dem schiedsgerichtl(ichen) Verfahren nicht unter

worfene Aufforderung(§ 2 Abs. 2) bestehen. S(iehe) allgem(eine) Begründ(un)g Bl(att) 41 
? 46. 

" K.: Wie erfolgt die Betreibung der Ordnungsstrafe, wenn es keine Verwaltungsexekution 
gibt, hier doch § 100 b der G(ewerbe)o(rdnung) 

" K.: RGBl. S. 249. 
39 K.: die Fuhrkosten und die Umzugskosten 
'° K.: RGBl. § 173. 
" K.: Erledigung des Auftrags (denn auch der Fall der Ernennung des Obmanns gehört do

kumentiert). 
" K.: festsetzt 
" K.: welcher Staatskasse 
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1883 Februar 1 O 

Bericht' des Unterstaatssekretärs im Reichsamt des Innern Paul Eck' an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Unter Hinweis auf entsprechende Bestrebungen in England werden Schutzbestimmungen für 
Arbeiter in Bleiweißfabriken vorgeschlagen. Bismarck in Randbemerkungen: prinzipielle Zu
stimmung] 

Ein im April v. J. dem Parlament vorgelegter Bericht' des britischen General
fabrikeninspektors• über den Schutz der in Bleiweißfabriken beschäftigten Personen 
hat den königlich preußischen Herren Ministern für Handel, der Medizinalangele
genheiten und des Innern Anlaß gegeben, von der königlichen Regierung zu Köln, in 
deren Bezirk die Bleiweißfabrikation stark vertreten ist, einen Bericht darüber zu 
erfordern: 

l. ob das in dem englischen Bericht geschilderte Verfahren zur Herstellung von 
Bleiweiß auch in den Bleiweißfabriken des dortigen Bezirks Anwendung findet, 
eventuell inwieweit das in den letzteren übliche Verfahren von jenem abweicht; 

2. welche Einrichtungen zum Schutz der Arbeiter gegen Bleiweißvergiftung' in 
den dortigen Bleiweißfabriken getroffen sind und wie sich dieselben bewährt haben; 

3. ob die in dem englischen Bericht besprochenen Einrichtungen zum Schutz der 
Arbeiter gegen Bleivergiftung oder einzelne derselben den Fabrikanten des dortigen 
Bezirks noch unbekannt geblieben sind oder von ihnen nicht benutzt werden.• 

Aus dem in Erledigung dieser Verfügung von der genannten Regierung vorge
legten Bericht' ergibt sich, daß zwar die sämtlichen in England zur Verhütung von 

BArch R 43 Nr.429, fol. 72-79Rs. Referent im Reichsamt des Innern war der Geheime 
Regierungsrat Tonio Bödiker, Korreferent war Theodor Lohmann. 
Randvermerk Rottenburgs: Die Marginalbemerkungen S(eine)r Durchl(aucht) haben dem 
R(eichs)a(mt) des Innern vorgelegen. Vgl. R 554. Z(u) d(en) Akten. 
Kopfvermerk Bismarcks: Cf infine. 

2 Paul Eck (1822-1889), seit 1876 Unterstaatssekretär im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt 
des Innern. 
Der Bericht führte zu dem Gesetz vom 25.8.1883 (46 u. 47 Vict. cap. 53), durch das in 
England Vorschriften für Bleiweißfabriken eingeführt wurden. Der Bericht war dem preu
ßischen Handelsministerium durch das Auswärtige Amt zugeleitet worden (GStA Berlin 
Rep.120 BB VII 1 Nr.4 adh.4 Bd. l, Anschreiben fol. 2, Bericht fol. 3-5, deutsche Überset
zung fol. 6-12). 

• Alexander Redgrave ( 1818-1894 ), seit 1848 Fabrikinspektor, seit 1878 Hauptinspektor der 
englischen Fabrikinspektion. 
Die orale Aufnahme von Blei bzw. Bleiverbindungen durch Bleistaub oder Bleidämpfe 
führt zu akuten, häufiger jedoch zu chronischen Vergiftungen. Symptome sind Verfärbun
gen des Zahnfleischs (,,Bleisaum"), Verdauungsstörungen (,,Bleikoliken"), Lähmungen 
und Gehirnschäden. Personen mit überstandenen Bleivergiftungen bleiben besonders an
fällig. Bleikrankheiten waren im 19. Jahrhundert die bedeutendsten gewerblichen Ver
giftungen. 

• Erlaß vom 24.10.1882 (Entwurf Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.4 adh.4 
Bd.l, fol.15-16). Diesen Erlaß hatte das Handelsministerium mit Schreiben vom 12.10. 
1882 angeregt (EntwurfLohmanns: fol.14-14Rs.). 
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Bleikrankheiten getroffenen Einrichtungen auch in den Kreisen der niederrheini
schen Bleifarbenfabrikanten bekannt sind und daß in einzelnen dieser Fabriken be
züglich des Schutzes der Arbeiter gegen Bleiweißvergiftung anscheinend schon jetzt 
erheblich mehr geleistet wird als in England, daß indes die Einrichtungen anderer 
Fabriken noch manches zu wünschen übrig lassen. Um den vorhandenen Übelstän
den abzuhelfen, hat die königliche Regierung zu Köln in den letzten Jahren einer 
Reihe von Bleifarbenfabriken bei Genehmigung von Erweiterungsanträgen die nach
folgenden Konzessionsbedingungen auferlegt: 

1. Sämtliche Arbeiten, mit denen Staubentwicklung verbunden ist, das Behängen 
und Entleeren der Kammern, das Trockenmahlen, Packen, Beschicken und Entlee
ren der Glätte- und Mennigeöfen, Mennigebeutel usw. dürfen nur unter Benutzung 
von Respiratoren oder Mundschwämmen ausgeführt werden. Auch sind die bei die
sen Arbeiten beschäftigten Leute mit Arbeitskleidern zu versehen. Das Tabak
rauchen ist bei den genannten Arbeiten unbedingt verboten. 

2. Die Räume, in denen Staubentwicklungen statthaben, müssen während der Ar
beitszeit von anderen Arbeitsräumen so abgeschlossen werden, daß kein Staub in die 
letzteren eintreten kann. 

3. Für die Arbeiter, welche mit nassem Bleifarbenmaterial in der Art in Berüh
rung kommen, daß ein Beschmutzen ihrer Kleider mit demselben zu befürchten 
steht, wie für die beim Naßmahlen, Schlämmen usw. beschäftigten Leute genügt die 
Benutzung von Arbeitsschürzen anstatt der Arbeitskleider. 

4. Die Fabrikanten haben eine Fabrikordnung zu erlassen, in welche die folgen
den Bestimmungen unter Androhung von Geldstrafen, die der Krankenkasse des 
Werks wohl zweckmäßigerweise zugeführt werden, eventuell von Entlassung aufzu
nehmen sind: 

a. Speisen irgendwelcher Art dürfen nicht in die Arbeitsräume mitgenommen, 
sondern müssen in dem in der Fabrik vorhandenen Speiseraum aufbewahrt werden. 
Auch das Einnehmen von Mahlzeiten ist nur in diesem Raum gestattet. 

b. Der Speiseraum darf nur nach Ablegung der Arbeitskleider resp. Schürzen und 
nach sorgfältiger Abwaschung des Gesichts und der Hände, welches in dem zu die
sem Zweck eingerichteten Waschraum zu geschehen hat, betreten werden. Auch 
empfiehlt es sich sehr, den Mund vor dem Essen gründlich' mit Wasser auszuspülen . 

.-:. Wer seine Arbeitskleider sowie die Respiratoren oder Mundschwämme an den 
Stellen und bei den Arbeiten, wo solches von seilen der Werksleitung befohlen wird, 
nicht vorschriftsmäßig benutzt, wird in jedem Betretungsfall unnachsichtig• bestraft. 
Au.-:h behält sich die Werksverwaltung vor, einen Arbeiter, der sich wiederholt 
Übertretungen nach besagter Richtung schuldig macht, sofort'0 zu entlassen. 

Bericht der Regierung Köln vom 28.11.1882 mit beigefügtem Bericht des Gewerberats 
Otto Theobald vom 24.11.1882 (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII l Nr.4 adh.4 
Bd.l, fol. 17-17Rs. u. fol.18-32Rs.). Eine Abschrift des Berichts Theobalds wurde durch 
ein gemeinsames Schreiben des Handelsministers, des Innenministers und des Kultusmini
sters vom 8.1.1883 dem Reichsamt des Innern zugeleitet (Entwurf Lohmanns: GStA Ber
lin Rep.120 BB VII 1 Nr.4 adh.4 Bd. l, fol. 98-99). 

' ,gründlich" von Bismarck eingeklammert. 
9 ,unnachsichtig" von Bismarck eingeklammert. 

' 0 ,sofort" von Bismarck eingeklammert. 
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5. Die Konzessionsnachsucher sind verpflichtet, ein Krankenbuch zu führen und 
einen Beamten namhaft zu machen, der die Verantwortung für die richtige Führung 
dieses Buchs der Behörde gegenüber hat. 

Das Krankenbuch muß auf Verlangen der Ortspolizeibehörde sowohl wie dem 
zuständigen Gewerberat jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden. 

6. Von Zeit zu Zeit, womöglich wöchentlich einmal, sind sämtliche Arbeiter auf 
die Anzeichen einer drohenden Bleikolik durch den Fabrikarzt zu untersuchen und 
ist von demselben ein Befundbericht über die Zahl der vorgefundenen Kranken in 
das Krankenbuch zu schreiben. 

Diese Konzessionsbedingungen haben sich nach den bisherigen Beobachtungen 
der Regierung im ganzen bewährt. Eine Ergänzung derselben wird nur hinsichtlich 
der Reinigung (Wäsche) der Arbeitskleider, der Staubentwicklung beim Trockenma
chen, der Verpackung der Bleifarben mit der Hand und der Führung einer Arbeiterli
ste für wünschenswert gehalten. 

Die genannten königlich-preußischen Herren Ressortminister haben nun zur Er
wägung gestellt, ob und inwieweit eine solche Ergänzung durch Erlaß allgemeiner, 
jenen Konzessionsbedingungen entsprechender Vorschriften für den Betrieb und die 
Einrichtung von Bleifarbenfabriken, welche Vorschriften dann ihres Erachtens auf 
das ganze Reich auszudehnen wären, herbeizuführen sein möchte. 

Sofern dieser Anregung Folge gegeben werden soll, dürften zunächst die von der 
Regierung in Köln vorgeschlagenen Vorschriften den Bundesregierungen mit dem 
Ersuchen um eine Äußerung" darüber mitzuteilen sein, ob sie dieselben für zweck
mäßig und durchführbar erachten. Damit würde das weitere Ersuchen zu verbinden 
sein, die Zahl der in den einzelnen Staatsgebieten vorhandenen Bleifarbenfabriken 
und der in denselben beschäftigten Arbeiter sowie die zum Schutz der letzteren be
reits erlassenen Vorschriften mitzuteilen. 12 

Demnächst" dürfte ein unter geeigneter Berücksichtigung der etwaigen Vorschläge 
der Bundesregierungen" aufzustellender Entwurf von Vorschriften einer sachverstän
digen Beratung unter Mitwirkung einiger Bleifarbenfabrikanten zu unterziehen sein. 

Indem ich gehorsamst bemerke, daß das gleiche Verfahren seinerzeit hinsichtlich 
des gegenwärtig dem Bundesrat vorliegenden Gesetzentwurfs über die Einrichtung 
und den Betrieb der Phosphorzündhölzerfabriken eingeschlagen worden ist", ge
statte ich mir, Eure Durchlaucht um eine hochgeneigte Bestimmung darüber ehrer
bietigst zu bitten, ob in der dargelegten Weise verfahren werden soll." 

II B.: / 
12 B.: gut. 
" B.: II 
14 B.: Eins nach dem andern. II hat äit bis die Ergebnisse von I vorliegen. 
" Vgl. Nr. 3, Nr. 9. 
16 B.: Ja, zunächst ad/. S. 14. 

Daraufuin forderte der Reichskanzler mit Schreiben vom 5.3.1883 die Bundesregierungen 
zur Stellungnahme auf (Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandes
archiv Karlsruhe 233 Nr.11602, n. fol.). 
Durch gemeinsamen Erlaß des preußischen Handelsministers, des Innenministers und des 
Kultusministers vom 27.3.1883 wurden verschiedene Regierungspräsidenten zur Stellung
nahme aufgefordert (Entwurf Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII l Nr.4 adh.4 Bd. l, 
fol. 105-108; die eingegangenen Berichte sind in derselben Akte überliefert). Mit Schrei
ben vom 11.9.1883 übersandten die beteiligten preußischen Ressortminister dem Reichs
kanzler eine Liste der preußischen Bleifabriken und die eingegangenen Berichte: Die Fra-
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Sitzungsprotokoll' des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins2 

Druck, Teildruck 
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[Die Fabrikinspektoren werden gegen Angriffe verteidigt; die berufliche Qualifikation der 
preußischen Fabrikinspektoren ist ihren Aufgaben angemessen; ein Ausbau der Fabrikinspek
tion wird gefordert] 

[ ... ] Der zweite Gegenstand der Tagesordnung: ,.Diskussion über den in der Ge
neralversammlung am 17. Januar d. J. gehaltenen Vortrag des Herrn Dr. Kollmann', 

ge, ob der Erlaß allgemeiner derartiger Vorschriften ein Bedürfnis sei, wird von den Pro
vinzialbehörden in Breslau, Liegnitz, Oppeln, Erfurt, Osnabrück, Kassel, Wiesbaden, Ko
blenz, Aachen verneint. Für den Erlaß solcher Vorschriften haben sich außer der kgl. Re
gierung in Köln die Provinzialbehörden zu Magdeburg, Düsseldorf und Hildesheim aus
gesprochen, während die kgl. Regierung in Arnsberg sich darüber ein Urteil noch nicht 
gebildet hat. Diejenigen Behörden, welche das Bedürfnis allgemeiner Vorschriften vernei
nen, stützen ihre Auffassung der Mehrzahl nach darauf. daß die bereits bestehenden Vor
schriften sich als ausreichend erwiesen haben; zum Teil vertreten sie die Meinung, daß 
der Schutz der Arbeiter am sichersten auf dem Weg der Konzessionsbedingungen erreicht 
werde. Der letzteren Auffassung steht das Bedenken entgegen, daß auf dem Weg der Kon
zessionsbedingungen wohl eine den zu stellenden Anforderungen entsprechende Einrich
tung neu entstehender Fabriken, nicht aber die Besserung mangelhafter Einrichtungen in 
bereits bestehenden Fabriken erreicht werden kann. Daneben ist zu beachten, daß die 
Herbeiführung des erforderlichen Schutzes der Arbeiter auf diesem Weg in jedem einzel
nen Fall von der Sorgfalt und Sachkunde der für die Konzessionserteilung zuständigen 
Behörden abhängig, demnach keineswegs allgemein gesichert ist. Aus demselben Grund 
wird auch der Umstand, daß in den einzelnen Verwaltungsbezirken zur 'Zeit Vorschriften 
bestehen, welche bisher dem Zweck genügt haben, nicht als genügend angesehen werden 
können, um den Erlaß allgemeiner Vorschriften überflüssig erscheinen zu lassen. Wir sind 
daher geneigt, dem Votum derjenigen Behörden, welche sich für den Erlaß solcher Vor
schriften ausgesprochen haben, ein größeres Gewicht beizulegen, zumal sich darunter ge
rade diejenigen Behörden befinden, welche am meisten Veranlassung gehabt haben, sich 
mit dem Gegenstand eingehend zu beschäftigen. Für die zu fassende Entschließung dürfte 
namentlich auch die Erwägung nicht außer acht zu lassen sein, daß die höheren oder ge
ringeren Anforderungen, welche im Interesse des Schutzes der Arbeiter an die Einrichtung 
der Fabriken gestellt wurden, für die Produktionskosten und damit für die Konkurrenifä
higkeit derselben nicht ohne Bedeutung sind, und daß aus diesem Grund die in Preußen 
bestehenden Fabriken ein Interesse daran haben, durch den Erlaß allgemeiner Vorschrif
ten eine Garantie dafür zu erhalten, daß an die in den übrigen Bundesstaaten bestehenden 
Fabriken in dieser Beziehung nicht geringere Anforderungen gestellt werden als an die 
preußischen (Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII l Nr.4 
adh.4 Bd. l, fol. 144-145 Rs.). 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 121. 

Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 155/156, S.1293-1297. 
Der 1869 gegründete Mittelrheinische Fabrikantenverein hatte 1883 etwa 200 Mitglieder. 
Vorsitzender war der Wiesbadener Chemiefabrikant Rudolf Köpp, Geschäftsführer war 
Gustav Dittmar. 
Dr. Julius Kollmann (1852-1923), Ingenieur in Frankfurt/M., Sekretär des Frankfurter Be
zirksvereins Deutscher Ingenieure. Der am 17.1.1883 gehaltene Vortrag ist in den ,,Mit
theilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein" nicht abgedruckt. 
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Frankfurt a. M., betr. die Jahresberichte der Fabrikeninspektoren für 1881 ", wurde 
von Herrn Fritz Kalle, Wiesbaden, mit einem Resümee des gedachten Vortrags ein
geleitet und knüpfte derselbe hieran die nachstehend wiedergegebenen Bemerkun
gen. Er (Redner) stehe mit Herrn Dr. Kollmann auf demselben Boden, wenn er eine 
Weiterentwicklung der Fabrikeninspektion wünsche. Er habe dies bereits in einem 
im April 1872 gehaltenen Vortrag• gefordert. Dies sei ja auch der Standpunkt des 
Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. Ebenso stimme er Herrn Dr. Kollmann bei, 
wenn dieser die zu geringe Anzahl der Fabrikeninspektoren beklage. Er habe aber 
die Diskussion des Kollmannschen Vortrags verlangt, um den seiner Überzeugung 
nach ungerechtfertigten Angriffen desselben entgegenzutreten. Als solche seien die 
Ausführungen Dr. Kollmanns zu betrachten, die sich dahin zuspitzten, nachzuwei
sen, daß die im Amt befindlichen Gewerberäte des richtigen Verständnisses für ihre 
Aufgabe ermangelten, weil sie keine technische Bildung besäßen. Herr Dr. Koll
mann habe den Beweis für seine Behauptungen aus den Berichten der Fabrikenin
spektoren zu erbringen versucht, indem er rüge: 1. die bürokratische Durchführung 
der Bestimmungen der Gewerbeordnung, betreffend Kinderarbeit; 2. daß der Ab
schnitt über Schutz der Arbeiter gegen Unfälle wenig Neues bringe; 3. daß die Nach
richten über Wohlfahrtseinrichtungen dürftig seien; 4. daß die Berichte über Unfälle 
unvollständig seien, so daß man sich kein Bild zu machen vermöge, ob solche haft
pflichtig seien oder nicht. 

Den ersten der erhobenen Vorwürfe habe Herr Kollmann selbst im weiteren Ver
lauf seiner Ausführungen hinfällig gemacht, indem er anerkannte, daß gerade die 
Fabrikeninspektoren vielfach auf die Unmöglichkeit, die betreffenden Bestimmun
gen überall streng durchzuführen, aufmerksam gemacht hätten. Die zweite der ge
machten Ausstellungen sei nicht gerechtfertigt. Die Jahresberichte hätten schon 
manches Gute gebracht, er (Redner) erinnere nur an die praktischen Vorschläge von 
Dr. Kind', betreffend Unschädlichmachung von Schließkeilen und Schraubenköpfen 
an rotierenden Maschinenteilen. Man könne vernünftigerweise nicht erwarten, daß 
jeder einzelne Bericht wieder viele neue Gedanken bringe; das Gebiet sei beschränkt 
und dürften die Gewerberäte auch nur das wirklich Bewährte erwähnen. 

Zu 3. könne zugegeben werden, daß sich über Wohlfahrtseinrichtungen mehr sa
gen lasse, eingehende Beschreibungen der einzelnen Etablissements würden aber die 
Schreibarbeit der Fabrikeninspektoren, die Herr Dr. Kollmann mit Recht als schon 
jetzt zu zeitraubend bezeichnete, noch erheblich vermehren. Außerdem würden 
Wiederholungen unvermeidlich sein und die Berichte allzu umfangreich werden. Er 
(Redner) glaube sogar, daß es sich empfehlen würde, diesen ganzen Abschnitt aus 
den Jahresberichten fortfallen zu lassen und statt dessen alle 6 bis 10 Jahre besonde
re Zusammenstellungen der in der abgelaufenen Periode neu getroffenen Wohl
fahrtseinrichtungen zu veröffentlichen, dann werde das Material, übersichtlich und 
knapp verarbeitet, wahrscheinlich mehr von dem interessierten Publikum benutzt 
werden als jetzt. 

Der in vierter Linie von Herrn Kollmann erhobene Vorwurf beweise, daß er die 
Schwierigkeit der Entscheidung, ob ein Fall haftpflichtig sei oder nicht, unterschät
ze. Wenn eine einfache Beschreibung jedes Einzelfalls (die übrigens wieder zu einer 

' Vgl. Nr. 28 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Dr. August Kind (1830-1902), seit 1875 Fabrikinspektor im Regierungsbezirk Kassel, seit 

1880 auch im Regierungsbezirk Wiesbaden. 
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riesigen Vergrößerung der Jahresberichte führen würde) ohne weiteres ein sicheres 
Urteil gewährte, so würden nicht so viele Prozesse geführt worden sein. 

Könnte die von Herrn Dr. Kollmann an den Berichten geübte Kritik zum großen 
Teil als gerechtfertigt nicht anerkannt werden, so seien auch die über die im Amt be
findlichen Fabrikeninspektoren gefällten Urteile unbillig. Wäre es Herrn Dr. Koll
mann gelungen, zu beweisen, daß jene Herren wegen mangelnder technischer Bil
dung ungeeignet seien, so würde er die mehr wie auffallende Tatsache festgestellt 
haben, daß die Mehrzahl unserer verschiedenen Arten von Technikern kein techni
sches Verständnis habe. Für Preußen sei nämlich inzwischen konstatiert, daß sämtli
che Gewerberäte technisch vorgebildet, resp. in technischen Stellungen praktisch 
tätig gewesen seien.• Von den 17 preußischen Beamten hätten: 

fünf die bergmännische Staatskarriere durchgemacht, also diejenige Vorbildung 
genossen, die, solange es keine besondere Gewerberatskarriere mit einem Studium 
ad hoc gebe, wohl als die für das Amt denkbar beste bezeichnet werden könne; Frief 
(Breslau) und Osthues' (Dortmund) seien als Assessoren und Bergrevierbeamte 
übergetreten, während Dr. Bernoulli• (Oppeln), Theobald10 (Köln) und Neubert" 
(Merseburg) schon als Referendare aus dem Staatsdienst ausgeschieden wären, um 
die Leitung bedeutender privater industrieller Anlagen zu übernehmen; 

sechs ihre theoretische Vorbildung auf der Gewerbeakademie in Berlin erhalten 
und dann längere Jahre technische Stellungen verschiedener Art innegehabt; Ecker" 
(Hannover) und Sack" (Königsberg) seien Leiter von Eisenbahnwerkstätten gewe
sen. Räther" (Minden), Hägermann" (Posen) und Müller (Schleswig) hätten selb
ständige und dirigierende Stellungen in Maschinen-, chemischen und keramischen 
Fabriken innegehabt. Herte11• (Stettin) sei erst Ingenieur bei der Marine und dann bei 
dem Magdeburger Dampfkesselrevisionsverein gewesen; 

zwei dreijährige Studien als Chemiker absolviert und längere Zeit an der Spitze 
größerer chemischer, beziehungsweise metallurgischer Etablissements gestanden. Es 
seien dies Dr. Wolff (Düsseldorf) und Dr. Süßenguth" (Magdeburg); 

einer, Dr. Kind, habe Chemie studiert, sich aber schon früh mit Technologie be
schäftigt, auch habe er längere Zeit eine chemische Fabrik geleitet; 

• Zur Diskussion über die Vorbildung der preußischen Gewerberäte vgl. auch Nr. I 03 Bd. 2 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Alfred Frief (1836-1893), seit 1874 Fabrikinspektor für Schlesien. 

' Bernhard Osthues (1835-1894), seit 1876 Fabrikinspektor für Westfalen. 
• Dr. Adolf Bernoulli (1835-1891 ), seit 1876 Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk Op

peln. 
10 Otto Theobald (1837-1905), seit 1879 Fabrikinspektor für die Regierungsbezirke Koblenz 

und Köln. 
11 Eduard Neubert (1835-1894 ), seit 1879 Fabrikinspektor für die Regierungsbezirke Merse

burg und Erfurt. 
12 Karl Ecker ( 1845-1905), seit 1877 Fabrikinspektor für die Provinz Hannover. 
" Rudolf Sack (1841-1912), seit 1876 Fabrikinspektor für die Provinzen Ost- und West

preußen. 
" Hellmuth Räther (1847-1905), seit 1879 Fabrikinspektor für die Regierungsbezirke Min-

den und Münster. 
" Paul Hägerrnann ( 1846-1912), seit 1879 Fabrikinspektor für die Provinz Posen. 
16 Robert Hertel (1844-1885), seit 1875 Fabrikinspektor für die Provinz Pommern. 
11 Dr. Otto Süßenguth (1839-1893), seit 1874 Fabrikinspektor für die Provinz Sachsen. 
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einer, von Stülpnagel", der als Major bezeichnet werde, aber Landwehroffizier 
sei, sei Ingenieur der Thüringischen Bahn gewesen, später in die Gewerbeabteilung 
des Berliner Polizeipräsidiums übergetreten; 

zwei, von Rüdiger" (Frankfurt a. 0.) und Reiche!'° (Aachen), seien allerdings Be
rufssoldaten gewesen. Ersterer hätte aber bereits vor seinem Eintritt in die Armee 
zwei Jahre auf der Bau- und Gewerbeakademie studiert und habe nach seinem Aus
tritt ein eigenes Hüttenwerk betrieben; letzterer habe nach dem Krieg vier Jahre in 
Aachen mechanische und chemische Technologie studiert, auf einer Reihe verschie
denartiger Werken praktisch gearbeitet und sich den Ruf eines trefflichen Technikers 
erworben. 

Was den speziell als ,,Medizinalassessor" bekrittelten Gewerberat Dr. Kind be
treffe, so sei derselbe nach eigener Anschauung und nach den Mitteilungen von Be
kannten nicht nur ein seine Aufgabe mit viel Takt lösender Beamter, sondern eine 
technisch ganz besonders veranlagte Persönlichkeit. Man verdanke ihm unter ande
rem wissenschaftlich und hygienisch sehr wertvolle Verbesserungen der Zündholzfa
brikation und Arsenikwiedergewinnung. Daß Herr Kind in seinem letzten Jahresbe
richt noch nichts über die Frankfurter gewerblichen Anlagen gebracht, erkläre sich 
einfach aus dem Umstand, daß er erst kurz vorher nach Wiesbaden versetzt worden 
sei. 

In einem Punkt gebe er jedoch Herrn Dr. Kollmann recht, wenn derselbe sage, die 
Fabrikeninspektoren ständen bezüglich der Beurteilung des Haftpflichtgesetzes nicht 
überall auf dem richtigen Standpunkt. Er (Redner) glaube jedoch nicht, daß dies aus 
Übelwollen gegen den Arbeitgeber oder auch nur gegen die Versicherungsgesell
schaften resultiere, sondern lediglich aus falscher Auffassung des Gesetzes. Es sei 
Pflicht der Fabrikeninspektoren, Fehler der Versicherungsgesellschaften zu rügen, 
unbillig und unverständlich erscheine es aber, alle Gesellschaften in einen Topf zu 
werfen und für Mißstände verantwortlich zu machen, die lediglich in der Mangel
haftigkeit des Gesetzes lägen. So sei es ungerecht, wenn der Bericht des Bremer Fa
brikeninspektors21 pro 1880 gegen die Leipziger Unfallversicherungsbank einen 
Vorwurf daraus herleite, daß letztere 188 Prozesse in 1879 geführt habe. Ebenso sei
en die damaligen Auslassungen des badischen Fabrikeninspektors" unbillig, welcher 
wunderbarerweise die Versicherung gegen nicht haftpflichtige Unfälle verwerfe. 

Herr Römheldn, Mainz: Im Prinzip sei er mit der Kollmannschen Forderung ein
verstanden, daß die Fabrikeninspektoren technisch gebildet sein sollten, und zwar 
nicht allein auf der Hochschule, sondern auch in den Fabriken; diese müßten sie 
durch und durch kennen. Ferner sei seiner mit der Ansicht des Frankfurter Inge
nieurvereins" übereinstimmenden Ansicht nach auch die Anzahl der besuchten Eta-

11 Adalbert von Stülpnagel (1822-1897), seit 1874 Fabrikinspektor für Berlin. 
19 Dr. Wilhelm von Rüdiger (1826-1907), seit 1876 Fabrikinspektor für den Regierungsbe

zirk Frankfurt/Oder. 
20 Franz Reichet (1847-1911), 1875-1879 Fabrikinspektor für die Regierungsbezirke Ko

blenz, Köln und Trier, seit 1879 für die Regierungsbezirke Aachen und Trier. 
21 Hermann Wegener (1847-1932), seit 1879 Fabrikinspektor für Bremen, zuvor Maschi

nenmeister im dortigen Wasserwerk. 
21 Dr. Friedrich Woerishoffer (1839-1902), seit 1879 Fabrikinspektor für Baden. 
23 Julius Römheld (1823-1904 ), Gründer und Besitzer einer Eisengießerei in Mainz

Weisenau. 
„ Der Frankfurter Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure hatte am 7.2.1883 eine 

Resolution zum Ausbau der Fabrikinspektion verabschiedet. Abdruck in: Wochenschrift 
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blissements zu klein, die Bezirke müßten kleiner gemacht werden, oder es müsse 
den Inspektoren Hilfspersonal beigegeben werden; vielleicht erscheine letzteres als 
am zweckentsprechendsten, um den Beamten die Schreibbelastung abzunehmen. 
Diese Gehilfen könnten nachher eine Durchbildung erfahren und so zu Fabrikenin
spektoren herangebildet werden. Ferner sollten an den Ministerien Techniker zuge
zogen sein. An maßgebender Stelle würde an den Berichten manches gestrichen und 
Polizeisachen in den Vordergrund geschoben. Überhaupt seien die Berichte in zu 
großem Umfang gedruckt, er (Redner) wünsche, daß die Berichte für die einzelnen 
Bezirke zum Druck gelangten und den Interessenten zugängig gemacht würden. 

Sekretär Dittmar'-', Mainz, bemerkt, daß ihm der Gedanke des Frankfurter Inge
nieurvereins doch ein recht unglücklicher zu sein scheine, da ein Schreiber eines Fa
brikeninspektors niemals ein tüchtiger Fabrikeninspektor selbst werden könne. So
dann bemerkt Redner, daß das Verlangen des Herrn Dr. Kollmann nicht nötig er
scheine, da man doch nichts verlangen könne, was vorhanden sei. 

Herr Römheld entgegnet, daß er den Fabrikeninspektoren technische und Schreib
hilfe gewähren wolle und natürlich nur die technischen Unterbeamten zum selbstän
digen Fabrikeninspektor aufrücken könnten. 

Herr Fritz Kalle, Wiesbaden: Würde der Verein, wie Herr Römheld dies zu wün
schen scheine, ausdrücklich verlangen, daß nur Techniker als Gewerberäte angestellt 
werden sollten, so heiße dies offene Türen einrennen. Man würde uns den Vorwurf 
machen, daß wir die Tatsache nicht kennen, wie sie Herr Dr. Kollmann offenbar 
nicht kenne. Was die technisch gebildeten Hilfskräfte anlange, so sei zu bedenken, 
daß eine so spezielle Inspektion, wie sie vom Ingenieurverein befürwortet werde, 
durchaus nicht von allen Industriellen gewünscht werde. Mit diesem Umstand hätte 
man in Berlin gerechnet, man sei vorsichtig vorgegangen, um erst zu sehen, wie die 
neue Institution sich bewähre. Wirklich tüchtige, akademisch gebildete Techniker 
würden sich wohl auch kaum für die subalterne Stellung von Gewerberatsgehilfen 
finden lassen. Wolle man nicht, was ihm am besten scheine, die Zahl der wirklichen 
Gewerberäte vermehren, so würde sich vielleicht die ehrenamtliche Ernennung von 
Industriellen zu Lokalfabrikinspektoren empfehlen. 

Bezüglich der Veranstaltung von Separatabdrücken für die Bezirke der Fabri
keninspektoren glaube er, daß dies keine besonderen Schwierigkeiten verursachen 
dürfte. Der Verein möge eine bezügliche Bitte an das Reichsamt des Innern richten. 

Herr Leonhardt", Mühlheim a. M.: Auch er habe Erfahrungen mit Fabrikenin
spektoren gemacht. Bezüglich der Ausbildung sei praktische Erfahrung vollständig 
kaum zu erreichen, und zwar wegen der Verschiedenheit der einzelnen Industrie
zweige; doch lasse sich eine allgemeine technische Ausbildung wohl ermöglichen. 
Seine Erfahrungen hätten gezeigt, daß ein sogenannter erfahrener Fabrikeninspektor 
(technischer Hüttendirektor) sich weniger bewährt habe als ein Medizinalassessor. 
Welche Zwecke sehe man als die hauptsächlichsten an? Die Gewerbeordnung stelle 
deren drei auf: Beaufsichtigung der Kinderarbeit, die jugendlichen Arbeiter zu 
überwachen, die Kontrolle der Ansprüche der die §§ 16, 17, 18, 23 [Gewerbeord
nung) betreffenden Konzessionsangelegenheiten. Er halte letztere für eine sehr 

des Vereins Deutscher Ingenieure, 1883, S.195f.; vgl. auch den kommentierten Abdruck 
in der „Concordia" (Nr. 120/121 vom 5.1.1884, S. 721-723). 

" Gustav Dittmar ( 1842-1905), seit 1877 Sekretär des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. 
26 August Leonhardt (1827-1899), Chemiker, 1880 Gründer und Leiter der Anilinfarbenfa

brik A. Leonhardt & Co. in Mühlheim am Main (Krs. Offenbach). 
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wichtige Sache und hege die Meinung, daß es keinen Fabrikeninspektor geben kön
ne, der in allen Fällen ein maßgebendes Urteil haben könne. 

Fürst Bismarck habe ausgesprochen, daß die Fabrikeninspektoren doch nicht die 
allein Entscheidenden sein können und gewissermaßen einer sachverständigen 
Kommission unterstellt werden sollten", und ähnliches sei als eine sehr zweckmäßi
ge Maßnahme der hessischen Regierung hervorzuheben, statt in Ausführung des 
§ 120 [Gewerbeordnung] eine Kommission von sachverständigen Fabrikanten zu
sammentreten zu lassen. 

In der Fabrikinspektorinstruktion sage die hessische Regierung, wenn der Fabri
keninspektor etwas für notwendig erachte und dies noch nicht allgemein anerkannt 
sei, so habe er dies nur vorzuschlagen. Bei Nichteinwilligung sei dem betreffenden 
Kreisamt Anzeige zu machen und solle in allen Fällen der zu treffenden Entschei
dung eine Vernehmung geeigneter Sachverständigen vorausgehen." Es sei jedenfalls 
zweckmäßig, der Frage näherzutreten, wie eine wirklich sachverständige Autorität 
geschaffen werde; es liege nahe, daß die beste Autorität die Mehrzahl der Fabrikan
ten gleicher Branche bilde. 

Im Reichstag sei eine Interpellation über die Ausführung des§ 120 [Gewerbeord
nung] durch den Abgeordneten Hirsch eingebracht worden. 29 Er (Redner) wolle 
hiermit nur angeregt haben, daß der Verein dies in Erwägung nähme. 

Herr Dr. Beck''', Biebrich: Wenn wir für Verbesserung des Instituts etwas tun 
wollten, so sei auszusprechen, daß die Bezirke zu groß nach allen Seiten seien. Die 
Fabrikeninspektoren seien selbst gequälte Menschen, und es sei dies eine selbstver
ständliche Sache. Dagegen den Stab, d. h., daß jeder Fabrikeninspektor technische 
Kräfte zugeteilt bekäme, möchte er (Redner) nicht unterstützen. Der Ingenieurverein 
habe hier pro domo gesprochen, es seien dies jedenfalls sehr willkommene Stellen 
für junge Techniker, die schließlich Fabrikeninspektoren und selbst Oberfabrikenin
spektoren (im Ministerium) nach den Vorschlägen werden könnten. Diese Bestre
bung decke sich nicht mit dem Standpunkt unseres Vereins. Die Bezirke dagegen 
seien so abzugrenzen, daß sie dem Bedürfnisse, für welches die Errichtung gesche
hen sei, auch entsprächen. 

Herr Dr. Gans31 , Frankfurt a. M.: Die Frage der Vorbildung sei schwer zu ent
scheiden. Die im Amt befindlichen Fabrikeninspektoren schienen eine durchgehends 
befriedigende zu besitzen. Mindestens ebenso wichtig sei aber die individuelle Ver
anlagung, namentlich ein gewisses Taktgefühl, das nicht durch Vorbildung erworben 
werde, aber dem Fabrikeninspektor als vermittelndes Glied zwischen Arbeitgeber, 
Arbeiter und Regierung dringend notwendig sei. Was die Befähigung des Fabriken
inspektors seines Bezirks betreffe, so sei diese im vollsten Umfang vorhanden, er sei 
kein Bürokrat, sondern ein durch und durch wohlwollend angelegter und für die in
dustriellen Bestrebungen begeisterter Mann, mit rascher und guter Fassungsgabe für 
industrielle Verhältnisse. Von einem allgemeinen Anspruch in betreff der Vorbil-

21 Vgl. Nr. 6. 
" Instruction für den Fabrik-Inspector, Darmstadt 1879, S. 11 (BArch R 1401, Nr.453, 

fol. 55). 
29 Vgl. Nr. 24. 
'° Dr. Ludwig Beck (1841-1918), seit 1869 Inhaber der Rheinhütte in Biebrich (Landkrs. 

Wiesbaden). 
31 Dr. Leo Gans (1843-1935), Chemiker, Gründer und Mitbesitzer der Frankfurter Anilinfar

benfabrik Gans & Co. 
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dung könne abgesehen werden, da das Mögliche schon geschehen sei, aber es emp
fehle sich, auf die Tätigkeit der in Rede stehenden Beamten wohl achtzugeben und 
alsbald vorzugehen, wenn sich Unzuträglichkeiten herausstellten. 

Die Berichte seien jetzt so abgekürzt und beschnitten, daß man sich ein Bild der 
Tätigkeit und Leistungen des Fabrikeninspektors nicht machen könne. Es sei deshalb 
ein vollständiger Abdruck wünschenswert, wenn der Vertrieb auch nach Landestei
len verteilt werde. 

Herr Fritz Kalle, Wiesbaden: Die Diskussion habe eine Reihe interessanter Ge
sichtspunkte eröffnet; es dürfe sich empfehlen, die Sache dem Vorstand zu überwei
sen mit dem Auftrag, das Geeignete an zuständiger Stelle zur Kenntnis zu bringen. 

Herr Römheld, Mainz: Die Hauptlast, die den Fabrikeninspektoren obliege und 
ihnen nicht gebühre, sei die Kontrolle über jugendliche Arbeiter und Arbeitsbücher. 
Dies müßte wegfallen und sei der Polizeibehörde zuzuweisen." 

Auf Antrag des Herrn Dr. Beck sprach hierauf die Versammlung aus, daß die 
dermaligen Bezirke der Fabrikeninspektoren als zu groß bezeichnet werden müßten, 
und beschloß ferner, die ganze Diskussion dem Vorstand zur weiteren Erwägung 
und eventuell geeigneten Veranlassung zu überweisen. Der Schluß der sehr belebten 
Sitzung fand erst gegen 6 Uhr statt. 

32 Damit wären die ursprünglichen Aufgaben der Fabrikinspektoren (Überwachung der Ar
beitszeit von Kindern und Jugendlichen in Fabriken) weggefallen und nur die nach 1872 
hinzugekommenen erweiterten Aufgaben übriggeblieben. 
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1883 [April 1] 

Eingabe' des Maschinenstickervereins für das Vogtland und das sächsische 
Erzgebirge2 an den Reichstag 

Ausfertigung 

[Unter Hinweis auf die Zustände in der Hausindustrie wird die Zulassung von zehnjährigen 
Kindern zur Fabrikarbeit in Maschinenstickereien gefordert] 

In Anbetracht der großen Bedürfnisse von Hilfsarbeitern (Fädler)3 für die ehrer
bietigst unter anliegenden Blättern gezeichneten Arbeiter der Maschinenstickerei, 
welche hauptsächlich von Kindern vertreten sind, erlauben sich diese Unterzeichne
ten, um eine Milderung des Gewerbegesetzes § 135 zu bitten, und zwar in der Ge
stalt, daß es uns erlaubt sei, schon von zehn Jahren an Kinder beschäftigen zu kön
nen. 

BArch R 1501 Nr.106456, fol. 73-75. Die undatierte Eingabe wurde mit Begleitschreiben 
vom 1.4.1883 von dem Plauener Stickereibesitzer Bruno Falke dem Reichskanzler zuge
leitet. Außerdem wurde die Eingabe (mittels des konservativen Abgeordneten und Staats
anwalt in Plauen Dr. Karl Alwin Hartmann) dem Reichstag zugeleitet (12. Verzeichnis der 
Petitionen; Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 235; II Nr. 2606). 
Die Eingabe blieb im Reichstag unerledigt. 
Von der Kreishauptmannschaft Zwickau zur Stellungnahme aufgefordert, erklärte der 
Stadtrat von Plauen am 19.5.1883: Der Rat spricht sich dahin aus, daß er, ohne sich der 
Begründung der Petition anzuschließen, doch in Rücksicht auf die vorliegenden besonde
ren Verhältnisse, eine Dispensationserteilung von den fraglichen Gesetzvorschriften für 
die betreffenden Ortsbehörden für unbedenklich hält (Abschrift: Stadtarchiv Plauen I IX I 
104, Verein für Maschinenstickerei zu Plauen, fol. 23). 
Eine Abschrift der Eingabe wurde vom Reichsamt des Innern dem preußischen Handels
ministerium zur Stellungnahme zugeleitet (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 
Nr.l Bd.13, fol.118-118Rs.; Entwurf Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106456, 
fol. 76-77). Mit Schreiben vom 18.7.1883 teilte das preußische Handelsministerium mit, 
daß entsprechende Klagen und Wünsche in Preußen nicht bekannt seien (Entwurf des Ge
heimen Regierungsrats Karl Gamp: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.1 Bd.13, fol. 129). 
Der zum Bericht aufgeforderte Oberpräsident der Provinz Pommern Ulrich Graf von Behr
Negendank hatte mit Schreiben vom 9.7.1883 berichtet, daß in der einzigen Maschinen
stickerei der Provinz, in Wolgast, die Bestimmungen der Gewerbeordnung bezüglich der 
Verwendung jugendlicher Arbeiter strikt eingehalten würden und früher geäußerte Wün
sche nach unbeschränkterer Verwendung jugendlicher Arbeiter mittlerweile verstummt 
seien. Allerdings ist ein Teil der jugendlichen Arbeiter (die jüngsten Altersklassen) zur 
Hausindustrie übergegangen. Da aber die Arbeiten des Fädelns zum bei weitem größten 
Teil in den Familien der Sticker besorgt wird, und zwar in der Regel unter Aufsicht der 
Mütter, die Sticker auch bessere und luftigere Wohnungen innehaben, besser leben als 
gewöhnliche Arbeiter, ihre Kinder gut erziehen und namentlich auf regelmäßigen Schul
besuch achten, so findet eine Überbürdung der Jugend durch Arbeiten in der Hausindu
strie nicht statt (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.! Bd.13, fol. 127-128). 
Der vom Reichsamt des Innern zur Stellungnahme aufgeforderte sächsische Außenminister 
Alfred Graf von Fabrice unterstützte mit Schreiben vom 19.6.1883 das Anliegen der Ma
schinensticker: Da weiter die Eigentümlichkeit der im oberen Vogtland und im Erzgebirge 
heimischen Industriezweige das Zusammenwirken aller Familienmitglieder erheischt, um 
nur einigermaßen die unbedingt nötigen Lebensbedürfnisse bestreiten zu können, so hat 
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Wir würden jederzeit dafür die Behörden unterstützen, daß sie strenge Kontrolle 
ausüben, die Kinder nicht nur zum Schulbesuch, sondern auch zum regelmäßigen 
Fertigen ihrer Schularbeiten anzuhalten, sowie daß krank werdende Kinder von der 
Arbeit ausgeschlossen werden, bis sie völlig genesen sind. 

Wir glauben und wissen, daß der Gesetzgeber mit jedem Gesetz Nutzen schaffen 
will. Mit diesem wollte er die Gesundheit, die Moral fördern und Verunglückungen 

das Verbot der Beschäftigung der Kinder unter 12 Jahren es mit sich gebracht, daß die
selben oder doch ein Teil davon entweder bei den Maschinenbesitzern, deren Betrieb ein 
fabrikmäßiger nicht ist, oder in der elterlichen Wohnung mit dem Einfädeln der Garnfa
den in die Nadeln - was nicht notwendigerweise in der Nähe der Stickmaschinen zu erfol
gen hat - beschäftigt werden, oder daß ihnen andere, nach Befinden schwerere, der Ge
sundheit leicht nachteilige Arbeit auferlegt wird. Vor diesen Arten der Beschäftigung ver
dient aber nach dem oben Ausgeführten die Beschäftigung der Kinder in den fabrikmäßi
gen Stickereibetrieben offenbar den Vorzug. Mit Rücksicht auf vorstehende Erwägungen 
hat auch die Fabrikeninspektion zu Zwickau nach Inhalt der amtlichen Mitteilungen aus 
den Jahresben·chten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, Jahrgang 
1879, zweiter Band, Seite /02, und Jahrgang 1880, zweiter Band, Seite 28ff. gegen die 
Beschäftigung der Kinder vom erfüllten 10. Jahr ab in der hier in Frage stehenden Fa
brikbranche ein erhebliches Bedenken nicht geltend gemacht. Zieht man endlich in Be
tracht, daß die Arbeiter in den Stickereigeschäften der Hausindustrie ziemlich nahe ste
hen, daß das Einfädeln der Fäden in die Nadeln eine große Fingerfertigkeit erfordert, die 
älteren Personen abzugehen pflegt, die übrigens für diese Arbeit unverhältnismäßig hoch 
gelohnt werden müßten, und daß der mehrerwähnte Industriezweig gegenüber der mehr 
und mehr drohenden Konkurrenz des Auslands einer tunlichsten Förderung als bedürftig 
anzusehen ist, so nimmt die königl. sächsische Regierung, sowenig sie im allgemeinen der 
Beschäftigung von Kindern in Fabriken das Wort zu reden vermag, keinen Anstand, die 
Petition zur Berücksichtigung zu empfehlen. Als selbstverständlich wird jedoch zunächst 
vorausgesetzt, daß eine längere Beschäftigungsdauer, als sie nach Absatz 2 des § 135 der 
Gewerbeordnung für die Beschäftigung der Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren normiert 
ist, als unzulässig erachtet wird und daß die Beschäftigung der Kinder vom /0. bis 12. 
Jahr in den Fabriksälen vor Beginn der Unterrichtsstunden unbedingt verboten, dafern 
aber die Kinder die Schule erst des Nachmittags besuchen, angeordnet wird, daß sie eine 
gewisse Zeit vor Anfang des Unterrichts aus den Arbeitssälen entlassen werden, um so 
Zeit zur Erholung zu gewinnen. Um aber diese Bestimmungen durchzuführen, beziehent
lich zu verhüten, daß die Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung gestört oder sonst ge
schädigt werden, würde nicht nur eine strenge polizeiliche Überwachung der Fabriksäle, 
sondern auch eine genaue ärztliche Kontrolle über die darin beschäftigten Kinder sich 
nötig machen, wie denn auch vor dem Arbeitsantritt eine ärztliche Untersuchung der Kin
der vorzuschreiben sein würde (Ausfertigung: BArch R I SOi Nr.106456, fol. 79-83 Rs.). 

2 Der „Maschinenstickerverein für das Vogtland und das sächsische Erzgebirge" bestand 
seit 1881. 
Stickmaschinen waren in Plauen seit 1857 eingesetzt worden. Die Maschinenstickerei fand 
rasche Verbreitung: 1873 waren an 41 Orten des Vogtlands in 502 Betrieben 1624 Stick
maschinen im Einsatz. Hauptproduktionsort war Plauen, wo die Hälfte der Maschinen 
stand. Nach krisenhafter Entwicklung in den siebziger Jahren erlebte die Maschinensticke
rei des Vogtlands zu Beginn der achtziger Jahre aufgrund neuer Produktentwicklungen 
(Tüllspitze) einen erheblichen Aufschwung. 1879 waren - hauptsächlich in Kleinbetrieben 
mit Verlagsproduktion - 2000 Maschinen im Einsatz, 1884 waren es bereits 4 715 (vgl. 
Bruno Zeeh, Die Betriebsverhältnisse in der sächsischen Maschinenstickerei, Borna
Leipzig 1909; Louis Bein, Die Industrie des sächsischen Voigtlandes. Zweiter Theil. Die 
Textil-Industrie, Leipzig 1884, S. 392-426). 

3 An jeder Stickmaschine arbeitete ein Sticker. Dieser wurde regelmäßig von (mindestens) 
einer Hilfsperson (,,Aufpasserin") unterstützt, welche das Einfädeln der Nadeln besorgte. 
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verhüten. Wenn aber diese 3 Punkte eingehalten werden, ja teils die Gesundheit be
treffend noch besser, so braucht ein Gesetz, welches unserer Bevölkerung resp. Ar
beitern nur großen Schaden und viel Schmerz bereitete, gemäß vom Gesetzgeber 
nicht angewandt zu werden. Besonders auch nicht, weil durch die für uns (als durch 
nachfolgende Gründe in ihrer Art einzig in Deutschland und nur in Sachsen außer 
der Schweiz und Frankreich dastehende Branche) nur gerechte Außerinkraftsetzung 
den anderen Landestag-Reichsangehörigen kein Schaden, sondern nur Nutzen durch 
eine sich besser nährende, mehr Steuer zahlende Bevölkerung wächst. 

Gründe 

[1.] Eine Gesundheitsschädigung ist bei uns nicht möglich, weil in großen hohen 
Sälen bzw. Zimmern mit vielen großen Fenstern gearbeitet werden muß und kein 
Staub, Rauch, schlechte Dünste, Nässe, Kälte etc. entstehen können. In den meist 
engen, niedrigen, wenig ventilierten, mit oft kleineren Fenstern und vielen Personen 
resp. Kindern besetzten angemieteten Wohnungen ist dies weit eher der Fall. Die 
Arbeit selbst ist durch den häufigen regelmäßigen Wechsel zwischen Sitzen und 
Bewegungen für den ganzen Körper wohltuend, die Kraft und den Geist fördern das 
Mittel, und deshalb viel gesünder als die oft stundenlange hinter den Märchen etc. 
sitzende Lebensweise anderer Kinder. 

2. Die Moral wird nicht gefährdet, denn mindestens ist dafür dieselbe Gefahr zu 
Hause als in der Fabrik. Viele Eltern dieser Kinder, Mitbewohner (und dies sind 
meist viele in einem Haus), Spiel- resp. Straßgenossen, äußern fast noch mehr Un
ziemlichkeiten, da ohne Zwang und ohne Aufsicht, größtenteils als fremde Mitar
beiter, die sich, um halbwegs gebildet zu gelten, schon einer gegenüber dem andern 
unter Zurückhaltung auferlegen und die dann noch öfters durch die unerwartete Da
zwischenkunft des Herrn• oder seiner Angestellten ausgeschalten werden. Und über
dies sind die Kinder besser aufgehoben in der Fabrik, wo sie ihren Eltern oder Ver
wandten (oft und wenn nicht, dann steht außer dem Sticker resp. Mitstickern der 
Herr und sein Personal über ihnen) etc. helfen, als zu Hause. Die Fabriksäle sind 
überdies besser geheizt im Durchschnitt als die Wohnungen dieser Kinder. 

3. Verunglückungen sind seit der Einführung dieser Branche weder bei Kindern 
noch Erwachsenen vorgekommen. 

4. Gibt es unter den Stickern viele, die die Frau zum Betrieb (Fädeln) haben müs
sen. Das Gesetz zwingt jedoch die meisten dieser Frauen, zu Hause zu bleiben, um 
ihre Kinder zu überwachen, falls letztere nicht oft Unheil, wie in Plauen es in der 
Theaterstraße geschah (3 Kinder wurden eingeschlossen, das älteste 4 Jahre alt sollte 
Feuer zu Mittag machen, steckte aber die Stube in Brand), anrichten sollen. Wollen 
die Sticker aber ihre Kinder von Freunden beaufsichtigen lassen, so müssen sie noch 
Wartegeld zahlen. Sie haben also durch den Wegfall der Kinder resp. Frauenlöhne 
und dem evtl. Wartegeld immer mit mindestens durchschnittlich 5 - 6 M. zu berech
nenden Schaden, und dies ist bei immer Durchschnittsverdienst von 15 M. fast die 
Existenz untergrabend. (Frau 10 [?] - [ 1 )2 M zur Hälfte angenommen = 5 - 6 M.). 
Dieser vergrößert sich aber oft bedeutend, weil der Sticker mit fremden Kräften, die 
er haben muß (zum Einfädeln der Nadeln, Aufstecker derselben etc.), oft Wechsel 
erleidet, nicht soviel fertig bringt, ja oft aus Ärger alles das trinkt, moralisch deshalb 
(und damit seine Familie) verkommt. Dies alles wirkt um so (besser) schlimmer, 

• Gemeint ist der Fabrikbesitzer. 
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weil die Sticker bei der Dichtigkeit und Armut der Bevölkerung, die alle anderen 
Erwerbszweige besetzt haben können, höheren Verdienst sich durch einen Wechsel 
ihres Ernährungszweigs [nicht?] verschaffen können und meist mit zahlreichen Kin
dern beglückt sind. Hat er jedoch seine Familie bei sich, so schafft er mehr, freudi
ger und bleibt meistens solider, und dies ist auch der Fall, wenn er seine Kinder bei 
sich haben kann. 

5. Strengt das Fädeln die Kinder in den Fabriken nicht an, ja meist weniger als 
Hausarbeiten. Und daß ein ordentlicher Vater resp. Mutter die Kinder zu arbeitsa
men, nicht aber zu arbeitsscheuen Leuten heranziehen will, wird uns jeder glauben, 
denn „was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten". 

Nach dem 12. Jahr ist aber meist der Kern gelegt, entweder zur Faulheit od[er] 
zum Fleiß. Jetzt ist es aber betrübend, wahrnehmen zu müssen, wie gern das Kind 
den Eltern, sei es beim letzteren od[er] durch Lohn, den es nicht verdienen könnte, 
besichtigen möchte, aber daran gehindert wird. Ja, oft muß es noch geschehen, daß 
der Vater bestrunzt' werden muß, weil sein Kind, welches Essen etc. ihm bringt, an
stellt, gleich wieder zu gehen, versucht wird, ein Handreich zu tun. 

6. Lohnt das Fädeln leichter und besser bei uns als jede Hausarbeit. 
7. Besser ist es also, die Kinder etc. werden wenigstens - resp. besser genährt, als 

daß sie und die Erwachsenen oft noch hungern. 
8. Jetzt, da verheiratete Sticker auch fremde Fädelein• haben müssen, weil die 

Frau oft zu Hause bleiben muß, fehlen Fädler auch dem unverheirateten Mann, denn 
es gab schon, bevor das Gesetz ausgeführt wurde, überhaupt zu wenig, weil jener 
Zuwachs an Arbeitskräften von unserer Industrie stets beschäftigt werden wird und 
nie ein Überfluß war. 

9. Können wir gegenüber der älteren Schweizer Konkurrenz' durch Ausführung 
des Gesetzes uns auf sehr schlimme Zeiten gefaßt machen, wenn die uns seit ca. I 
Jahr so sehr günstige Mode' (wie noch nie) nachläßt. Denn Sachsen kann dann ef
fektiv nicht billiger als die Schweiz liefern, ja, da die Arbeiter etc. noch neurer sind 
und sich noch keine so großen Reichtümer wie in der Schweiz ansammelten, viel
leicht teurer. 

Dies hätte aber zur Folge, daß Sachsen, welches bisher noch mit besucht wurde, 
als 2. Markt (wenigstens für einen Hauptartikel Combric-Stickerei ist Sachsen noch 
2. Markt) überhaupt nicht mehr die Käufer verlocken würde. 

Daß aber die Schweizer Regierung gerne Gesetzesausnahmen macht, um gewisse 
Kreise bzw. das Land, wie eingangs dieses erwähnt, nicht zu schädigen, beweist in
liegender Ausschnitt des St. Gallen Tagblatt, wonach Joh. Sturzenegger• in Berneck 
eine verlängerte Arbeitszeit bewilligt erhielt. 

I 0. Das Gesetz kannte jedenfalls unsere Branche, die mehr der Haus- bzw. Hand
arbeit ähnelt [Einschub eines anderen Schreibers am Rand: und muß noch berück
sichtigt werden, daß die Arbeit der Kinder (das Einfädeln) eine ziemliche Fingerfer-

gescholten 
Einfädler 
Hauptkonkurrent der vogtländischen Maschinenstickerei war die der Schweizer Kantone 
St. Gallen, Appenzell und Thurgau. Von dort waren 1857 heimlich die ersten Stickma
schinen nach Plauen importiert worden. 
Gemeint ist die große Nachfrage nach der neuentwickelten Tüllspitze. 

• Johann Sturzenegger (1837-1897), seit 1878 Inhaber einer Maschinenstickerei im Unter
dorf Berneck (Schweiz). 
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tigkeit erfordert, die ältere Personen (schon über 14 sind die Finger nicht gewandt 
genug) nicht haben!], nicht und wurde nur für wirkliche Fabriken, das heißt mecha
nischen Betrieb als Dampf, Wasser und dgl., gedacht. 

11. Es würden nach unseren bescheidenen Kenntnissen nicht nur allein obige und 
vorgehende Mängel beseitigt, sondern es käme auch der Umstand zur Geltung, daß 
die Umgebung [Umgehung?] des Gesetzes und die somit größere Ausbreitung der 
jugendlichen Arbeitskräfte (die Kinder unter 12, ja unter 10 und 8 Jahren) durch die 
einzelstehenden Maschinen, deren eine beträchtliche Zahl (wohl über die Hälfte, 
wovon die heutigen auch nicht Petition unterzeichneten) ist, welche einer Inspektion 
in diesem Fall nicht unterworfen sind, beseitigt resp. viel beeinträchtigt wurde, in
dem die Kinder vom l 0. Jahr an sich mehr in die Fabriken zögen, wo sie nur die Ge
setzesstunden, anstatt wie bei dem Lohn resp. wie bei den Einzelmaschinen von früh 
bis womöglich 9, 10, 11 Uhr abends zu arbeiten brauchen. '0 

Und diese Einhaltung der Gesetzesstunden, resp. Angebot von Kindern resp. Zu
lassen vom 10. Jahr an, ist schon ein großer Vorteil nicht nur für das Kind, sondern 
auch pekuniär für uns Fabrikarbeiter. 

Außerdem würde, wie in mehreren Punkten vorher gesagt (für 6, 7, 8) die Not so 
vieler bedrängter armer Familien ganz beträchtlich gelindert, [Einschub eines ande
ren Schreibers am Rand: ferner würden viele von uns nicht in Versuchung kommen, 
das Gesetz zu übertreten und vom Herrn bestraft zu werden! Ein Gesetz soll aber 
gehalten werden und muß, wenn es schlecht oder mangelhaft ist, lieber ehrlich abge
schafft resp. gemildert werden!] 

Einer huldvollen Berücksichtigung dieser Petition entgegensehend verbleiben die 
auf beigegebenen 20 Blättern und 4 Briefen ehrerbietigst Unterzeichneten. 

Nr.29 

1883 April 5 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Dr. Ernst von Möller an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Die Dampfkesselrevision soll von den Baubeamten auf besondere technisch gebildete 
Dampfkesselrevisoren übertragen werden. Bismarck in den Randbemerkungen: Baubeamte 
sind dafür ohnehin ungeeignet; die Dampfkesselrevision könnte auch mit der Unfallversiche
rung verbunden werden] 

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat in Anregung gebracht, den 
Staatsbaubeamten die technisch-polizeiliche Überwachung des Dampfkesselbetriebs 

' 0 Zu diesem Problem vgl. die Eingabe der Handels- und Gewerbekammer Plauen an den 
Reichstag vom 12.5.1887 (Nr. 142). 

' GStA Berlin Rep.120 BB Ila 5 Nr.2 adh.l Bd.2, fol.10-17. Referent im Handelsministeri
um war der Geheime Regierungsrat Christian Mosler. 
Kopfvermerk Bismarcks: V(ortrag) ftecit), w(egen) Staatsm(inisterial)sitzu(ng). 
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abzunehmen.' Er hat eine veränderte Einteilung der Baukreise eingeleitet, nach de
ren Durchführung diese Berunten nicht mehr imstande sein werden, neben den Ge
schäften ihres Hauptamts die Kesselrevisionen' zu besorgen. Die Gewerbeverwal
tung hat nach meinem ehrerbietigsten Dafürhalten keinen Anlaß, eine längere Dauer 
des bisherigen Zustands zu wünschen, da die Bauberunten jetzt nicht mehr in dem 
Maß wie in früherer Zeit befähigt sind, die Drunpfkessel mit der erforderlichen 
Sachkunde zu überwachen: Die Konstruktionen dieser Kessel und die dazugehörigen 
Vorrichtungen sind in neuerer Zeit so mannigfaltig und zum Teil so kompliziert' ge
worden, daß die Kontrolle derselben gegenwärtig weit schwieriger als in früherer Zeit 
ist und mit der nötigen Sicherheit nur durch Techniker dieses Spezialfachs geübt wer
den kann. In mehreren Staaten, in welchen das Revisionsgeschäft ausschließlich sol
chen Sachverständigen übertragen ist, hat sich diese Einrichtung bewährt. Versuchs
weise ist sie vor einigen Jahren auch an vier Stellen in Preußen mit gutem Erfolg zur 
Anwendung gekommen.• Es möchte sich daher empfehlen, nach Entbindung der 
Kreis- und Wasserbauinspektoren von den Kesselrevisionen die letzteren allgemein 
durch Spezialtechniker besorgen zu lassen.' Gegenwärtig werden etwa 25 000 
Dampfkessel von Staatsbaubeamten überwacht; ein Sachverständiger kann die Kon
trolle von ungefähr 800 Kesseln' übernehmen; es würde also mit etwa 30 Kesselrevi
soren9 so lange auszukommen sein, als eine wesentliche Änderung in dem Wirkungs
kreis der vorhandenen Kesselüberwachungsvereine oder eine erhebliche Verschär
fung der bestehenden Polizeivorschriften über den Drunpfkesselbetrieb nicht eintritt. 

Der Herr Finanzminister10 hat sich zwar mit der Übertragung der Kontrolle des 
Kesselbetriebs auf Ingenieure des Maschinenfachs einverstanden erklärt, aber Be
denken gegen die Anstellung besonderer Beamten für diesen Zweck geäußert. Er 
besorgt, daß die Einseitigkeit ihrer praktischen Tätigkeit diese Beamten von einer 
wissenschaftlichen Weiterbildung abhalten und sie nach einiger Zeit unfähig machen 
werde, den Anforderungen ihres Amts in vollem Maß zu genügen. Er hat zugleich 
die Frage angeregt, ob sich das Geschäft der Drunpfkesselrevision nicht auf die In
genieure der Kesselüberwachungsvereine oder auf die Maschineningenieure der 
Staats- und der Privateisenbahnen nebenruntlich übertragen ließe. Eine solche Her
anziehung von Ingenieuren der erwähnten Vereine scheint mir nicht ratsrun, da die 
letzteren und ihre Organe selbst der staatlichen Kontrolle bedürfen. Die Eisenbahn
maschinenmeister aber sind nach einer Mitteilung des Herrn Ministers der öffentli
chen Arbeiten so sehr mit Dienstgeschäften belastet, daß sie jenes Nebenamt nicht 
übernehmen können. Die Besorgnis des Herrn Finanzministers, daß Berunte, welche 

' Schreiben des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach an den 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck vom 30.11.1881 (Ausfertigung: GStA Berlin 
Rep.120 BB Ila 5 Nr.2 adh.1 Bd.1, fol. 53-54). 

' B.: (wozu ihnen oft die Vorkenntnisse fehlen). 
' B.: sehr wahr 
' B.: (auch über die primitivsten habe ich Baubeamte mit voller Ignoranz urteilen sehen). 
' Für die Revisionsbezirke Barmen, Krefeld, Duisburg und Düsseldorf waren 1880 bzw. 

1883 Ingenieure als besondere Beamte mit der Dampfkesselrevision beauftragt worden; 
vgl. die diesbezüglichen Erlasse und Instruktionen in: Amtsblatt Regierung Düsseldorf, 
25.2.1880 (S. 98), 25.10.1883 (S. 339) 3.11.1883 (S. 358), 5.4.1884 (S. 128). 
B.:ja 

' B.: hängt von der Dichtigkeit der Kesselbevölkerung ab. 
9 B.: schwerlich 

' 0 Adolf Scholz (1833-1924 ), seit 1882 preußischer Finanzminister. 
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sich ausschließlich mit der Kesselrevision beschäftigen, dadurch mit der Zeit an der 
Befähigung für ihren Beruf eine Einbuße erleiden könnten, teile ich nicht; andere 
Beamte, z. B. die Eichungsinspektoren, haben eine nicht minder einseitige techni
sche Beschäftigung, ohne daß sich daraus eine nachteilige Einwirkung auf ihre Qua
lifikation ergeben hat. 

Sollte der Vorschlag, Spezialtechniker als Dampfkesselrevisoren anzustellen, die 
hochgeneigte Billigung Eurer Durchlaucht finden", so wäre für dieselben ein Gehalt 
in den Staatshaushaltsetat einzustellen, welches neben dem Ersatz der Auslagen für 
Dienstreisen durchschnittlich auf 3 600 M. jährlich zu bemessen sein dürfte. Veran
schlagt man die Entschädigung für Reiseauslagen auf etwa 2 700 M. jährlich für je
den Revisor, so ergäbe sich bei 30 Revisoren" ein Geldbedarf von 108 000 M. Be
soldung und 81 000 M. Reisekosten, zusammen 189 000 M. jährlich. Die Revisions
gebühren pp., welche die Dampfkesselbesitzer zu zahlen haben, würden dann in die 
Staatskasse fließen", welche dadurch für jene Ausgaben voraussichtlich volle Dek
kung erhalten wird. Übrigens würde die Errichtung der neuen Stellen nicht auf ein
mal, sondern nach und nach in dem Maß zu erfolgen haben, in welchem der Herr 
Minister der öffentlichen Arbeiten mit der Umbildung der Baukreise und mit der da
durch bedingten Abberufung der Baubeamten von dem Kesselrevisionsgeschäft vor
geht. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um hochgeneigte Bestimmung darüber, ob 
die Errichtung der erwähnten neuen Stellen für den nächsten Staatshaushaltsetat bei 
dem Herrn Finanzminister angemeldet werden darf." 

11 B.: Es fragt sich, ob die Sache nicht in Verbindung mit Unfallversicherung korporativ ge
richtet werden kann. Die Revision gehört zur Verhinderung der Unfälle. 

12 B.: Werden die reichen? 
" B.: Wie hoch ist die Summe? Für 25000 Kessel muß sie viel mehr wie 189000M. betra

gen. 
•• Im Etatvorschlag für 1884 beantragte die preußische Regierung 40 Stellen für die neuen 

Dampfkesselrevisoren. Unter Hinweis auf den wünschenswerten Ausbau der privaten 
Dampfkesselrevisionsvereine beantragte die Budgetkommission des Hauses der Abgeord
neten einstimmig die Ablehnung des Etatpostens (Berichterstatter: Rudolf Stengel [frei
konservativ]). Auf Antrag des Abgeordneten Franz Hitze (Zentrum) wurde die Angele
genheit vom Landtagsplenum fast einstimmig an die Budgetkommission zurückverwiesen 
(19. Sitzung vom 19.12.1883, Sten.Ber. HdAbg. 15. LP II. Session 1883/1884, S.536-
545). Die Budgetkommission blieb bei ihrer Ablehnung (vgl. das Kommissionsprotokoll 
vom 14.1.1884; GStA Berlin Rep.120 BB Ila 5 Nr.2 adh.l Bd.2, fol.139-141 Rs.). Das 
Haus der Abgeordneten nahm daraufhin auf Vorschlag der Budgetkommission eine Ent
schließung an, in der die Staatsregierung aufgefordert wurde, im nächsten Jahr einen Plan 
über die in Aussicht genommene Neuorganisation des Dampjkesselrevisionswesens vor
zulegen und dabei in Erwägung zu ziehen, ob nicht durch weitere Ausbildung der Kessel
revisonsvereine, eventuell unter entsprechender Änderung des Gesetzes vom 3. Mai 1872, 
der beabsichtigte Zweck besser erreicht werden kann (35. Sitzung vom 26.1.1884; Sten. 
Ber. HdAbg. 15. LP II. Session 1883/1884, S.1011-1014; Drucksache Nr. 58 ad 4). 
Mit Schreiben vom 20.2.1884 schlug der preußische Handelsminister dem Minister der 
öffentlichen Arbeiten Albert Maybach eine Ausweitung der Befugnisse der Ingenieure der 
Dampfkesselrevisionsvereine vor (Entwurf Moslers: GStA Berlin Rep.120 BB Ila 5 Nr.2 
adh.l Bd.2, fol.165-166Rs.). Mit Schreiben vom 18.3.1884 (Ausfertigung: fol. 175-
176 Rs.) stellte Maybach in einem Schreiben vom 19.1.1884 zunächst geäußerte Bedenken 
(Ausfertigung: fol. 163-164) zurück. 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 37, Nr. 40, Nr. 41. 
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Gewerbeordnung' für das Deutsche Reich 

Druck, Teildruck 

97 

[Noch nicht schulentlassene Jugendliche erhalten kein Arbeitsbuch, sondern die für Kinder 
vorgesehene Arbeitskarte] 

[ ... ] 
§ 137 

[ l] Die Beschäftigung eines Kinds in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Ar
beitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Dasselbe gilt 
hinsichtlich der noch zum Besuch der Volksschule verpflichteten jungen Leute 
zwischen vierzehn und sechzehn Jahren. Eines Arbeitsbuchs bedarf es in diesem 
Fall nicht. 

[2] [unverändert] 
[ ... ] 

Reichsgesetzblatt 1883, S. 177-240. 
Das Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung vom 1.7.1883 (RGBI. S. 159) 
änderte im wesentlichen die Vorschriften über den Gewerbebetrieb im Umherziehen ein
schließlich der Wanderlager und Wanderauktionen weitgehend. Abänderungen, die den 
Themenbereich des vorliegenden Quellenbands betreffen, enthielt die Novelle nur in 
§ 137. Die Ergänzung gegenüber der Fassung vom 18.7.1878 ist fett gedruckt. Die Be
stimmung betraf Jugendliche, die aufgrund mangelnder Leistungen noch nicht aus der 
Volksschule entlassen worden waren. 
Artikel 16 der Novelle ermächtigte den Reichskanzler zu einer Bekanntmachung einer 
Neufassung des nunmehr auch offiziell „Gewerbeordnung für das Deutsche Reich" ge
nannten Gesetzestextes. Die Bekanntgabe der Neufassung erfolgte ebenfalls am 1.7.1883; 
vgl. den Abdruck der für diesen Band relevanten Paragraphen im Anhang. 
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1883 September 11 

Bericht' des Gewerberats Dr. Gustav Wolff an die Regierung Düsseldorf 

Eigenhändige Niederschrift 

[Detaillierte Auflistung von Arbeiten in Fabriken, die notwendigerweise auch am Sonntag 
ausgeführt werden müssen] 

Über die Sonntagsarbeit in Fabriken 

l. Steinbrüche, Sand-, Kies-, Lehmgräbereien; Baggerei; Steinbearbeitung (Stein
hauerei, Steinschleiferei). Ein technisches Bedürfnis für die Sonntagsarbeit liegt 
nicht vor, es sei denn, daß zufließendes Wasser (wie es in den vier erstgenannten 
Betrieben möglich ist) eine dauernde Pumparbeit erfordert. 

2. Ziegel-, Pfannen-, Kalkbrennerei; Fabrikation feuerfester Produkte; Porzellan
fabriken. Nur die Beaufsichtigung (bzw. Befeuerung) der Öfen ist sonntags erfor
derlich; alle übrigen Arbeiten können ruhen. 

3. Hochöfenwerke. Die Sonntagsarbeit der Kesselwärter und Stocher, der Ma
schinisten, Hochofenschmelzer und Gichtarbeiter, Apparatheizer, Reparaturarbeiter, 
des Personals für die Zufuhr der Rohstoffe vom Hüttenplatz zu den Öfen und für die 
Abfuhr der Produkte von den Öfen sowie zur Beaufsichtigung (nicht Bedienung) der 
Kokeröfen kann nicht entbehrt werden; ihre Gesamtanzahl beträgt 25 - 30 % der 
Belegschaft. 

Im Siegenschen wurden zwar längere Zeit hindurch mehrere Hochöfen und in 
Ashland (Kentucky) während der 70er Jahre' (ob noch, weiß ich nicht) 1 Hochofen 
mit dauerndem gutem Erfolg während der 12 Tagesstunden sonntags stillgestellt; 
anderwärts angestellte Versuche dieser Art führten aber zu erheblichen Betriebsstö
rungen. Von einer zwangsweisen Einführung völliger Sonntagsruhe für die Hoch
ofenarbeiter muß demnach abgesehen werden. 

Wohl aber ist es möglich, die Zahl der Beschäftigten, wie oben angegeben, zu be
schränken. Es kommen dann folgende Arbeiten in Wegfall: Der Schiffs- und Eisen
bahndienst für die Entladung von Rohmaterial und für die Verladung von Eisen; die 
Zerkleinerung und Wäsche der Rohstoffe; die Möllerung; die Bauarbeiten und der 
Werkstattbetrieb; die Reinigung der Kessel, Heizapparate und Kanäle; die Formgie
ßerei; das Ziehen und Füllen der Koksöfen. 

Ein Hochofenwerk des Bezirks, welches in der gedachten Weise während des 
ganzen Kalendersonntags verfährt, beschäftigt in dessen 24 Stunden 28 - 29 % seiner 
Gesamtmannschaft; der Rest ist dienstfrei. Den Arbeitern erwächst hieraus kein Er
werbsnachteil, weil der Sonntagsausfall durch je 4 Überstunden am Samstagabend 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. fol. 
Das Verzeichnis wurde mit Verfügung vom 21.9.1883 von der Regierung Düsseldorf den 
Handelskammern, Oberbürgermeistern und Landräten des Regierungsbezirks zur Stel
lungnahme übermittelt. Gleichzeitig wurde die unter Nr. 38 dokumentierte Konferenz in 
Aussicht gestellt (Entwurf von der Hand des Regierungsrats Dr. Gustav Koenigs: HStA 
Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. fol.). Die eingegangenen Berichte sind in 
derselben Akte überliefert (vgl. Nr. 38, Anm. 35). 

' Wolff hatte 1871 Hüttenwerke in England und den Vereinigten Staaten besucht. 
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und Montagmorgen gedeckt wird. Dem Werk erwächst dagegen ein Finanznachteil, 
insofern es, weil sonntags gegen 10 Uhr früh infolge der verlegten Beschickungszeit 
der Koksöfen die Dampfentwicklung aus den mit Kokereigasen befeuerten Kesseln 
geringer wird, genötigt ist, zur Dampfentwicklung Kohle zu verwenden, oder aber 
die Beschickung des Hochofens und damit die Roheisenproduktion in etwa einzu
schränken. Der Mehrverbrauch an Kohle ist jedoch nach Angabe der Direktion ein 
so geringer, daß ihm ein erheblicher Einfluß auf die Fabrikationskosten nicht beige
legt werden kann. 

Wenn sonach m. E. angeordnet werden kann, daß an Sonntagen nur 1/3 der Be
legschaft auf Hochofenwerken beschäftigt werden soll. so ist dies doch nicht eben
falls tunlich für 2 direkt aufeinanderfolgende Festtage, wohl aber für einen dersel
ben. 

4. Eisen- und Metallgießereien. Sonntagsarbeit ist nur insoweit erforderlich, als 
die Heizung der Trockenöfen unter Umständen unterhalten werden muß. 

5. Bessemerwerke; Gußstahlfabriken. Eine technische Notwendigkeit für vollen 
Sonntagsbetrieb liegt nicht vor. Dagegen sind bis zu 25 % der Belegschaft sonntags 
für die Reparaturarbeiten und zum Anheizen der Öfen in der Sonntag-Montag
nachtschicht erforderlich, wenn Montag früh der volle Betrieb aufgenommen wer
den soll. Gebräuchlich ist, daß der Vollbetrieb von Sonntag früh 6 Uhr bis Montag 
früh 6 Uhr ruht. 

6. Puddel-, Walz-, Hammerwerke für Eisen und Stahl. Technische Gründe für 
vollen Sonntagsbetrieb sind nicht vorhanden. Aber auch die finanziellen Erwägun
gen sprechen zugunsten der Sonntagsruhe insofern, als die während der sonntägli
chen Betriebsruhe ausführbaren rechtzeitigen Reparaturen der Öfen und Maschinen 
nicht nur einen betriebssicheren Zustand derselben ermöglichen, sondern auch die 
Notwendigkeit größerer Reparaturen und Erneuerungen dieser Apparate seltener 
machen. Eine Arbeitsweise, welche eine völlige Betriebsruhe während des ganzen 
Kalendersonntags bedingte, ist nirgends im Bezirk vorhanden. In einzelnen Werken 
und namentlich bei Arbeitshäufung ist es üblich, während einer einwöchentlichen 
Betriebsperiode am 1., 2. und 3. Sonntag den Betrieb von früh 6 Uhr bis abends 6 
Uhr für die Mehrzahl der Arbeiter stillzustellen und am 4. Sonntag von früh 6 Uhr 
bis Montag früh 6 Uhr eine 24stündige Ruhe für alle Arbeiter eintreten zu lassen; die 
Reparaturen und das Heißstochern der gedeckten Feuer findet dann am 1., 2. und 3. 
Sonntag in der (sonstigen) Betriebsruhe, die große Reparatur und das Anheizen der 
gelöschten Feuer am 4. Montag, zuweilen auch noch am darauffolgenden Dienstag 
statt. Eine so ausgedehnte, möglichst große Produktionsmenge und möglichste Ver
teilung der Generalunkosten bezielende Betriebsperiode ist nur in solchen Werken 
unter Aufrechthaltung einer einigermaßen ausreichenden Betriebssicherheit möglich, 
welche über eine jederzeit disponible starke Reparaturmannschaft verfügen. 

Besser ist m. E. die zumeist im Bezirk übliche Arbeitsweise, wonach die Be
triebsperiode Sonntag abends 6 Uhr beginnt, am nächsten Sonntag früh 6 Uhr durch 
eine bis zum Montagabend 6 Uhr währende Pause unterbrochen und am 3. Sonntag 
früh 6 Uhr geschlossen wird. Die monatlichen Reparaturschichten entfallen hierbei 
auf die Tagesstunden jedes 1. und 3. Sonntags (während welcher die Feuer gedeckt 
sind) und jedes 2. und 4. Montags (wo die Feuer jedesmal seit Sonntag früh gelöscht 
sind) in der Weise, daß die fraglichen Sonntagsarbeiten tunlichst eingeschränkt und 
möglichst auf die große Reparaturschicht am Montag verschoben werden. Infolge
dessen haben die einzelnen Arbeiter in der 1. Woche 6 Tages- bzw. 7 Nachtschich-
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ten, in der 2. Woche 5 Tages- bzw. 6 Nachtschichten zu versehen und am Schluß 
jeder Woche eine 20- bis 24stündige Ruhezeit, welche am 1. und 3. Sonntag (wo 
gleichzeitig der Arbeiterwechsel von der Tag- zur Nachtschicht stattfindet) z. T. die 
12 Tagesstunden, am 2. und 4. Sonntag die 12 Tagesstunden und die darauffolgen
den 12 Nachtstunden umfaßt. Wenn diese Arbeitsweise der Mannschaft auch keinen 
völlig arbeitsfreien Kalendersonntag liefert, so bietet sie doch 75 % derselben jeden 
Sonntag die Gelegenheit zur Ausspannung der Kräfte, zur Erholung und auch zur 
Befriedigung religiöser Bedürfnisse; allen Arbeitern aber, also auch den am 1. und 3. 
Sonntag, während bald mehr, bald weniger Tagesstunden beanspruchten Repara
turarbeitern und Stochern, gibt sie diese Gelegenheit an jedem 2. und 4. Sonntag in 
ausreichendem Maß. 

Wollte man diese m. E. verständige Arbeitsweise dahin abändern, daß der Betrieb 
während jedes Kalendersonntags völlig ruhte, so würde damit, weil ein 24stündiges 
Decken der Öfen nicht wohl durchführbar ist, eine Minderproduktion der Puddel
öfen von 7 %, der Schweißöfen von 6,8 - 7 % bzw. ein Mehraufwand an Kohle von 
0,7 % bzw. eine Verteuerung der Jahresproduktion eines Puddelofens um etwa 
56 Mark und derjenige eines Schweißofens um etwa 112 Mark veranlaßt werden. 
Für ein Werk mit 40 Puddel- und 10 Schweißöfen und einer Jahresproduktion von 
20000 T[onnen] Waren im Wert von M. 2600000 entspricht dieser Mehrverbrauch 
an Kohle einer Verteuerung der Produktionskosten um M. 3 360 oder auf M. 100 
Produktionswert 13 Pfennige. Wenn nun auf diese relativ geringfügige Verteuerung 
ein erheblicher Einfluß an sich nicht beizulegen ist, so doch, wenn man sie mit der 
Verteuerung in Verbindung bringt, welche der Ausfall von 7 % der Produktions
menge dadurch veranlaßt, daß die Generalunkosten auf ein geringeres Quantum W a
ren verteilt werden müssen. Nimmt man in dem oben angeführten Beispiel die Höhe 
der Generalunkosten zu 8 ½ % des Produktionswerts an, so ergibt der Produktions
ausfall von 7 % eine Verteuerung von 60 Pfennigen auf je 100 Mark des Waren
werts oder, zusammen mit der vorigen, von nahezu¾%. 

Ich halte hiernach es nicht für angezeigt, auf eine Änderung der letztbeschriebe
nen und zumeist üblichen Arbeitsweise hinzuwirken; auch deshalb nicht, weil das 
finanzielle Interesse der im Akkord gelohnten Arbeiter, zunächst wenigstens, eben
falls darunter leiden müßte. 

Dagegen scheint es angebracht, der übermäßig häufigen Sonntagsarbeit entge
genzutreten, vielleicht in der Weise, daß der Betrieb während der Tagesstunden (6 
bis 6 Uhr) der Festtage und des Sonntags überhaupt nicht und in den darauffolgen
den Nachtstunden (6 bis 12 Uhr) des Sonntags innerhalb zweier Wochen nur einmal 
gestattet wird. 

Den hiesigen Werken verbleibt dann immer noch den englischen Werken gegen
über, welche gewöhnlich von Samstag nachmittags 2 Uhr bis Montag früh 2 oder 6 
Uhr den Betrieb einstellen, ein erheblicher Vorteil. 

7. Maschinenfabriken; Kesselschmieden; Brückenbauanstalten; Schiffswerften; 
Drahtziehereien, Nagelfabriken, Bolzen- und Schraubenfabriken; Waggonfabriken. 
Technische Gründe für den Sonntagsbetrieb fehlen. Außer den Reparaturarbeiten 
sollten irgendwelche Betriebsarbeiten sonntags nicht geduldet werden. 

8. Glasfabriken. Betriebe mit regelmäßigen, festgelegten Arbeitsschichten können 
ihre Feuer 12 Stunden decken und bedürfen deshalb der Sonntagsarbeit in den Ta
gesstunden (6- 6 Uhr) nicht, wogegen für Betriebe mit unregelmäßig liegenden Ar
beitsschichten die Arbeit in den Tagesstunden des Sonntags einmal innerhalb zweier 
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Wochen nachgelassen werden muß. Das Beaufsichtigen der Öfen und die Repara
turarbeiten sind in den genannten Zeiten ebenfalls erforderlich. 

9. Ultramarinfabriken. Nur das Schüren der Brennöfen und etwaige Reparaturar
beiten sind am Kalendersonntag erforderlich. 

10. Schwefelsäurefabriken und damit verbundene Erzröstwerke. Die Bedienung 
der Öfen und die Kontrolle der Kondensationsvorrichtungen können nicht wohl un
terbrochen werden, obwohl auch Blenderöstöfen im Bezirk sonntags stillgestellt 
werden; anderweite Arbeiten sind am Sonntag nicht erforderlich. 

11. Erzröstwerke ohne Säuregewinnung. Die Öfen können während der 12 Ta
gesstunden am Sonntag mit gedeckten Feuern ruhig stehen, während sie in den vor
hergehenden und nachfolgenden Nachtstunden betrieben werden. Die übrigen Be
triebsarbeiten können während des ganzen Sonntags ruhen. 

12. Zinkhütten (Reduktionswerke). Die Bedienung der Reduktionsöfen kann 
nicht ausgesetzt werden; alle übrigen Arbeiten können ruhen. 

13. Walzwerke (Zink-, Blei-, Kupfer-, Messing-, Bronze-) und Kupferraffinier
werke. Sonntagsbetrieb ist nicht erforderlich. 

14. Kupfergewinnung (aus Kiesen). Alle Arbeiter mit Ausnahme des Röstofen
und Kondensationsbetriebs können während der 12 Tagesstunden, die Arbeiten der 
Schiffs-, Eisenbahn-, Werkstatt- und Platzarbeiter auch während der Nachtstunden 
ruhen. 

15. Alaunfabriken; Fabriken künstlicher Düngemittel. Sonntagsbetrieb ist nicht 
erforderlich. 

16. Sulfat-, Soda-, Pottaschefabriken. Die Arbeit an den Sulfatöfen und Konden
sationsapparaten, die Laugerei und der Pfannenbetrieb sind nicht zu unterbrechen; 
dagegen kann der Betrieb der Soda- u. Pottascheschmelzöfen in den 12 Tagesstun
den und jede andere Arbeit während des ganzen Sonntags unterlassen werden. 

17. Ammoniaksodafabriken. Die Fabrikation des Bikarbonates kann nicht wohl 
abgebrochen, der Betrieb der Kalzinieröfen aber in den 12 Tagesstunden und die 
sonstigen Vorbereitungs-, Platz- und Packarbeiten während des ganzen Sonntags 
stillgestellt werden. 

18. Bleiweiß-, Zinkweißfabriken. Der Sonntagsbetrieb kann in den Bleiweißfa
briken auf die Befeuerung der Kammeröfen, in den Zinkweißfabriken während der 
12 Tagesstunden gänzlich, in den 12 Nachtstunden auf die Bedienung der Öfen be
schränkt werden. 

19. Anilin-, Alizarin- und ähnliche Farbenfabriken. Der Betrieb der Schmelz- und 
sog. Druckkessel kann nicht wohl in allen Fällen unterbrochen werden, so daß ange
fangene Operationen dieser Art sonntags über fortgesetzt werden müssen; alle übri
gen Arbeiten können ruhen. 

20. Chromsäurefabriken. Der Ofenbetrieb kann, abgesehen von der Kontrolle der 
Feuer, in den 12 Tagesstunden, der übrige Betrieb am ganzen Sonntag ruhen. 

21. Anderweite chemische Fabriken. Der Betrieb kann sonntags ruhen. 
22. Gasfabriken (öffentliche). Der Betrieb der Öfen und der Gasverteilung ist 

nicht zu unterbrechen; andere Arbeiten können ruhen. 
23. Färbereien, Zeugdruckereien, Bleichereien, Appreturen. Nur in Türkischrot

färbereien ist für einige Arbeiter Sonntagsarbeit selbst in den Tagesstunden, und 
zwar zum Aushängen der gefetteten Garne an die Luft dann erforderlich, wenn das 
Wetter in den vorhergehenden Tagen regnerisch war. 
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24. Spinnereien, Webereien, Wirkereien, Riemendrehereien etc.; Kunstwollfabri
ken. Sonntagsarbeit ist nicht notwendig. 

25. Papierstoff-, Papier-, Pappefabriken. Sonntagsarbeit ist nicht erforderlich 
bzw. nur in den Nachtstunden der Betrieb von Laugeverdampfungsöfen notwendig. 

26. Rübenzuckerfabriken. Sonntagsbetrieb ist nur insoweit erforderlich, als die 
aus dem vortägigen Betrieb hervorgegangenen Brühen vor dem Verderb geschützt 
bzw. aufgearbeitet werden müssen. Die Rübenwäsche, Schnitzelei, Diffusion, die 
Verarbeitung des Rohzuckers und der Melassen, die Schwärzelaugerei können also 
stillstehen. 

27. Zuckerraffinerien. Nur das Decken der Zuckerhüte muß sonntags fortgesetzt 
werden. 

28. Bierbrauereien; Malzfabriken. Das Umsetzen des Keimmalzes und die Behei
zung der Darren sollten nicht unterbrochen, alle übrigen Operationen können wäh
rend des vollen Sonntags unterlassen werden. 

Reparaturarbeiten, welche die Wiederaufnahme des normalen Betriebs am Mon
tag bedingen, sind, auch wo es vorstehend nicht besonders erwähnt ist, als technisch 
begründet am Sonntag zuzulassen. 

Dagegen sind m. E. alle Arbeiten zum Beladen oder Entladen von Schiffen, Eisen
bahnfahrzeugen usw. am Sonntag zu unterlassen. 

Nr.32 

1883 Dezember 10 

Entscheidung' des Reichsgerichts 

Druck 

[In einer Fabrik beschäftigte Kinder und Jugendliebe sind unabhängig vom Einsatzort und der 
konkreten Tätigkeit als ,,Fabrikarbeiter" im Sinn der Gewerbeordnung anzusehen] 

Was versteht die Gewerbeordnung unter einem Fabrikarbeiter? 
Ist es, um einen Arbeiter als „in der Fabrik beschäftigt" anzusehen, erforderlich, 

daß die ihm übertragene Arbeit in den inneren Räumen der Fabrik vorgenommen 
wird, oder kann auch eine zum Fabrikbetrieb gehörige Arbeit im Freien als Fabrik
arbeit betrachtet werden? 

Gesetz vom 17. Juli 1878 betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (RGBI. 
S. 199) §§ 134 ff., insbesondere§ 135. 

I. Strafsenat. Urt[eil] v[om] 10. Dezember 1883 g[egen] M. Rep. 2556/83. I. 
Landgericht Düsseldorf. 

Aus den Gründen: 

Der erste Richter hat die Bestimmung des § 135 Abs. 4 des Gesetzes vom 17. Juli 
1878, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, nach welcher junge Leute 
zwischen 14 und 16 Jahren in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich beschäf
tigt werden dürfen, gegen den Angeklagten M. als Leiter einer Ziegelfabrik für nicht 

' Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 9 (1884), S. 264-269. 
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anwendbar erklärt, weil zwar die in Frage stehende Ziegelei, nach den Momenten 
der Arbeitsteilung, der gemeinsamen Massenherstellung sowie der Anwendung ma
schinenartiger Vorrichtungen, wie der Ringöfen, zweifellos als Fabrik zu betrachten, 
auch der Betrieb einer solchen Ziegelei an sich allerdings geeignet sei, die Gesund
heit jugendlicher Arbeiter zu gefährden, somit auch aus diesem Grund als Fabrikar
beit im Sinn des Gesetzes erscheine, dagegen die im konkreten Fall fragliche Arbeit, 
welche darin bestand, ,,daß die jungen Leute, und zwar im Freien, die am Formtisch 
vorläufig fertiggestellten Tonmassen zum Trocknen auf die sog. Bahn schafften", 
während dieselben bei der eigentlichen Ziegelbrennerei, also in der gesundheitsge
fährlichen Nähe der Ringöfen, keinerlei Beschäftigung fanden, nicht als eine im Fa
brikbetrieb selbst erfolgte und daher präsumtive für jugendliche Personen bei zu 
langer Dauer gefahrdrohende anzusehen sei, sich vielmehr als „Außenarbeit" cha
rakterisiere, auf welche das Gesetz, als auf eine nicht gesundheitsgefährliche, die 
zum Schutz der jugendlichen Arbeiter gegebenen Bestimmungen nicht habe anwen
den wollen. 

Diese Ausführung erscheint insofern rechtsirrtümlich, als dieselbe den Begriff der 
Fabrikarbeit und damit die Anwendbarkeit der Vorschriften des Gesetzes über Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, von einer im Gesetz nicht enthaltenen 
Unterscheidung nach Ort und Beschaffenheit der Arbeit abhängig macht, insbeson
dere das ausschließliche Kriterium für die Anwendbarkeit des Gesetzes in einer zu 
präsumierenden Gesundheitsschädlichkeit der Arbeit findet und deshalb unter den 
im nämlichen Fabrikbetrieb vorkommenden Arbeiten unterscheidet, je nachdem die
selben in geschlossenen Räumen vorgenommen werden und darum nach der Mei
nung des ersten Richters gesundheitsschädlich sind oder nicht. Nur erstere sollen als 
Beschäftigung „in der Fabrik" gelten, während das Gesetz eine derartige Unterschei
dung nirgends erkennen läßt, überhaupt die Gesundheitsschädlichkeit der Fabrikar
beit zwar eines der Motive der getroffenen besonderen Schutzmaßregeln ist, aber 
keineswegs für sich allein ausschlaggebend erscheint. 

Der VII. Titel der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli 
1878 behandelt die Verhältnisse der sämtlichen gewerblichen Arbeiter und unter 
Ziff. 4 die der „Fabrikarbeiter" insbesondere. Unter einem gewerblichen Arbeiter 
versteht das Gesetz jeden Arbeiter, welcher in einem vertragsmäßigen Dienstver
hältnis zu einem selbständigen Gewerbetreibenden steht, infolge dieses Vertragsver
hältnisses dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft (nicht etwa bloß eine oder einzelne 
spezielle Arbeitsverrichtungen) z.u Gebot stellt und Dienstleistungen verrichtet, wel
che in Arbeiten des Gewerbebetriebs bestehen, insbesondere sich nicht etwa auf die 
Hauswirtschaft des Gewerbetreibenden beziehen. Demgemäß erscheint als Fabrikar
beiter, welcher nur eine Unterart des Gesamtbegriffs der gewerblichen Arbeiter bil
det, jeder, der unter den oben angeführten Verhältnissen in einer Fabrik arbeitet, 
d. h. in dem die Fabrik bildenden Etablissement Arbeiten verrichtet, welche in den 
Rahmen der zur Herstellung der Erzeugnisse der betreffenden Fabrik erforderlichen 
Arbeiten fallen und deshalb als Arbeiten des bezüglichen Fabrikbetriebs angesehen 
werden müssen. 

Ist aber ein Individuum Fabrikarbeiter in diesem Sinn, so müssen auch die Vor
schriften der §§ 134 ff. des Gesetzes vom 17. Juli 1878 auf dasselbe Anwendung 
finden, ohne daß es darauf ankommen kann, ob nach der Art der einzelnen zum Fa
brikbetrieb gehörigen Arbeiten die (wirkliche oder vermeintliche) ratio des Gesetzes 
dessen Anwendbarkeit als eine mehr oder weniger dringliche erscheinen läßt. 
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Der Begriff eines „in der Fabrik Beschäftigten" deckt sich im wesentlichen mit 
dem des Fabrikarbeiters, ist jedenfalls nicht enger als der letztere, wie denn auch das 
Gesetz selbst in § 135 Abs. 2 [und] 4 von in der Fabrik beschäftigten Kindern und 
jungen Leuten spricht, diese aber sofort in § 136 unter dem Begriff der jugendlichen 
,,Arbeiter" zusammenfaßt. So wenig wie die Eigenschaft eines Fabrikarbeiters ist 
daher die eines „in der Fabrik" Beschäftigten lediglich im räumlichen Sinn aufzufas
sen und, wie der erste Richter anzunehmen scheint, einzig und allein davon abhän
gig, ob der betreffende Arbeiter im Inneren der Fabrik und damit in einem präsumtiv 
gesundheitsschädlichen Raum beschäftigt wird, sondern sie hängt lediglich davon 
ab, ob er mit zum eigentlichen Fabrikbetrieb gehörigen, zur Herstellung der Fabri
kate erforderlichen Arbeiten beschäftigt ist. 

Ein Gegensatz zwischen „in der Fabrik" beschäftigten und außerhalb derselben, 
wenn auch für dieselbe beschäftigten jugendlichen Arbeitern ergibt sich allerdings in 
den Fällen der sog. Hausindustrie, in welchen die Arbeiter, ohne ihre Wohnungen 
verlassen zu müssen, in gewissen Industriezweigen mit einzelnen Arbeiten für die 
Erzeugnisse der Fabriken zu Hause beschäftigt werden. Hier kann in der Tat von ei
ner Beschäftigung „in der Fabrik" keine Rede sein; hier bedurfte es aber auch einer 
Ausdehnung des gesetzlichen Schutzes nicht, weil keiner der Gründe, welche den
selben für jugendliche Arbeiter in den Fabriken erforderlich macht, bei bloßer Haus
arbeit anschlägt. Anders verhält es sich dagegen bei solchen jugendlichen Arbeitern, 
welche außerhalb ihrer Wohnung in einem Fabriketablissement, gewöhnlich in grö
ßerer Anzahl und in Gemeinschaft mit anderen Arbeitern verschiedenen Alters, 
vielleicht sogar Geschlechts, wenn auch allenfalls im Freien beschäftigt sind, da 
hier, abgesehen von der noch besonders zu erörternden Frage der Gesundheit, alle 
Gründe für einen besonderen Schutz des Gesetzes nicht minder anschlagen, als bei 
den in geschlossenen Räumen beschäftigten jugendlichen Arbeitern. 

Diese Auffassung findet ihre Bestätigung bei Vergleichung mit den übrigen, zum 
Schutz der jugendlichen Arbeiter bestimmten Vorschriften des Gesetzes. Schon der 
vorangehende Abs. 3 des § 135 a. a. 0. bestimmt, daß Kinder, welche zum Besuch 
der Volksschule verpflichtet sind, ,,in Fabriken" nur dann beschäftigt werden dürfen, 
wenn sie in der Volksschule oder in einer von der Schulaufsichtsbehörde geneh
migten Schule ... einen regelmäßigen Unterricht von wenigstens drei Stunden täglich 
genießen. Hier ist ein Minimum de~ Schulbesuchs als Bedingung für die Zulässig
keit der Beschäftigung von Kindern in Fabriken festgesetzt. Der überwiegende Ge
sichtspunkt für diese Vorschrift des Gesetzes ist also offenbar die Rücksicht auf die 
Schule und die durch deren Besuch bedingte Ausbildung der Kinder. Würde hier der 
vom ersten Richter aufgestellte Unterschied entscheiden, und würden schulpflichtige 
Kinder in einem Fabriketablissement außerhalb der eigentlichen Fabrikräume, allen
falls im Freien, für die Fabrik beschäftigt, so würde auch diese Vorschrift ohne wei
teres unanwendbar und die Absicht des Gesetzgebers, die hier auf die Sicherung des 
unumgänglich nötigen Unterrichts gerichtet ist, vereitelt sein. Und doch wird kaum 
bezweifelt werden können, daß Kinder, welche in einem Fabriketablissement regel
mäßig mit einer vom ersten Richter so bezeichneten „Außenarbeit" beschäftigt wür
den, der Sicherung ihres Schulunterrichts nicht minder bedürftig sein würden als die 
in den inneren Räumen der Fabrik arbeitenden. Soll daher nicht angenommen wer
den, daß derselbe Ausdruck des Gesetzes (,,in Fabriken beschäftigt") in zwei unmit
telbar aufeinanderfolgenden Absätzen desselben Gesetzesparagraphen eine völlig 
verschiedene Bedeutung habe, so wird sich schon hieraus ergeben, daß der erste 
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Richter lediglich mit Rücksicht auf einen einzelnen der bei Erlassung des Gesetzes 
maßgebenden Gesichtspunkte die Mitwirksamkeit weiterer Motive außer acht gelas
sen und unter Beschränkung seiner Auslegungsversuche auf eine einzige Bestim
mung des Gesetzes diesem einen zu engen Kreis seiner Anwendbarkeit gezogen hat. 

Auch die weiteren Bestimmungen des Gesetzes über Beginn und Ende der Ar
beitszeit, über die Pausen während derselben, über den Ausschluß der Beschäftigung 
an Sonn- und Feiertagen während der für bestimmte religiöse Unterweisungen be
stimmten Stunden, die Vorschriften über Arbeitskarten und Arbeitsbücher, wie über 
die bezüglich der Beschäftigung jugendlicher Personen an die Ortspolizeibehörden 
zu erstattenden Anzeigen(§§ 136, 137, 138, 107 a. a. 0.), sind sämtlich teils durch 
die Rücksicht auf die Gesundheit und die körperliche Entwicklung der jugendlichen 
Arbeiter, teils durch die Fürsorge für deren Fortbildung bedingt und verfolgen nebst 
dem den Zweck, im Interesse der körperlichen, geistigen und sittlichen Integrität der 
jugendlichen Arbeiter eine genaue Kontrolle der Art und Weise dieser Beschäfti
gung und der Einhaltung der für solche erlassenen Einzelvorschriften zu ermögli
chen. Alle diese Vorschriften würden aber auf Arbeiter der hier fraglichen Art un
anwendbar sein, obwohl die Absicht des Gesetzes fast durchweg auch für sie zutrifft, 
wenn der Beschäftigung „in der Fabrik" eine so enge Auslegung gegeben würde, 
wie dies vom ersten Richter geschah. 

Selbst der von ihm allein betonte Gesichtspunkt der Gesundheitsgefährdung ist 
übrigens zu eng aufgefaßt; denn, wenn auch nicht verkannt wird, daß in geschlosse
nen, von zahlreichen Menschen verschiedenen Alters bevölkerten Räumen die Ge
fahr einer zu langen Ausdehnung der Arbeit eine erhöhte ist, so kann doch insbeson
dere bei körperlich anstrengenden Arbeiten auch im Freien schon durch die zu lange 
Dauer der Arbeit sehr wohl eine Überanstrengung und damit eine Gesundheitsge
fährdung der noch in der Entwicklung begriffenen jungen Leute bedingt sein, so daß 
nicht abzusehen ist, warum nicht auch für diese Fälle der Schutz des Gesetzes ge
währt sein sollte. 

Im übrigen läßt auch die Bestimmung des§ 154 Abs. 2 des Gesetzes vom 17. Juli 
1878, nach welcher die Vorschriften der§§ 134 bis 139 b auch auf Arbeiten in Bau
höfen und Werften entsprechende Anwendung finden sollen, ersehen, daß der Ge
setzgeber bei Vorhandensein der sonstigen Voraussetzungen auch Arbeiten im Frei
en von der Gesetzesanwendung kaum ausgeschlossen wissen wollte. 

Wenn daher der erste Richter schließlich die Frage, ob die vom Angeklagten M. 
angenommenen jugendlichen Arbeiter in einer Fabrik beschäftigt waren, um des
willen verneinte, weil dieselben nicht bei der eigentlichen Ziegelbrennerei, ,,also in 
der gesundheitsgefährlichen Nähe der Ringöfen, sondern mit Außenarbeit" beschäf
tigt gewesen seien, ohne sich darüber zu äußern, ob nicht auch diese Arbeit eine zum 
Fabrikbetrieb der Ziegelei gehörige sei, so hat er die Frage der Beschäftigung in einer 
Fabrik von einem zu einseitigen Gesichtspunkt aus geprüft und war daher, der staats
anwaltschaftlichen Revision entsprechend, das Urteil aufzuheben und die Sache in 
die Instanz zurückzuverweisen. 
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1884 Januar 26 

Verordnung' des sächsischen Ministers des Innern' 

Druck 

[Fahrstühle zur Warenbeförderung sind anzumelden; Fahrstühle zur Personenbeförderung 
müssen von den Fabrikinspektoren genehmigt und kontrolliert werden] 

Verordnung, die Herstellung und den Betrieb von Warenaufzügen und Fahrstuhl
einrichtungen in Fabriken und anderen Gewerbeanlagen, Niederlagen, öffentlichen 
Gebäuden und Gasthäusern betreffend. 

§ 1 

Wer in einer Fabrik oder anderen Gewerbeanlage, einer Niederlage, einem öf
fentlichen Gebäude oder einem Gasthaus einen Warenaufzug oder eine Fahrstuhl
einrichtung für Güterbeförderung herstellt oder eine solche Einrichtung umbaut, ist 
verpflichtet, diese Herstellung beziehentlich Abänderung spätestens vier Wochen 
nach der Inbetriebsetzung der Obrigkeit (der Amtshauptmannschaft, beziehentlich in 
Städten mit revidierter Städteordnung dem Stadtrat) anzuzeigen. 

Bereits bestehende Anlagen dieser Art sind bis zum l. Mai 1884 bei der Obrigkeit 
anzumelden. 

§2 

Fahrstühle für Güterbeförderung können von der die Fahrstuhleinrichtung bedie
nenden Person zur eigenen Beförderung mit benutzt werden, wenn sie den Vor-

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 1884, S. 9-11. 
Anlaß für diese Verordnung war ein aufsehenerregender tödlicher Unfall bei einer Fabrik
besichtigung durch den sächsischen König Albert am 4.7.1883. Der „Sozialdemokrat" 
schrieb hierüber: Der königliche Fabrikbesuch - .,der Mensch denkt und Gott lenkt" - kam 
in Mylau in der Fabrik Georgi u. Co. zu einem unglücklichen Abschluß und damit die Rei
se zu einem unerwartet raschen Ende. Die Herren befanden sich im zweiten Stock und 
stellten sich unter Leitung des Fabrikdirektors auf den Fahrstuhl, um in den dritten Stock 
zu gelangen. Statt aufwärts geht der Stuhl abwärts und prallt auf den Boden. Hierdurch 
hakt oben ein zwei Zentner schweres Gewicht aus, welches, neben dem König, dem Kreis
hauptmann Dr. (Friedrich Gustav) Hübel den Schädel, dem Fabrikdirektor den Ann zer
schlägt. Ein Ruf des Schreckens geht von Mund zu Mund, und Netzschkau und Elsterberg 
sind um den königlichen Besuch gekommen. Die hohen Herrschaften aber haben nun per
sönlich erfahren, welch tausendfachen Gefahren die Arbeiter in den Fabriken ausgesetzt 
sind, und in dieser Hinsicht könnte die Königsreise den Fabrikarbeitern nützlich sein, 
wenn gewisse Leute lernen könnten (Der Sozialdemokrat Nr. 30 vom 19.7.1883). 
Der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm notierte über das Unglück in seinem Tage
buch: Albert von Sachsen erlebte einen gräßlichen Anblick beim Besicht(igen) einer Fa
brik im Vogtland in My(lau). Der Fahrstuhl, in dem er fuhr, fiel herab, u. gleich darauf er
schlug ein Gewicht neben ihm den Landrat, dessen Kopf zennalmend, dem Fabr(ik)di
rektor den Ann zerschmetternd. Albert blieb gottlob unversehrt (GStA Berlin HA Rep.52 
F 1 Nr.7 w, fol. 185). 
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen über den Unfall wurden im August 1883 eingestellt. 
Sächsischer Innenminister war seit 1866 Hermann von Nostitz-Wallwitz. 
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schriften dieser Verordnung entsprechen; doch darf der Fahrstuhl niemals von einer 
anderen als der bedienenden Person benutzt werden. Derartige Fahrstuhleinrichtun
gen sind bei der in § 1 angeordneten Anzeige oder Anmeldung ausdrücklich als 
Fahrstuhleinrichtungen für Güterbeförderung in Begleitung einer Person zu bezeich
nen. 

§3 

Fahrstuhleinrichtungen zur Beförderung einer oder mehrerer Personen außer der 
bedienenden Person in Fabriken oder anderen Gewerbeanlagen, Niederlagen, öf
fentlichen Gebäuden oder Gasthäusern bedürfen vor ihrer Errichtung der Genehmi
gung der Obrigkeit. Dem Genehmigungsgesuch ist die Konstruktionszeichnung der 
Fahrstuhleinrichtung mit Angabe der Personenzahl, für welche sie bestimmt ist, bei
zufügen. 

Vor Erteilung der Genehmigung zur Inbetriebsetzung ist die Fahrstuhleinrichtung 
einer Fahr- und Belastungsprobe zu unterwerfen, wobei die Probebelastung soviel
mal 150 kg betragen muß als die Zahl der Personen, für welche der Fahrstuhl be
stimmt ist. 

Bereits bestehende Anlagen dieser Art sind bis zu 1. Mai 1884 bei der Obrigkeit 
anzumelden, welche nachträglich über die Genehmigungserteilung Entschließung zu 
fassen hat. 

Zur Begutachtung der Genehmigungsgesuche und zur Anstellung der Proben ha
ben die Obrigkeiten der Fabrikeninspektion sich zu bedienen. 

§4 

Bei der Herstellung und dem Betrieb der in § 1 bis 3 genannten Anlagen ist den 
unter 0 beigefügten Konstruktions- und Betriebsvorschriften nachzugehen.' 

§5 

Die Aufsicht über diese Anlagen liegt der Obrigkeit unter Mitwirkung der Fabri
keninspektion ob. 

§6 

Die Fabrikeninspektionen sind jedoch, ohne daß es einer Mitwirkung der Obrig
keit bedarf, verpflichtet, 

l. alle diese Anlagen von Zeit zu Zeit einer genauen äußeren Untersuchung zu 
unterwerfen, 

2. die Innehaltung der Betriebsvorschriften zu überwachen und 
3. Fahrstuhleinrichtungen zur Güterbeförderung in Begleitung einer Person sowie 

Fahrstuhleinrichtungen zur Beförderung einer oder mehrerer Personen außer der be
dienenden Person in angemessenen Zeitabschnitten einer Fahr- und Belastungsprobe 
zu unterwerfen, wobei als Probebelastung anzunehmen ist: 

für die ersteren Einrichtungen das Eineinhalbfache des als größte Belastung zu
lässigen Fördergutgewichts, vermehrt um 150 kg, 

für die letzteren Einrichtungen sovielmal 150 kg als die Zahl der Personen, für 
welche der Fahrstuhl bestimmt ist. 

' Hier nicht abgedruckt, siehe Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 
1884, S.12-16. 
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§7 

Insoweit den hierbei von der Fabrikeninspektion gezogenen Erinnerungen bezie
hentlich getroffenen Anordnungen nicht nachgegangen wird, hat die Obrigkeit, so
weit sie dies für erforderlich erachtet, die Durchführung der von der Fabrikenin
spektion vorgesehenen Maßnahmen zu veranlassen. 

§ 8 

Bei gefahrdrohendem Zustand kann die Fabrikeninspektion sofortige Einstellung 
des Betriebs oder sofortigen Abschluß des Förderschachts oder Förderraums verfü
gen. Über eine solche vorläufige Verfügung hat die Obrigkeit, welcher deshalb von 
der Fabrikeninspektion sofort Anzeige zu erstatten ist, binnen drei Tagen Entschlie
ßung zu fassen. 

§9 

Für die Erteilung der nach § 3 erforderlichen Genehmigung hat die Obrigkeit ei
nen Kostenbetrag von 1 bis 6 Mark in Ansatz zu bringen. Derselbe Betrag sowie die 
durch eine etwaige Reise und durch Begutachtung des gehörten Sachverständigen 
verursachten Kosten sind zu liquidieren, wenn durch Verschulden des Aufzugs- oder 
Fahrstuhlinhabers Nachrevisionen veranlaßt worden sind. 

Außerdem sind für die Begutachtung der Konstruktionszeichnung einer nach § 3 
genehmigungspflichtigen Fahrstuhleinrichtung 10 Mark und für die vor der Geneh
migungserteilung vorzunehmende Fahr- und Belastungsprobe 15 Mark anzusetzen 
und zur Staatskasse einzuziehen. 

§ 10 

Für bereits bestehende Anlagen treten die Betriebsvorschriften sowie diejenigen 
Konstruktionsvorschriften, welche sich auf den Abschluß des Förderschachts oder 
Förderraums beziehen, den 1. Juli 1884, die übrigen Konstruktionsvorschriften den 
1. Januar 1887 in Kraft. 

§ 11 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in § 1 bis 4 dieser Verordnung 
werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haftstrafe bis zu 6 Wochen geahn
det. 

§ 12 

Versenkungsvorrichtungen auf Theaterbühnen sind den Vorschriften dieser Ver
ordnung nicht unterworfen. 
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Protokoll' der 1. ordentlichen Generalversammlung des Mönchengladbacher 
Unfallverhütungsvereins' 

Druck, Teildruck 

[Der nach dem Vorbild der Mülhausener ,,Association pour prevenier !es accidents de machi
nes" gegründete Unfallverhütungsverein berichtet über seine Tätigkeit; der angestellte Inge
nieur berichtet detailliert über die vorgekommenen Unfälle; eine Schutzvorrichtung gegen 
Arbeitsunfälle an mechanischen Webstühlen wurde neu entwickelt] 

[ ... ] Zunächst habe ich' Ihnen über die Organe des Vereins zu berichten und 
knüpfe zu diesem Zweck an die Verhandlungen der von der Handelskammer zu 
M[önchen]gladbach anberaumten Versammlung vom 30. November 1882' an, in 
welcher unser Verein gegründet wurde. 

Die damals von Ihnen gewählten Herren haben sämtlich die Wahl angenommen 
und ihr Amt seitdem versehen. Es waren für den Vorstand die Herren Franz Brandts 
jr.', Julius Deussen•, M[artin] May, sämtlich zu [Mönchen]gladbach; August Zeime 

Unfall-Verhütungs-Verein zu M. Gladbach (Hrsg.), Erster Jahresbericht 1883 zur ordentli
chen General-Versammlung am 20. März 1884, M.Gladbach 1884. 
Der Mönchengladbacher Unfallverhütungsverein war auf Initiative der Handelskammer 
Mönchengladbach (zu den Vorbereitungen vgl. Nr. 1) am 30.11.1882 gegründet worden. 
Dem Verein waren bereits bei Gründung 58 Textilbetriebe des Handelskammerbezirks mit 
zusammen über 10 000 Arbeiter beigetreten. Das auf der Gründungsversammlung be
schlossene Statut bestimmte in § 1: Zweck des Vereins ist: 1. Die Unfälle in Fabriken, so
weit möglich, zu verhüten; 2. zur Beförderung der Gesundheitspflege in denselben beizu
tragen. Dieser Zweck soll erreicht werden durch vom Verein ausgehende Besichtigung der 
Fabriken; Mitteilungen über bewährte Einrichtungen an Maschinen oder Zubehör an den
selben, welche zum Schutz der Arbeiter dienen; Mitteilungen über die zweckmäßigsten, zur 
Einführung in Fabriken sich eignenden Betriebsvorschriften; Belehrung über die Anforde
rungen der Gesundheitspflege in ihrer Anwendung auf die Anlage und den Betrieb der 
Fabriken und Angabe von bewährten Mitteln, um diesen Anforderungen möglichst nach
kommen zu können (das Statut ist vollständig abgedruckt bei: Albert Pütsch, Die Sicherung 
der Arbeiter gegen die Gefahren für Leben und Gesundheit im Fabrik-Betriebe, Berlin 
1883, S. 329-336). 
Nach dem hier auszugsweise abgedrucken Jahresbericht für 1883 wurde noch ein Jahres
bericht für 1884 vorgelegt (Unfall-Verhütungs-Verein zu M.Gladbach (Hrsg.), Zweiter 
Jahresbericht zur ordentlichen General-Versammlung am 23. April 1885, M.Gladbach 
1885). Nach Gründung der auf Grundlage des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 
errichteten Rheinisch-Westfälischen Textilberufsgenossenschaft beschloß eine Generalver
sammlung des Unfallverhütungsvereins am 15.10.1885, denselben zum Jahresende 1885 
aufzulösen (vgl. Jahres-Bericht der Handelskammer zu M.Gladbach pro 1885, M. Glad
bach 1886, S. 8 f.). 
Der Vereinsvorsitzende Martin May. 
Vgl. das Protokoll der Gründungsversammlung: BArch R 43 Nr.429, fol. 66-67 Rs. 
Franz Brandts (1834-1914), Textilindustrieller in Mönchengladbach, katholischer Sozial
reformer, Gründer des Verbands „Arbeiterwohl". 

' Julius Deussen ( 1846-1917), Färbereidirektor in Mönchengladbach. 



110 Nr. 34 

zu Rheydt; Pet. Busch' zu Hochneukirch und Franz Kolb' zu Viersen; für den techni
schen Ausschuß die Herren Ernst Rud. Brinck', Herrn. Fellinger10, H. Hoffmann", 
Mich. Mollsjr. 12, Adam Nattermann13 zu [Mönchen]gladbach; Albert Oechelhäuser14 , 

C. Schmölder" zu Rheydt; Emil Pongs" zu Odenkirchen und Andreas Egger" zu 
Dülken. 

Von den Mitgliedern des Vorstands funktionieren die Herren M. May als Vorsit
zender, Fr[an]z Brandts jr. als Stellvertreter desselben, Direktor Julius Deussen als 
Kassierer, A. Zeime als Protokollführer (bei besonderen Veranlassungen). 

Das wichtige Amt eines Inspektors des Vereins wurde nach erfolgter Wahl seitens 
des Vorstands Herrn Ingenieur Karl Aumann" aus Braunschweig übertragen, und hat 
derselbe seine Stelle am 1. Juni d. J. angetreten. Sie wurden s. Z. durch Rundschrei
ben seitens des Vorstands hiervon unterrichtet, und fängt mit genanntem Tag die 
eigentliche Vereinstätigkeit für Unfallverhütung an. Herr Aumann war schon vor 
nunmehr 10 Jahren als Ingenieur des damals eben gegründeten Kesselüberwa
chungsvereins in unserem Bezirk tätig und ist von jener Zeit her bei vielen damali
gen Mitgliedern, die heute auch unserem Verein angehören, noch in gutem Anden
ken geblieben. Seine vielseitigen technischen Kenntnisse und langjährige praktische 
Erfahrung in technischen Dingen berechtigen uns zu der Erwartung, daß seine Tä
tigkeit eine allseitig erspießliche für den Verein und die Zwecke desselben sein wer
de. 

Seit der Gründung des Vereins sind demselben sowohl noch Firmen als auch Ein
zelmitglieder beigetreten, so daß die Zahl derselben sich für das verflossene Rech
nungsjahr belief auf 66 Firmen mit 11 709 Arbeitern und 10 Einzelmitglieder. 

Für 1884 ist bis jetzt die Zahl der Firmen und Einzelmitglieder dieselbe geblie
ben; die Zahl der Arbeiter hat sich dagegen etwas vergrößert, sie beträgt 11 934. 

Infolge der erfreulich starken Beteiligung war es möglich, die Beiträge der Mit
glieder, welche mit ihrem Fabrikbetrieb dem Verein angehören, bedeutend niedriger 
zu normieren, als es anfangs für nötig gehalten worden war; pro Kopf der Arbeiter 
wurden sie auf 40 Pf. festgesetzt, während die ursprüngliche Verpflichtung beim 
Eintritt in den Verein auf 50-10 Pf. pro Kopf lautete. 

Über die Gesamteinnahme pro 1883 und die Verwendung derselben sowie über 
die Vorschläge, welche Ihnen der Vorstand für den Etat pro 1884 zu machen hat, 

7 Peter Busch (1830-1893), Textilindustrieller in Hochneukirch (Krs. Grevenbroich). Mit-
begründer des Vereins „Gemeinwohl". 

1 Franz Kolb (1821-1891), Textilindustrieller in Viersen (Landkrs. Mönchengladbach). 
• Ernst Rudolf Brinck (l 844-1906), Fabrikdirektor in Mönchengladbach. 

10 Hermann Fellinger (1850-1894), Webereidirektor in Mönchengladbach. 
11 Heinrich Hoffmann (1840-1903), Textilfabrikant in Mönchengladbach. 
12 Michael Molls (1847-1915), Textilfabrikant in Mönchengladbach. 
n Adam Nattennann (1833-1900), Ingenieur in Mönchengladbach. 
14 Albert Oechelhaeuser (1830-1904), Textilfabrikant in Rheydt (heute Mönchengladbach). 
" Karl Schmölder (1838-1906), Spinnereibesitzer in Rheydt, seit 1876 Stadtverordneter in 

Rheydt. 
16 Emil Pongs (1851-1902), Fabrikdirektor in Odenkirchen, Landkrs. Mönchengladbach 

(heute Mönchengladbach). 
17 Andreas Egger, Spinnereidirektor in Dülken (heute Viersen). 
11 Karl Aumann (1834-1897), Ingenieur in Mönchengladbach. 
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verweise ich auf den ausführlicheren Bericht, welchen der Kassierer unseres Ver
eins, Herr Deussen, bei Nr. 2 und 3 der Tagesordnung erstatten wird." 

Die Richtung und Ausdehnung der bisherigen Tätigkeit des Vereinsinspektors 
wurde in speziellen Beratungen des Vorstands mit demselben festgestellt, und wird 
Herr Aumann, anschließend an meine Mitteilungen hierüber sowie über die stattge
habten Unfälle - deren im ganzen 55 zu unserer Kenntnis gekommen sind - und ihre 
Ursachen. ausführlich berichten. Ich möchte indessen zum voraus schon Ihre Auf
merksamkeit auf diejenigen Ausführungen des Inspektors lenken, welche sich mit 
der verspäteten Anzeige von stattgehabten Unfällen beschäftigen. Entgegen den Be
stimmungen des § 29 unserer Statuten kommt es nämlich mitunter vor, daß diese 
Anzeigen erst sehr spät erfolgen; dadurch wird die vorgeschriebene Untersuchung 
der Ursachen der Unfälle zum Zweck ihrer künftigen Verhütung sehr erschwert und 
unsicher gemacht; es ist deshalb die genaue Befolgung der Vorschriften des § 29 
dringend geboten, und bitte ich Sie hiermit darum. 

Herr Aumann wird Ihnen ferner über die Arbeiten des Vereins, betreffend die 
Einführung von Schützenfängern an mechanischen Webstühlen, berichten und er
laube ich mir, Ihnen auch hierüber einiges, teilweise bis in das laufende Jahr rei
chend, mitzuteilen. 

Die Aufmerksamkeit des Vorstands war durch die Handelskammer schon gleich 
nach Gründung des Vereins auf die schweren Unfälle gelenkt worden, welche durch 
Ausfliegen von Schützen an mechanischen Webstühlen verursacht werden und häu
fig Verlust des Auges oder auch andere gefährliche Kopfverletzungen zur Folge ha
ben. Der Handelskammer, welcher durch die königliche Regierung zu Düsseldorf 
verschiedene, in letzter Zeit in unserem Bezirk vorgekommene, schwere Augenver
letzungen zur Kenntnis gebracht worden waren, hatte, schon ehe unser Verein be
stand, sich wiederholt mit dieser Frage beschäftigt, ohne eine befriedigende Lösung 
derselben bewirken zu können und sie dann, wie bereits erwähnt, unserem Verein 
mit dem Wunsch bestmöglicher Erledigung übergeben. Der Vorstand hat gemein
schaftlich mit dem technischen Ausschuß für die Vorberatung dieser wichtigen An
gelegenheit eine besondere Kommission von Webereitechnikern, aus Mitgliedern 
des Vorstands und des technischen Ausschusses bestehend, unter Mitwirkung des 
Inspektors des Vereins, berufen. Diese Kommission hat die ihr gewordene Aufgabe 
einer umfassenden Bearbeitung unterzogen und dem Vorstand schließlich bestimmte 
Vorschläge für die Einführung von Schützenfängern gemacht. Da die Schwere und 
verhältnismäßige Häufigkeit der in Rede stehenden Unfälle möglichste Verhütung 
derselben dringend erheischen, so hat der Vorstand gemäß § 10 der Statuten und 
unter Zugrundelegung der Arbeiten und Gutachten der vorerwähnten Kommission 
die Einführung von Schützenfängern an mechanischen Webstühlen für verbindlich 
erklärt und die Frist für die Ausführung auf Ende dieses Jahrs festgesetzt. 

Unterm 31. Oktober v. J. wurden !Jereits den Webereibesitzern sowie den Ein
zelmitgliedern aufgrund der derzeitigen Arbeiten und Vorschläge der Schützenfän
gerkommission die ersten diesbezüglichen Festsetzungen des Vorstands in einer be
sonderen Broschüre zur Kenntnis gebracht (siehe Anlage 3 und 6).20 Die Arbeiten 
der Kommission sind mittlerweile noch ergänzt worden, und die für die Einführung 
beschlossenen ebenfalls ergänzten Vorschriften lassen für die Wahl unter den ver
schiedenen Arten von Schützenfängern einen angemessenen Spielraum; sie sind in 

" hier ausgelassen. 
' 0 Die Anlagen werden hier nicht abgedruckt. 
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ihrer jetzigen Geltung neuerdings durch Rundschreiben vom 23. Februar d. J. (siehe 
Anlage 4) zur Kenntnis der Mitglieder gebracht worden. Der demnächst erscheinen
de Jahresbericht, welcher allen Mitgliedern zugeht, wird den ganzen Inhalt der Bro
schüren, Text und Zeichnungen, enthalten. 

Wie Ihnen bekannt sein wird, beabsichtigte die königliche Regierung schon vor 
geraumer Zeit wegen der vielfach vorgekommenen Augenverletzungen durch aus
fliegende Schützen eine Polizeiverordnung zu erlassen, um die Einführung von 
Schützenfängern in die mechanischen Webereien unseres Bezirks zu erzwingen; sie 
hatte aber infolge sowohl der Vorstellungen der hiesigen Handelskammer als auch 
derjenigen unseres Vereins vorläufig davon abgesehen. Als nun der Verein die mehr
erwähnte Broschüre über Schützenfänger herausgab und der Handelskammer einige 
Exemplare derselben übersandte, gelangte sie durch letztere auch an die königliche 
Regierung zu Düsseldorf. Es wird Sie nun gewiß interessieren, zu hören, wie von der 
Behörde unsere Arbeit beurteilt wurde, und gestatte ich mir, Ihnen dieses Urteil, wie 
es in einem Brief an die Handelskammer ausgesprochen worden ist, wie folgt zu 
verlesen: 

,,Düsseldorf, den 15. November 1883. Aus der gefälligen Zeitschrift vom 2. d. M. 
und dem abschriftlich mitgeteilten Schreiben des Vorstands des Unfallverhütungs
vereins dortselbst vom 1. d. M. haben wir mit großer Befriedigung ersehen, daß die 
von diesem Verein bestellte Kommission in höchst sorgsamer, gewissenhafter und 
erfolgreicher Weise Schutzvorrichtungen (Schützenfänger) gegen Verletzungen 
durch Ausfliegen von Schützen bei mechanischen Webstühlen ausfindig gemacht 
hat, welche sich der Verschiedenheit der Breiten und Konstruktionen der Stühle und 
deren Schützengeschwindigkeiten anpassen, und daß der Vorstand des genannten 
Vereins beschlossen hat, die Einführung dieser Schützenfänger für die mechanischen 
Webstühle der Vereinsmitglieder verbindlich zu machen. 

Indem wir den Arbeiten der Vereinskommission und dem Vorgehen des Vereins
vorstands unsere volle Anerkennung zollen, glauben wir jedenfalls für den dortigen 
Handelskammerbezirk von einer die Anbringung solcher Schützenfänger vorschrei
benden Polizeiverordnung absehen zu können. Auch wir ziehen die aus der eigenen 
freien Vereinstätigkeit der Industriellen hervorgehenden Einrichtungen von Sicher
heitsmaßregeln den polizeilichen Zwangsverordnungen weit vor und sprechen den 
dringenden Wunsch aus, daß der dortige Unfallverhütungsverein auf dem betretenen 
Weg vorsichtig, aber energisch voranschreiten möge. 

Da wir beabsichtigen, sowohl die übrigen Handelskammern unsers Bezirks als 
auch dem Herrn Handelsminister Mitteilung von dem Zirkular des dortigen Unfall
verhütungsvereins vom 31. v. M. und von der die Beschreibung und Zeichnung der 
Schützenfänger enthaltenden Denkschrift zu machen, so würden wir für Übersen
dung von weiteren 15 Exemplaren des Zirkulars und der Denkschrift vom Verein zu 
Dank verpflichtet sein. 

Die Druckkosten werden wir bei Vorlage der Liquidation ersetzen. Königliche 
Regierung, Abteilung des Innern. gez[eichnet] v. Roon2'. An die Handelskammer zu 
M[ önchen ]gladbach." 

Ich erwähne hierzu noch, daß ich durch Mitteilung dieses Schreibens auch einem 
s. Z. geäußerten speziellen Wunsch der Handelskammer nachgekommen bin. 

21 Ludwig von Roon (1834-1911), Oberregierungsrat bei der Regierung Düsseldorf. 
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Die Tätigkeit unseres Vereins hat wegen der kurzen Dauer seines Bestehens noch 
keine so eingehende und umfassende sein können, daß die selbständige Aufstellung 
und Vorlage von zweckmäßigen Betriebsvorschriften möglich gewesen wäre. Um 
trotzdem unsern Vereinsmitgliedern dasjenige zugänglich zu machen, was ander
wärts auf diesem Gebiet geschehen, haben wir die in Broschürenform herausgege
benen Vorschriften des Unfallverhütungsvereins zu Mülhausen i[m] Els[aß], welche 
Herr Aumann noch des näheren erwähnen wird, beschafft und sie unseren Mitglie
dern übersandt. Wir sind für dieselben diesem Verein, dessen segens- und erfolgrei
ches Wirken die erste Anregung zu unserer jungen Vereinigung gegeben und der uns 
häufig über seine Einrichtung und Tätigkeit bereitwilligst und in liebenswürdigster 
Weise Auskunft erteilt hat, zu neuem Dank verpflichtet. Lassen Sie uns danach stre
ben, auf dem Gebiet der Unfallverhütung uns einen ebenso geachteten Namen zu 
erwerben, wie ihn der Mülhauser Verein sich bereits erworben hat. 

Die letztjährige Hygieneausstellung in Berlin22 wurde auf Veranlassung des Vor
stands vom Inspektor des Vereins im September v. J. auf acht Tage besucht; er wird 
über seine Wahrnehmungen Ihnen ebenfalls berichten. 

Schließlich habe ich Ihnen noch mitzuteilen, daß zur Erledigung der Geschäfte 
des Vereins stattgefunden haben: 17 Sitzungen des Vorstands, 3 gemeinschaftliche 
Sitzungen des Vorstands und des technischen Ausschusses und 12 Kommissionssit
zungen, von welch letzteren sich 7 mit der Schützenfängerfrage beschäftigten. 

Meine Herrn! Ich bin mit meinen Mitteilungen zu Nr. 1 unserer Tagesordnung zu 
Ende. Herr Aumann wird Ihnen den technischen Teil des Jahresberichts vortragen. 

Bericht des Vereinsinspektors 

Meine Herren! Es liegt mir heute zum ersten Mal die ehrenvolle Pflicht ob, Ihnen 
als Inspektor des Unfallverhütungsvereins den technischen Bericht über die Zeit sei
nes Bestehens im verflossenen ersten Vereinsjahr abzustatten. 

Wie Ihnen durch Rundschreiben des Vorstands zur Zeit mitgeteilt wurde, begann 
meine Wirksamkeit mit dem 1. Juni v. J., nachdem ich vorher eine Zeit (vier Wo
chen) dazu benutzt hatte, die verschiedenen Etablissements der Vereinsmitglieder 
bezüglich des Betriebs näher kennenzulernen. 

Meine Tätigkeit bis zum Schluß des Jahrs war nun fast ausschließlich in An
spruch genommen dadurch, ,,die Etablissements der Vereinsmitglieder mit Rücksicht 
auf die Verhütung von Unfällen zu besuchen", ohne daß es mir möglich gewesen 
wäre, dem weiteren Teil meiner mir durch das Vereinsstatut vorgeschriebenen Auf
gabe, betreffend „Herstellung der mit dem Betrieb vereinbarlichen, der Gesundheit 
der Arbeiter dienenden Einrichtungen", besonderes Augenmerk zuwenden zu kön
nen. 

Es fanden in den Etablissements der 66 Vereinsmitglieder im ganzen 183 Besu
che statt; hiervon waren: ordentliche Revisionen 133, Revisionen aus Anlaß von Un
fällen 30, Konsultationen und Informationen 20, [total] 183. 

Bei dem ersten Besuch eines jeden Etablissements wurde über die gemachten Be
obachtungen ein Bericht in duplo ausgefertigt und mit diesem den Mitgliedern die 
Anordnung bestimmter Schutzvorrichtungen unter näherer Angabe derselben, wenn 

:i Die „Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswe
sens" war am 16.5.1882 in Berlin eröffnet worden; vgl. Paul Bömer (Hrsg.}, Bericht über 
die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswesens 
in Berlin, 1882/83, 3 Bde., Breslau 1885/1886. 
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nötig, mit Beifügung von Skizzen sowie die Beseitigung vorgefundener Sicherheit 
gefährdender Zustände empfohlen. 

Ein Exemplar dieser Berichte wurde den betreffenden Mitgliedern zugesandt, das 
andere zu den Akten der bezüglichen Etablissements im Büro genommen. 

Der zweite Besuch hatte mehr den Zweck, mich über die Ausführung der emp
fohlenen Anordnungen zu informieren und evtl. weiter nötige Ratschläge bezüglich 
dieser zu erteilen; ein Bericht wie bei dem ersten Besuch wurde jedoch hierüber 
nicht erstattet. 

In bezug auf Inhalt und Ausdehnung der anläßlich meines ersten Besuchs den 
Mitgliedern zugestellten Berichte über die in den Etablissements gemachten Beob
achtungen habe ich hervorzuheben, daß die damit empfohlenen Schutzvorrichtungen 
und Maßnahmen keineswegs auf alle Gegenstände sich erstreckten und erschöpfend 
waren, vielmehr, da eine ausgedehntere Tätigkeit für den Anfang nicht ersprießlich 
gewesen wäre, nur auf solche maschinellen Teile sich beschränkten, welche seitens 
des Vorstands mir näher bezeichnet und einer Untersuchung bezüglich des Vorhan
denseins bzw. Notwendigkeit von Schutzvorrichtungen als zunächst am bedürftig
sten erachtet worden waren. Es sind dies Dampfmaschinen, Transmissionen, Rie
menbetrieb, schnell laufende gefährlich liegende Räder an Arbeitsmaschinen über
haupt, doch auch die langsam gehenden Getriebe der Opener und Batteure, Aufzüge. 
Doch hatte ich auch Gelegenheit, hier und da noch weiter gehende Anordnungen 
empfehlen zu können. 

Ich erlaube mir nun zunächst, Ihnen die vom 31. Mai bis Ende Dezember zu mei
ner Kenntnis gekommenen Unfälle in folgenden Zusammenstellungen vorzuführen. 

A. Unfälle 

Die Gesamtzahl derselben, welche eine Arbeitsunfähigkeit nach sich zogen, ist 
55; davon 6 Fälle durch Veranlassungen, welche nicht im maschinellen Betrieb la
gen. 

In der Tabelle Anlage 5 sind diese Unfälle einzeln mit den näheren Angaben über 
Ursache, Art, Folgen und Verletzung, Dauer der Arbeitsunfähigkeit etc. zusammen
gestellt und ergibt sich daraus folgendes: 

Maschinen bzw. maschinelle Einrichtungen, an denen die Unfälle sich ereigneten: 

Transmissionen 4, Batteurs 1, Karden 8, Strecken 1, Banes-a-broches 5, Selfac
tors 4, Throstles 5, Strecken (Flachs) l, Spulmaschinen 2, Holzdrehbank l, Garn
Packpresse (Flachs) l, Fahrstuhl 1, Dampfpumpe 1, Kalander 2, Rauhmaschinen 3, 
Webstühle 9, total 49. 

Von den 9 Unfällen, welche an Webstühlen vorkamen, wurden 6 durch ausflie
gende Schützen verursacht. Unter diesen waren 5 Augenverletzungen, die sechste 
eine Kopfverletzung, welche 31tägige Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte. Eine Au
genverletzung zog Verlust des rechten Auges nach sich. 

Industriezweige, auf welche die Unfälle sich verteilten: 

Baumwollspinnerei 26, Flachsspinnerei 4, Appretur und Druckerei 4, Weberei 11, 
Weberei und Appretur 3, Weberei und Färberei l, total 49. 
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Art der Verletzungen: 

Verlust eines Auges (durch Webschütze) l, Bruch eines Beins 2, Bruch eines 
Arms 4, Bruch des Schulterbeins l, Quetschungen an den Händen, welche Amputa
tionen von Fingern bzw. Gliedern derselben zur Folge hatten 7, sonstige Quetschun
gen an Händen und Fingern 18, Quetschungen am Arm 5, Quetschungen am Fuß 3, 
Augenverletzungen durch Webschützen 4, Kontusionen und Verletzungen am Kopf, 
davon I durch Webschütze, 3, Quetschung der oberen Rippen l, total 49. 

Alter und Geschlecht der von Unfällen Betroffenen: 

Knaben und Mädchen von 14- 16 Jahren: Knaben 5, Mädchen 7, zusammen 12, 
Erwachsene: Frauen und Mädchen 13, Männer 24, total 49. 

Es lassen sich vorstehende, beim maschinellen Betrieb stattgehabte 49 Verletzungen 
zurückführen auf: 

l. nicht oder nicht genügend geschützte Maschinen- und Betriebsteile, für welche 
Schutzvorrichtungen in Aussicht zu nehmen sind 14 = 29 %, 2. Unvorsichtigkeit und 
Ungeschicklichkeit 15 = 30 %, 3. unglücklichen Zufall, konkurrierende Umstände 7 
= 14 %, 4. Zuwiderhandeln gegen Betriebsvorschriften 10 = 21 %, 5. Leichtsinn und 
Unklugheit 3 = 6 %, total 49 = 100 %. 

Es ergibt sich aus obiger Zusammenstellung, daß 30 % der beim maschinellen 
Betrieb stattgefundenen Verletzungen auf Unvorsichtigkeit und Ungeschicklichkeit 
zurückzuführen sind; werden hierzu noch diejenigen Unfälle gezählt, welche durch 
Zuwiderhandeln gegen Betriebsvorschriften, durch Leichtsinn und Unklugheit ver
ursacht wurden, so beträgt die Zahl dieser 28 oder 57 % aller Unfälle. 

Es verdient hierbei besonders hervorgehoben zu werden, daß diese zum weit 
größten Teile jüngere Arbeiter betroffen, und zwar in 21 Fällen oder 75 % - resp. 
43 % sämtlicher Unfälle - Personen unter und von 18 Jahren. 

Namentlich zahlreich sind darunter Verletzungen durch unbefugtes Putzen der 
Maschinen während des Betriebs verursacht, und zwar beträgt diese Zahl 8 = 16 % 
sämtlicher Unfälle. 

Wenn es nun auch möglich sein dürfte, noch durch vermehrte und bessere 
Schutzvorrichtungen diese Art von Unfällen auf ein geringeres Maß herabzuziehen, 
so werden sich solche zum weitaus größten Teile doch nur durch vermehrte Vorsicht 
und Aufmerksamkeit der Arbeiter selbst vermeiden lassen, um so mehr, als sich oft 
durch die beste Schutzvorrichtung die Gefahr nicht ganz beseitigen läßt und unter 
allen Umständen der Arbeiter ein gewisses Maß der Verantwortlichkeit für seine Si
cherheit selbst tragen muß. 

Es folgt hieraus aber zugleich, wie wichtig und notwendig es für die Vermeidung 
dieser Unfälle ist, daß seitens der Vorgesetzten bzw. Meister den Arbeitern, nament
lich den jüngeren, Belehrungen über ihr Verhalten zu den einzelnen Maschinen und 
Apparaten und die bei Bedienung derselben erforderlichen Vorsichtsmaßregeln ge
geben werden und diese recht häufig auf die Gefährlichkeit der Maschinen und ihrer 
Teile aufmerksam gemacht sowie eindringlich gewarnt werden. 

Es empfiehlt sich daher auch, bei den Maschinen und Apparaten Tafeln, worauf 
Verbote und Warnungen mit großen Lettern fett gedruckt und die Gegenstände ein
zeln und bestimmt angegeben sind und den Arbeitern immer vor Augen geführt 
werden, aufzuhängen. Immerhin aber bleibt den Vorgesetzten bzw. Meistern noch 
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übrig, durch strenge Ordnung und Kontrolle wesentlich zur Verhütung derartiger 
Unfälle beizutragen. 

Ich habe hier noch zu bemerken, daß Unfälle aus Anlaß unzweckmäßiger Beklei
dung nicht vorgekommen sind; und bin ich bemüht, auch in dieser Richtung auf Be
seitigung etwaiger Übelstände hinzuwirken. 

Der Verein hat seines kurzen Bestehens wegen bisher noch nicht dazu schreiten 
können, für die im Wirkungskreise desselben hauptsächlich in Frage kommenden 
Maschinen in bezug auf möglichste Verhütung von Unfällen geeignete Betriebsvor
schriften aufzustellen bzw. den Mitgliedern zu empfehlen. Der Vorstand des Vereins 
glaubte es jedoch (in Ermangelung dieser) für die Bestrebungen des Vereins förder
lich und dienlich, die Mitglieder mit den von dem Mülhauser Unfallverhütungsver
ein in Broschüren herausgegebenen Sicherheitsvorkehrungen, Verhaltungsmaßre
geln und Betriebsvorschriften bekanntzumachen. Diese Broschüren über Transmis
sionen, Karden, Batteure, Banes-a-broches, Selfaktoren und Rouleaux wurden von 
dem Mülhauser Verein beschafft und den Vereinsmitgliedern im August v. J. mit 
Rundschreiben des Vorstands übersandt. (Das bezügliche Rundschreiben ist unter 
Anlage 2 diesem Bericht beigefügt.) 

Es sei mir hier schließlich noch gestattet, darauf hinzuweisen, daß ich der mir 
durch § 15 des Vereinsstatuts vorgeschriebenen Aufgabe, dem Vorstand über die 
Mittel, durch welche die Wiederholung eines geschehenen Unfalls zu verhüten ist, 
Bericht zu erstatten, nur dann in ersprießlicher Weise nachzukommen imstand bin, 
wenn diese Unfälle möglichst sofort nach deren Eintritt zu meiner Kenntnis kom
men. Nur dann, wenn durch die Untersuchung die näheren Umstände des Vorgangs 
zu ermitteln sind, ist es in der Regel möglich, sich ein sicheres Urteil darüber zu bil
den, ob bloßer Zufall, Mangel an Vorsicht oder das Fehlen einer Schutzvorrichtung 
die Ursache des Unfalls war und die Mittel einer künftigen Verhütung anzugeben. 
Ist dagegen bereits eine Zeit nach dem Eintritt verflossen, so ist meistens die Fest
stellung der Tatsachen durch Verdunklung der Einzelheiten unsicher und dann häu
fig zwecklos. 

Die Vereinsmitglieder sind nach § 29 des Statuts verpflichtet, mir diese Mittei
lungen sofort zugehen zu lassen; doch ist dies leider nicht immer geschehen. Von 
mehreren Unfällen, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehreren Wochen (in einem 
Fall über 12 Wochen) zur Folge hatten, erhielt ich erst Kenntnis nach zirka zwei 
Monaten. 

Ich ersuche daher dringend, meine Herren, die bezüglichen Anzeigen mir mög
lichst zeitig, jedenfalls innerhalb der im Statut vorgesehenen Frist, zu machen; auch 
würde es mir persönlich sehr angenehm sein, selbst von den kleinsten Unfällen so
fort unterrichtet zu werden, wenngleich hierzu eine Verpflichtung nicht vorliegt. 

Von den sechs Unfällen, welche durch Veranlassungen entstanden, die nicht im 
maschinellen Betrieb lagen, und zwar durch Ausgleiten, Sturz, Fall etc. (wie in Ta
belle Seite 38 näher angegeben), waren zwei schwere; der eine hatte Verlust eines 
Auges, der andere Bruch des Beins (am Knöchel) im Gefolge. 

Unbedeutende Verletzungen, welche keine Arbeitsunfähigkeit nach sich zogen 
und deren vier angezeigt waren, sind nicht aufgeführt worden. 

Ich komme hiermit zum zweiten Teil meines Berichts. 
[ ... ] 
Meine Herren! Nachdem ich Ihnen hiermit die Reihe der von mir empfohlenen 

Anordnungen bezüglich Verhütung von Unfällen vorgeführt habe, werden Sie allein 
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schon hieraus den Eindruck gewonnen haben, daß im großen und ganzen noch vieles 
zu tun übrig bleibt. 

Es gibt Etablissements von Vereinsmitgliedern, und namentlich sind es größere, 
in denen man bereits seit Jahren unablässig bestrebt gewesen ist, nach jeder Rich
tung hin die bestmöglichen, durch Erfahrung sich als zweckentsprechend erwiesenen 
Schutzvorrichtungen zur Verhütung von Unfällen einzuführen und die sich durch 
diese langjährigen Bestrebungen bereits in einem schutzsicherheitlichen Zustand be
finden, der, soweit es sich um bis jetzt bekannte wirklich erprobte Einrichtungen 
handelt, wenig mehr zu tun übrig läßt. Nicht in dem gleichen Maß gilt das Gesagte 
von den Arbeitsmaschinen; doch ist auch bezüglich dieser in einigen Etablissements 
sehr vieles geschehen. Wenn auch Arbeitsmaschinen von den Maschinenfabriken 
vielfach - namentlich in neuerer Zeit - bereits mit guten und zweckmäßigen Schutz
vorrichtungen, Verdecken um die sich bewegenden Teile versehen geliefert werden, 
so sind dennoch immerhin mehr oder weniger Stellen unbeschützt, an denen es den 
Fabrikanten unnötig oder untunlich erschien, Schutzvorkehrungen zu treffen oder 
hinsichtlich deren sie es für unmöglich hielten, daß jemand daran beschädigt werden 
könnte. Aber auch an diesen unbeschützten Stellen kommen erfahrungsmäßig noch 
immer Unglücksfälle vor (wie solche auch die Tabelle, Anlage 5, aufweist), und ist 
es in den meisten Fällen möglich, ohne den rationellen Betrieb zu hindern, durch 
entsprechende Schutzvorrichtungen diese Unfälle zu verhüten. 

Dieser vorbezeichnete Zustand ist indes kein allgemeiner in unseren Etablisse
ments; es läßt sich vielmehr im allgemeinen darüber sagen, daß darin zwar manches 
für die Unfallverhütung geschehen ist, doch auch noch vieles zu tun übrig bleibt, 
namentlich in manchen kleineren Etablissements. 

Was nun die Ausführung der meinerseits vorgeschlagenen Anordnungen bzw. die 
Bereitwilligkeit hierzu seitens der Vereinsmitglieder anbetrifft, so ist es erfreulich 
für mich, berichten zu können, daß ich mit wenigen Ausnahmen williges Entgegen
kommen und geneigtes Eingehen auf meine Vorstellungen gefunden habe. Es war 
mir denn auch angenehm, bei meinem zweiten Besuch wahrzunehmen, daß die emp
fohlenen Schutzvorrichtungen in den meisten Fällen, wenn auch nicht alle, so doch 
zum Teil und oft, soweit es ohne den Betrieb zu stören nur möglich gewesen, ausge
führt worden waren. 

Einen großen Teil meiner ganzen Tätigkeit haben die Vorarbeiten zur Einführung 
von Schutzvorrichtungen gegen Verletzungen durch Ausfliegen von Schützen bei 
mechanischen Webstühlen in Anspruch genommen. 

Da in dem Bericht des Vorstands über diese Angelegenheit bereits ausführliche 
Mitteilungen gegeben worden sind, so beziehe ich mich hierauf mit dem Hinweis, 
daß die betreffenden Schutzvorrichtungen in der Anlage 6 durch Zeichnungen und 
Beschreibung sich näher erläutert finden. 

Ich erwähne noch, daß zu Ende vorigen Jahrs bereits einige Webereien mit den 
bezüglichen Schutzvorrichtungen ausgerüstet waren. 

[ ... ] Schlußworte 
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Bericht' des Straßburger Bergmeisters Ferdinand Berg2 an das Ministerium 
für Elsaß-Lothringen 

Abschrift, Teildruck 

[Bericht über die Verbreitung der Fabrikarbeit von Kindern und Jugendlichen, über Frauenar
beit und Gefahrenschutz in Elsaß-Lothringen; Forderung nach Einführung des Titel VII der 
Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen] 

Jahresbericht über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken für 
das Jahr 1883 

I. Allgemeines 

[ ... ] 

II. Jugendliche Arbeiter, Arbeiterinnen und Arbeiter im allgemeinen 

a. jugendliche Arbeiter 

Eine allgemeine Statistik über die in den Fabriken des Reviers beschäftigten ju
gendlichen Arbeiter ist im Jahre 1883 nicht erhoben worden, da die Erhebungen in 
zweijährigen Perioden zu bewirken sind, demzufolge die nächste Fabrikarbeiterstati
stik erst am 1. Oktober 1884 aufzunehmen sein wird. Bei der letzten am 1. Dezem
ber 18 82 erfolgten Erhebung hatte sich ergeben, daß im gesamten Elsaß zirka 9 000 
jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren in zirka 400 Fabriketablissements beschäftigt 
werden. Wie indessen bei den Inspektionen beobachtet wurde, haben sich sowohl 
Zahl als Beschäftigungsart der jugendlichen Arbeiter gegen das Vorjahr nicht we
sentlich geändert. Nur die Zahl der in ganz jugendlichem Alter stehenden noch 
schulpflichtigen Kinder hat einen weiteren Rückgang erfahren, welcher dem Einfluß 
der in wirksamer Weise sich geltend machenden allgemeinen Schulpflichtigkeit zu
zuschreiben ist. Eine immer größere Anzahl von Arbeitgebern zieht vor, Kinder in 
nicht mehr schulpflichtigem Alter zu beschäftigen. So haben z. B. im Unterelsaß von 
18 Fabrikbetrieben, welche im Jahre 1882 noch schulpflichtige Kinder beschäftig
ten, nur 7 Etablissements dieselben in 1883 beibehalten, wie gelegentlich der In
spektionen konstatiert wurde. Besonders erwähnt zu werden verdient, daß im ge
samten Elsaß Kinder .unter 12 Jahren jetzt nicht mehr zur Fabrikbeschäftigung her
angezogen werden. Noch im Jahre 1882 wurden sowohl im Oberelsaß wie im Unter
elsaß eine geringe Zahl von noch nicht 12 Jahre zählenden Kindern in Fabriken be
schäftigt, die betreffenden Fabrikbesitzer haben sich jedoch auf diesbezügliche Vor
stellung sämtlich bereitfinden lassen, diese Kinder durch solche, welche das 12. Jahr 
schon zurückgelegt haben, zu ersetzen, so daß hinsichtlich des Minimalalters der be
schäftigten Kinder nunmehr eine Übereinstimmung im Elsaß mit dem übrigen 

' BArch N 1025 (Boetticher) Nr.36, n. fol. 
Da in Elsaß-Lothringen die Gewerbeordnung nicht galt, ist dieser Bericht auch nicht in die 
,,Amtlichen Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit der Beaufsichtigung der Fa
briken betrauten Beamten 1883" aufgenommen worden. 

2 Ferdinand Berg (1852-1924), seit 1883 kaiserlicher Bergrevierbeamter in Straßburg. 
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Deutschland, in welchem Tit. VII der Gewerbeordnung gilt, tatsächlich geschaffen 
ist. 

Nachtarbeit findet außer in einigen Papierfabriken nur in mehreren Wollspinne
reien, so namentlich in den 5 großen Kammgarnspinnereien Mülhausens statt. Wie
derholte Revisionen ergaben, daß jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren zur Nachtar
beit nicht mehr herangezogen werden. Das Überarbeiten kam sehr selten in einigen 
Baumwollspinnereien vor, in welchen mit den Vorspinnmaschinen während einiger 
Nachtstunden gearbeitet wurde; jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren wurden hierbei 
nicht beschäftigt. Regelmäßige Sonntagsarbeit findet im Elsaß nicht statt, jedoch 
müssen in den meisten Fabriken an den Vormittagen der Sonn- und Feiertage die 
allernotwendigsten Reparaturen an den Maschinen vorgenommen werden, welche 
sich an den Wochentagen ohne erhebliche Störungen des Fabrikbetriebes nicht aus
führen lassen. Derartige dringende Arbeiten, wie Reinigen der Maschinen, Aus
wechseln schadhafter Maschinenteile kommen in jedem Betrieb vor, und ist es nicht 
zu vermeiden, daß dieselben an Sonntagen vorgenommen werden. Außerdem erfor
dert noch der Betrieb mancher Fabriken ein Warten der Dampfkessel an den Feierta
gen; so müssen z. B. in den Bleichereien die Kessel der Bleichen, deren Operationen 
nicht unterbrochen werden dürfen, geheizt werden. Jugendliebe Arbeiter werden zu 
all diesen Arbeiten nicht verwandt, und ist während des Jahrs 1883 nur ein Fall zur 
Kenntnis der Bergbehörde gekommen, in welchem, entgegen den Vorschriften des 
Gesetzes vom 22. März 1841', Kinder unter 16 Jahren an den Sonntagen in einer grö
ßeren Spinnerei zu den erwähnten Arbeiten mit herangezogen wurden; selbstredend 
wurde die Abstellung dieses Übelstands sofort veranlaßt. Im übrigen ist auch die An
zahl der erwachsenen Arbeiter, welche sonntags die Reparaturarbeiten zu verrichten 
haben, sehr gering; sie schwankt zwischen 3 und 5 % der Gesamtbelegschaft. Die Fa
brikbesitzer suchen übrigens diese an den Sonntagen vorzunehmenden Arbeiten 
möglichst zu beschränken, da die Sonntagsarbeit sehr kostspielig ist, weil zwei Stun
den geleistete Arbeit für 3 Stunden angerechnet werden. Verstöße gegen das Gesetz 
vom 22. März 1841 wurden in nur wenigen Fällen beobachtet. In einer Fabrik wurden 
die livrets• der jugendlichen Arbeiter nicht in der Fabrik selbst aufbewahrt; in 17 Fa
briketablissements wurde das im Artikel 6 sub 2 des Gesetzes vom 22. März 1841 
vorgeschriebene Spezialregister, aus welchem jederzeit die Zahl der beschäftigten 
Kinder nach Alter und Geschlecht zu ersehen sein muß, nicht angetroffen und wurde 
infolgedessen dies Register in diesen Anstalten von neuem eingeführt. In bezug auf 
Fabrik- und Fortbildungsschulen sind besondere Neuerungen nicht zu verzeichnen. 

Der Einfluß der Fabrikarbeit auf die körperliche Entwicklung der jugendlichen 
Arbeiter kann nicht überall als ein günstiger bezeichnet werden. Zahlreiche Kinder 
und junge Leute sind in ihrem Wachstum auffallend zurückgeblieben; zum Teil muß 
diese Erscheinung der Beschäftigung dieser Personen in noch sehr jugendlichem 

In Elsaß-Lothringen, wo die deutsche Gewerbeordnung erst 1889 eingeführt wurde, galt 
noch das französische „Loi relative au travail des enfants employes dans !es manufactures, 
usines ou ateliers" vom 22.3.1841 (Bulletin des lois, IX. serie No. 9203, 1841, S.461; in 
deutscher Übersetzung abgedruckt bei Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der 
Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 53-57). Die in Frankreich mit dem 
,Loi sur Je travail des enfants et des filles mineurs employes dans l'industrie" vom 19.5. 
1874 bezüglich der Kinderarbeit eingeführten Verbesserungen galten in Elsaß-Lothringen 
jedoch nicht (Bulletin des lois, XII. serie No. 204, 1874, S. 773). 

' Arbeitsbücher. 
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Alter in geschlossenen Räumen sowie der langen Dauer der Beschäftigung der Kin
der zugeschrieben werden. Die Einführung des Tit. VII der deutschen Gewerbeord
nung in Elsaß-Lothringen würde durch die Herabsetzung der Beschäftigungsdauer 
für Kinder unter 14 Jahren auf 6 Stunden und für junge Leute zwischen 14 und 16 
Jahren auf 10 Stunden pro Tag für die heranwachsende Fabrikarbeiterbevölkerung 
von segensreicher Wirkung sein. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde bei den Inspektionen auf die Ventilation der 
Arbeitsräume gerichtet; in vielen Etablissements wurden künstliche Ventilationsein
richtungen angetroffen, namentlich um den Spinnsälen gute Luft zuzuführen. 

b. Arbeiterinnen 

Die Beschäftigung der Arbeiterinnen muß fast überall als eine angemessene be
zeichnet werden. Das Zusammenarbeiten der männlichen und weiblichen Personen ist 
in den Fabriken durchgängig so geregelt, daß Unzuträglichkeiten nicht vorkommen. 

Regelmäßige Nachtarbeit weiblicher Arbeiter findet nur in 6 Fabriken des Elsaß, 
und zwar in den fünf zu Mülhausen bestehenden Wollspinnereien sowie in der 
Kammgarnspinnerei zu Sennheim statt. In diesen 6 Etablissements werden zusam
men zirka 370- 380 Arbeiterinnen während der Nacht beschäftigt. Die Nachtarbeit 
ist eine regelmäßige und findet dieselbe während des ganzen Jahrs statt. Verursacht 
ist dieselbe durch den guten Geschäftsgang in der Wollenindustrie. Der Schichten
wechsel ist derartig geregelt, daß in 3 Fabriken alle 8 Tage und in den 3 übrigen 
Etablissements alle 14 Tage ein Wechsel stattfindet, so daß für die Arbeiterinnen auf 
eine Reihe von Nachtschichten eine gleiche Reihe von Tagesschichten folgt. In allen 
Fabriken dauert die Nachtarbeit von 7 Uhr abends bis 5 ½ Uhr morgens mit einer 
½stündigen Pause um Mitternacht. Beschäftigt werden die Frauen an den Vorspinn
maschinen sowie an den Zwirn- und Haspelmaschinen, über welche die erwähnten 
Etablissements in nicht hinreichender Anzahl verfügen, um am Tag diese Beschäfti
gung vornehmen zu können. Die Arbeiterinnen arbeiten unter Aufsicht und in be
sonderen Räumen, in welchen die betreffenden Maschinen aufgestellt sind.' 

c. Arbeiter im Allgemeinen 

Die Zahl der beschäftigten Fabrikarbeiter wird demnächst eine Vergrößerung er
fahren infolge der im Jahre 1883 erfolgten Neuerrichtungen von Fabriken (Kamm
garnspinnerei zu Mülhausen, Jutespinnerei zu Bischweiler etc.). Die Arbeitszeit be
trägt meistens 12 Stunden, die durch die üblichen Pausen unterbrochen werden. Ar
beiterstrikes kamen im Laufe des Jahres in drei Fabriken vor; an den Strikes hatten 
sich in einem Fall zirka 50, in einem anderen zirka 90 Personen und in dem dritten 
etwa 300 Personen beteiligt. Die Arbeitseinstellungen währten nur wenige Tage und 
wurden durch gegenseitiges Übereinkommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
beigelegt. 

III. Schutz der Arbeiter vor Gefahren 

Bei Gelegenheit der Revisionen der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den 
Fabriken wurde zugleich auch auf das Vorhandensein der nötigen Schutzvorrichtun
gen an den Maschinen und maschinellen Apparaten das Augenmerk gerichtet. In den 

s Dieser Abschnitt wurde - wohl infolge eines Kanzleiversehens - ausgelassen und nach
träglich am Rand hinzugeschrieben. 
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größeren Etablissements des Elsaß, welche fast sämtlich der Association pour preve
nir Jes accidents zu Mülhausen als Mitglieder angehören, sind die gefährlichen Ma
schinenteile mit den erforderlichen Schutzvorrichtungen versehen, aber in vielen 
kleinen Fabriketablissements, welche wegen der Kosten der Vereinsbeiträge oder da 
für einmalige Anbringung der Schutzapparate der Beitritt zum Verein nicht lohnen 
würde, der Association nicht angehören, bleibt in diesem Punkt sehr viel zu wün
schen übrig. Es wurde, um möglichst vielen Fabriken die Segnungen der Vereinstä
tigkeit, welche schon vielen Unfällen vorgebeugt hat, zuteil werden zu Jassen, sei
tens der Bergbehörde bei dem Vorstand der association in Anregung gebracht, ihren 
Wirkungskreis nach Möglichkeit auszudehnen und namentlich auch kleinere Etablis
sements mit aufzunehmen. Für diejenigen Fabriken, bei welchen es sich um einma
lige Anbringung von Schutzapparaten handeln würde, wurde der Modus zwischen 
dem Vorstand des Vereins und der Bergbehörde vereinbart, daß von der letzteren die 
Fabrikanten auf die Gefährlichkeit ihrer Apparate aufmerksam gemacht werden 
sollten unter dringender Anempfehlung, sich an den Verein zu wenden, welcher 
dann seinen Ingenieur entsenden würde, um die durch einen Mechaniker herzustel
lenden Schutzapparate gegen Barzahlung der Kosten anbringen zu lassen. Auf diese 
Weise ist bisher verfahren worden. In mehreren Fällen sind Schutzvorrichtungen den 
Fabrikanten direkt von dem Bergmeister empfohlen worden. Namentlich wurde die 
Überdeckung freiliegender Zahnradteile durch aus Blech herzustellende Hülsen und 
Kapseln dringend angeraten; in Betrieben, in welchen das Auf- und Ablegen der Rie
men mit den Händen zu geschehen pflegte, wurden Riementräger nach dem System 
Biedermann• empfohlen. Diejenigen Holzsägebesitzer, welche wirksame Schutzvor
richtungen an ihren Kreissägen noch nicht besaßen, wurden auf solche aufmerksam 
gemacht. Während des Jahres 1883 wurden 35 Kreissägen revidiert, von welchen 29 
mit besonderen Schutzvorrichtungen versehen angetroffen wurden, während 6 Kreis
sägen jeder Vorrichtung entbehrten. Diesen letzteren wurde die Beschaffung des 
Nardinschen Apparats dringend empfohlen und wurden den betreffenden Sägewerk
besitzern Zeichnungen dieses Apparats mitgeteilt. Der Schutzapparat für Kreissägen 
von Fromm wurde gleichfalls in einigen Fällen angeraten; in mehreren größeren Sä
geschneidereien wurde dieser Apparat vorhanden angetroffen. Die Fabrikbesitzer, 
denen Schutzapparate empfohlen wurden, zeigten sich meistens bereit, dieselben an
bringen zu lassen, doch wird die allgemeine Einrichtung der zur Verhütung von Un
fällen notwendigen Apparate nur durch den Zwang einer gesetzlichen Vorschrift zu 
ermöglichen sein. Einstweilen würde es sich indessen sehr empfehlen, wenn bei 
Neukonzessionen von gewerblichen Anlagen zur Bedingung gemacht würde, die 
Maschinenteile so herzurichten, daß durch dieselben eine Gefährdung der Arbeiter 
nicht stattfinden kann. Es würden dann die Fabrikbesitzer aufgrund der Konzession 
zur Anbringung der nötigen Schutzvorrichtungen angehalten werden können. 

' Die von Ph. Jakob Biedermann aus Logelbach im Elsaß entwickelte Vorrichtung ermög
lichte das gefahrlose Auflegen der Riemen mittels einer Hakenstange; vgl. Jahresberichte 
der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1876, Berlin 1877, S.-289; siehe auch Beschreibung 
und Abbildung bei: K. Morgenstern, Über Einrichtungen und Schutzvorkehrungen zur Si
cherung gegen Gefahren für Leben und Gesundheit der in gewerblichen Etalblissements 
beschäftigten Arbeiter, Leipzig 1883, S. 105, S. 113; und bei Albert Pütsch, Die Sicherung 
der Arbeiter gegen die Gefahren für Leben und Gesundheit im Fabrik-Betriebe, Berlin 
1883, S. 46-47. 
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Association pour prevenir les accidents de machines zu Mülhausen 

Die Association hat während des verflossenen Jahres eine erfreuliche Ausdeh
nung erfahren. Am Schluß des Jahres 1883 gehörten der Gesellschaft 83 Etablisse
ments als Mitglieder an, welche 1220000 Spindeln', 15026 Webstühle, 87 Druck
maschinen repräsentierten. Außer den Spinnereien, Webereien und Druckereien ge
hörten dem Verein noch als Mitglieder an: 10 Maschinenbauwerkstätten, 4 Zwirne
reien, 9 Appreturen und Färbereien, 2 Lederfabriken, 2 Sägemühlen, 3 Papierfabri
ken, 2 Fabriken zur Herstellung einzelner Stücke für Spinnereien und Webereien, 1 
chemische Fabrik, 1 Bierbrauerei. 

Der Inspektor des Vereins nahm während des Geschäftsjahres 1882/83 135 Fa
brikinspektionen vor. Unglücksfälle wurden 91 bei dem Inspektor angemeldet und 
von diesem untersucht. Von den Unglücksfällen kamen 52 in Baumwollspinnereien, 
7 in Wollspinnereien, 8 in Webereien, 13 in Druckereien, 5 in Appreturen und 6 in 
Konstruktionswerkstätten vor. Es verunglückten dabei mehr oder minder schwer 

Knaben im Alter von 12 - 16 Jahren 16 
Mädchen desselben Alters 13 
erwachsene männl[iche] Arbeiter 38 
[erwachsene] weibl[iche Arbeiter] 24 
zusammen 91 

Von den Unglücksfällen entstanden 45 oder 49,4 % durch Nichtbeobachtung der 
gegebenen Vorschriften seitens der Arbeiter; 20 Fälle hätten vermieden werden kön
nen, wenn Schutzvorrichtungen vorhanden gewesen wären. 

Die nützliche Tätigkeit des Vereins' wird seitens der Industriellen voll und ganz 
anerkannt; möge sie in der elsässischen Industrie in immer weiteren Kreisen Aus
dehnung finden. 

[ ... ] 

7 Anmerkung in der Quelle: Am Schluß des Geschäftsjahrs 1881/82 zählten die Mitglieder 
nur 877840 Spindeln und 6294 Webstühle, am Schluß des Geschäftsjahrs 1882/83, also 
Ende März 1883, bereits 1132 640 Spindeln und 11606 Webstühle. 

• Anmerkung in der Quelle: ln (Mönchen)gladbach ist kürzlich nach dem Muster der Asso
ciation zu Mülhausen ein ähnlicher Verein neben der offiziellen Fabrikinspektion entstan
den, ebenso in Wien und Paris. 
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Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Die Bundesregierungen werden ersucht, über die Verbreitung der Nachtarbeit von Fabrikar
beiterinnen zu berichten und sich zu einem eventuellen Verbot zu äußern] 

Nach einer Mitteilung der königlich preußischen Regierung2 ist neuerdings die 
nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen von einzelnen Unternehmern in Indu
striezweigen eingeführt, in welchen sie bisher nicht stattgefunden hat. Es knüpft sich 
daran die Besorgnis, daß dieses Vorgehen unter dem Druck der Konkurrenz bald 
Nachahmung finden und daß auf diese Weise die Nachtarbeit von Arbeiterinnen, 
welche bisher in Deutschland, soweit bekannt, nur in einzelnen Industriezweigen, 
und auch hier, wie z.B. in Zuckerfabriken, nur zeitweise stattgefunden hat, eine all
gemeinere Verbreitung finden könnte. Bei den unverkennbaren Gefahren, welche 
daraus für die Gesundheit und die Sittlichkeit der Arbeiterinnen und für das Famili
enleben der Arbeiterbevölkerung erwachsen würden, wird die Frage zu prüfen sein, 
ob es nicht gegenwärtig an der Zeit ist, gegen die weitere Verbreitung der Nachtar
beit von Arbeiterinnen auf dem in § 139 a der Gewerbeordnung bezeichneten Weg 
oder durch Herbeiführung gesetzlicher Bestimmungen einzuschreiten, zumal nicht 
zu verkennen ist, daß ein solches Vorgehen, welchem zur Zeit bei dem verhältnis
mäßig geringen Umfang der weiblichen Nachtarbeit erhebliche Interessen noch nicht 
entgegenstehen dürften, mit großen Schwierigkeiten verbunden sein würde, sobald 
die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen erst in einer Reihe bedeutender In
dustriezweige zur Regel geworden sein sollte. 

Das großherzogliche Staatsministerium ersuche ich daher ergebenst, sich gefäl
ligst mit tunlichster Beschleunigung über folgende Fragen äußern zu wollen: 

l. In welchen Industriezweigen ist die Nachtarbeit weiblicher Arbeiter schon seit 
längerer Zeit Gebrauch gewesen, und in welchem Umfang findet sie in denselben 
statt? Ungefähre Zahl der gewerblichen Anlagen, welche Arbeiterinnen nachts be
schäftigen, und Zahl der Arbeiterinnen in denselben. 

2. In welchen Industriezweigen ist die Nachtarbeit von Arbeiterinnen neuerdings 
eingeführt, und in welchem Umfang ist dies bis jetzt in den einzelnen Industriezwei
gen geschehen? 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n. fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106456, 
fol. l 06-107 Rs. Die Berichte der Bundesregierungen sind in derselben Akte überliefert 
(vgl. Nr. 74). 
Mit Erlaß des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck vom 14.4.1884 ging 
dieses Schreiben, redaktionell geringfügig bearbeitet, an die Oberpräsidenten der Provin
zen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Sigmaringen und 
den Berliner Polizeipräsidenten. In den übrigen Provinzen ging der Erlaß an die Regierun
gen bzw. Landdrosteien (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 109-
1 l0Rs.). Die eingegangenen Berichte sind überliefert: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 
Nr. 2 Slg. II (vgl. Nr. 44). 

' Vgl. Nr. 19, Nr. 21, Nr. 23. 
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3. Ist die weibliche Nachtarbeit, wo sie besteht, eine regelmäßige oder nur aus
nahmsweise, findet sie das ganze Jahr hindurch oder nur in gewissen begrenzten Pe
rioden statt? 

4. Findet bei der Nachtarbeit der Arbeiterinnen, soweit sie besteht, ein Schich
tenwechsel statt, so daß für die Arbeiterinnen auf eine Reihe von Nachtschichten ei
ne gleiche Reihe von Tagesschichten folgt, oder werden die zur Nachtarbeit heran
gezogenen Arbeiterinnen durchgehends oder in einzelnen Industriezweigen nur bei 
Nacht beschäftigt? 

5. Liegen bereits Erfahrungen über den Einfluß der Nachtarbeit auf die Gesund
heit und Sittlichkeit der Arbeiterinnen sowie auf das Familienleben der Arbeiterbe
völkerung vor? 

6. Stehen dem Verbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen erhebliche Bedenken 
entgegen, überhaupt oder für einzelne Industriezweige? Eventuell, worin bestehen 
dieselben, und können sie durch gewisse Vorbehalte bei dem Erlaß des Verbots be
seitigt werden? 

Nr.37 

1884 [April 14) 

Denkschrift' des Vorsitzenden des Vereins zur Überwachung von Dampfkes
seln in Pommern Dr. Hugo Delbrück2 für den preußischen Handelsminister 
Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 

[Die Absicht der preußischen Regierung, anstelle der Baubeamten besondere technische Be
amte mit der Überwachung der Dampfkessel zu betrauen, wird abgelehnt; stattdessen soll die 
Überwachung vollständig an die Dampfkesselrevisionsvereine übertragen werden] 

Euer Durchlaucht beehrt der Unterzeichnete sich aus Veranlassung einer durch 
Vermittlung des Herrn Fabrikbesitzers Behrend3 an ihn gerichteten Aufforderung, 
seine Ansichten über die künftige Entwicklung des Dampfkesselrevisionswesens 
ganz gehorsamst vorzutragen. 

GStA Berlin Rep.120 BB Ila 5 Nr.2 adh. l Bd.2, fol. 187-194 Rs. 
Datierung durch den Bearbeiter. Die Eingabe war Bismarck mit Begleitschreiben vom 
14.4.1884 von Moritz Behrend, dem Pächter der Bismarckschen Hammermühle in Varzin, 
zugeleitet worden. Das Begleitschreiben hatte folgenden Wortlaut: Ew. Durchlaucht beeh
re ich mich ganz gehorsamst hierbei das Schreiben des Herrn Dr. Delbrück in Züllchow 
bei Stettin nebst 2 Beilagen zu übe"eichen, betreffend die Organisation des Dampjkessel
revisionswesens. Die Ausführungen des Herrn Dr. Delbrück entsprechen im ganzen der 
Darstellung, welch ich die Ehre hatte Ew. Durchlaucht vortragen zu dürfen. Einen Punkt 
indessen möchte ich mir noch hinzuzufügen erlauben: Wenn den Dampjkesselrevisionsver
einen das Recht eingeräumt wird, die erste baupolizeiliche Abnahme neu errichteter 
Dampfkesselanlagen vorzunehmen, d. h. also zu konstatieren, daß die Anlage dem Kon
sens gemäß ausgeführt wurde, so scheint es mir konsequent und zur Vermeidung von Dif
ferenzen zwischen den Baubeamten und den Organen der Kesse/vereine notwendig zu 
sein, daß die konsenserteilende Behörde (Kreisausschuß) sich schon bei Prüfung des Kon
sensgesuches nicht der Baubeamten, sondern der Kesse/vereine bedient [Bismarck: ja]. 
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Das Gesetz vom 3. Mai 1872, die Bildung der Dampfkesselrevisionsvereine be
treffend', wurde durch den Umstand veranlaßt, daß bei der immer komplizierter 
werdenden Gestaltung der Kesselkonstruktionen eine wirksame Revision derselben 
durch die für diesen Zweck nicht genügend vorgebildeten Baubeamten nicht mehr 
erwartet werden konnte, zumal, da diese Tätigkeit von denselben vielfach als ein lä
stiges' Nebenamt betrachtet wurde. Die königliche Staatsregierung glaubte, den Ver
such machen zu dürfen, den Beteiligten die Überwachung ihrer Dampfkessel auf ei
gene Kosten und auf eigene Verantwortung zu überlassen und behielt sich nur das 
Bestätigungsrecht der Vorstände und Beamten sowie die Kontrolle über die Tätig
keit dieser vor. 

Sodann möchte ich in Ausführung der Bemerkung des Herrn Dr. Delbrück, daß die 
quäst(ionierte) Angelegenheit wohl zur Reichssache zu machen sein würde, darauf hinwei
sen, daß bereits die „ Bekanntmachung betr. allgemein polizeiliche Bestimmungen über die 
An/egung von Dampfkesseln vom 29. Mai 1871" von dem Herrn Reichskanzler aufgrund 
des § 24 der Gewerbeordnung erlassen ist, während allerdings das „ Gesetz, den Betrieb 
der Dampfkessel betreffend vom 3. Mai 1872" preußisches Gesetz ist. Ew. Durchlaucht 
hatten den Wunsch ausgesprochen, Herrn Dr. Delbrück dieser Angelegenheit halber auch 
noch persönlich zu empfangen und sehe ich Ew. Durchlaucht Befehlen hierüber gehor
samst entgegen (eigenhändige Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB lla 5 Nr.2 adh.1 
Bd.2, fol. 185-186). Kopfvermerk Bismarcks auf dem Schreiben Behrends: Handelsmi
n(isterium). V(ortrag) ftecit). Nach meinen eigenen Erfahrungen ist die Vereinsrevision 
nützlicher und wirksamer u. gibt weniger Anlaß zu polit(ischen) Verstimmungen. Wann 
das von Behrend erwähnte Treffen mit Bismarck stattgefunden hatte, wurde nicht ermit
telt. Bismarck war im Dezember 1882 zuletzt in Varzin gewesen. 
Über Behrends Rolle in dieser Angelegenheit schrieb der Varziner Oberförster Ernst 
Westphal in seinen Erinnerungen: Die Dampfkesselrevisionen gehörten in den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts zu den Funktionen der königlichen Bezirksbaubeamten. 
Nun war es unausbleiblich, daß der eine Beamte technisch besser ausgebildet war als der 
andere, und außerdem spielte deren guter Wille auch eine Rolle. Mancher Beamte hielt es 
nicht der Mühe wert, die von ihm gefundenen Fehler in der Behandlung der Kessel an Ort 
und Stelle den Kesse/heizem oder deren Vorgesetzten zu nennen und die Abhilfe anzuge
ben. So führte eines Tages in Varzin ein solcher Beamter die Spiritusbranntweinkesselre
vision aus, sprach weder dem Kesselheizer noch dem Brennereiverwalter einen Tadel aus, 
und auf meine Frage als Generalbevollmächtigter des Fürsten, ob er etwas zu monieren 
hätte, bekam ich die Antwort, es sei alles in Ordnung. Hinterher aber erhielt ich von ihm 
ein langes Schreiben, in dem eine Menge Kesselbehandlungsfehler angegeben waren, de
ren Beseitigung zum Teil unausführbar war. Einige üit darauf erschien der Kommerzien
rat Behrend beim Fürsten und klagte ihm, daß es ihm in den Varziner Papierfabriken zu 
Hammermühle mit dem betreffenden Beamten genauso ergangen sei. Auf die Frage des 
Fürsten, wie dem Übel abzuhelfen sei, antwortete Behrend: .,Nur durch gesetzliche Grün
dung eines Dampfkesse/revisionsvereins, der dann nur solche Ingenieure anstellen darf, 
die wirklich von der praktischen Behandlung der Dampfkessel etwas verstehen und die 
Kesselheizer durch Zurechtweisungen weiter ausbilden. " Der Fürst bat Behrend, das Ge
rippe eines solchen Gesetzes aufzustellen und ihm einzureichen. Nach einen halben Jahr 
wurde das betr. Gesetz erlassen und der Verein gegründet (Ernst Westphal, Bismarck als 
Gutsherr. Erinnerungen seines V arziner Oberförsters, Leipzig 1922, S. 46 f.). 

2 Dr. Hugo Delbrück (1825-1900), Chemiker, seit 1856 Direktor der Portland Zementwerke 
in Züllchow (Krs. Randow), Vorsitzender des Vereins zur Überwachung von Dampfkes
seln in Pommern. 

3 Moritz Behrend (1836-1915), Pächter der Papierfabrik „Hammermühle" in Varzin (Krs. 
Rummelsburg). Besitzer dieser Fabrik war Otto von Bismarck. 

' PrGS,S.515. 
' B.:? 
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Ohne von irgendeiner Seite Widerspruch zu erfahren, darf behauptet werden, daß 
der durch Erlaß des obigen Gesetzes betretene Weg sich vollkommen bewährt hat.' 
Die Organe der Staatsregierung haben überall bereitwillig die segensreiche Tätigkeit 
der Dampfkesselrevisionsvereine anerkannt, und man hätte erwarten dürfen, daß 
durch Verleihung fernerer Gerechtsame an die Vereine dieses Institut zu weiterer 
Entwicklung gebracht und ihnen schließlich die gesamte Kesselrevision übertragen 
worden wäre.' 

Dementgegen aber beschloß die königliche Staatsregierung, die Baubeamten von 
der Dampfkesselrevision ganz zu befreien und diese auf dazu vorgebildete techni
sche Revisoren zu übertragen.' 

Zur Anstellung von 40 solcher Beamten stellte dieselbe in den Staatshaushaltsetat 
von 1884/85 einen Einnahme- und Ausgabeposten ein. In der Sitzung des Hauses 
der Abgeordneten vom 19. Dezember v. J. kam diese Angelegenheit zur Verhand
lung; und, während seitens des Hauses gegen die Bewilligung auf eine weitere Ent
wicklung der Dampfkesselrevisionsvereine hingewiesen wurde, machte Seine Ex
zellenz, der Herr Minister von Boetticher, geltend, daß diese Vereine während ihres 
zwölfjährigen Bestehens sich nicht genügend ausgebreitet hätten, da nur 21,8 % der 
sämtlichen in Preußen liegenden Dampfkessel denselben angehörten; auch sei die 
Vereinsrevision gegenüber der Staatsrevision zu teuer. 

Das Resultat der Verhandlungen war, daß die Angelegenheit in die Budgetkom
mission zur nochmaligen Berichterstattung zurückverwiesen wurde.9 

Aus Veranlassung dieser Vorgänge traten die Vorstände der preußischen Vereine 
am 3. und 4. Januar d. J. zu einer Beratung in Berlin zusammen'" und beschlossen 
eine Eingabe" an den Herrn Minister von Boetticher, in welcher ausgeführt wurde, 
daß die geringe Ausbreitung der Vereine in der ungleichen Machtbefugnis der Ver
einsbeamten gegenüber den Staatsbeamten ihren Grund habe und daß die Mehrko
sten der jährlichen Vereinsrevisionen gegenüber denen der Staatsrevisionen durch 
die häufigere Vornahme jener herbeigeführt werden. 

Auch sei den Vereinsbeamten bis jetzt das Recht der ersten Bauabnahme nicht 
verliehen, und dies mache die Dampfkesselbesitzer noch immer von den Baubeam
ten abhängig12 und hindere dieselben, sich den Vereinen anzuschließen. Was die Ko
sten anbetreffe, so sei statutenmäßig durch die Vereine alljährlich mindestens eine 
äußere und alle 2 Jahre eine innere Revision der Dampfkessel vorgeschrieben, wäh
rend der Staat sich damit begnüge, alle 2 Jahre äußerlich und alle 6 Jahre innerlich 
zu revidieren. Wenn demnach die Kosten der einzelnen Revisionen gegenüberge
stellt würden, so ergebe sich im Gegenteil, daß eine Vereinsrevision nur die Hälfte 
von einer staatlichen koste. 13 

Fände ferner eine Gleichstellung in diesen beiden Beziehungen - Recht der ersten 
Bauabnahme und Zahl der vorgeschriebenen Revisionen -, welche ebenfalls gleich-

B.:ja. 
B.:ja. 
Vgl. Nr. 29, Anm. 14. 

• 19. Sitzung vom 19.12.1883 (Sten.Ber. HdAbg. 15. LP II. Session, S. 536-545). 
10 Druck des Sitzungsprotoko11s: GStA Berlin Rep.120 B8 Ila 5 Nr.2 adh. l Bd.2, fol. 195-

196 Rs. 
11 Druck: GStA Berlin Rep.120 BB lla 5 Nr.2 adh.1 Bd.2, fol. 197-197Rs. 
i2 B.:ja. 
13 B.: dabei ist die genau u. wirksam. 
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zeitig beantragt wurde, statt, so würde ein kräftiges Wachsen der Vereine an Mit
gliedern und Kesseln unzweifelhaft eintreten. 

Diese Eingabe wurde Seiner Exzellenz, dem Herrn Minister von Boetticher am 5. 
Januar d. J. durch eine Deputation unter Führung des Unterzeichneten überreicht, 
und die bei dieser Gelegenheit gepflogenen mündlichen Unterhandlungen ergaben, 
daß der Herr Minister seinerseits sich wohlgeneigt zeigte, unsere Wünsche zu erfül
len, soweit diesen nicht Bedenken entgegenständen, welche von seinen Beamten 
mehrfach geltend gemacht würden. 

In der Anlage überreiche ich den Text der Eingabe an den Herrn Minister sowie 
das Protokoll der Versammlung der preußischen Vereinsvorstände vom 3. und 4. 
Januar d. J." 

Die Angelegenheit kam zum zweiten Mal in der Sitzung des Hauses der Abge
ordneten am 26. Januar d. J. zur Verhandlung, und es wurde in derselben unter Ab
lehnung der betreffenden Etatsposten folgende Resolution angenommen: 

„Die königliche Staatsregierung aufzufordern, im nächsten Jahr einen Plan über 
die in Aussicht genommene Neuorganisation des Dampflcesselrevisionswesens vor
zulegen und dabei in Erwägung zu ziehen, ob nicht durch weitere Ausbildung der 
Kesselrevisionsvereine evtl. unter entsprechender Änderung des Gesetzes vom 3. 
Mai 1872 der beabsichtigte Zweck besser erreicht werden kann. " 15 

Aus den Erklärungen des königlichen Regierungskommissars, Herrn Unterstaats
sekretär Dr. von Möller, geht nicht hervor, daß die königliche Staatsregierung ge
neigt ist, von ihrem Projekt zurückzutreten, diejenigen Revisionen, welche den Bau
beamten abgenommen werden sollen, auf von ihr angestellte technisch vorgebildete 
Revisoren zu übertragen; während das Abgeordnetenhaus, wie man annehmen darf, 
das gesamte Revisionswesen den Dampflcesselrevisionsvereinen zu übertragen 
wünscht. 1• 

Euer Durchlaucht mögen mir gestatten, erstens mein Urteil darüber abzugeben, 
welche von diesen beiden Eventualitäten mir als die wünschenswertere erscheint, 
und zweitens eine Ausführung zu geben über die mögliche Gestaltung der Übertra
gung des gesamten Revisionswesens auf zu diesem Zweck gebildete Genossen
schaften der Dampflcesselbesitzer. 

Den ersten Punkt glaube ich nur kurz berühren zu dürfen. 
Ein Nebeneinanderbestehen dieser neuen Staatsrevisoren mit den Vereinen" wür

de nach meiner Ansicht zu einer für die Sicherheit des Dampflcesselbetriebs höchst 
bedenklichen Konkurrenz und vermutlich auch zu einer allmählichen Auflösung der 
Vereine führen. 

Diesen letzteren schlossen sich namentlich alle diejenigen Kesselbesitzer an, wel
chen die Untersuchungen der Baubeamten nicht häufig und nicht sachgemäß genug 
erschienen für die Sicherheit ihrer Kessel. Dieser Grund kommt aber in Wegfall, so
bald die Staatsregierung, wie dies wohl erwartet werden kann, die Zahl der Revisio
nen vermehrt und dieselben durch Personen mit der gleichen technischen Ausbil
dung" wie die Beamten der Vereine ausführen läßt. 

" Hier nicht mit abgedruckt. 
'' 35. Sitzung vom 26.1.1884 (Sten.Ber. HdAbg. 15. LP II. Session 1883/1884, S. 1011-

1014). 
" B.:? 
" B. in kyrillischem Buchstaben: N(et). [nein] 
11 B.: schwerer u. teurer, wenn es wahr wird. 
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Es würden somit die Vereine überflüssig, wenn sich nicht bei ihnen eine Tätigkeit 
mehr und mehr ausgebildet hätte, welche der Natur der Sache nach durch einen 
Staatsbeamten niemals ersetzt werden kann. Der Ingenieur des Vereins ist nicht nur 
Revisor für die Mitglieder, sondern in hervorragendem Maß auch ihr technischer 
Berater. 

Er untersucht nicht allein ihre Kessel, sondern auch ihre Maschinenanlagen auf 
ihre ökonomische Zweckmäßigkeit, er unterrichtet und bildet ihre Heizer aus, er 
prüft und entwirft ihre Projekte zu neuen Anlagen. Zumal auf dem Land, oft weit 
entfernt von Maschinenfabriken, ist diese Tätigkeit von der allergrößten Bedeutung, 
und nur schwer und ungern werden die Dampfkesselbesitzer darauf Verzicht leisten. 

Es sei hier auch auf die wichtige national-ökonomische Seite der Sache hingewie
sen, da vielleicht an keiner anderen Stelle eine so große Vergeudung an wertvollen 
Stoffen vorkommt, als bei schlechter Beschaffenheit von Feuerungsanlagen. Ob aber 
alle diese Vorteile genügen würden, das Bestehen der Vereine neben den staatlichen 
Revisoren zu gewährleisten, scheint mehr als zweifelhaft, da nach Rücktritt aller 
größerer Etablissements, die dieses technischen Beistands weniger bedürftig sind, 
die Vereine sich finanziell nicht mehr würden halten können. 

Legt man mithin einen Wert hierauf'•, so muß ein anderer Weg eingeschlagen 
werden, und dies ist die Übertragung der Kesselüberwachung auf die Beteiligten 
selbst. 

Die Form dieser Übertragung würde sich vollziehen lassen unter wesentlicher 
Beibehaltung der Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1872 etwa in folgender 
Weise:[ ... ] 

Nr.38 

1884 April 28 

Protokoll' einer Konferenz unter Leitung des Düsseldorfer Regierungspräsi
denten Hans Freiherr von Berlepsch' mit Industriellen des Bezirks 

Ausfertigung 

[Diskussion über einheitliche Ausnahmeregelungen vom allgemeinen Verbot der Sonntagsar
beit in Fabriken im Regierungsbezirk Düsseldorf; Debatte einer konkreten Auflistung not
wendiger Sonntagsarbeiten des Gewerberats Dr. Gustav Wolff; wieviele Stunden hat ein 
Sonntag?] 

Anwesend die Herren: 
l. Regierungspräsident Freiherr von Berlepsch, Vorsitzender, 2. Oberregierungs

rat und Abteilungsdirigent von Roon, Beisitzender, 3. Regierungsrat Dr. Koenigs', 

19 8.: auch ohne das. 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. fol. 
Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), seit 1883 Regierungspräsident in Düsseldorf. 

' Dr. Gustav Koenigs (1845-1896), seit 1876 Regierungsrat in Düsseldorf. Koenigs war von 
1872 bis 1874 (aushilfsweise auch 1877) als Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministe
rium tätig gewesen. 
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Referent, 4. Gewerberat Dr. Wolff, Korreferent, von seilen der königlichen Regie
rung zu Düsseldorf; 5. der Landrat des Kreises Solingen, Geheimer Regierungsrat 
Melbeck' aus Solingen; 6. Ed. Büren', 7. Otto Jaeger', Delegierte der Handelskam
mer Barmen; 8. Karl Koenigs', Delegierter der Handelskammer Krefeld; 9. Ewald 
Berninghaus', 10. J. Weber•, Delegierte der Handelskammer Duisburg; 11. Direktor 
Jul. Coninx'0 , Delegierter der Handelskammer Düsseldorf; 12. Aug. Schoeller", 13. 
Otto Neuhaus", Delegierte der Handelskammer Elberfeld; 14. Knaudt", Delegierter 
der Handelskammer Essen; 15. Pet. Busch aus Hochneukirch, Delegierter der Han
delskammer M[önchen]gladbach; 16. Handelskammersekretär Dr. Fabri" aus Rem
scheid, Delegierter der Handelskammer Lennep; 17. Direktor C. Lueg" aus Ober
hausen, Delegierter der Handelskammer Mülheim a. d. Ruhr; 18. Franz Werhahn" 
(Neusser Hütte), 19. Fabrikdirektor Herrn. Schuhe", Delegierte der Handelskammer 
Neuss; 20. Julius Leverkus" aus Leverkusen, Delegierter der Handelskammer Solin
gen; 21. Nehring [recte: Nering-Bögel"'] aus Isselburg, 22. von Gimbom'° aus Ern-

' Karl Melbeck (1816-1891), seit 1851 Landrat in Solingen. 
' Eduard Büren ( 1829-1899), Teilhaber der Firma Lenßen & Büren in Barmen. 
' Otto Jaeger (1827-1892), Teilhaber der 1864 gegründeten Anilinfarbenfabrik Carl Jaeger 

in Barmen. 
1 Karl Koenigs (1837-1896), Seidenfabrikant in Krefeld, seit 1870 stellvertretender Vorsit

zender der Handelskammer Krefeld. 
' Ewald Berninghaus ( 1829-1885), Gründer ( 1866) und Besitzer der Dampfkesselfabrik und 

Schiffswerft Ewald Beminghaus in Duisburg. 
• Julius Weber (1840-1934), Gründer (1876) der Duisburger Kupferhütte, der Betrieb be

schäftigte 1884 221 Arbeiter. 
10 Julius Coninx (1834-1908), Ingenieur, seit 1873 Hüttendirektor in Düsseldorf. 
11 August Schoeller (1836-1911 ), Teilhaber der 1833 gegründeten Türkischrotgamfärberei 

und -handlung August & Ferdinand Schoeller in Elberfeld, seit 1874 stellvertretender Vor
sitzender der Handelskammer Elberfeld. 

12 Otto Neuhaus (1827-1893), Teilhaber der 1841 gegründeten Elberfelder Alizarin- und 
Chromfabrik Karl Neuhaus. 

" Adolf Knaudt (1825-1888), Eisenindustrieller, Mitbegründer des Puddlings- und Walz
werks Schulz, Knaudt & Co. in Essen. 

1' Dr. Timotheus Fabri (1857- nach 1902), seit 1883 Sekretär der Handelskammer Lennep. 
1' Karl Lueg (1833-1905), Ingenieur, seit 1858 Direktor der Gutehoffnungshütte in Oberhau

sen. 
1
' Franz Werhahn (1850-1925), seit 1881 Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft Neusser 

Hütte. 
17 Hermann Schulte (1833-1894), Direktor der Rheinischen Aktiengesellschaft für Papierfa

brikation in Neuss. 
" Julius Leverkus (1840-1890), seit 1874 Teilhaber der seit 1860 in der Landgemeinde 

Wiesdorf bestehenden Ultramarin- und Alizarinfabrik seines Vaters Dr. Karl Leverkus. 
Der Name der 1930 gebildeten Stadt Leverkusen geht auf die in unmittelbarer Nähe des 
Rheins gelegene Fabriksiedlung der Firma Leverkus zurück. 

1' Gustav Philipp Lorenz Nering-Bögel (1837-1901 ), seit 1865 Besitzer und Leiter der Mi
nerva-Eisenhütte in Isselburg (Krs. Rees). Das Unternehmen beschäftigte etwa 400 Arbei
ter. 

"' Theodor von Gimborn ( 1840-1916), Mitbegründer der 1868 gegründeten Emmericher Ma
schinenfabrik & Eisengießerei van Gülpen, Lensing & von Gimbom (heute: Probat Wer
ke) in Emmerich (Krs. Rees). In der Fabrik, die Anlagen für Kaffeeröstereien erstellte, wa
ren 1884 etwa 100 Arbeiter beschäftigt. Theodor von Gimbom war ein Bekannter von 
Karl Marx und Friedrich Engels, die er in den l 860er Jahren auch in England besuchte. 
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merich, Delegierte der Handelskammer Wesel; 23. Ernst Schiess21 aus Düsseldorf als 
Delegierter des Vereins zur Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter
essen in Rheinland und Westfalen (dieser Verein wird gleichzeitig durch den oben 
sub Nr. 10 genannten Herrn Weber mit vertreten); 24. Ingenieur F. Osann22 in 
Düsseldorf, 25. Direktor Tiemannn aus Duisburg, 26. Direktor Vahlkamp24 aus 
Oberhausen, Delegierte des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute; 27. Franz Brandts 
aus M[önchen]gladbach, 28. Ingenieur Diepgen"' von hier, Vertreter des Verbands 
.,Arbeiterwohl"; 29. Geheimrat Jencke26, 30. Direktor Minssen21 , Vertreter der Fir
ma Fried. Krupp in Essen; 31. Direktor Spannagel21 , Vertreter der Aktiengesell
schaft Phoenix zu Laar bei Ruhrort; 32. Direktor Gillhausen29 , Vertreter der Rheini
schen Stahlwerke zu Meiderich; 33. Thyssen'° aus Mülheim a. d. Ruhr, als Vertre
ter der Firma Thyssen & Co. daselbst; 34. Fabrikbesitzer Gottfried Conze" aus Lan
genberg, Kreis Mettmann sowie 35. Regierungssekretär Schell" als Protokollfüh
rer. 

Zufolge der seitens der königlichen Regierung zu Düsseldorf ergangenen Einla
dung hatten sich heute die zur Seite benannten Herren unter dem Vorsitz des Herrn 
Regierungspräsidenten Freiherrn von Berlepsch im großen Sitzungssaal der königli
chen Regierung eingefunden, um in einer freien Besprechung ihre Ansichten über 
die Zweckmäßigkeit des Erlasses von Normativbestimmungen über die Sonntagsar
beit in Fabriken und gewerblichen Anlagen, wie sie in der ihnen bei der Einladung 
mitgeteilten, in einem Exemplar hier angeschlossenen Zusammenstellung" der be
züglichen Anträge des Herrn Gewerberats Dr. Wolff enthalten sind, auszutauschen 
bzw. diejenigen Arbeiter in Fabriken pp. festzustellen, deren dauernde, gänzliche 
oder teilweise Freigabe an Sonn- und Festtagen aus technischen oder wirtschaftli
chen Gründen geboten erscheint. 

21 Ernst Schiess (1840-1915), Ingenieur, Gründer und Besitzer einer Werkzeugmaschinenfa
brik in Düsseldorf. 

22 Friedrich Osann (1838-1909), Ingenieur, seit 1881 Geschäftsführer des „Vereins Deut
scher Eisenhüttenleute" in Düsseldorf. 1881 Gründer der Zeitschrift „Stahl und Eisen". 

23 Wilhelm Tiemann (1840-1913), seit 1880 Direktor der 1854 gegründeten Eisenhütte Vul
kan in Duisburg. Die Hütte beschäftigte 1884 206 Arbeiter. 

24 Dr. Albert Vahlkarnp (1830-1895), Direktor des zur Gutehoffnungshütte gehörenden 
Walzwerks Neu-Oberhausen. 

"' Ignatius Diepgen ( 1842-1899), Maschinenbauingenieur in Düsseldorf. 
26 Johann Friedrich (,,Hanns") Jencke ( 1843-1910), seit 1879 Vorsitzender der Prokura bei 

Krupp in Essen. 
27 August Minnsen (1828-1889), Ingenieur, seit 1874 bei Krupp in Essen tätig, Gründungs

mitglied des „Vereins Deutscher Eisenhüttenleute". 
21 August Spannagel (1841-1920), Ingenieur, seit 1872 in der 1854 gegründeten Aktienge

sellschaft Phoenix in Laar (Ruhrort) tätig, zuletzt als Direktor. Die Hütte beschäftigte 1884 
1845 Arbeiter. 

29 Gisbert Gillhausen (1856-1917), Ingenieur, Direktor der Rheinischen Stahlwerke in Mei
derich, Krs. Ruhrort, (heute: Duisburg). 

'° August Thyssen (1842-1926), Walzwerkbesitzer in Mülheim an der Ruhr. 
" Gottfried Conze (1831-1920), Mitbesitzer der 1879 gegründeten Seidenweberei Conze & 

Colsmann in Langenberg (Krs. Mettmann). 
12 Wilhelm Schell (1850-1889), seit 1877 Regierungssekretär in Düsseldorf. 
" Die entsprechenden Vorschläge des Gewerberats Dr. Wolff sind hier als Fußnoten mon

tiert. 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung spricht der Herr Vorsitzende den Anwesenden 
zunächst den Dank der königlichen Regierung für ihr bereitwilliges Erscheinen aus 
und eröffnete alsdann die Verhandlungen mit einem Hinweis auf den Zweck der 
heutigen Besprechung, indem er gleichzeitig die Absicht der königlichen Regierung 
hinsichtlich der Tragweite der Bestimmungen des Entwurfs dahin präzisiert, daß die
se den Lokalbehörden zur Instruktion und Richtschnur bei Beurteilung der Zulässig
keit der Arbeit an Sonn- und Festtagen in Fabriken pp. dienen sollen. 

Herr Regierungsrat Dr. Koenigs gibt hierauf einen Überblick über die zur Zeit im 
hiesigen Regierungsbezirk gültigen gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften über 
den vorliegenden Gegenstand, indem er zunächst darauf hinweist, daß § 105 der 
Reichsgewerbeordnung sich auf die Vorschrift beschränke, daß die Gewerbtreiben
den die Arbeiter an Sonn- und Festtagen zum Arbeiten nicht verpflichten können, 
hiervon aber solche Arbeiten ausdrücklich ausnehme, welche nach der Natur des 
Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten. Hierne
ben seien die über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage bestehenden 
landesgesetzlichen, speziell also die rite erlassenen polizeilichen Vorschriften nach 
wie vor in Kraft geblieben; dies seien im hiesigen Regierungsbezirk die allgemeine 
Bezirkspolizeiverordnung der hiesigen königlichen Regierung vom 14. Dezember 
I 853 (A[mts]bl[att] S. 682) und die besondere, den Bergwerksbetrieb an Sonntagen 
betreffende Verordnung der hiesigen königlichen Regierung und der königlichen 
Oberbergämter zu Bonn und Dortmund vom 23. Dezember 1873 (A[mts]bl[att] 
1874 S. 15). Die Versammlung interessiere vornehmlich die erstere Verordnung. 
Nach dieser (§ 2) seien „alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten sowohl als alle ge
räuschvollen Beschäftigungen in den Häusern an den Sonn- und den in § 11 ge
nannten Feiertagen (Christtag, zweiter Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag, Ostermon
tag, Bußtag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag) untersagt" und gehörten zu 
den „hiernach verbotenen Beschäftigungen" auch die „Arbeiten in den Fabriken". 
Nach § 4 könne jedoch die Ortspolizeibehörde nach pflichtrnäßiger Prüfung der 
Verhältnisse die Erlaubnis zur Fortsetzung des Betriebs in einzelnen Fabriken oder 
sonstigen gewerblichen Anlagen erteilen, wenn diese aus technischen Rücksichten 
oder aus anderen Gründen von überwiegender Wichtigkeit auch an Sonn- und den 
vorgenannten Festtagen geboten erscheine. Auch in solchen Ausnahmefällen sei 
nach jener Vorschrift durch angemessene Einteilung der Betriebsoperationen und 
durch Ablösung der Arbeiter dahin zu wirken, daß die letzteren dem Gottesdienst 
beiwohnen können. 

Nach§ 3 Absatz 2 l[oco] c[itato] dürften - ausnahmsweise - ,,auch ohne vorherige 
Erlaubnis der Ortspolizeibehörde die nötigen Arbeiten vorgenommen werden, wenn 
es sich wie bei Feuersbrünsten, Überschwemmungen usw. von der Abwehr bevor
stehender oder Bewältigung bereits eingetretener gemeinsamer Gefahr oder von ei
nem - augenblickliche Abhilfe erfordernden - Notstand handele". Über die Zulässig
keit des Transportwesens treffe § 2 sub c Bestimmung. 

Die Erfahrung habe nun gezeigt, daß die Ortspolizeibehörden bei Handhabung 
des § 4 sehr verschiedenartig und ungleichmäßig verfahren sind. Vielfach seien Be
schwerden wegen zu laxer Erteilung der Erlaubnis eingegangen und als begründet 
befunden worden. Zuweilen hätten die Behörden auch zu scharf verfahren und die 
Erlaubnis der Sonntagsarbeit zu Unrecht versagt. Infolge dieser Erfahrungen und des 
Umstands, daß bei den Lokalbehörden, welche über Erteilung oder Versagung der in 
§ 4 erwähnten ortspolizeilichen Erlaubnis zu entscheiden hätten, keine ausreichende 
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technische Kenntnis vorausgesetzt werden könne, habe sich das Bedürfnis herausge
stellt, den Ortsbehörden eine nähere Anweisung für die Handhabung des § 4 zu er
teilen. Demgemäß sei der Herr Gewerberat von der hiesigen Regierung beauftragt 
worden, für die Hauptindustriezweige des hiesigen Bezirks diejenigen Arbeiten zu 
bezeichnen, deren Freigabe an Sonn- und Festtagen durch dauernde technische oder 
wirtschaftliche Gründe geboten sei. Die Regierung habe das so aufgestellte Ver
zeichnis im vorigen Herbst den Handelskammern und einigen freien wirtschaftlichen 
Vereinen zur Prüfung und gutachtlichen Äußerung übersandt.,. Infolge dieser zahl
reich eingegangenen Äußerungen" habe der Herr Gewerberat seine ursprünglichen 
Vorschläge mannigfach modifiziert. Die meisten Handelskammern hätten sich 
durchaus zustimmend zu dem mitgeteilten Verzeichnis ausgesprochen, wesentliche 
Bedenken seien nur von der Groß-, Eisen- und chemischen Industrie erhoben wor
den. Auch die Herren Oberbürgermeister und Landräte hätten fast ausnahmslos die 
nähere Instruktion der Lokalbehörden für zweckmäßig und erwünscht bezeichnet. 
Die in der Anlage befindliche Zusammenstellung enthalte die ursprünglichen Vor
schläge, die Einwendungen der Industriellen und die Schlußanträge des Herrn Ge
werberats. 36 Über die noch verbliebenen Meinungsverschiedenheiten zwischen die
sen Schlußanträgen und den Ansichten der Industriellen hoffe die königliche Regie
rung durch die heutige Besprechung eine Klarstellung und Einigung in vielen Punk
ten herbeiführen zu können. 

Die beabsichtigten Vorschriften bezweckten keine übermäßige Einschränkung 
der Sonntagsarbeit auf Kosten der Industrie. Die Ortspolizeibehörden sollen die Be
fugnis behalten, auch über die im Verzeichnis enthaltenen Arbeiten hinaus Sonn
tagsbeschäftigung zu gestatten, sie sollen aber ein Verzeichnis über die schriftlich zu 
erteilende Erlaubnis führen und sollen auch für diese ausnahmsweise Erlaubniser
teilung eine Direktive erhalten. 

Für heute empfehle sich, 1. zunächst generell für die sämtlichen Betriebe diejeni
gen Arbeiten zu bezeichnen, welche an Sonn- und Festtagen zuzulassen seien; dann 
könne man 2. spezialisierend zu den einzelnen Industriezweigen und den für diesel
ben zuzulassenden Arbeiten übergehen. 

34 Vgl. Nr. 31. 
35 Die Handelskammer Wesel erklärte am 7.11.1883 ihre prinzipielle Übereinstimmung bei 

einigen Änderungsvorschlägen. Völlige Zustimmung äußerte die Handelskammer Lennep 
am 14.11.1883. Dagegen sprach sich die Handelskammer Essen mit Bericht vom 31.1. 
1884 gegen jede Verschärfung der bisherigen Praxis aus und meldete weitreichenden Wi
derspruch zu den Vorschlägen Wolffs an. Die Handelskammer folgte dabei weitgehend ei
ner Stellungnahme der Essener Firma Fried. Krupp vom 10.11.1883, die sich für die Bei
behaltung der bisherigen Praxis aussprach und jede detaillierte Verordnung, wie sie die 
Regierung Düsseldorf anstrebte, ablehnte. Der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen" (Vorsitzender Dr. Eduard Jansen, 
Geschäftsführer Henry Axel Bueck) formulierte mit Schreiben vom 20.12.1883 sehr ern
ste Bedenken. Der Verein legte ausführliche und detaillierte Änderungsvorschläge vor mit 
der Tendenz, weitergefaßte Ausnahmeregelungen zu schaffen. Der „Verein Deutscher Ei
senhüttenleute" (Vorsitzender Karl Lueg, Geschäftsführer Friedrich Osann) hatte ebenfalls 
erhebliche Bedenken und sprach sich gegen jede Schablonisierung aus. Zustimmung äu
ßerte dagegen der Generalsekretär des Verbands ,,Arbeiterwohl" Franz Hitze mit Schrei
ben vom 15.11.1883. Die Aufstellung Wolffs habe das heute E"eichbare zutreffend fixiert 
(Sämtliche Schreiben: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. fol.). 

,. Hier nicht mit abgedruckt. 
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Die allgemeinen Gründe, welche die Zulassung des Sonntagsbetriebs rechtfertig
ten, seien a) wirtschaftliche und b) technische. Die letzteren würde der Korreferent, 
Herr Gewerberat Dr. Wolff, vortragen. Für die aus allgemeinen wirtschaftlichen 
Gründen notwendigen Sonntagsarbeiten schlage er im Anschluß an den Wortlaut des 
§ 4 der Verordnung vom 14. Dezember 1853 folgende Fassung vor: 

„Wirtschaftliche Gründe von überwiegender Wichtigkeit liegen der Regel nach 
nur dann vor, wenn es sich um Abwendung eines großen wirtschaftlichen Schadens 
handelt und wenn die Notwendigkeit der Sonntagsarbeit zur Abwendung dieses 
Schadens nicht vorausgesehen werden konnte." 

Nachdem auch der Herr Vorsitzende die von dem Herrn Referenten vorgeschla
gene Trennung der Diskussion als zweckmäßig empfohlen und den Vorschlag zur 
Besprechung gestellt, erhält Herr Geheimrat Jencke-Essen das Wort. Derselbe hält 
eine anderweite Regelung der über die Sonntagsarbeit z. Z. bestehenden Bestim
mungen, wenigstens in Essen, nicht für erforderlich. Die Arbeitgeber hätten das 
größte Interesse daran, die Sonntagsarbeit möglichst einzuschränken; indessen sei 
sie nicht ganz zu beseitigen, sie sei eben ein notwendiges Übel. Gegen die vorlie
genden Vorschriften habe er an und für sich ernste Bedenken, zumal, wenn sie als 
Normativbestimmungen gelten sollten; dienten sie aber, wie er aus dem Vortrag des 
Herrn Referenten entnehmen zu dürfen glaube, nur mehr zur Instruktion der Behör
den, ohne prinzipiell an deren bisheriger Befugnis zu ändern, nach pflichtmäßiger 
Prüfung der Verhältnisse gegebenenfalls die Sonntagsarbeit auf eigene Faust gestat
ten zu dürfen, so träten seine Bedenken mehr zurück. 

Herr Regierungsrat Dr. Koenigs erklärt die Auffassung des Herrn Redners hin
sichtlich der Tragweite der zu erlassenden Bestimmungen im allgemeinen für zutref
fend; ungleicher Herr Regierungspräsident Freiherr von Berlepsch, welcher indessen 
darauf aufmerksam macht, daß die Unterbehörden die ihr von der königlichen Re
gierung erteilten Instruktionen genau zu erfüllen hätten; demgemäß würde auch die 
vorliegende Instruktion nach ihrer Feststellung für jene in der Weise maßgebend 
sein, daß sie ohne besondere Genehmigung der königlichen Regierung nicht von 
derselben abweichen dürften. 

Herr Oberregierungsrat von Roon gibt in gleichem Sinn Aufschluß über die Ab
sicht der königlichen Regierung, indem er noch erwähnt, daß die Ortsbehörden bei 
Mitteilung der Instruktion angewiesen werden sollen, zwei fortlaufende Verzeichnis
se über die von ihr gestatteten Sonntagsarbeiten zu führen, und zwar eins für die zu
gelassenen regelmäßig wiederkehrenden, das andere für die ausnahmsweise durch 
spezielle Verfügung zugelassenen Sonntagsarbeiten, während den Industriellen, 
welchen generelle Genehmigungen erteilt würden, die Führung von Verzeichnissen 
aufzugeben sein würde, aus denen hervorgehe, in welchem Umfang sie von den be
treffenden generellen Ermächtigungen Gebrauch gemacht hätten. 

Auf Befragen des Herrn Busch-Hochneukirch erklärt Herr Gewerberat Dr. Wolff, 
daß für erstere, d. i. die regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten, eine einmalige, für 
die ausnahmsweise zugelassenen Arbeiten dagegen in jedem Fall eine besondere 
Genehmigung der Ortsbehörde erforderlich sein würde. 

An der Debatte beteiligten sich noch die Herren Jencke-Essen, Lueg-Oberhausen, 
Knaudt-Essen und Coninx-Düsseldorf, ohne indessen ihrerseits bestimmte Anträge 
zu stellen; vielmehr betreffen deren Ausführungen vornehmlich Punkte, die von dem 
Herrn Vorsitzenden in die später folgende Spezialdiskussion über die bei den einzel
nen Betriebszweigen zuzulassende Sonntagsarbeit verwiesen werden. Dahin gehört 
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auch der von Herrn Karl Koenigs-Krefeld gestellte und weiter unten (S. 25)" bei 
Nr. 23 des Verzeichnisses näher ausgeführte Antrag der Krefelder Seiden- und 
Samtappretur, die in gewissen Zeiten aus Gründen, welche mit der Sortierung und 
Equipierung der Waren zusammenhängen, unerläßlich notwendige Fortsetzung ihres 
Betriebs auch an den Sonntagvormittagsstunden von 6 bis 10 [Uhr] im Winter und 5 
bis 10 [Uhr] im Sommer zu gestatten; wobei gleich hier noch darauf verwiesen wer
den darf, daß Herr Koenigs später (s. ad Nr. 23) diesen Antrag auf die Vormittags
stunden von 5 resp. 6 bis 2 (statt 10) Uhr eingeschränkt hat. 

Nach Schluß der Debatte stellt der Herr Vorsitzende die oben S. 431 im Wortlaut 
wiedergegebene These des Herrn Referenten, betreffend die aus allgemeinen wirt
schaftlichen Gründen notwendigen Sonntagsarbeiten zur Diskussion und wird kein 
Widerspruch gegen dieselbe erhoben. 

Herr Conze-Langenberg bittet um Auskunft, ob die vorliegenden Vorschriften 
auch sinngemäße Anwendung auf die Landwirtschaft fänden. Nachdem diese Frage 
seitens des Herrn Vorsitzenden verneint worden, gibt ersterer in seiner Eigenschaft 
als Angehöriger des vielfach Landwirtschaft treibenden Mettmanner Kreises dem 
Wunsch Ausdruck, die königliche Regierung möge auch hinsichtlich der Ausnah
mefälle, welche die Sonntagsarbeit in der Landwirtschaft rechtfertigen (§ 3 al[inea] 
1 der Verordnung vom 14. Dezember 1853i, gestatten, daß diese auch dann zuge
lassen seien, wenn die Genehmigung der Ortspolizeibehörde zwar beantragt, aber 
noch nicht erteilt ist, und daß der Nachweis der Notwendigkeit der so vorgenomme
nen Arbeiten noch nachträglich erbracht werden könne. Er motiviert diesen Antrag 
mit der erfahrungsmäßigen Tatsache, daß in vielen Fällen die ortspolizeiliche Ge
nehmigung nicht rechtzeitig zu erlangen sei, wenn die Arbeit keinen Aufschub erlei
de. 

Der Herr Vorsitzende sagt dem Herrn Antragsteller die Erörterung dieses Vor
schlags zu und ordnet dessen Aufnahme in das Protokoll an. 

Herr Brandts-M[önchenlgladbach betont gegenüber dem Antrag Koenigs-Krefeld 
die religiöse Seite der Sache; die Zeit von 5 resp. 6 bis 10 Uhr morgens falle gerade 
für Katholiken in die eigentliche Gottesdienstzeit, da in diesen Stunden die Messen 
gelesen würden. Der Besuch des Gottesdienstes müsse den Arbeitern aber ermöglicht 
bleiben, wolle man nicht mit dem Gesetz (speziell mit der Schlußvorschrift des § 4 der 
Verordnung von 1853'°) kollidieren; auch sei dies aus sittlichen Gründen unbeding
tes Erfordernis. Unter Anerkennung der hierauf gerichteten Bestrebungen der kö
niglichen Regierung bittet er, in allen Instruktionen und unter allen Umständen da
hin Vorsorge zu treffen, daß den Arbeitern dieses ihr gutes Recht nicht geschmälert 
werde. Dies lasse sich auch allenthalben ohne Schädigung der Industrie durchführen. 

Der Herr Vorsitzende verfügt die Aufnahme dieses Antrags in das Protokoll. 

37 Im von uns ausgelassenen Teil. 
31 HierS.133. 
39 Die Bestimmung lautete: Machen Notfälle, z. B. anhaltend ungünstige Witterung während 

der Ernte- oder Saatzeit, die Vornahme von Arbeiten dringend nötig, so kann die Ortspoli
zeibehörde die Erlaubnis dazu erteilen. Doch darf auch in solchen Fällen die Erlaubnis 
sich nur auf die Zeit nach beendigtem Vormittagshauptgottesdienst erstrecken (Amtsblatt 
Regierung Düsseldorf 1853, S. 683). 

40 Dort war geregelt, daß auch bei Ausnahmegenehmigungen durch die Ortspolizeibehörde 
den Arbeitern die Möglichkeit der Teilnahme am Gottesdienst gewährt werden müsse. 
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Herr Lueg-Oberhausen weist darauf hin, daß speziell in der Großeisenindustrie 
allenthalben Vorkehrungen getroffen seien, um den mit Sonntagsarbeiten beschäf
tigten katholischen Arbeitern den Besuch des Gottesdienstes zu ermöglichen, indem 
zufolge Vereinbarung mit der Geistlichkeit fast allenthalben schon um 5 Uhr, also 
eine Stunde vor Beginn der Sonntagsschicht (6 Uhr) die Messe gelesen würde. 

Im Lauf der Diskussion ergibt sich, daß die Industriellen vieler Industriezweige, 
namentlich diejenigen der Großeisenindustrie in der Praxis bisher die Sonntagsruhe 
als eine zwölfstündige von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends aufgefaßt haben, indem 
die verschiedenen Vertreter der Eisenindustrie, namentlich die Herren Lueg
Oberhausen und Jencke-Essen, übereinstimmend erklären, daß auf den Eisenwerken 
bisher unbeanstandet der Sonntag von morgens 6 bis abends 6 Uhr, also zwölfstün
dig, angenommen worden sei. 

Nachdem seitens der Vertreter der königlichen Regierung darauf verwiesen wor
den war, daß unter dem „Sonntag" im Sinn des Gesetzes ohne allen Zweifel der Ka
lendersonntag, also der die Stunden von Samstagnacht 12 Uhr bis Sonntagnacht 12 
Uhr umfassende 24stündige Zeitraum zu verstehen sei, erklärt Herr Jencke-Essen im 
Einverständnis mit den übrigen anwesenden Interessenten, daß der 24stündige 
Sonntag für die Großeisenindustrie unmöglich akzeptabel sei, da sonst zwei Schich
ten verlorengehen würden; dies sei indessen weder mit den Betriebs- und finanziel
len Verhältnissen der Werke noch mit den Interessen der Arbeiter vereinbar, und 
zwar letzteres wegen des eventuell unvermeidlichen Lohnausfalls. 

Eine gleiche Differenz zwischen dem Wortlaut des Gesetzes und der Auffassung 
der Praxis ergibt sich nach den Erklärungen der einzelnen Interessenten auch für die 
übrigen Industriezweige, welche mit Tag- und Nachtschichten arbeiten. Dahin gehö
ren außer der Großeisenindustrie, einschließlich der Maschinenfabriken, die Papier
fabriken und die chemischen Fabriken. 

In der Textilindustrie gilt nach den Erklärungen der Herren Brandts-M[ön
chenJgladbach und Koenigs-Krefeld als Sonntag in Übereinstimmung mit den ge
setzlichen Bestimmungen der 24stündige Kalendersonntag vom Samstag nachts 12 
bis Sonntag nachts 12 Uhr. 

Nach Feststellung dieses tatsächlichen Unterschieds zwischen der Forderung des 
Gesetzes und der entgegenstehenden Auffassung der Praxis (welche nach Jencke
Essen „quasi zum Gewohnheitsrecht sich ausgebildet habe") geht die Versammlung 
zur Erörterung und Feststellung derjenigen Arbeiten über, welche aus Gründen tech
nischer Natur allgemein und generell der Sonntagsarbeit freigegeben werden sollen. 

Das Referat übernimmt Herr Gewerberat Dr. Wolff. Derselbe stellt die hierunter 
zusammengestellten Thesen auf, denen die verlautbarten Wünsche der Industriellen 
in den Depositionen der heutigen Verhandlung der Übersichtlichkeit halber gegen
übergestellt sind: 

ad A." wünscht Herr Coninx-Düsseldorf noch den Zusatz: ,,das Räumen der Ar
beitsstelle". Herr Dr. Wolff hält diesen Zusatz - da schon unter seine These fallend -
für überflüssig. 

" Während des ganzen Kalenderjahrs wollte Wolff zulassen: A. jede Arbeit, von welcher die 
Aufnahme des Werktagbetriebs abhängig ist und welche an anderen Tagen nicht vorge
nommen werden kann (Reparaturen, Revisionen, Anfeuern). 
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ad B.42 wird ohne Debatte angenommen. 
ad C." wird ohne Debatte angenommen. 
ad D." erklärt Herr Coninx-Düsseldorf (gleichzeitig nach E." übergreifend) die 

Zulässigkeit der Eisenbahn- sowie der Schiffsent- und -beladung in einer Reihe von 
Ausnahmefällen für nicht entbehrlich. Er betone dies auch deshalb, damit seitens der 
Behörden gegen das Bestreben, daß sonntags seitens der Bahnverwaltungen keine 
Wagen mehr gestellt würden, angegangen werde. Der Herr Vorsitzende nimmt Akt 
von diesem Wunsch. 

Auch Herr Werhahn-Neuss hält die Sonntagsanfuhr für nicht entbehrlich, schon 
wegen der sonst unvermeidbaren, aber nicht zu bewältigenden Kumulierung der 
Samstags- und Montagsanfuhr auf einen Tag; Redner weist ferner auf den zur Zeit 
auch für den Sonntag gültigen Wagenstrafmiettarif der Eisenbahnen hin (in welcher 
Beziehung auf den betreffenden Antrag am Schluß der Verhandlung Bezug genom
men wird) und schlägt demnächst vor, in der These D die Worte: ,,so lange als sei
tens der Eisenbahnen sonntags noch Anfuhr stattfindet" zu streichen. 

Diesem Antrag schließt sich Herr Jencke-Essen an; desgleichen Herr Tiemann
Duisburg, welcher letzterer noch auf die Notwendigkeit hinweist, sonntags die Wag
gons mit frischem Material beladen zu können. 

Herr Brandts-M[önchen]gladbach wünscht Beschränkung des sonntäglichen Ei
senbahnverkehrs, soweit dies mit den realen Verhältnissen möglich sei. 

Herr Lueg-Oberhausen erklärt sich hiermit nicht einverstanden; die Eisenindustrie 
müsse sich gegen jede Einschränkung des jetzigen Zustands mit allen Kräften wehren. 

Herr Dr. Wolff verweist auf die in den übrigen allgemeinen Bestimmungen ent
haltenen Schutzvorschriften, während Herr Conze-Langenberg Aufhebung des Wa
genmietstrafparagraphen, soweit es den Sonntag betrifft, wünscht (cfr. si placet den 
vorgedachten Antrag Werhahn). 

Der Herr Vorsitzende stellt demgemäß als Resultat der Diskussion fest, daß „die 
Vertreter der Großeisenindustrie in der These D den Fortfall der Worte , so lange als 
seitens der Eisenbahnen sonntags noch Anfuhr stattfindet' wünschen, daß dagegen 
die anwesenden Vertreter der übrigen Industriezweige gegen die Vorlage des Herrn 
Gewerberats nichts einzuwenden haben". 

ad E. Die Herren Tiemann-Duisburg u. Jencke-Essen wünschen, daß bei E. noch 
besonders auf die allgemeine Vorschrift der Gestattung der Sonntagsarbeit aus wirt
schaftlichen Gründen (Antrag des Herrn Referenten Dr. Koenigs) Bezug genommen 
wird. 

Herr Weber-Duisburg beantragt, nicht bloß in den Fällen zu B., sondern auch in 
den übrigen Fällen, namentlich aber den sub E. gedachten, ebenfalls die nachträgli
che Beweisführung zu gestatten. 

•
2 Wolff: B. jede Arbeit, welche zur Abwendung von Gefahr, sei es vom Betrieb oder dessen 

Vo"ichtungen oder von den Umwohnern und Arbeitern, nötig ist. In den Fällen sub B. 
kann der Nachweis der Notwendigkeit bei der Polizeibehörde nachträglich erbracht wer
den, insoweit dieselben nicht schon vorgesehen und genehmigt sind. 

" Wolff: C. jede Arbeit, welche dazu dient, das Verderben der Rohstoffe oder ein Mißlingen 
der Arbeitsgegenstände zu verhüten (Heizung von Räumen, Kesse/betrieb). 

" Wolff: D. Das Entladen und Beladen sowie der Transport der Waggons, so lange als sei
tens der Eisenbahnen sonntags noch Anfuhr stattfindet. 

" Wolff: E. Das Entladen und Beladen von Schiffen in Fällen, wo Naturereignisse (Hoch
wasser, Niedrigwasser, Frost) den Schiffsverkehr oder das Frachtgut bedrohen. 
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Hierauf wird die Generaldiskussion geschlossen und wird nunmehr in die Spezi
aldiskussion über die Feststellung der in den einzelnen Industriezweigen zuzulassen
den Sonntagsarbeiten eingetreten. Auch hier übernimmt Herr Gewerberat Dr. Wolff 
das Referat. Das Ergebnis der Verhandlungen über die bezüglichen Anträge ist in 
der hierunter gegebenen Gegenüberstellung der letzteren und der entsprechenden 
Depositionen der beteiligten Interessenten zusammengestellt. 

Resultat der heutigen Verhandlung 

ad 1: Nichts zu bemerken. 
ad 2: Nichts zu bemerken. 
ad 346 : Herr Lueg-Oberhausen betont die Notwendigkeit, den Hochofenbetrieb 

auch sonntags wie bisher unbeschränkt freizulassen. Die Arbeitgeber hätten selbst 
das größte Interesse daran, die Sonntagsarbeit, soweit nur immer möglich, einzu
schränken. Durch Annahme der Wolffschen Anträge, namentlich durch das Verbot 
des Ziehens und Füllens der Koksöfen an Sonntagen, würde keine 5 % Ersparnis an 
der Sonntagsbelegschaft erzielt, dagegen würden ganz unverhältnismäßige Kosten 
entstehen durch die Notwendigkeit der Anlage und Benutzung von Reservedampf
kesseln, welche Ersatz schaffen müssen für den Fortfall der Heizgase der Koksöfen. 
Der deutsche Hochofenbetrieb stehe in seiner Leistungsfähigkeit auf der Höhe und 
brauche selbst die englische Konkurrenz nicht zu scheuen. Die Mitbewerbung auf 
dem ausländischen Markt setze jetzt schon das Einsetzen aller Intelligenz und das 
Aufgebot aller Kräfte voraus; bei der ohnehin mißlichen Geschäftslage könne die 
Eisenindustrie keine Mehrbelastung ertragen; bei Annahme der Wolffschen Anträge 
sei aber eine entschiedene Verteuerung der Selbstkosten unausbleiblich. Herr Ge
werberat Dr. Wolff weist darauf hin, daß in dem Hochofenwerk, wo die Sonntagsru
he im Sinn der Vorschläge durchgeführt sei, Schwierigkeiten nach Mitteilung des 
Dirigenten nicht entstanden seien. 

In demselben Sinn wie Herr Lueg sprechen Tiemann-Duisburg. welcher konsta
tiert, daß weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer eine Änderung des status 
quo wünschen, und Thyssen-Mülheim a. d. Ruhr. 

Herr Werhahn-Neuss erklärt auf Befragen, daß nur ein Werk, welches einen 
Hochofen betreibe, die angegebene Verminderung der Sonntagsarbeit und unter 
Verwendung von Fettkohlen zur Kokerei durchführen könne. 

Nach Schluß der Debatte konstatiert der Herr Vorsitzende deren Ergebnis dahin, 
„daß die sämtlichen anwesenden Vertreter der Großeisenindustrie die Wolffschen 
Vorschläge einer größeren Einschränkung des Hochofenbetriebs und speziell das 
Verbot des Füllens und Ziehens der Koksöfen am Sonntag einhellig ablehnen". 

"' Für Hochöfen schlug Wolff vor: Erforderlich: Die Sonntagsarbeit der Kesselwärter und 
Stocher, Maschinisten, Schmelzer und Gichtarbeiter, Apparatheizer, Reparaturarbeiter, 
das Personal für die Zufuhr der Rohstoffe vom Hüttenplatz zu den Hochöfen und für die 
Abfuhr der Produkte von den Hochöfen sowie für die Reinigung der Kokedruckmachinen
kessel und für die Beaufsichtigung der Kokeöfen, für die Verfrachtung des Roheisens und 
ferner (solange sonntags die Anfuhr von Eisenbahngütern stattfindet) der Eisenbahn
dienst. Zeitweise erforderlich: Die Reinigung der Heizapparate; bei vorhergegangenem 
scharfen Frost und bei Enmangel die Entladung der Waggons, der Betrieb der Kohlenwä
sche; das Zerkleinern des Kalksteins in Fällen, wo es an Vorräten gewaschener Kohle und 
zerkleinerten Kalksteins gebricht; die Möllerung, wenn scharfer Frost vorherging. Auf be
stimmte Zeitdauer(} bis 5 Jahre) erforderlich: das Ziehen und Füllen der Kokeöfen. 
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ad 4": Im allgemeinen nichts zu bemerken. 
Im besonderen bemerkt Herr Koenigs-Krefeld: 
Auch in der Fabrik kunstgewerblicher Gegenstände von J.P. Kayser & Sohn zu 

Krefeld sei insoweit Sonntagsarbeit erforderlich, als der Betrieb der elektrischen 
Maschine in der galvanoplastischen Abteilung ohne Schaden nicht unterbrochen 
werden könne; deshalb sei das Arbeiten der Dampfmaschine nötig. Er bitte daher im 
Auftrag der genannten Firma um entsprechende Erweiterung der Rubrik Nr. 4. Auf 
seinen Wunsch wird dieser Antrag zu Protokoll genommen. 

ad 5": Die Herren Vahlkamp. Spannagel und Gillhausen wünschen für die Bes
semerwerke Belassung bei der bisherigen Praxis. Der Vollbetrieb könne von sonn
tags morgens 6 bis sonntags abends 6 Uhr ruhen; so daß jeden Sonntag mindestens 
12stündige, alle 14 Tage aber infolge Schichtwechsels längere Arbeitsruhe gegeben 
sei. 

Bei Martinwerken müsse wie bei Hochöfen kontinuierlicher Betrieb gestattet 
sein, da für Inbetriebsetzung eines kaltgestellten Martinofens ein l 2stündiges Anhei
zen nötig sei. 

Herr Dr. Wolff bestreitet dies, weil ein Kaltstellen nicht notwendig sei, sondern 
der Ofen geheizt bleibe. Herr Spannagel bestätigt, daß Phönix„ sonntags Vollbetrieb 
der Martinöfen habe. 

Auf besondere Anfrage des Herrn Gewerberats Dr. Wolff erklärt Herr Minssen
I;;ssen: Es könne sonntags 12stündige Arbeitsruhe gewährt werden; die Ofenheizer 
müßten zwar durcharbeiten; das Schmelzen und Gießen könne aber unterbleiben. Es 
würde zwar auf einigen Werken bei den Martinöfen wie beim Hochofenbetrieb ver
fahren. Andere Werke gewährten indessen 12stündige Sonntagsruhe. Nötig sei auch 
während dieser die Ofen- und Regeneratorenbedienung; die Öfen müßten warm ge
halten werden. 

Die weitere Diskussion ergibt, daß nur beim Phönix und auf der Gutehoffnungs
hütte'° die Martinöfen vollen Sonntagsbetrieb haben, daß auf den übrigen Werken 
die Hauptarbeit an den Martinöfen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends an den 
Sonntagen und anderwärts (Duisburg, Bochum) sogar während des ganzen Kalen
dersonntags ruht. Auch die Vertreter des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute spra
chen sich für diese Sonntagsruhe bei den Martinöfen aus. 

ad 6": Herr Knaudt-Essen ist mit dem Verbot, den Vollbetrieb bei den Walzwer
ken sonntags über Tage zu verbieten, einverstanden, so daß die Stunden von mor-

" Für Eisen- und Metallgießereien schlug Wolff vor: Erforderlich: Heizung der Trocken
öfen; volle Arbeit in Fällen, wo es sich um die Beseitigung von Notständen und erhebli
chen Betriebsstörungen anderer Betriebe handelt; die Behandlung großer Guß- und Ar
beitsstücke behufs Sicherstellung derselben gegen Mißlingen. 

" Für Bessemerwerke und Gußstahlfabriken schlug Wolff vor: Erforderlich: Reparaturar
beiten und Anfeuern der Öfen in der :leit von früh 6 bis nachts 12 Uhr, Vollbetrieb in der 
:leit von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr früh. Bei Martinwerken erforderlich: Reparaturarbeiten. 
Voller Betrieb in den Nachtstunden des Sonntags. 

•• In Laar. 
'° In Oberhausen. 
" Für Puddel-, Walz-, Hammerwerke für Eisen und Stahl schlug Wolff vor: Erforderlich: 

Volle Arbeit zwischen 12 Uhr nachts und 6 Uhr früh an allen Sonn- und Festtagen. Volle 
Arbeit zwischen 6 Uhr abends und 12 Uhr nachts nur an einem von zwei aufeinanderfol
genden Sonn- und Festtagen. Reparaturarbeiten und Wartung der Feuer während jedes 
ganzen Sonntags und jedes zweiten Festtags. 
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gens 6 Uhr bis abends 6 Uhr sonntags der Arbeitsruhe gewidmet sein sollen. Der 
von Herrn Dr. Wolff vorgeschlagene Wechsel der Schicht um 12 Uhr nachts passe 
für Walzwerke nicht; auch liege kein Bedürfnis zur Änderung der bisherigen bezüg
lichen Praxis vor. 

Herr Dr. Wolff verweist darauf, daß sich sein Vorschlag nur auf die Sonntagsar
beit, nicht auch Montagsarbeit, beziehe und hauptsächlich gegen das Verfahren der 
Duisburger Walzwerke richte, wie es sub e 1 und e 2 der eingangs gedachten Zu
sammenstellung beigegebenen Skala beschrieben sei, daß aber alle übrigen im Be
zirk für gewöhnlich üblichen Arbeitsweisen durch den Vorschlag in keiner Weise 
berührt würden. 

Herr Coninx-Düsseldorf verweist auf den Bericht der hiesigen Handelskammer. 
Auch Herr Lueg-Oberhausen hält die l 2stündige Sonntagsruhe während der Ta

~zeit vom Standpunkt der Industrie aus für zulässig; ebenso Herr Berninghaus
Duisburg und Herr Thyssen-Mülheim a. d. Ruhr, welche indessen die Festtage (exkl. 
Ostermontag) nicht eingeschlossen haben wollen. 

Herr Knaudt-Essen hat auch gegen den Einschluß der gesetzlichen Festtage nichts 
zu erinnern. 

Der Herr Vorsitzende konstatiert demnächst nach Beendigung der Debatte, ,,daß 
die Einstellung des Vollbetriebs der Puddel-, Walz- und Hammerwerke in den Stun
den von morgens 6 bis abends 6 Uhr an allen Sonntagen u. den Hauptfesttagen von 
seiten der Interessenten als annehmbar akzeptiert wird und tatsächlich infolge not
wendiger Reparaturen alle 14 Tage oder 3 Wochen eine 24- bis 36stündige Pause 
eintrete; und auch den Arbeitern allsonntäglich durch den Wechsel der Schicht eine 
mindestens 24stündige Ruhe gewährt werde". 

[ ... ] Es folgt eine weitere Spezialdeballe." 

" Zur schließlich erlassenen Anweisung an die Ortspolizeibehörden vgl. Nr. 42. 
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Nr.39 

1884 Mai 13 

Gesetz', betreffend die Anfertigung und Verzollung von Zündhölzern 

Druck 

[Die Herstellung von Zündhölzern mit weißem Phosphor darf nur in speziellen Produkions
anlagen erfolgen; Aufenthaltsverbote für Jugendliche und Kinder in den Produktionsräumen] 

§ 1 [Vorschriften für Produktionsräume] 

Die Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von weißem Phosphor darf 
nur in Anlagen stattfinden, welche ausschließlich für die Herstellung von Zündhöl
zern benutzt werden. 2 

§ 2 [Beschäftigungsverbote für Kinder und Jugendliche] 

In Räumen, in welchen a) das Zubereiten der Zündmasse, b) das Betunken der 
Hölzer, c) das Trocknen der betunkten Hölzer erfolgt, darf jugendlichen Arbeitern 
(§ 136 der Gewerbeordnung), in Räumen, welche d) zu dem Abfüllen der Hölzer 
und ihrer ersten Verpackung dienen, darf Kindern (§ I 35 Absatz I und 2 der Ge
werbeordnung) der Aufenthalt nicht gestattet werden. 

§ 3 [Strafbestimmungen] 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im § l werden mit Geldstrafe bis zu 
dreihundert Mark, im Unvermögensfall mit Haft bestraft. Neben der Strafe ist auf 

Reichsgesetzblatt 1884, S. 49-50. 
Zur Entstehung des Gesetzes vgl. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11. Nachdem der preußische Volkswirt
schaftsrat der Gesetzesvorlage bei geringfügigen Abänderungsvorschlägen zugestimmt 
hatte, wurde der geringfügig veränderte Entwurf am 8.5.1882 dem Bundesrat vorgelegt 
(BR-Drucksache Nr. 60). Die Beratungen des III. und IV. Bundesratsausschusses ergaben 
ein Aufspalten des Gesetzentwurfs in ein (kurzes) ,,Gesetz, betreffend die Anfertigung und 
Verzollung von Zündhölzern" und eine (längere) Ausführungsverordnung des Bundesrats 
(vgl. Nr. 43), die ohne Gesetzgebungsverfahren abänderbar war. § 6 wurde ergänzt. Der 
Bundesrat stimmte am 3.1.1884 dem Gesetzentwurf zu (§ 91 der Protokolle). 
Der Entwurf des Bundesrats wurde am 17.3.1884 dem Reichstag vorgelegt (Drucksache 
Nr. 23). Der Reichstag beriet die Vorlage am 18.3.1884 in erster Lesung (8. Sitzung vom 
18.3.1884, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 125-131). In der zweiten Lesung am 
28.4.1884 wurde ein Abänderungsantrag des Abgeordneten Dr. Karl Baumbach zu § 5 
(Drucksache Nr. 61) angenommen (19. Sitzung vom 28.4.1884, Sten.Ber. RT 5. LP 
IV. Session 1884, S.353-360). Am 2.5.1884 wurde der Gesetzentwurf in dritter Lesung 
verabschiedet (21. Sitzung vom 2.5.1884, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S.417-
419). Der Bundesrat stimmte am 5.5.1884 der vom Reichstag veränderten Fassung zu 
(§ 218 der Protokolle). Mit Immediatbericht Bismarcks vom 10.5.1884 wurde das Gesetz 
Wilhelm I. zur Unterzeichnung vorgelegt (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.89 Nr.27795, 
fol. 47-49 Rs.). 
Erst durch das „Gesetz, betreffend Phosphorzündwaren" vom 10.5.1903 (RGBI. S. 217) 
wurde Produktion und Vertrieb giftiger Phosphorzündhölzer in Deutschland endgültig 
verboten. 

2 Durch diese Bestimmung war die Herstellung giftiger Zündhölzer in der Hausindustrie 
kaum mehr möglich. 
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Einziehung der in dem gesetzwidrigen Betrieb benutzten beweglichen Gegenstände 
und der hergestellten Zündhölzer zu erkennen. 

§ 4 [Strafbestimmungen] 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im § 2 werden mit Geldstrafe bis zu 
zweitausend Mark, im Unvermögensfall mit Gefängnis bis zu sechs Monaten be
straft. Die aufgrund der vorstehenden Bestimmung auferlegten Geldstrafen fließen 
der im § 116 der Gewerbeordnung bezeichneten Kasse zu. 

§ 5 [Übergangsvorschriften] 

Auf die zur Zeit des Erlasses dieses Gesetzes bestehenden Betriebe finden die Be
stimmungen desselben erst nach Ablauf von zwei Jahren' Anwendung. 

§ 6 [Zolltarif] 

Der Nr. 5 e des Zolltarifs zu dem Gesetz vom 15. Juli 1879, betreffend den Zoll
tarif des deutschen Zollgebiets etc. (Reichsgesetzbl[att] S. 207), ist folgende Be
stimmung beizufügen: 

,.Anmerkung zu e: Zündhölzer und Zündkerzchen l O Mark für 100 Kilogramm." 
Dieser Zollsatz tritt mit dem l. Juli d. J. in Kraft. 

Nr.40 

1884 Mai 19 

Bescheid' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck und 
des Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach an den Direktor des 
Magdeburger Vereins für Dampfkesselbetrieb' Rudolf Weinlig' 

Abschrift 

[Eine Erweiterung der Befugnisse der Damptkesselrevisionsvereine wird in Aussicht gestellt; 
dazu ist jedoch die Gründung eines preußischen Zentralvereins notwendig] 

Ew. Wohlgeboren erwidern wir auf das Gesuch vom 4. d. M.4 um Ausdehnung 
der bisherigen Befugnisse der Vereinsingenieure auf die polizeiliche Abnahme neuer 

3 Regierungsvorlage: ein Jahr. Geändert auf Antrag des Abgeordneten Dr. Karl Baumbach 
(Drucksache Nr. 61). 

' Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 Ila 5 Nr.60 Bd. l, fol. 4-5; Reinentwurf Ernst von 
Möllers (9.5.) mit (geringen) Abänderungen Bismarcks: GStA Berlin Rep.120 88 Ila 5 
Nr.2 adh. l Bd.2, fol. 212-214. 
Handelsminister Otto von Bismarck hatte mit Schreiben vom 12.5.1884 dem Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten einen Entwurf dieses Bescheids zugeleitet (Abschrift: GStA Ber
lin Rep.120 88 Ila 5 Nr.60 Bd.1, fol. 1-2 Rs.; Reinentwurf Moslers: GStA Berlin Rep.120 
BB Ila 5 Nr.2 adh.l Bd.2, fol. 208-2l0Rs.). 

2 Dieser Verein war bereits 1871 gegründet worden; vgl. GStA Berlin Rep.120 88 Ila 5 
Nr.4. 

' Rudolf Weinlig (1835-1888), Ingenieur, Direktor des Magdeburger Vereins für Dampfkes
selbetrieb, Vorsitzender des Magdeburger Bezirksvereins des Vereins Deutscher Ingenieure. 
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Dampfkesselanlagen, daß wir geneigt sind, demselben unter dem Vorbehalt des Wi
derrufs und der staatlichen Oberaufsicht Folge zu geben, sofern die erforderlichen 
Garantien für die ordnungsmäßige Ausführung des erwähnten Geschäfts geboten 
werden. Diese Garantien finden bisher ein Hindernis in dem Umstand, daß die 
Überwachung der Dampfkessel gegenwärtig in Preußen durch eine beträchtliche 
Zahl von Vereinen geübt wird, welche voneinander völlig unabhängig sind und in 
dem Umfang ihrer Wirksamkeit wie in ihrer Leistungsfähigkeit erhebliche Verschie
denheiten zeigen. Die Bedenken, welche sich hieraus gegen den von Ew. Wohlgebo
ren gestellten Antrag ergeben, würden beseitigt werden, wenn der von Ihnen gelei
tete Verein, als größter unter den bestehenden, sich mit den übrigen Kesselrevisi
onsvereinen, welche ihren Sitz in Preußen haben, zu einem einheitlich organisierten 
Gesamtverein verbände. Ein solcher Zentralverein wird bei seiner Ausdehnung im
stand sein, jene Garantien zu gewähren; wir würden ihm daher unter dem angegebe
nen Vorbehalten die nachgesuchte Berechtigung erteilen können. 

Ew. Wohlgeboren stellen wir anheim, zum Zweck der Bildung eines Zentralver
eins mit den preußischen Dampfkesselrevisionsvereinen in Verhandlung zu treten 
und uns das Ergebnis mitzuteilen.' 

Nr. 41 

1884 Juni 21 

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure Nr. 25 
Zentralverband preußischer Dampfkesselüberwachungsvereine 

Druck 

[Bericht über die Gründungsversammlung des Zentralvereins der preußischen Dampfkessel
revisionsvereine] 

Zur Beratung der Organisation der Dampfkesselüberwachung (Z[eitschrift des 
Vereins Deutscher Ingenieure] 1884, S. 129) war auf den 13. und 14. Juni eine Ge
neralversammlung der preußischen Dampfkesselüberwachungsvereine einberufen, 
an welcher außer den 16 in Preußen domizilierten und 4 zum Teil in Preußen tätigen 
Vereinen, welche durch Vorstandsmitglieder und Ingenieure vertreten waren, von 
seilen der königl[ichen] Staatsregierung H[er]r Unterstaatssekretär v. Möller und 

• Weinlig war von Unterstaatssekretär von Möller mit Schreiben vom 9.4.1884 zu einer 
vertraulichen Besprechung ins Handelsministerium geladen worden (Entwurf: GStA Ber
lin Rep.120 88 Ila 5 Nr.2 adh.l Bd.2, fol.183). Die am 4.5.1884 von Weinlig einge
reichte Eingabe dürfte bei dieser Besprechung vereinbart worden sein (Ausfertigung: 
fol. 202-207). In der Eingabe begründete Weinlig eingehend die Vorteile der Dampfkessel
revision durch private Vereine. 

s Das Direktorium des Magdeburger Dampfkesselrevisionsvereins antwortete am 31.5.1884, 
daß der Ausschuß des Vereins die Idee der Bildung eines Zentralverbands der preußischen 
Vereine mit voller Sympathie aufgenommen und beschlossen hat, mit allem Eifer dieselbe 
zu verfolgen (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 Ila 5 Nr.60 Bd. 1, fol. 6). Vgl. hierzu 
Nr. 41. 
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H[er]r Geheimer Regierungsrat Mosler' sowie von seiten des Vereins Deutscher In
genieure der Vorsitzende derselben H[er]r E. Becker2 und der Generalsekretär H[er]r 
Th. Peters' teilnahmen.4 Zur Beratung lag zunächst der von der Kommission der 
preußischen Dampfkesselüberwachungsvereine ausgearbeitete Entwurf einer Einga
be an das königl[ich] preußische Ministerium für Handel und Gewerbe vor, in wel
cher die Vereine die Bitte aussprachen: 

1. um Erweiterung der amtlichen Befugnisse auf die letzte Abnahmeprüfung, 
II. um Regelung des Dampfkesselrevisionswesens, 
III. um evtl. Ausführung der Revision der Dampfkessel von Nichtvereinsmitglie

dern im Auftrag der Behörden. 
Außerdem war in den letzten Tagen vor der Versammlung den beteiligten Verei

nen von seiten des Direktoriums des Magdeburger Vereins für Dampfkesselbetrieb 
die Mitteilung zugegangen, daß dasselbe beim königl[ich] preußischen Ministerium 
für Handel und Gewerbe für den unter seiner Leitung stehenden Verein um die Ge
währung der Berechtigung zur amtlich gültigen Ausführung der baupolizeilichen 
Abnahme der Dampfkessel seitens seines Direktoriums gebeten und darauf den fol
genden Bescheid erhalten habe: [wird abgedruckl]' 

Die Versammlung wählte H[er]m Dr. Delbrück-Stettin zum Vorsitzenden, wel
cher einen geschichtlichen Überblick über die bisherige Entwicklung der Frage gab. 
Beim Eintritt in die Verhandlung wurde allseitig anerkannt, daß durch den Erlaß des 
königl[ichen] Staatsministeriums diese Angelegenheit in eine vollständig neue Lage 
getreten sei, daß von einer Beratung der Kommissionsvorlage abgesehen und zu
nächst in eine Verhandlung über diesen Erlaß eingetreten werden müsse. 

Aus der Versammlung wurde die Bitte an die anwesenden Vertreter der Staatsre
gierung gerichtet, der Versammlung über die geplante Organisation die Absichten 
und Wünsche der Regierung näher mitzuteilen, welche Bitte damit begründet wurde, 
daß die Anregung zur neuen Organisation von der Staatsregierung ausgegangen und 
fast sämtlichen Anwesenden neu sei. 

H[er]r Unterstaatssekretär v. Möller entsprach diesem Wunsch bereitwilligst, in
dem er ausführte, daß die Staatsregierung, von der Notwendigkeit einer Reorganisa
tion überzeugt, vor der Wahl gestanden hätte, mit derselben entweder bei den die 
Kesselrevision ausübenden Staatsbeamten oder bei den freiwilligen Überwachungs
vereinen den Anfang zu machen; ersteres habe ihr nützlicher erschienen, und so sei 
die im preußischen Staatshaushalt für das Jahr 1885 enthaltene Vorlage, betreffend 
die Anstellung von Staatsingenieuren zur Dampfkesselüberwachung, zustand ge
kommen.• Gegenüber dem Beschluß des Abgeordnetenhauses und den Besorgnissen 
der Dampfkesselüberwachungsvereine wegen ihrer Stellung und weiteren Entwick
lung habe die Regierung kein Bedenken getragen, die Vorlage zurückzuziehen. Sie 

' Christian Mosler (1839-1895), seit 1881 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 
1882 als Geheimer Regierungsrat. 
Eduard Becker (1832-1913), Ingenieur und Maschinenfabrikant in Berlin, Entwickler von 
Zentrifugalbremsen, Mitbegründer des Vereins Deutscher Ingenieure, 1884 und 1885 des
sen Vorsitzender. 

3 Theodor Peters (1841-1908), Ingenieur, Teilhaber der Siegener Maschienbauaktiengesell
schaft, seit 1881 Geschäftsführer des Vereins Deutscher Ingenieure. 

' Ein Auszug aus dem Sitzungsprotokoll ist überliefert: GStA Berlin Rep.120 88 lla 5 
Nr.60 Bd.l, fol.14-16Rs. 
Vgl. Nr. 40. 

' Vgl. Nr. 29. 
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habe infolgedessen die durch das Schreiben des Direktors des Magdeburger Vereins, 
als des größten in Preußen, gebotene Veranlassung gern genutzt, um den zweiten der 
oben angedeuteten Weg ins Auge zu fassen. Bei der Beratung des Gegenstands habe 
sich ergeben, daß eine große Schwierigkeit in der Vielzahl und der Vielgestaltigkeit 
der vorhandenen Vereine liege. Die Regierung habe ernste Bedenken tragen müssen, 
den Vereinen weitere Zugeständnisse zu machen, insbesondere denselben wichtige 
staatliche Funktionen zu übertragen, solange sie mit jedem einzelnen derselben zu 
verhandeln hätte. Diesen Bedenken würde die von der Regierung vorgeschlagene 
Bildung eines einheitlich organisierten Gesamtvereins Abhilfe schaffen und damit 
der Gewährung der erbetenen Befugnisse der Weg gebahnt sein. Über die besondere 
Form der Organisation sei die Regierung noch nicht in Beratung getreten, erwarte 
vielmehr von den Überwachungsvereinen hierauf bezügliche Vorschläge. 

Eine weitere Anfrage, ob es der Regierung tunlich bzw. zweckmäßig erscheine, 
eine Ausdehnung der Organisation auf das ganze Reich ins Auge zu fassen, entgeg
net H[er]r v. Möller, daß auch diese Frage bei den Beratungen innerhalb der Staats
regierung berührt worden sei. Er müsse empfehlen, vorläufig von einer Ausdehnung 
auf das Reich Abstand zu nehmen, und zwar aus Gründen der Zweckmäßigkeit. Das 
Zustandekommen werde unzweifelhaft erheblich erschwert und verzögert, wenn es 
von der Zustimmung so vieler beteiligten Bundesstaaten abhängig gemacht werde. 
Er rate dringend, die Sache zunächst auf Preußen zu beschränken, in der sicheren 
Erwartung, daß im Fall des guten Gelingens der Anschluß der übrigen deutschen 
Staaten nicht ausbleiben werde. 

In der darauf folgenden Verhandlung ergab sich zunächst allseitige Bereitwillig
keit, an die Organisation eines Gesamtvereins im Sinn des Regierungsvorschlags 
heranzutreten; über die weitere Behandlung gelangten insofern zwei verschiedene 
Auffassungen zum Ausdruck, als auf der einen Seite das Bedürfnis, sogleich näher 
auf die Organisation einzugehen und einige grundlegende Bestimmungen vorläufig 
festzustellen, geltend gemacht wurde, während auf der anderen Seite die Überwei
sung an eine Kommission ohne vorheriges Eingehen auf die Sache gewünscht wur
de; für erstere Auffassung entschied sich die Mehrheit. 

Auch bei der darauffolgenden Beratung der Organisation traten zwei Anschauun
gen hervor; die eine, wonach das zu entwerfende Statut lediglich die Beziehungen 
zwischen der Staatsregierung und dem Gesamtverein einerseits und zwischen diesem 
und den einzelnen Vereinen andererseits regeln und den letzteren für alle inneren 
Angelegenheiten wie bisher freie Hand lassen sollte, die andere, wonach das Statut 
gewissermaßen ein Normalstatut für sämtliche Einzelvereine werden sollte. 

Nachdem über die Grundzüge der neuen Organisation eingehend verhandelt war, 
wurde zum Schluß des ersten Tags eine Kommission gewählt, um ein Statut zu ent
werfen, welcher H[er]r Geheimer Regierungsrat Mosler als Vertreter der Regierung 
beitrat. 

Der Statutentwurf dieser Kommission kam am folgenden Tag zur Beratung; unter 
bereitwilligster Mitwirkung des H[er]rn Unterstaatssekretär v. Möller wurde ein 
Statut vereinbart, welches die Beziehungen zwischen dem Zentralverband und der 
Staatsregierung einerseits, den Einzelvereinen andererseits feststellte und aufgrund 
dessen sogleich die Konstituierung des Zentralverbands der preußischen Dampfkes
selüberwachungsvereine mit 17 Vereinen stattfand. 

Zur Fortführung der Geschäfte bis zu ersten Generalversammlung, welche im 
Herbst d. J. stattfinden soll, wurde ein Ausschuß von 3 Personen gewählt, welchen 
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auch die redaktionelle Feststellung des Statutes übertragen wurde. Dasselbe wird 
s. Z. an dieser Stelle veröffentlicht werden.1 Im seinen Schlußworten, in welchen er 
den Vertretern der Vereine für ihr bereitwilliges Eingehen auf die Bestrebungen der 
Staatsregierung dankte, hob H[er]r v. Möller hervor, daß die neue Organisation we
sentlich der Anregung des Fürsten Bismarck zu danken sei, welcher außer einer ge
deihlichen Entwicklung der Dampfkesselüberwachung durch den Zentralverband, 
dessen Vereine mit der Landwirtschaft, der Industrie und dem Handel in stetem 
Verkehr ständen, ein der Regierung in einschlägigen technischen Fragen beratend 
zur Seite stehendes Organ zu gewinnen hoffe. 

Nr.42 

1884 Juni 24 

Anweisung' der Regierung Düsseldorf an die Ortspolizeibehörden 

Druck 

[Den Ortspolizeibehörden werden konkrete Anweisungen zur gleichmäßigen Regelung der 
Sonntagsarbeit in Fabriken und gewerblichen Anlagen gegeben] 

Anweisung an die Ortspolizeibehörden über die Zulassung der Sonntagsarbeit in Fa
briken 

Zur besseren und gleichmäßigen Durchführung der§§ 2 f.2 und 4' unserer Poli
zeiverordnung, betreffend die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage vom 14. 
Dezember 1853 (A[mts]bl[att der Regierung Düsseldorf] S. 682), welche die Sonn
tagsarbeit in Fabriken und sonstigen gewerblichen Anlagen regeln, bestimmen wir 
hiermit folgendes: 

1. Die Ortspolizeibehörden dürfen die nach § 4 l[oco] c[itato] erforderliche Er
laubnis fortan nur schriftlich erteilen und haben über die erteilten Erlaubnisscheine 
ein besonderes Verzeichnis zu führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten 
Arbeiten, die Dauer der Erlaubnis und die Gründe der Erlaubnis kurz einzutragen 
sind. Einer Angabe der Gründe bedarf es nicht bei den nachstehend sub 5 und 6 als 
zulässig bezeichneten Arbeiten. Das Verzeichnis ist stets mit der Wirklichkeit in 

' GStA Berlin Rep.120 88 Ha 5 Nr.60 Bd.l, fol.19-23Rs.; vgl. Zeitschrift des Vereins 
Deutscher Ingenieure 28 (1884), S. 527 f. 

Amtsblatt Regierung Düsseldorf 1884, S.197-200. 
Zur Entstehung dieser Anweisung vgl. Nr. 31 und Nr. 38. 
Die Bestimmung verbot Arbeiten in Fabriken an Sonn- und Festtagen. 

' § 4 lautete: Erscheint die Fortsetzung des Betriebs in einzelnen Fabriken oder sonstigen 
gewerblichen Anlagen aus technischen Rücksichten oder aus anderen Gründen von über
wiegender Wichtigkeit auch an Sonn- und den im § 11 genannten Festtagen geboten, so 
kann die Ortspolizeibehörde nach pflichtmäßiger Prüfung der Verhältnisse die Erlaubnis 
dazu erteilen. Wird diese Erlaubnis versagt, so ist dem betreffenden Gewerbetreibenden 
der Rekurs an die vorgesetzte Behörde gestattet. Auch in solchen Ausnahmefällen ist 
durch angemessene Einteilung der Betriebsoperationen und durch Ablösung der Arbeiter 
dahin zu wirken, daß die letzteren dem Gottesdienst beiwohnen können (Amtsblatt Regie
rung Düsseldorf 1853, S. 683). 
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Übereinstimmung zu halten und auf Erfordern sowohl der vorgesetzten Behörde als 
auch dem königlichen Gewerberat' und dem königlichen Fabrikeninspektor' jeder
zeit vorzulegen. 

2. Die Ortspolizeibehörden können die nach § 4 1. c. erforderliche Erlaubnis für 
die nachstehend sub 5 und 6 bezeichneten Arbeiten auf unbestimmte Zeit unter Vor
behalt des jederzeitigen Widerrufs und unter der Bedingung erteilen, daß die Gewer
betreibenden sich verpflichten, ihrerseits ein Verzeichnis anzulegen, in demselben 
für jeden Sonn- und Festtag die Zahl der beschäftigten Arbeiter und die Art der vor
genommenen Arbeiten einzutragen und dies Verzeichnis sowie den Erlaubnisschein 
auf Verlangen sowohl der Ortspolizeibehörde als dem königlichen Gewerberat und 
dem königlichen Fabrikeninspektor jederzeit an der Betriebsstätte vorzulegen. 

3. Die Ortspolizeibehörden haben die auf unbestimmte Zeit erteilte Erlaubnis zu 
widerrufen, falls über die erteilte Erlaubnis hinaus Arbeiten an Sonn- und Festtagen 
vorgenommen werden, falls nicht durch angemessene Einteilung der Betriebsopera
tionen und durch Ablösung der Arbeiter dahin gewirkt wird, daß auch die an Sonn
und Festtagen beschäftigten Arbeiter dem Gottesdienst beiwohnen können und falls 
die Gewerbetreibenden das Verzeichnis sub 2 gar nicht oder nachlässig führen oder 
seine Vorlage verweigern . .,Aus technischen Rücksichten" können die sub 5 und 6 
bezeichneten Arbeiten erlaubt werden. 

4. "Andere Gründe von überwiegender Wichtigkeit", aus denen Arbeiten an 
Sonn- und Festtagen nach§ 4 gestattet werden dürfen, liegen nur dann vor, wenn es 
sich um Abwendung eines großen wirtschaftlichen Schadens handelt und wenn die 
Notwendigkeit der Sonntagsarbeit zur Abwendung dieses Schadens nicht vorausge
sehen werden konnte. Eine Erlaubnis aus diesen Gründen ist stets nur für den einzel
nen Fall, und zwar auf bestimmte kurze Zeit zu erteilen. 

5. Aus allgemein technischen Rücksichten kann auf unbestimmte Zeit gestattet 
werden: 

a) jede Arbeit, von welcher die Aufnahme des Werktagbetriebs abhängig ist und 
welche an anderen Tagen nicht vorgenommen werden kann (Reparaturen, Revisio
nen, Anfeuern etc.); 

b) jede Arbeit, welche zur Abwendung plötzlich eintretender Gefahr, sei es vom 
Betrieb oder dessen Vorrichtungen, sei es von den Umwohnern oder Arbeitern, nötig 
ist; 

c) jede Arbeit, welche erforderlich ist, das Verderben der Rohstoffe oder ein 
Mißlingen der Arbeitsgegenstände zu verhüten (Heizung von Räumen, Kesselbetrieb 
etc.); 

d) das Entladen und Beladen sowie der Transport der Waggons, solange seitens 
der Eisenbahnen sonntags noch Anfuhr stattfindet; 

e) das Entladen und Beladen von Schiffen in Fällen, in welchen Naturereignisse 
(Hochwasser, Niedrigwasser, Frost) den Schiffsverkehr oder das Frachtgut bedro
hen. 

6. Aus der Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze auf die einzelnen Gewer
bebetriebe ergibt sich, daß für die im Spezialverzeichnis benannten Betriebe die dort 

' Dr. Gustav Wolff. 
' Gustav Bielinski (1840-1911), bis 1871 Polizeikommissar in Burtscheid (heute Aachen), 

1871-1879 Fabrikinspektor in Aachen, 1879 wurde dieser Fabrikinspektor alter Prägung 
nach Düsseldorf versetzt und dort dem Gewerberat Dr. Gustav Wolff als Assistent unter
stellt. 
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aufgeführten Arbeiten an Sonn- und Festtagen auf unbestimmte Zeit gestattet wer
den können. Bei denjenigen Arbeiten, welche zwar an sich technisch nicht geboten 
sind, welche aber tatsächlich sowohl im hiesigen Bezirk wie in den Nachbarbezirken 
an Sonn- und Festtagen bisher vorgenommen werden und deren Untersagung unse
res Erachtens nur generell für das ganze Staats- oder Reichsgebiet erfolgen kann, 
haben wir vermerkt, daß sie „bis auf weiteres" zuzulassen sind. 

Zu diesen bis auf weiteres zuzulassenden Arbeiten gehören außerdem alle Arbei
ten in den Nachtstunden der Sonn- und Festtage, also von 12 Uhr mitternachts bis 6 
Uhr vormittags und von 6 Uhr abends bis 12 Uhr mitternachts', in sämtlichen Be
trieben, in welchen bisher generell die Nachtarbeit üblich war (cfr. Nr. e, f, g, h, i, q, 
u, w, z des Spezialverzeichnisses). 

Für den Bergwerksbetrieb verbleibt es bei den Bestimmungen der Polizeiverord
nung vom 23. Dezember 1873 (A[mts]b[latt der Regierung Düsseldorf] 1874 S. 15), 
die wir in Gemeinschaft mit den königlichen Oberbergämtern zu Bonn und Dort
mund erlassen haben. 

Das Spezialverzeichnis der zulässigen Arbeiten an Sonn- und Festtagen gestaltet sich 
demnach wie folgt: 

Litera Gattung der gewerblichen Zulässige Sonntagsarbeiten 
Betriebe 

a Steinbrüche, Sand-, Kies-, Der Regel nach keine, es sei denn, daß zufließendes Wasser 
Lehmgräbereien, Bagge- eine dauernde Pumparbeit erfordert. 
rei, Steinbearbeitung 
(Steinhauerei, Stein-
schleiferei) 

b Ziegel-, Pfannen-, Kalk- Zulässig: die Beaufsichtigung, Sicherung und Befeuerung der 
brennerei; Fabrikation Öfen, die Bedienung kontinuierlicher TonbreMöfen und bei 
feuerfester Produkte, Por- drohendem Unwetter die Bergung der im Freien liegenden 
zellanfabriken Halbfabrikate. 

C Hochofenwerke Zulässig: Die Arbeiten der Kesselwärter und Stocher, Maschi-
nisten, Schrnelzer und Gichtarbeiter, Apparatheizer, Repara-
turarbeiter; die Zufuhr der Rohstoffe vom Hüttenplatz zu den 
Hochöfen und die Abfuhr der Produkte von den Hochöfen; die 
Reinigung der Koksdruckmaschinenkessel und die Beaufsich-
tigung der Koksöfen, die Verfrachtung des Roheisens. 
Bis auf weiteres zulässig: Der Eisenbahndienst, die Reinigung 
der Heizapparate; das Ziehen und Füllen derjenigen Koksöfen, 
deren Heizgase beim Hochofenbetrieb Verwendung finden. 

d Eisen- und Metallgieße- Zulässig: Heizung der Trockenöfen; volle Arbeit zur Beseiti-
reien gung von Notzuständen und erheblichen Störungen in anderen 

Betrieben; die Behandlung großer Guß- und Arbeitsstücke zur 
Sicherstellung derselben gegen Mißlingen. 

' Vgl. hierzu die Auseinandersetzungen auf der Konferenz vom 28.4.1884 über die Frage, 
ob die Sonntagsruhe 12 oder 24 Stunden zu dauern habe (Nr. 38). Das dort von dem 
Krupp-Beauftragten Johann Friedrich Jencke eingeforderte, damals vom Düsseldorfer Re
gierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch noch bestrittene „Gewohnheitsrecht" 
von 12 Stunden hatte sich also inzwischen durchgesetzt. 
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Litera Gattung der gewerblichen Zulässige Sonntagsarbeiten 
Betriebe 

f Puddel-, Walz- u. Harn- Zulässig: Volle Arbeit von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens 
merwerke für Eisen u. an allen Sonn- und Festtagen. Volle Arbeit von 6 Uhr abends 
Stahl einschließlich der bis 12 Uhr nachts nur an einem von zwei aufeinanderfolgen-
Rohrziehereien, Verzin- den Sonn- und Festtagen; Reparaturarbeiten und Wartung der 
kereien u. Verbleiereien Feuer während des ganzen Sonntags und jedes zweiten Fest-

tags. Bis auf weiteres zulässig: Volle Arbeit von 6 Uhr abends 
bis 12 Uhr Mitternacht. 

g Maschinenfabriken, Kes- Zulässig: Heizung der Trockenöfen, volle Arbeit zur Beseiti-
selschmieden, Brücken- gung von Notständen und erheblichen Störungen in anderen 
bauanstalten und Schiffs- Betrieben; Behandlung großer Guß- und Arbeitsstilcke zur 
werften, Drahtziehereien, Sicherstellung gegen Mißlingen; ferner für Waggonfabriken: 
Nagelfabriken, Bolzen- Betrieb der Lackierwerkstan. 
und Schraubenfabriken, 
Waggonfabriken 

h Glasfabriken Zulässig: a. für Betriebe mit regelmäßig liegenden Arbeits-
schichten: Befeuerung und Beschickung der Öfen in den 12 
Tagesstunden. (6-6) 
b. für Betriebe mit unregelmäßig liegenden Arbeitsschichten. 
Befeuerung und Wartung der Öfen, volle Arbeit zwischen 6 
Uhr früh und 6 Uhr abends an einem von zwei aufeinanderfol-
genden Sonntagen. 

i UI tramarinfabriken Zulässig: Reparaturen und Schüren der Brennöfen. 

k Schwefelsäurefabriken u. Zulässig: Bedienung der Öfen und Kondensationsvorrichtun-
damit verbundene Erz- gen. 
röstwerke 

1 Erzröstwerke ohne Säu- Zulässig: Bedienung der Öfen in den Nachtstunden der Sonn-
regewinnung und Festtage. 

m Zinkhütten (Reduktions- Zulässig: Bedienung der Reduktionsöfen. 
werke) 

n Walzwerke (Zink-, Blei-, Zulässig: Füllen und Anheizen der Öfen in den Nachmittags-
Kupfer-, Messing-, Bron- stunden. 
ze-) und Kupferraffinier-
werke 

0 Kupfergewinnung (aus Zulässig: Bedienung der Röstöfen, der Kondensation und der 
Kiesen) Laugerei. 

p Alaunfabriken,Fabriken Zulässig: Betrieb der Abdampf- u. Kristallisierungsvorrich-
künstlicher Düngemittel tungen. 

q Sulfat-, Soda- und Pona- Zulässig: Bei der Sulfatfabrikation Betrieb der Sulfatöfen und 
schefabriken der Kondensation; bei der Karbonatfabrikation Betrieb der 

Laugerei und Konzentration und Wartung der Kalzinieröfen 
am ganzen Sonntag, Betrieb der Schmelzöfen während der 
Nachtstunden, Kristallisierbetrieb während des Vormittags; 
bei der Schwefelfabrikation Vollbetrieb; bei der Atznatronfa-
brikation: Betrieb der Konzentrier- und Schmelzkessel. 

r Arnmoniaksodafabriken Zulässig: Betrieb der Bikarbonatfabrikation und der Kalzi-
nieröfen, soweit die Gase für jene Fabrikation dienen. 

s Bleiweiß- u. Zinkweißfa- Zulässig: Für Bleiweißfabriken Befeuerung der Oxydier- und 
briken Trockenkammern; für Zinkweißfabriken Betrieb der Verbren-

nungsöfen. 
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Litera Gattung der gewerblichen Zulässige Sonntagsarbeiten 
Betriebe 

t Anilin-, Alizarin- u. ähn- Zulässig: Befeuerung der Trockenräume, Betrieb der Schmelz-
liehe Farbenfabriken und Druckkessel und ähnlicher Apparate zur Vollendung der 

tags vorher angefangenen Operationen. 

u Chromsäurefabriken Zulässig: Am ganzen Sonntag Betrieb der Konzentrieröfen 
und der Kristallisation, Befeuerung der Schmelzöfen; während 
der Nachtstunden Betrieb der Schmelzöfen. 

V Anderweite chemische Zulässig: In Dynamitfabriken Unterhaltung der Dampfkessel-
Fabriken feuerung und Betrieb der Guhrbrennöfen; in Teerproduktenfa-

briken und Teerschwelereien Beendigung der tags vorher be-
gonnenen Operationen. 

w Gasfabriken Zulässig: Betrieb der Öfen und der Gasveneilung, wenn 
sonntags oder in der darauf folgenden Nacht Gas verbraucht 
wird. 

X Färbereien, Zeugdrucke- Zulässig: In Türkischrotfärbereien das Aushängen der Game 
reien, Bleichereien, Ap- an die Luft, wenn Regenwetter vorherging, in den Tagesstun-
preturen den; in Seidenstrangfärbereien das Umhängen der Stränge in 

den Bädern in den Tagesstunden. 

y Spinnereien, Webereien, Der Regel nach keine. 
Wirkereien, Riemendre-
hereien, Tuch- und 
Kunstwollfabriken 

z Papierstoff-, Papier- und Zulässig: Während der Nachtstunden der Betrieb der Lauge-
Pappefabriken verdampfungsöfen, der Trockenräume für Pappendeckel und 

der Mahlbetrieb mittels Wasserkraft. 

aa Rübenzuckerfabriken Zulässig: Vollbetrieb während der Nachtstunden; außerdem 
während des ganzen Sonntags die Verarbeitung der bis zum 
Sonntag gewonnenen Säfte, das Schleudern der Füllmassen, 
der Betrieb der Knochenkohlöfen, das Reinigen der Rüben-
keller. 

bb Zuckerraffinerien Zulässig: Das Decken des Hutzuckers, die Erwarmung der 
Betriebsräume, der Betrieb der Schwärzeöfen und der Filtrati-
on. 

CC Bierbrauereien, Malzfa- Zulässig: Während des ganzen Sonntags das Umsetzen des 
briken Keimmalzes, der Betrieb der Darren und der Kühlmaschinen; 

von 12 Uhr nachts bis 9 Uhr vormittags die Reinigung der 
Geräte, das Fassen des Biers, der Faßtranspon innerhalb der 
Fabrik, die Fabrikation von Satzhefe. 

dd Spritfabriken Bis auf weiteres zulässig: Vollbetrieb. 

ee Silospeicher Zulässig: Das Umsetzen des Getreides. 
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Nr.43 

1884 Juli 11 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Detaillierte Vorschriften für Fabriken, in denen Zündhölzer mit weißem Phosphor hergestellt 
werden: Bauvorschriften; Schutzkleidung; gesonderte Pausenräume; regelmäßige ärztliche 
Untersuchungen der Arbeiter; Verbot der Beschäftigung von an Phosphornekrose erkrankten 
Arbeitern] 

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Anfertigung und Verzollung von 
Zündhölzern, vom 13. Mai 1884' (Reichsgesetzbl[att] S. 42) hat der Bundesrat auf
grund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung folgende Vorschriften über die in 
Anlagen, welche zur Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von weißem 
Phosphor dienen, zu treffenden Einrichtungen erlassen: 

§ l 

Für jede der nachfolgend bezeichneten Verrichtungen: 
a) das Zubereiten der Zündmasse, 
b) das Betunken der Hölzer, 
c) das Trocknen der betunkten Hölzer, 
d) das Abfüllen der Hölzer und ihre erste Verpackung 
müssen besondere Räume vorhanden sein. 
Diese Räume dürfen nur untereinander, nicht aber mit anderen Arbeitsräumen 

oder mit Wohn- und Geschäftsräumen in unmittelbarer Verbindung stehen. Es ist 
indessen eine unmittelbare Verbindung des für das Betunken der Hölzer bestimmten 
Raums mit dem Einlegeraum sowie des für das Abfüllen und die erste Verpackung 
der Hölzer bestimmten Raums mit den Lagerräumen für fertige Ware gestattet. In 
jedem der bezeichneten Räume dürfen ausschließlich diejenigen Arbeiten vorge
nommen werden, für welche derselbe bestimmt ist; jedoch ist es erlaubt, in den zum 
Betunken der Hölzer bestimmten Räumen (b) auch das Schwefeln und Paraffinieren 
der Hölzer vorzunehmen. 

§2 

Die Räume, in welchen die im § l unter a, b, d bezeichneten Verrichtungen vor
genommen werden, müssen mindestens fünf Meter hoch, die Räume unter b und d 

' Central-Blatt für das Deutsche Reich, 1884, S. 195-197. 
Zur Entstehung vgl. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 39. Zwei vom preußischen Volkswirtschafts
rat angeregte Abänderungen am ursprünglichen ,,Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von weißem Phosphor" sind hier in 
Fußnoten annotiert. 
Die Vorlage der Bestimmungen erfolgte auf Antrag des Ill. und IV. Ausschusses (BR
Drucksache Nr. 82). Die Verordnung wurde am 1.7.1884 im Bundesrat beschlossen(§ 369 
der Protokolle). Eine dabei vorgenommene Abänderung der Vorlage ist hier in einer Fuß
note dokumentiert. 
Die Verordnung wurde am 8.7.1893 (in den§§ 1-17 unverändert) erneuert (RGBI. S. 209). 

' Vgl. Nr. 39. 
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feuersicher abgedeckt, die Trockenräume (c) in ihrem ganzen Umfang feuersicher 
hergestellt sein. Die Wände der Räume, in welchen die unter a, b, d bezeichneten 
Verrichtungen vorgenommen werden, müssen mit einem Anstrich von Kalkmilch 
versehen sein, welcher mindestens einmal halbjährlich zu erneuern ist, nachdem der 
frühere Anstrich gut abgerieben ist.' 

§3 

Die Räume, in welchen Zündmasse bereitet wird, müssen so eingerichtet sein, 
daß ein beständiger Luftwechsel stattfindet, welcher ausreicht, um entstehende 
Phosphordämpfe sofort abzuführen. 

Die Bereitung der Zündmasse darf nur in luftdicht geschlossenen Gefäßen statt
finden, deren Füllöffnung so einzurichten ist, daß sie zugleich als Sicherheitsventil 
wirkt. 

Gefäße, in welchen Zündmasse enthalten ist, müssen stets gut bedeckt gehalten 
werden. 

§4 

Das Betunken der Hölzer muß mittels solcher Vorrichtungen geschehen, welche 
das Eindringen der Phosphordämpfe in die Arbeitsräume ausschließen. 

Wird erwärmte Tunkmasse verwendet, so dürfen zum Betunken nur Vorrichtun
gen benutzt werden, welche für diesen Zweck von der höheren Verwaltungsbehörde 
besonders genehmigt sind. 

§5 

Die Räume, in welche betunkte Hölzer zum Trocknen gebracht werden, müssen 
ausreichend ventiliert sein. 

In künstlich erwärmten Trockenräumen darf die Temperatur 35 Grad Celsius 
nicht übersteigen. In jedem Trockenraum ist ein Thennometer anzubringen, an wel
chem durch eine in die Augen fallende, von außen wahrnehmbare Marke der höch
ste zulässige Temperaturgrad bezeichnet ist. 

Das Beschicken und Entleeren der Räume darf, sofern dazu das Betreten der 
letzteren erforderlich ist, nur stattfinden, wenn vorher mindestens eine halbe Stunde 
lang durch Öffnen der Türen und Fenster oder durch besondere Ventilationsvor
richtungen ein völliger Luftwechsel hergestellt ist.• 

§6 

Die Abfüllräume, und sofern die erste Verpackung der Hölzer in besonderen 
Räumen erfolgt, auch diese, müssen so bemessen sein, daß für jeden der darin be
schäftigten Arbeiter ein Luftraum von mindestens 10 Kubikmeter vorhanden ist. Die 
gedachten Räume müssen mit Fenstern, welche geöffnet werden können, und mit 
ausreichend wirkenden Ventilationseinrichtungen versehen sein 

' Text der Erstfassung: müssen entweder einen Anstrich von Kalkmilch haben, welcher min
destens einmal jährlich zu erneuern ist, oder mit Ölfarbe gestrichen sein. Im letzteren Fall 
müssen die Wände mindestens einmal monatlich abgewaschen werden. Abgeändert auf 
Anregung des permanenten Ausschusses des preußischen Volkswirtschaftsrats. 

• Text der Erstfassung: erst dann stattfinden, wenn die Zuleitung der Wärme mindestens ei
ne halbe Stunde lang abgestellt war und durch Öffnung der Türen (usw.). Abgeändert auf 
Anregung des permanenten Ausschusses des preußischen Volkswirtschaftsrats. 
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§7 

Die in § 1 unter a, b, d bezeichneten Räume müssen täglich nach Beendigung der 
Arbeit gereinigt werden. Die dabei zu sammelnden Abfälle sind sofort nach been
digter Reinigung der Räume zu verbrennen. 

§8 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiter, welche in den im § 1 a bis 
d bezeichneten Räumen beschäftigt sind, einen besonderen Oberanzug oder eine 
auch den Oberkörper deckende Schürze tragen, und daß dieselben diese Kleidungs
stücke jedesmal beim Verlassen der Arbeitsräume in einem besonderen, getrennt 
von den letzteren herzurichtenden, Raum ablegen und zurücklassen. In diesem 
Raum müssen abgesonderte Behälter zum Aufhängen der Arbeitsanzüge und der 
gewöhnlichen Kleidungsstücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, 
vorhanden sein. 

§9 

Der Arbeitgeber darf nicht gestatten, daß die Arbeiter Nahrungsmittel in die Ar
beitsräume mitbringen oder in denselben verzehren. Er hat dafür zu sorgen, daß das 
Einnehmen der Mahlzeiten nur in Räumen geschieht, welche von den Arbeitsräumen 
sowie von den An- und Auskleideräumen vollständig getrennt sind. Auch müssen 
außerhalb der Arbeitsräume Vorrichtungen zum Erwärmen der Speisen vorhanden 
sein. 

§ 10 

Außerhalb der Arbeitsräume, aber in unmittelbarer Nähe derselben, müssen für 
die Zahl der darin beschäftigten Arbeiter ausreichende Wascheinrichtungen ange
bracht und Gefäße zum Zweck des Mundausspülens in genügender Anzahl aufge
stellt sein. 

§ 11 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiter vor dem Einnehmen der 
Mahlzeiten sowie vor dem Verlassen der Fabrik sich die Hände gründlich reinigen, 
den Mund mit Wasser ausspülen und die während der Arbeit benutzten Oberkleider 
oder Schürzen ablegen. 

§ 12 

Der Arbeitgeber darf in den im § 1 unter a bis d bezeichneten Räumen nur Perso
nen zur Beschäftigung zulassen, welche eine Bescheinigung eines approbierten 
Arztes darüber beibringen, daß sie nicht an der Phosphornekrose leiden und vermö
ge ihrer Körperbeschaffenheit der Gefahr, von dieser Krankheit befallen zu werden, 
nicht in besonderem Maß ausgesetzt sind. 

Die Bescheinigungen sind zu sammeln, aufzubewahren und dem Aufsichtsbeam
ten (§ 139 b der Gewerbeordnung) auf Verlangen vorzulegen. 

§ 13 

Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Gesundheitszustands der von ihm be
schäftigten Arbeiter einem, dem Aufsichtsbeamten (§ 139 b der Gewerbeordnung) 
namhaft zu machenden approbierten Arzt zu übertragen, welcher im Lauf des ersten 
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Jahres und Inkrafttreten dieser Vorschriften monatlich, später vierteljährlich minde
stens einmal eine Untersuchung der Arbeiter vorzunehmen und den Arbeitgeber von 
jedem ermittelten Fall einer Erkrankung an Phosphornekrose in Kenntnis zu setzen 
hat. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, von jeder unter den Arbeitern vorkommenden 
Erkrankung an Phosphornekrose, sobald er durch den Fabrikarzt oder auf andere 
Weise davon Kenntnis erhält, dem Aufsichtsbeamten schriftliche Anzeige zu erstat
ten. Er darf an der Phosphornekrose erkrankte Arbeiter nicht ferner in den im § 1 a 
bis d bezeichneten Räumen beschäftigen. 

§ 14 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Kontrolle über den Wechsel und Verbleib 
der Arbeiter ein Buch zu führen, welches Vor- und Zunamen, Alter, Wohnort sowie 
den Tag des Ein- und Austritts jedes Arbeiters enthalten muß. In dieses Kontroll
buch hat der Fabrikarzt das Ergebnis seiner Untersuchungen und den Tag der letzte
ren einzutragen. Dasselbe ist dem Aufsichtsbeamten (§ 139 b der Gewerbeordnung) 
auf Verlangen vorzulegen. 

§ 15 

In jedem Arbeitsraum muß eine Abschrift oder ein Abdruck des § 2 des Gesetzes 
vom 13. Mai 1884 und der§§ 1 bis 14 dieser Vorschriften sowie eine Anweisung für 
die in dem betreffenden Raum beschäftigten Arbeiter an einer in die Augen fallen
den Stelle aushängen. Ein Exemplar dieser Anweisung ist jedem Arbeiter, welcher in 
den im § l unter a bis d bezeichneten Räumen beschäftigt werden soll, einzuhändi
gen. 

§ 16 

Neue Anlagen, in welchen Zündhölzer unter Verwendung von weißem Phosphor 
angefertigt werden sollen, dürfen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem ihre Er
richtung dem zuständigen Aufsichtsbeamten (§ 139 b der Gewerbeordnung) ange
zeigt worden ist. Der letztere hat nach Empfang dieser Anzeige schleunigst durch 
persönliche Revision festzustellen, ob die Einrichtung der Anlage den erlassenen 
Vorschriften entspricht. 

§ 17 

Im Fall der Zuwiderhandlung gegen§ 1 des Gesetzes vom 13. Mai 1884 und ge
gen die§§ l bis 16 dieser Vorschriften kann die Polizeibehörde die Einstellung des 
Betriebs bis zur Herstellung des vorschriftsmäßigen Zustands anordnen. 

§ 18 

Auf die zur Zeit des Erlasses dieser Vorschriften bestehenden Betriebe finden die 
Bestimmungen der §§ 1, 2, 3 Absatz 2 und § 6 erst nach Ablauf von zwei Jahren' 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 13. Mai 1884 Anwendung. 

Für Anlagen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Vorschriften im Betrieb standen, 
können Ausnahmen von den Vorschriften des§ 1 und des§ 2 Satz 1 durch den Bun
desrat• zugelassen werden, wenn nach den bisherigen Erfahrungen anzunehmen ist, 

i Text der Erstfassung: eines Jahrs 
' Vorlage des III. und IV. Ausschusses: die Landeszentralbehörden 
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daß durch die vorhandenen Einrichtungen ein gefahrloser Betrieb sichergestellt 
wird. 

Nr. 44 

1884 November 9 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Nachtarbeit von Arbeiterinnen hat in Preußen nur geringen Umfang; sie ist bisher haupt
sächlich in der Rüberzuckerindustrie üblich; eine allgemeine Ausbreitung wird jedoch be
fürchtet; bevor gesundheitliche und sittliche Schäden entstehen, soll Nachtarbeit von Fabrik
arbeiterinnen gesetzlich verboten werden; Ausnahmeregelungen sollen möglich bleiben] 

Das gefällige Schreiben Eurer Durchlaucht vom 3. April d. J. 1
, betreffend die 

Nachtarbeit der Arbeiterinnen, hat mir Veranlassung gegeben, über die in der Anla
ge desselben bezeichneten Fragen sämtliche Provinzialbehörden zum Bericht aufzu
fordern.' Eine Zusammenstellung' der Ergebnisse dieser nunmehr eingegangenen 
Berichte' beehre ich mich ganz ergebenst beizufügen. 

Dieselbe läßt ersehen, daß es außer der Rübenzuckerfabrikation zur Zeit noch 
keinen über das ganze Staatsgebiet verbreiteten Industriezweig gibt, in welchem eine 
regelmäßige Tag- und Nachtarbeit für Arbeiterinnen allgemein üblich wäre. Neben 
der Zuckerindustrie findet sich eine kleine Zahl von mehr oder weniger neuen und 
erst durch wenige Betriebe oder nur in einzelnen Landesteilen vertretenen Industrie
zweigen, welche von ihrem Entstehen an Arbeiterinnen zur Nachtarbeit verwendet 
haben. Dahin gehören: Die Brikettfabrikation, die Wollwäscherei und -kämmerei 
und die Netzfabrikation. Für die beiden ersteren ist anzunehmen, daß die regelmäßi-

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106456, fol.177-183Rs.; Entwurf Theodor Lohmanns: 
GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 117-130. Mit diesem Schreiben beantwor
tete Preußen die Umfrage des Reichsamts des Innern zur Nachtarbeit von Fabrikarbeite
rinnen vom 3.4.1884 (vgl. Nr. 36). 
Lohmann schrieb am 6.11.1884 an seinen Freund Dr. Ernst Wyneken: Möglicherweise 
werde ich ihm (Bismarck) nächstens noch mal wieder an den Wagen fahren, da mir die 
Aufgabe zugefallen ist, das Ergebnis der Erhebungen über die Nachtarbeit der Arbeiterin
nen ;:,u prüfen und zu begutachten. Obwohl ich seine ablehnende Stellung in diesen Dingen 
kenne, werde ich doch nicht umhin können, mich für ein Gesetz auszusprechen, durch wel
ches die Nachtarbeit v(on) Arbeiterinnen der Regel nach verboten und nur ausnahmsweise 
zugelassen wird. Was er dann sagen wird, darauf bin ich neugierig (BArch 90 Lo 2 Nr.2, 
fol. 192 Rs.). 
Das Schreiben ist „in Vertretung" unterzeichnet vom Unterstaatssekretär im preußischen 
Handelsministerium Dr. Ernst von Möller. 
Vgl. Nr. 36. 
Vgl. Nr. 36, Anm. 1. 
Ausfertigung: GStA Berlin Rep.80 II spez. 9, fol. 44-58 Rs.; Entwurf: GStA Berlin Rep.120 
BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 122-130. 
Diese sind überliefert: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Slg. II. 
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ge Tag- und Nachtarbeit mit Rücksicht auf die technischen Eigentümlichkeiten des 
Betriebs notwendig ist, während sie bei der Netzfabrikation nur Ausfluß des Bestre
bens ist, mit einem möglichst geringen Betriebskapital einen möglichst starken Be
trieb zu erzielen. 

Im übrigen kommt die regelmäßige Tag- und Nachtarbeit für Arbeiterinnen nur 
sporadisch in einzelnen Betrieben solcher Industriezweige vor, in denen die über
wiegende Mehrzahl der vorhandenen Betriebe dieselbe noch nicht eingeführt hat. 
Soweit es sich dabei um Industriezweige handelt, welche aus technischen Gründen 
auf regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, kommen hauptsächlich sol
che in Frage, in denen der Regel nach weibliche Arbeiter überhaupt nicht oder doch 
nur für gewisse, von dem Hauptbetrieb unabhängige, Nebenarbeiten beschäftigt 
werden (Eisenhütten, Zinkhütten, Zementfabriken, Dampfziegeleien, Glashütten). 

In den verschiedenen Zweigen der Textilindustrie, in welchen bisher die regel
mäßige Tag- und Nachtarbeit sehr selten war, zeigt sich neuerdings eine wachsende 
Neigung, dieselbe einzuführen. Namentlich in der Kunstwollfabrikation macht diese 
Art des Betriebs anscheinend rasche Fortschritte. In der Baumwoll- und Wollspinne
rei wird ein weiteres Umsichgreifen derselben, namentlich im Regierungsbezirk 
Breslau und in den westlichen Industriebezirken erwartet. Hier ist es nicht die tech
nische Eigentümlichkeit des Betriebs, sondern das Bestreben, das in Gebäuden und 
Maschinen angelegte Kapital möglichst hoch auszunutzen, welches zur Einführung 
der Tag- und Nachtarbeit führt. Auf dasselbe Bestreben ist die von einer Reihe von 
Behörden hervorgehobene Erscheinung zurückzuführen, daß - vorzugsweise auch in 
der Textilindustrie - die Verstärkung des Tagesbetriebs durch nächtliche Überar
beitsstunden aus einer nur in eiligen Zeiten von kurzer Dauer vorkommenden Aus
nahme mehr und mehr zur Regel wird. 

Eine besondere Erwähnung verdient die Nachtarbeit in denjenigen Industriezwei
gen, in welchen sie nur in regelmäßig eintretenden, mehr oder weniger bestimmt be
grenzten Zeiten (Saisons) vorkommt und zum Teil auch in nächtlichen Überarbeits
stunden der Tagesarbeiterinnen zum Teil in vollständigen, neben der Tagesarbeit 
hergehenden besonderen Nachtschichten besteht. Die Industriezweige dieser Art, 
welche Nachtarbeit verwenden, sind wahrscheinlich zahlreicher als die Berichte der 
Behörden annehmen lassen; wenigstens haben manche Industriezweige, von denen 
es bekannt ist, daß sie in gewissen Zeiten ihren Betrieb durch Nachtarbeit verstär
ken, wie z. B. die Blumenfabrikation und die Konfektionsindustrie, in den Berichten 
keine Erwähnung gefunden. 

Endlich sind noch einige wenige Industriezweige zu erwähnen, in denen der 
Übergang zur Nachtarbeit meistens nur für kurze Zeit auf den natürlichen Einwir
kungen der Jahreszeit oder Witterung beruht und teilweise aus Rücksicht auf die Ar
beiterinnen (Nachtarbeit in Leimfabriken bei großer Hitze) stattfindet, teilweise 
durch Eigentümlichkeiten des Betriebs bedingt ist (Nachtarbeit in Aeischfabriken 
bei plötzlich eintretender warmer Witterung, in Ultramarinfabriken in heißen Zeiten, 
in Krautfabriken unmittelbar nach der Obsternte). 

Es liegt in der Natur der Sache, daß bei dem bis jetzt verhältnismäßig geringen 
Umfang und dem meist nur sporadischen Vorkommen der Nachtarbeit Erfahrungen 
über den Einfluß der weiblichen Nachtarbeit auf Gesundheit und Sittlichkeit der Ar
beiterinnen sowie auf das Familienleben der Arbeiterbevölkerung noch nicht in er
heblichem Maß gemacht sind, zumal zur Feststellung derartiger Einflüsse eine ge
nauere und für längere Zeit fortgesetzte Beobachtung gehört, als sie gelegentlich der 
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gegenwärtigen Erhebungen stattfinden konnte. Abgesehen von einzelnen Industrie
zweigen, in denen die Nachtarbeit von Arbeiterinnen in Beschäftigungen stattfindet, 
welche überhaupt für weibliche Kräfte ungeeignet sind (z. B. Eisen- und Zinkhüt
ten), lassen sich gegenwärtige Übelstände, deren Abstellung durch Verbot oder Be
schränkung der Nachtarbeit als ein dringendes Bedürfnis erschiene, aus den erstat
teten Berichten wohl nur insofern entnehmen, als es sich um die Verstärkung des 
Betriebs durch nächtliche Überarbeitsstunden der auch bei Tag beschäftigten Arbei
terinnen handelt, indem diese Art der Nachtarbeit nicht nur schon eine erhebliche 
Ausdehnung gewonnen hat, sondern auch nach der Ansicht der meisten Behörden 
mit besonderen Nachteilen für Gesundheit und Sittlichkeit verbunden ist. 

Dagegen wird nicht zu bezweifeln sein, daß die Nachtarbeit der Arbeiterinnen, 
wenn sie über kurz oder lang auch in allen den Industriezweigen, in denen sie bis 
jetzt nur sporadisch vorkommt, zur Regel werden sollte, auf die Gesundheit und 
Sittlichkeit der Arbeiterinnen und auf die gesamte physische und moralische Ent
wicklung der Arbeiterbevölkerung einen nachteiligen Einfluß ausüben müßte und 
bei uns leicht Zustände herbeiführen könnte, wie sie in England vor dem Verbot der 
Nachtarbeit der Arbeiterinnen bestanden haben. Da eine Beschränkung der Nachtar
beit desto leichter durchzuführen und mit desto geringerem Eingreifen in die Indu
strie verbunden ist, je weniger diese Arbeit bereits zur allgemeinen Regel geworden 
ist, so dürfte die Beantwortung der Frage nach der Zweckmäßigkeit einer Untersa
gung oder Beschränkung der Nachtarbeit hauptsächlich davon abhängen, ob eine 
erhebliche Ausdehnung der letzteren in der Tat als wahrscheinlich anzunehmen ist. 

Inwiefern die Ergebnisse der angestellten Erhebungen zu dieser Annahme nötigen 
oder berechtigen, kann immerhin zweifelhaft erscheinen. Für dieselbe spricht der 
Umstand, daß in einer Reihe von Industriezweigen neuerdings einzelne Betriebe die 
regelmäßige Tag- und Nachtarbeit eingeführt haben, und daß die noch häufiger vor
kommende zeitweise Verstärkung des Betriebs durch nächtliche Überstunden, weil 
bei einer gewissen Ausdehnung auf die Dauer unhaltbar, naturgemäß auf den Über
gang zu regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit hindrängt. Allerdings kann hiergegen 
eingewandt werden, daß es sich bis jetzt noch um vereinzelte Erscheinungen han
delt, welche einen Schluß auf die weitere Entwicklung nicht zulassen. Indessen wird 
anzuerkennen sein, daß unsere Industrie, namentlich soweit sie Massenartikel er
zeugt, gegenwärtig unter dem Druck der immer schärfer werdenden Konkurrenz all
gemein das Bestreben zeigt, durch Erhöhung der Produktion bei gleichbleibendem 
Anlagekapital die Generalkosten möglichst herabzumindern, daß zu Erreichung die
ses Ziels die Ausnutzung der vorhandenen Gebäude und Maschinen durch regelmä
ßige Nachtarbeit als eins der wirksamsten Mittel gilt, und daß deshalb in einem In
dustriezweige, in welchem einzelne Unternehmer zu diesem Mittel greifen, für alle 
übrigen Unternehmer die Versuchung, auf diesem Weg zu folgen, eine sehr starke 
werden muß. Daß die Unternehmer die Verwendung von Nachtarbeit großenteils an 
sich nicht als einen erwünschten Zustand ansehen und deshalb nur notgedrungen da
zu übergehen, erhellt unter anderem aus dem Umstand, daß die Düsseldorfer 
Kammgarnspinnerei sich mit dem Verbot der Nachtarbeit der Arbeiterinnen unter 
der Voraussetzung einverstanden erklärt hat, daß dasselbe für das ganze Reichsge
biet in Kraft gesetzt werde. 

Sollten die vorstehenden Tatsachen und Erwägungen zu der Auffassung führen, 
daß die gesetzliche Regelung der Nachtarbeit von Arbeiterinnen gegenwärtig in An
griff zu nehmen sei, so würde die Frage entstehen, wie weit mit dem Verbot der 
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Nachtarbeit gegangen werden soll. Ein ausnahmsloses Verbot dürfte jedenfalls für 
jetzt nicht in Aussicht genommen werden können. Namentlich wird man schwerlich 
dazu übergehen können, die Nachtarbeit in der Zuckerindustrie, in der sie seit Jahren 
allgemein gebräuchlich ist, schlechthin zu verbieten und damit in die Verhältnisse 
dieses ohnehin gegenwärtig leidenden Industriezweigs in scharfer Weise einzugrei
fen. Ebensowenig wird man die Nachtarbeit in solchen Industriezweigen verbieten 
können, welche durch technische Eigentümlichkeiten auf regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit angewiesen sind und zugleich nach der Art ihres Betriebs weibliche Ar
beitskräfte nicht entbehren können. 

Ferner würde eine zeitweilige Nachtarbeit, sowohl für Saisonindustriezweige wie 
für solche, welche in ihrem Betrieb von der Witterung abhängig sind, in gewissen 
Grenzen zuzulassen sein. 

Endlich würde zu erwägen sein, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen 
Betrieben anderer Industriezweige die Beschäftigung von Arbeiterinnen in nächtli
chen Überarbeitsstunden in eiligen Zeiten zu gestatten sei. 

Dagegen dürfte es sich nicht empfehlen, ein Verbot der Nachtarbeit mit der Be
schränkung zu erlassen, daß die letztere überall da auch ferner zulässig bleibe, wo 
sie gegenwärtig schon stattfindet. Es würde sich daraus der Übelstand ergeben, daß 
in zahlreichen Industriezweigen einzelne Unternehmer vor ihren Konkurrenten dau
ernd bevorzugt würden. 

Hinsichtlich des Wegs, welcher für den Fall, daß eine Regelung der Nachtarbeit 
der Arbeiterinnen beliebt werden sollte, einzuschlagen wäre, beehre ich mich ganz 
erg[ebenst] zu bemerken, daß der§ 139 a Abs. 1 der Gewerbeordnung die Möglich
keit gewähren würde, jene Regelung für das Geltungsgebiet dieses Gesetzes durch 
Beschlüsse des Bundesrats herbeizuführen, daß die Betretung dieses Wegs ange
sichts der Fassung der angezogenen Bestimmung aber wohl nur in dem Fall ratsam 
sein dürfte, wenn lediglich ein Verbot oder eine Beschränkung der Nachtarbeit für 
einzelne Industriezweige in Aussicht genommen würde. Eine umfassende Regelung 
der Nachtarbeit der Arbeiterinnen dürfte dagegen zweckmäßiger auf dem Weg er
folgen, daß gesetzlich das Verbot der Nachtarbeit als Regel aufgestellt und die Zu
lassung von Ausnahmen unter gesetzlich zu formulierender Voraussetzung der Be
schlußfassung des Bundesrats vorbehalten würde. Für die Betretung des letzteren 
Wegs dürfte auch der Umstand ins Gewicht fallen, daß ein Verbot der Nachtarbeit 
für das Geltungsgebiet der Gewerbeordnung ohne Ausdehnung auf Elsaß-Lothrin
gen kaum zu rechtfertigen sein dürfte, in dieser Ausdehnung aber nur im Weg der 
Gesetzgebung erlassen werden könnte.' 

Die Betretung dieses Wegs würde, da bis zum Inkrafttreten des Verbots jedenfalls 
eine ziemlich geräumige Frist zu bestimmen sein würde, den Vorzug haben, daß 
diejenigen eingehenderen Erhebungen, welche zur sicheren Beurteilung der Frage, 
ob und inwieweit die Zulassung der Nachtarbeit ein Bedürfnis ist, für verschiedene 
Industriezweige m. E. noch erforderlich sind, in der Zwischenzeit zum Abschluß ge
bracht werden könnten, während anderenfalls zunächst diese Erhebung angestellt 
werden müßte und erst nach deren Beendigung die erforderlichen Verbote und Be
schränkungen, und zwar mit einer erst dann beginnenden Frist, ausgesprochen wer
den könnten. 

' Aus diesem Grund war bereits das „Gesetz, betreffend die Anfertigung und Verzollung 
von Zündhölzern" (Nr. 39) außerhalb der Gewerbeordnung geregelt worden. 
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Die Berichte der Regierung in Düsseldorf vom 9. Januar' und 31. Dezember 
1883• beehre ich mich mit der Bitte um Rückgabe ganz erg. wieder beizufügen. 

[Anlage] 

Ergebnisse der von den Provinzialbehörden über die nächtliche Beschäftigung von 
Arbeiterinnen erstatteten Berichte'0 

I. Allgemeines 

Die Industriezweige, in welchen überhaupt eine nächtliche Beschäftigung von 
Arbeiterinnen vorkommt, weisen in der Art und Weise und in dem Umfang dieser 
Beschäftigung eine große Mannigfaltigkeit auf. 

A. Nach der Art und Weise, in welcher die Nachtarbeit vorkommt, lassen sich 
unterscheiden: 
l. Industriezweige mit regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit, welche das ganze Jahr 
hindurch betrieben werden. 
2. Industriezweige, welche nur während der Kampagne, dann aber mit regelmäßiger 
Tag- und Nachtarbeit betrieben werden. 
3. Industriezweige, welche der Regel nach nur mit Tagesarbeit, in gewissen regel
mäßig wiederkehrenden Zeiten (Saison) mit Tages- und Nachtarbeit betrieben wer
den, und zwar a) mit vollständigen Tag- und Nachtschichten, b) mit in die Nacht 
ausgedehnten Überarbeitsstunden. 
4. Industriezweige, welche der Regel nach nur mit Tagesarbeit betrieben werden, in 
unregelmäßig eintretenden Zeiten aber mit in die Nacht ausgedehnten Überarbeits
stunden arbeiten. 
5. Industriezweige, welche in gewissen Zeiten die Tagesarbeit durch Nachtarbeit er

setzen. 
B. Nach dem Umfang der Nachtarbeit lassen sich unterscheiden: 

1. Industriezweige, in welchen die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen für 
die denselben angehörenden Betrieb die Regel bildet. 
2. Industriezweige, in welchen Nachtarbeit von Arbeiterinnen nur in bestimmten 
Gegenden vorkommt. 
3. Industriezweige, in welchen nur sporadisch einzelne Betriebe Nachtarbeit von 
Frauen verwenden. 

II. Industriezweige, in welchen Nachtarbeit von Frauen vorkommt. 

A. Industriezweige, in welchen dieselbe schon seil längerer Zeit im Gebrauch ist, 
l. mit regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit während des ganzen Jahres (I.A. l ): 
a. Brikettfabriken 12 mit 220 Arbeiterinnen; b. Glashütten 12 [mit] 200 [Arbeite
rinnen]; c. Zuckerraffinerien 2 [mit] etwa 50 [Arbeiterinnen]; d. Stärkefabriken 2 
[mit etwa] 5 [Arbeiterinnen]; e. Ölmühlen 2 [mit] 8 [Arbeiterinnen]; f. Chemische 
Fabriken l [mit] 2 [Arbeiterinnen]; g. Papierfabriken 14 [mit] 203 [Arbeiterinnen]; 

' Vgl. Nr 23. 
Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106456, fol. 197-201 Rs. 

' 0 Die hier abgedruckte Ausfertigung der „Ergebnisse" wurde im Februar 1890 zu den Bera
tungen preußischen Staatsrats herangezogen. Sie wurde hierfür aus den Akten des Reichs
amts des Innern entnommen und zu den Akten der Staatsratsverhandlungen genommen, 
wo sie verblieben sind (GStA Berlin Rep.80 II spez. 9, fol. 44-58 Rs.). 
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h. Holzschleifereien l [mit] 3 [Arbeiterinnen]; i. Eisenhütten 16 [mit] 350 [Ar
beiterinnen]; k. Zinkhütten 10 [mit] 280 [Arbeiterinnen]; 1. Netzfabriken l [mit] 
100 [Arbeiterinnen]; m.Wollwäscherei u. Kämmerei l [mit] 650 [Arbeiterinnen]; 
n. Spinnerei u. Weberei 6 [mit etwa] 90 [Arbeiterinnen]; o. Zeitungsdruckereien, 
welche Morgenblätter ausgeben 16 [mit etwa] 80 [Arbeiterinnen]; Summa 96 [mit 
etwa] 2241 [Arbeiterinnen]. 

Als Industriezweige, in welchen weibliche Nachtarbeit in allen denselben angehö
renden Betrieben vorkommt (I.B. l), können nur bezeichnet werden die Brikett
fabrikation, die Zeitungsdruckereien für Morgenblätter, die Netzfabrikation und die 
Wollwäscherei und Kämmerei, letzte beiden insofern, als die beiden unter I u[nd] m 
aufgeführten, soviel bekannt, bis jetzt die einzigen ihrer Art sind. 

Die unter k aufgeführten Zinkhütten gehören sämtlich dem oberschlesischen In
dustriebezirk an (11.B.2); dasselbe gilt von den unterm aufgeführten Eisenhütten mit 
Ausnahme einer Eisenhütte im Regierungsbezirk Trier, wo die Nachtarbeit der Ar
beiterinnen in einem Hilfsbetrieb (Seildreherei) stattfindet. 

Sämtliche übrigen Industriezweige gehören zu denjenigen, in welchen die weibli
che Nachtarbeit nur sporadisch bei einzelnen Betrieben vorkommt (II.B.3). 

2. Industriezweige, welche nur während der Kampagne betrieben werden (I.A.2): 
a. Rübenzuckerfabriken 236 mit 6500 A[rbeiterinnen]; b. Zichorienfabriken l [mit] 
20 A[rbeiterinnen]; c. Krautfabriken l [mit] 10 A[rbeiterinnen], d. Dampfziegelei
en 1 [mit] 30 A[rbeiterinnen]; Summa 239 [mit] 6560 A[rbeiterinnen]. 

Die Rübenzuckerfabrikation gehört zu den Industriezweigen, in welchen die 
Nachtarbeit der Arbeiterinnen ganz allgemein im Gebrauch ist. 

Die unter c aufgeführte Anlage scheint die einzige ihrer Art zu sein. 
In den unter b u. d aufgeführten Industriezweigen handelt es sich nur um einzelne 

Betriebe, welche abweichend von dem allgemeinen Gebrauch Nachtarbeit von Ar
beiterinnen verwenden. 

3. Industriezweige mit Nachtarbeit in regelmäßig wiederkehrenden Zeiten (Sai
son): a. Schokoladen- und Zuckerwarenfabriken 5 mit etwa 200 A[rbeiterinnen] (in 
der Zeit vor Weihnachten); b. Teppichfabriken 3 [mit etwa] 137 A[rbeiterinnen] 
(desgl.); c. Schirmfabriken 1 [mit etwa] 140 A[rbeiterinnen] (in der Zeit, in der die 
neuen Muster für die Saison angefertigt werden); d. Bettfedemreinigungsanstalten 1 
[mit etwa] 8 A[rbeiterinnen] (im Frühling und Herbst einige Wochen); e. Blei
warenfabrik l [mit etwa] 30 A[rbeiterinnen] (4 Wochen im Herbst jeden Jahrs); 
[Summe] 11 [mit etwa] 515 A[rbeiterinnen]. 

Es ist anzunehmen, daß die Industriezweige, welche in der Saison Nachtarbeit 
verwenden, noch mehrere sind, und daß in denselben diese Art der Verwendung von 
Arbeiterinnen zur Nachtarbeit, soweit sie überhaupt vorkommt, im Zunehmen be
griffen ist. 

4. Industriezweige mit nächtlichen Überarbeitsstunden in eiligen Zeiten (I.A.4). 
Von Industriezweigen, welche dieser Kategorie angehören, werden in den Be

richten einzelne zum Teil mit einem, zum Teil mit mehreren Betrieben (z. B. 
Knopffabrikation, Strohhutfabrik, Blaudruckerei, Filzwarenfabrikation etc.) aufge
führt, in anderen Berichten wird dagegen nur bemerkt, daß nächtliche Überarbeits
stunden in eiligen Zeiten in vielen Betrieben, namentlich der Textilindustrie, vor
kommen. Bestimmte Zahlen lassen sich demnach hier nicht angeben. Zu bemerken 
ist hier nur noch, daß in einzelnen Betrieben die Verwendung von Arbeiterinnen zur 
Nachtarbeit dadurch veranlaßt wird, daß Witterungsverhältnisse zu eiliger Arbeit 
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nötigen, z. B. in Fleischwarenfabriken bei plötzlich eintretender warmer Witterung, 
Ultrarnarinfabriken im heißen Sommer. 

5. Industriezweige, welche in gewissen Zeiten die Tagesarbeit durch Nachtarbeit 
ersetzen. Leimfabriken 3 mit 66 Arbeiterinnen (bei eintretender großer Hitze). 

B. Industriezweige, in welchen Nachtarbeit von Arbeiterinnen neuerdings einge
führt ist. 

Zu bemerken ist, daß die Nachtarbeit in einigen der unter A aufgeführten Indu
striezweige insofern jüngeren Datums ist, als diese Industriezweige selbst zu den 
jüngeren gehören. Dies gilt namentlich von der Brikettfabrikation und von der Netz
fabrikation, dieselben sind unter A. mit aufgeführt, weil sie seit ihrem Entstehen 
weibliche Nachtarbeit haben. Im übrigen kommen hier in Betracht: 1. Zement
fabriken 4 mit etwa 41 A[rbeiterinnen]; 2. Spiegelmanufaktur 1 [mit etwa] 14 [Ar
beiterinnen]; 3. Kleineisenfabrik 1 [mit etwa] 4 [Arbeiterinnen]; 4. Teppichfabriken 
1 [mit etwa] 50 [Arbeiterinnen]; 5. Kammgarnspinnerei 1 [mit etwa] 64 [Ar
beiterinnen]. 6. Kunstwollfabriken 5 [mit etwa] 900 [Arbeiterinnen]. 

In allen diesen Betrieben handelt es sich um regelmäßigen, das ganze Jahr wäh
renden Nachtbetrieb. 

In einzelnen Industriezweigen, namentlich in der Kunstwollfabrikation, ist die 
Neigung, zur regelmäßigen Tag- und Nachtarbeit überzugehen, nach den Berichten 
der Behörden in entschiedenem Wachsen begriffen. Daneben wird berichtet, daß in 
anderen Industriezweigen, namentlich in den verschiedenen Zweigen der Textilindu
strie, die Ergänzung der Tagesarbeit durch nächtliche Überarbeitsstunden vielfach 
bereits so zur Regel geworden, daß der Übergang zur regelmäßigen Tag- und Nacht
arbeit als nahe bevorstehend angesehen werden muß. 

III. 

Inwieweit die Nachtarbeit eine regelmäßige oder nur ausnahmsweise ist und in
wieweit sie das ganze Jahr hindurch oder nur in begrenzten Perioden stattfindet, er
gibt sich aus der Darlegung unter II. 

IV. 

In denjenigen Industriezweigen, in welchen ein regelmäßiger Tag- und Nachtbe
trieb stattfindet, bildet auch der regelmäßige, und zwar wöchentliche Schichten
wechsel die überwiegende Regel. Daß in einem solchen Betrieb ein Teil der Arbeite
rinnen nur bei Tag, ein anderer nur bei Nacht beschäftigt ist, kommt bis jetzt an
scheinend nur ausnahmsweise, z. B. in der neuen Düsseldorfer Kammgarnspinnerei 
vor. Die Einrichtung beruht aber, wo sie besteht, darauf, daß in dem Betrieb auch 
jugendliche Arbeiterinnen beschäftigt werden, für welche die Nachtarbeit gesetzlich 
ausgeschlossen ist, und daß deshalb die Herstellung von zwei Belegschaften, welche 
mit der Tag- und Nachtarbeit abwechseln, nicht ausführbar ist. 

In den Zeitungsdruckereien ist die Regelung der Nachtarbeit eine sehr verschie
dene, wo dieselbe längere Zeit in Anspruch nimmt, erfolgt sie durch Arbeiterinnen, 
welche nur Nachtarbeit und keine Tagesarbeit verrichten, wo sie nur kürzere Zeit in 
Anspruch nimmt, durch Arbeiterinnen, welche außerdem einige Stunden bei Tag be
schäftigt werden. 

Auch bei der Kampagneindustrie, namentlich bei der Zuckerindustrie, findet fast 
ausnahmslos regelmäßiger Schichtenwechsel statt. 
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In den Industriezweigen, welche in der Saison zu vollständiger Tag- und Nacht
arbeit übergehen, findet gleichfalls ein regelmäßiger Schichtenwechsel statt. 

Dagegen werden in denjenigen Industriezweigen, in welchen der Betrieb während 
der Saison oder während der unregelmäßig eintretenden eiligen Zeiten durch nächt
liche Überarbeitsstunden verstärkt wird, in den letzteren dieselben Arbeiterinnen be
schäftigt, welche auch die Tagesarbeit verrichten. 

V. 

Die Mehrzahl der Behörden berichtet, daß bei der geringen Ausdehnung, welche 
die Nachtarbeit bisher gewonnen, Erfahrungen über den Einfluß derselben auf die 
Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiterinnen und das Familienleben der Arbeiter
bevölkerung noch nicht gemacht seien. Es wird jedoch mehrfach hervorgehoben, 
daß schädliche Einflüsse in allen bezeichneten Richtungen unzweifelhaft zu erwar
ten seien, falls die Nachtarbeit der Arbeiterinnen einen größeren Umfang gewinnen 
sollte. 
Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

Die Regierung in ~ sieht in der Beschäftigung zahlreicher Arbeiterinnen, 
welche in Oberschlesien in Eisen- und Zinkhütten sowie neuerdings in Zementfabri
ken stattfindet, einen Mißstand, welcher für die körperliche und sittliche Entwick
lung des weiblichen Geschlechts und namentlich für das häusliche Leben der Ar
beiterfamilien von den nachteiligsten Folgen sei, und befürwortet das Verbot der 
nächtlichen Beschäftigung von Arbeiterinnen, einmal, weil durch die letztere jene 
schädlichen Einwirkungen erheblich verstärkt werden, sodann aber auch, weil das 
Verbot der Nachtarbeit eine erwünschte Einschränkung der Beschäftigung von 
weiblichen Arbeitern in für sie nicht geeigneten Industriezweigen zur Folge haben 
würde. 

Von allen Behörden, in deren Bezirken Brikettfabrikation vorkommt, wird die 
nächtliche Beschäftigung insofern als gesundheitsschädlich bezeichnet, als sie auch 
im Winter im Freien ohne jeglichen Schutz gegen die Witterung stattfindet. Dagegen 
werden nachteilige sittliche Folgen dieser Beschäftigung nicht angenommen, weil 
eine Berührung mit männlichen Arbeitern sehr wenig und nur mit solchen vorkom
me, welche mit sehr anstrengenden und großer Aufmerksamkeit erfordernden Ar
beiten beschäftigt seien. 

Die nächtliche Beschäftigung in Dampfziegeleien wird als eine für weibliche 
Kräfte wenig geeignete und wegen der mangelhaft beleuchteten und schlecht zu be
aufsichtigenden Räume in sittlicher Beziehung bedenkliche bezeichnet. 

In Zuckerfabriken ist nach der Ansicht der großen Mehrzahl der Behörden die 
Beschäftigung der Arbeiterinnen als eine leichte, für weibliche Hände geeignete und 
meist in geräumigen und ausreichend ventilierten Räumen stattfindende, der Ge
sundheit nicht nachteilig und in der Regel bei der guten Beleuchtung und strengen 
Beaufsichtigung der Arbeitsräume in sittlicher Beziehung unbedenkliche. 

Ebenso wird die Nachtarbeit in Glashütten von mehreren Behörden als nach bei
den Seiten hin unbedenklich bezeichnet, teils, weil die Beschäftigung in abgeson
derten Räumen und mit Nebenarbeiten, welche für weibliche Hände geeignet sind, 
stattfindet, teils, weil die beschäftigten Arbeiterinnen meist zu den Frauen oder Fa
miliengliedern der männlichen Arbeiter gehören. 

In den Zeitungsdruckereien findet die nächtliche Beschäftigung der Arbeiterinnen 
nur beim Falzen und Zusammenlegen der Zeitungsblätter in gesonderten Räumen, 
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zu welchen männliche Arbeiter keinen Zutritt haben, statt und wird deshalb weder in 
gesundheitlicher noch in sittlicher Beziehung für schädlich gehalten. 

Was die Textilindustrie anlangt, so sind in den bis vor kurzem seltenen Fällen re
gelmäßiger Tag- und Nachtarbeit, bei denen es sich meistens nur um eine geringe 
Zahl von Arbeiterinnen handelt, erhebliche Übelstände nicht hervorgetreten. Dage
gen glauben einzelne Behörden, in solchen Betrieben, wo neuerdings, und zwar in 
größerer Anzahl als bisher, regelmäßige Tag- und Nachtarbeit eingeführt ist, schon 
nachteilige Einflüsse auf Gesundheit und Sittlichkeit bemerkt zu haben. Bestimmt 
wird dies namentlich von der Regierung in Düsseldorf hinsichtlich der dortigen 
Kammgarnspinnerei behauptet. 11 

Allgemeiner und in höherem Maß werden Bedenken gegen die am meisten in der 
Textilindustrie vorkommende nächtliche Beschäftigung geltend gemacht, welche in 
der Verlängerung der Tagesarbeit durch nächtliche Überstunden besteht, weil sie mit 
einer zweifellosen Überanstrengung der Arbeiterinnen verbunden sei, und meist die 
Folge haben, daß die letzteren entweder in später Abendstunde oder in der Nacht die 
oft weiten Wege zu Hause zurücklegen oder in den Räumen der Fabrik selbst oder in 
anderen, in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung bedenklichen Räumen über
nachten müssen. 

VI. 

Von den berichtenden Behörden erklären acht, daß für ihren Bezirk weder ein 
Bedürfnis für das Verbot noch ein Bedenken dagegen spreche. Fernere acht be
zeichnen das Verbot als bedenklich, wobei zu bemerken, daß sie dabei zum Teil nur 
einzelne Industriezweige im Auge haben. Sechs Behörden erklären sich gegen das 
Verbot, wollen aber bestimmte Beschränkungen der Nachtarbeit eingeführt wissen. 
Elf Behörden befürworten mehr oder weniger dringend das Verbot, zugleich aber 
meistens die Zulassung gewisser Ausnahmen, sowohl für einzelne Industriezweige, 
wie namentlich die Zuckerindustrie, als auch für gewisse Zeiten. 

Von den Behörden, welche sich gegen das Verbot aussprechen, wird vielfach das 
allgemeine Bedenken geltend gemacht, daß durch das fragliche Verbot der Verdienst 
der Arbeiterfamilien geschmälert und eine Erhöhung der Produktionskosten der In
dustrie herbeigeführt werden würde; wogegen von den das Verbot befürwortenden 
Behörden, abgesehen von einigen wenigen Industriezweigen, diesem Bedenken eine 
entscheidende Bedeutung deshalb nicht beigemessen wird, weil die weibliche Arbeit 
bei ihrem bisherigen, nur sporadischen Vorkommen nach beiden Seiten noch keine 
erhebliche Rolle spiele. Von diesen Behörden, welche zum überwiegenden Teil den 
industriereichsten Gegenden angehören (z. B. Oppeln, Breslau, Minden, Arnsberg, 
Düsseldorf, Aachen, Trier), wird mehrfach für möglichst schleuniges Verbot die Be
sorgnis geltend gemacht, daß unter dem Druck der Konkurrenz die nächtliche Be
schäftigung von Arbeiterinnen in Zukunft noch erheblich zunehmen werde, auch 
darauf hingewiesen, daß das Verbot in die Verhältnisse der Industrie und der Arbei
ter zur Zeit noch nicht annähernd so tief eingreifen werde, wie seinerzeit die Rege
lung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, und daß dies um so weniger gesche
hen werde, je früher das Verbot erlassen werden würde. Im einzelnen ist folgendes 
zu bemerken: 

11 Vgl. Nr. 23. 
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1. Für die Zuckerfabriken wird von der überwiegenden Mehrzahl der Behörden 
die Ansicht vertreten, daß in denselben die weibliche Arbeit bei Nacht nicht zu ent
behren sei, weil gewisse Verrichtungen von Frauenhänden nicht nur billiger, son
dern auch besser und zuverlässiger ausgeführt würden, und weil bei dem für diese 
Industrie unvermeidlichen Tag- und Nachtbetrieb das Verbot der nächtlichen Be
schäftigung den Ausschluß der weiblichen Beschäftigung überhaupt zur Folge haben 
würde. Eine Minderzahl von Behörden hält die Verwendung weiblicher Arbeit nicht 
für unentbehrlich und weist darauf hin, daß dieselbe neuerdings in manchen Fabri
ken schon erheblich eingeschränkt sei, namentlich in solchen mit Diffusionsverfah
ren ". Doch gibt auch von diesen Behörden ein Teil zu, daß der gegenwärtige Zeit
punkt, wo sich die Zuckerindustrie in einer bedenklichen Krisis befinde, nicht zum 
Erlaß des fraglichen Verbots geeignet sei. 

Mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Arbeiterbevölkerung wird gegen das Ver
bot geltend gemacht, daß die Beschäftigung in Zuckerfabriken in manchen Gegen
den den Arbeiterinnen die einzige Gelegenheit zu gutem Verdienst bilde, daß in an
deren Gegenden die von auswärts herangezogenen Arbeiterinnen, welche während 
der Sommermonate mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt seien, nur in den 
Zuckerfabriken auch für den größten Teil des Winters Beschäftigung finden könn
ten. Von einzelnen Behörden wird auch geltend gemacht, daß das Verbot der nächt
lichen Beschäftigung von Arbeiterinnen eine unerwünschte Verstärkung des Zuzugs 
auswärtiger Arbeiter für die Kampagne zur Folge haben würde. 

2. Für die Eisenhütten, Zinkhütten, und Zementfabriken findet die Regierung in 
Oppeln das Verbot nächtlicher Beschäftigung der Arbeiterinnen unbedenklich und 
hält den Einwurf, daß dadurch die Produktionskosten der Industrie in einer die Kon
kurrenzfähigkeit bedrohenden Weise erhöht werden würden, um deswillen für un
zutreffend, weil von 21 Zinkhütten nur 10, von den Eisenhütten nur die weniger gut 
geleiteten weibliche Nachtarbeit verwenden, in den Zementfabriken aber die Be
schäftigung von Frauen noch keine erhebliche Bedeutung gewonnen habe. Für die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der oberschlesischen Arbeiterbevölkerung sieht die 
Regierung einen Gewinn darin, wenn durch Einschränkung der weiblichen Arbeit in 
der Industrie die weibliche Bevölkerung veranlaßt wird, sich mehr häuslicher Be
schäftigung zuzuwenden. 

3. Für die fernere Zulassung der nächtlichen Beschäftigung von Arbeiterinnen in 
Glashütten wird mehrfach geltend gemacht, daß im entgegengesetzten Fall die für 
die Glasmacher unentbehrlichen Hilfskräfte nicht zu beschaffen sein würden. Es 
scheint sich dabei aber zum Teil um Arbeiten zu handeln, zu denen schon nach dem 
Bundesratsbeschluß, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendli
chen Arbeitern (vgl. Bekanntmachung vom 23. Apr[il] 1879, Zentralbl[att] f[ür] 
d[as] deutsche Reich 1879 S. 304), Arbeiterinnen nicht verwendet werden dürfen." 

4. Auch in der Papierfabrikation, in welcher Arbeiterinnen hauptsächlich an den 
Satiniermaschinen zur Nachtzeit beschäftigt werden, wird von einem Teil der be
richtenden Behörden die Beibehaltung der Nachtarbeit von Arbeiterinnen für unent
behrlich gehalten, weil mit dem Verbot derselben auch die Verwendung der Arbeite
rinnen in der Tagesarbeit ausgeschlossen werden würde. Von anderen Behörden 
wird die entgegengesetzte Auffassung vertreten unter Hinweis darauf, daß bis jetzt 

" Behandlung der Rübenschnitzel in besonderen Vorrichtungen (Diffusionen) mit Wasser
dampf, wodurch der Rübensaft durch das Wasser verdrängt bzw. ersetzt wird. 

" Vgl. Nr. 179 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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die Verwendung von Arbeiterinnen zu nächtlicher Beschäftigung nur in einzelnen 
der vorhandenen Papierfabriken vorkomme, demnach als ein Bedürfnis nicht anzu
erkennen sei. 

5. In den Anlagen der Textilindustrie, welche bis jetzt einen regelmäßigen Tag
und Nachtbetrieb eingeführt haben, wird der letztere der fast ausnahmslosen Regel 
nach nicht durch technische Eigentümlichkeiten des Betriebs erfordert. Er hat viel
mehr nur den Zweck, eine größere Arbeiterzahl zu beschäftigen und eine dement
sprechende größere Produktion zu erzielen, ohne das in den Maschinen steckende 
Anlagekapital zu vergrößern. Die Bedenken gegen das Verbot der Nachtarbeit in 
diesen Anlagen, welche von einem Teil der Behörden geltend gemacht werden, be
stehen demnach auch lediglich in der Besorgnis, daß die Industrie durch die Erhö
hung ihrer Produktionskosten geschädigt werden würde. Von anderen Seiten wird 
diesen Bedenken mit dem Hinweis darauf entgegengetreten, daß die große Mehrzahl 
der gleichartigen Anlagen den regelmäßigen Tag- und Nachtbetrieb noch nicht ein
geführt habe und nichtsdestoweniger prosperiere. Von einer Regierung wird unter 
Berufung auf das Urteil Sachverständiger behauptet, daß die Nachtarbeit, welche 
wegen größerer Schlaffheit der Arbeiterinnen ein weniger gutes Fabrikat liefere, 
vorzugsweise von solchen Unternehmern eingeführt werde, welche, ohne ängstliche 
Rücksicht auf die Güte, nur eine möglichst große Masse billiger Waren auf den 
Markt zu bringen wünschen. 

Auch für die Netzfabrikation wird dem Verbot der Nachtarbeit seitens der zu
ständigen Regierung nur das Bedenken entgegengestellt, daß dasselbe eine erhebli
che Vermehrung der Maschinen erforderlich machen würde. 

Nur für die Wollwäscherei und Kämmerei, in welcher die weiblichen Arbeiter die 
überwiegende Mehrzahl bilden, wird der regelmäßige Tag- und Nachtbetrieb als ein 
aus technischen Gründen notwendiger dargestellt, weil die Herstellung eines markt
fähigen Produkts durch eine fortwährende gleichmäßige Erwärmung der dabei zur 
Verwendung gelangenden Maschinen bedingt sei, die Unterbrechung des Betriebs 
während der Nacht aber nicht nur die Herstellung der gleichmäßigen Erwärmung in 
hohem Grad erschwere, sondern auch zur Folge haben werde, daß während desjeni
gen Teils der Tagesarbeitszeit, welcher bis zur Erzielung des richtigen Maßes der 
Erwärmung verstreiche, nur ein unvollkommenes Produkt hergestellt werden könne. 
Bei der schwierigen Lage, in welcher sich die deutsche Wollwäscherei und Kämme
rei unter den gegenwärtigen Zollverhältnissen gegenüber der französischen befinden 
soll, wird behauptet, daß die erstere durch das Verbot weiblicher Nachtarbeit kon
kurrenzunfähig gemacht werden würde. 

6. Für diejenigen Industriezweige, welche in regelmäßig wiederkehrenden Peri
oden den Betrieb durch Nachtschichten verstärken, wird, soweit sie mit Maschinen 
arbeiten, die Notwendigkeit der Nachtarbeit damit begründet, daß eine Vermehrung 
der Maschinen lediglich für die kurze Zeit der Saison, welche bei Abstellung der 
Nachtarbeit zur Bewältigung der Arbeit erforderlich werden würde, wegen ihrer Un
rentabilität unausführbar sei. 

Soweit in Saisonindustrien sowie in den meist der Textilindustrie angehörenden 
Betrieben, in denen unregelmäßig wiederkehrende eilige Zeiten vorkommen, die 
Verstärkung des Betriebs durch nächtliche Überarbeitsstunden bewirkt wird, 
herrscht zwar Einverständnis darüber, daß diese Art der Nachtarbeit am wenigsten 
wünschenswert erscheine. Es wird aber vielfach zugleich die Abstellung derselben 
als besonders schwierig bezeichnet, teils, weil es gerade in den eiligen Zeiten beson-
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ders schwierig sei, eine große Zahl von Arbeiterinnen für die kurze Dauer heranzu
ziehen. teils, weil auch hier die Vermehrung der Zahl der Arbeiterinnen eine Ver
mehrung der Zahl der Maschinen erforderlich machen würde. Von einigen Behörden 
wird indessen darauf aufmerksam gemacht, daß neuerdings die fragliche Art der 
Überarbeit in immer zahlreicher werdenden Betrieben nicht mehr bloß in vorüber
gehenden eiligen Zeiten, sondern so häufig vorkomme, daß sie zur Regel zu werden 
drohe, sowie daß die eiligen Zeiten meist auch Zeiten günstiger Konjunkturen seien, 
in welchen die Industrie in der Lage sei, für die Beschaffung ausreichender Arbeits
kräfte auch außerordentliche Opfer zu bringen. 

Einzelne Behörden, welche die Bedenklichkeit der Nachtarbeit anerkennen, ein 
Verbot derselben aber nicht befürworten zu können glauben, erklären sich für eine 
Regelung der Nachtarbeit, durch welche den Gefahren derselben möglichst entge
gengewirkt werden soll. 

Hierher gehören folgende Vorschläge: Die Regierung in Potsdam empfiehlt zu 
bestimmen: 1. daß nicht mehrere Nachtschichten aufeinander folgen dürfen, 2. daß 
Schwangere nicht zur Nachtarbeit zuzulassen sind, 3. daß Trennung der Geschlech
ter stattfinden und eine verschärfte Aufsicht nach polizeilicher Regelung stattfinden 
müsse. 

Die Regierung in Frankfurt schlägt vor, zu bestimmen, 1. daß bei der Brikettfa
brikation nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen nur in bedeckten Räumen 
stattfinden dürfe, 2. daß jugendliche Arbeiterinnen zur Nachtarbeit nicht verwendet 
werden dürfen, 3. daß eine strenge Beaufsichtigung in den Arbeitsräumen und na
mentlich auch in den Logierhäusern eingeführt werde. 

Die Regierung in Bromberg. welche sich prinzipaliter für das Verbot der Nacht
arbeit selbst in Zuckerfabriken erklärt, befürwortet eventuell das Verbot der Nacht
arbeit in einzelnen Räumen, in denen eine regelmäßige Aufsicht nicht durchführbar 
(Zuckerböden, Zentrifugenräume ). 

Die Regierung in Merseburg, welche die fernere Zulassung der Nachtarbeit nur 
für Zuckerfabriken empfiehlt, befürwortet, daß 1. die Annahme von Arbeiterinnen 
unter polizeiliche Kontrolle gestellt werde, 2. daß nach Geschlechtern getrennte Be
dürfnisanstalten und getrennte Aufenthaltsräume für die Arbeitspausen vorgeschrie
ben werden, 3. daß hinreichende Erleuchtung der Arbeitsräume vorgeschrieben wer
de, 4. daß den Aufsichtsbehörden die Ermächtigung erteilt werde, die nächtliche Be
schäftigung von Arbeitern zu beschränken, wo dieselbe nicht Bedürfnis sei. 

Die Regierung in Liegnitz befürwortet das Verbot der Nachtarbeit zwischen 
10 Uhr abends und 4 Uhr morgens so, daß eine Arbeitszeit von 18 Stunden übrig
bleibe, welche in zwei gleiche Schichten einzuteilen sei. 

Die Landdrostei in Hannover befürwortet 1. Feststellung einer Altersgrenze von 
18 Jahren. 2. Beschränkung der Stundenzahl für Nachtarbeit. 3. Trennung der Ge
schlechter und Regelung der Aufsicht. 

Für die Fälle der zeitweiligen Verstärkung des Betriebs durch nächtliche Überar
beitsstunden werden von verschiedenen Behörden Beschränkungen befürwortet, 
namentlich folgende: 1. Untersagung der Beschäftigung nach 10 Uhr abends. 
2. Zulässigkeit der Beschäftigung zwischen 8 ½ und 10 Uhr abends nur nach vor
gängiger Anzeige bei der Polizeibehörde und im ganzen nur für 3 Monate im Jahr, 
3. vorgängige Prüfung der Arbeitsräume und der Logiereinrichtungen für die Ar
beiterinnen. 
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1884 November 20 

Antrag' der Abgeordneten Dr. Georg Freiherr von Hertling2, Dr. Burghard 
Freiherr von Schorlemer-Alst' und Dr. Ernst Lieber' an den Reichstag 

Druck 

[Der Bundesrat soll aufgefordert werden, einen Gesetzentwurf zum Ausbau des Arbeiter
schutzes vorzulegen; erster Antrag der Zentrumsfraktion mit der Forderung nach einem Ma
ximalarbeitstag] 

Der Reichstag wolle beschließen: 
die verbündeten Regierungen aufzufordern, womöglich noch in dieser Session 

dem Reichstag einen Gesetzentwurf, betreffend die weitere Ausbildung der Arbei
terschutzgesetzgebung, vorzulegen, in welchem 

1. die Arbeit an Sonn- und Feiertagen, vorbehaltlich einzelner genau zu bestim
mender Ausnahmen, verboten, 

2. die Kinder- und Frauenarbeit in Fabriken eingeschränkt, 
3. die Maximalarbeitszeit erwachsener männlicher Arbeiter geregelt wird. 

Nr.46 

1884 Dezember 5 

Denkschrift' des Dülkener Textilindustriellen Dr. Eduard Jansen2 für den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 

[Forderung nach Verbot der Kinderarbeit; dagegen sollen die gesetzlichen Bestimmungen für 
jugendliche Fabrikarbeiter beibehalten werden; ein eventueller Normalarbeitstag für Männer 

Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 19. Der Antrag wurde am 14., 
15. und 16.1.1885 in erster Lesung vom Reichstag beraten und der X. Kommission über
wiesen (Sten.Ber. RT 6. LP, I. Session 1884/1885, S.603-623, S.627-645, S.647-667). 
Innerhalb der X. Kommission beantragten die Zentrumsabgeordneten, den hier dokumen
tierten Antrag durch einen von Dr. Ernst Lieber und Franz Hitze ausgearbeiteten Gesetz
entwurf zu ersetzen (vgl. Nr. 57). Vgl. den Bericht der Kommission (Nr. 67). 

2 Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Professor für Philosophie in München, seit 
1875 MdR (Zentrum). 

' Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst ( 1825-1895), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer 
auf Aist (Krs. Steinfurt), seit 1874 MdR (Zentrum). 

• Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg (Krs.Limburg), seit 1871 MdR (Zentrum). 

BArch R 1501 Nr.106391, fol.132-141 Rs. 
Dr. Jansen hatte bereits am 7.11.1884 in einer Eingabe an Bismarck geschrieben: Der Un
terzeichnete erlaubt sich als Industrieller und Mitglied des Preuß(ischen) Volkswirt
schaftsrats bei Euer Durchlaucht ganz ergebenst die Frage anzuregen, ob es sich nicht 
empfehle, die Fabrikgesetzgebung einer zeitgemäßen Revision zu unterziehPn und mit der 
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darf 12 Stunden nicht unterschreiten; keine Einwände gegen Beschränkungen der Nacht- und 
Sonntagsarbeit] 

Vorschläge zu einer Reform der Fabrikgesetzgebung 

Der ergebenst Unterzeichnete erlaubt sich, eine Reform der Fabrikgesetzgebung 
in Abänderung der§§ 135 bis 139 der Gewerbeordnung zunächst dahin vorzuschla
gen, daß die Bestimmung des Alinea 1 in § 135 auf Kinder unter 14 Jahren ausge
dehnt werde. 

Begutachtung derselben den Volkswirtschaftsrat bzw. dessen Ausschuß zu betrauen, falls 
Euer Durchlaucht beabsichtigen, denselben nach der Reaktivierung des Staatsrats noch 
aufrechtzuerhalten und zu beschäftigen. Die Gründe, welche dem ergebenst Unterzeich
neten den gegenwärtigen Zeitpunkt für die Inangriffnahme dieser Materie günstig erschei
nen lassen, gestattet derselbe sich kurz anzuführen. Zunächst das mehr und mehr hervor
tretende Bedürfnis, einzelne noch ausstehende Fragen der Fabrikgesetzgebung gesetzlich 
zu regeln bzw. bestehende gesetzliche Vorschriften einer Revision zu unterwerfen, in An
lehnung an die großen sozialpolitischen Aufgaben der Gegenwart; sodann das unerwar
tete Bild, welches uns der bevorstehende Reichstag in seiner Parteizusammensetzung ge
währt und die wohl nicht fehlgehende Vennutung, daß die sozialdemokratische Partei in 
erster Linie diese Frage anregen und derselben eine Ausdehnung zu geben versuchen 
dürfte, wie sie sich mit der Konkurrenefähigkeit unserer einheim(ischen) Industrie auf dem 
Weltmarkt gegenüber anderen Industriestaaten, welche sich bislang hartnäckig dieser so
zialpolitischen Aufgabe verschließen, nicht vertragen dürfte. Endlich auch erscheint dem 
Unterzeichneten der gegenwärtige Moment zur Durchführung dieser Refonnen um so gün
stiger, als viele Industriezweige, namentlich der Textilindustrie, welche für diese Fragen 
hauptsächlich in Betracht kommt, an momentaner Überproduktion leiden und eine Reduk
tion der Produktion geboten erscheint. Verzeihen Euer Durchlaucht, wen11 ich mir als In
dustrieller und Vorsitzender des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen zu Düsseldorf - ohne indes von dem letzteren zu 
diesem Schritt ennächtigt zu sein - erlaubt habe, die Anregung zu einer Refonn und Aus
bildung unserer Fabrikgesetzgebung zu geben (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106389, 
fol. 215-216). Jansen war daraufhin am 20.I l.1884 vom Staatssekretär des Innern, Karl 
Heinrich von Boetticher, aufgefordert worden, mitzuteilen, in welchen Beziehungen Ihnen 
eine Revision der Fabrikgesetzgebung notwendig oder zweckmäßig erscheint und welche 
Ziele dabei nach Ihrer Auffassung zu verfolgen sein würden (Entwurf von der Hand Loh
manns: fol. 215; Reinentwurf: fol. 217). Daraufhin verfaßte Jansen die hier abgedruckte 
Denkschrift. 
Im Januar 1885 übersandte Dr. Jansen eine inhaltlich ähnliche Denkschrift den Aus
schußmitgliedern des „Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 
in Rheinland und Westfalen". Die Denkschrift wurde am 19.1.l 885 im Ausschuß des Ver
eins kontrovers diskutiert und insbesondere im Hinblick auf die Vorstellungen zum Nor
malarbeitstag abgelehnt. Der Ausschuß beschloß folgende Resolution: Der Ausschuß 
spricht sich, da ein Bedürfnis nicht nachgewiesen ist, gegen den sogenannten Nonnal
oder Maximalarbeitstag aus. In den vereinzelten Fällen des Mißbrauchs wäre in anderer 
Weise zweckmäßige Abhilfe zu schaffen. Was die Arbeit von Frauen und Kindern im all
gemeinen, und namentlich die Sonntags- und Nachtarbeit für weibliche Arbeiter und Kin
der betrifft, so würde nicht ohne eine die Details ins Auge fassende vorhergehende En
quete und nicht generell vorzugehen sein; es würde vielmehr ·bei allen Industrien zu unter
suchen sein, ob und wie solche Arbeiten eingeschränkt werden könnten (Mittheilungen des 
Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und 
Westfalen, 1885, S. 23-37). 
Dr. Eduard Jansen ( 1830-1898), Arzt, Baumwollindustrieller in Dülken (Krs. Kempen), 
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats, seit 1883 Vorsitzender des „Vereins zur 
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen". 
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Bis zum vollendeten 14. Jahr sollten Kinder beiderlei Geschlechts ausschließlich 
der Schule angehören und ihre körperliche und geistige Entwicklung durch keine 
Arbeiten beeinträchtigt werden, welche diesem Zweck hinderlich sind. 

Die Großindustrie und insbesondere die Textilindustrie, welche für diese Frage 
hauptsächlich in Betracht kommt, kann auf die Arbeit der Kinder vom 12 bis 14 Jah
ren ohne Schädigung bzw. Verteuerung der Produktion verzichten, zumal an Ar
beitskräften, die das 14. Lebensjahr überschritten haben, absolut kein Mangel ist, 
indem in Fabrikdistrikten die jugendlichen Arbeitskräfte, statt etwa zum Handwerk 
oder zur Hausarbeit, vorwiegend zur Fabrikbeschäftigung übergehen. 

Wo in wenigen Fällen - um die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren in 
6stündiger Arbeitszeit überhaupt zu ermöglichen - mit dem Etablissement eine 
Schule für einen mindestens 3stündigen Schulunterricht verbunden ist und in 2 
Schichten von je täglich 6 Stunden mit denselben gearbeitet wird, legen die Fabri
kanten auf die Forterhaltung der getroffenen Einrichtungen kaum einen Wert; sie 
würden sich viel lieber zur Aufhebung derselben entschließen, wenn nicht hier und 
da die Rücksicht auf das karge Verdienst der Kinder (in der Regel 40 Pf pro Tag) 
zur Unterstützung der Eltern oder zur Erleichterung der kommunalen Armenpflege 
für den Fortbestand bestimmend wäre. 

Sieht man somit von dem kargen Lohn, den die Beschäftigung von Kindern unter 
14 Jahren gewährt, ab, so ist dieselbe für die Fabrikindustrie im allgemeinen als ein 
wirtschaftliches Bedürfnis nicht anzusehen. 

Nachteiliger noch wie in der Fabrikindustrie erweist sich die Beschäftigung von 
Kindern unter 14 Jahren in der Hausindustrie. Hier werden dieselben zwischen und 
nach der Schulzeit, besonders in Gegenden, wo die Weberei als Hausindustrie vor
herrschend ist, erfahrungsgemäß ohne alle Kontrolle über Gebühr beschäftigt. Statt 
daß es den Kindern vergönnt ist, sich in den Freistunden in der frischen Luft beim 
Spiel oder in Muskeln und Nerven stärkenden Leibesübungen zu ergehen, werden 
sie nicht selten bis in die Nachtstunden hinein in engen, wenig gelüfteten Stuben zu 
Arbeiten verwendet, die, wenn sie auch körperlich nicht anstrengend sein mögen, 
doch der körperlichen und geistigen Entwicklung in diesem zarten Alter Abbruch 
tun. Auch für die Moral der Kinder ist diese Beschäftigung nicht selten verderblich, 
indem sie in Webstuben, Windereien und sonstigen Werkstätten häufig mit Erwach
senen beiderlei Geschlechts zusammenarbeiten müssen, und manches unbedacht von 
diesen gesprochene Wort fällt um so leichter bei ihnen auf einen empfänglichen, für 
die Moral nachteiligen Boden, als die Beschäftigung wie beispielsweise das Spulen, 
Säubern etc. bei der Weberei den Geist des Kinds absolut nicht in Anspruch nimmt. 
So wird denn oft schon in diesen jungen Jahren, namentlich bei Mädchen, der Keim 
zu einem verfehlten Leben gelegt. 

Demnach dürfte ein gänzliches Verbot der Kinderarbeit in der Hausindustrie und 
der Werkstatt sich besonders dann als schwer durchführbar erweisen, wenn nicht zu
gleich Einrichtungen getroffen werden, welche das Umgehen der gesetzlichen Be
stimmungen durch eine anderweitige Inanspruchnahme der Kinder mindestens er
schweren. 

Als eine solche Einrichtung schwebt dem Unterzeichneten eine obligatorische 
Abend- oder Fortbildungsschule vor Augen, zu deren regelmäßigen Besuch die Kin
der vom 12. bis zum vollendeten 14. Jahr verpflichtet werden sollten, und in wel
chen bei Knaben auf einen mehr den späteren Beruf im Auge habenden Lehrplan, 
wie Zeichenunterricht, Deutsch, Rechnen etc., und bei Mädchen auf ein besseres 
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Erlernen der Handarbeiten, wie Stricken, Nähen, Kleidermachen etc., als dies in der 
Volksschule bislang der Fall ist, Bedacht genommen werden könnte, da es mit der 
körperlichen und geistigen Entwicklung eines 12 bis 14 Jahre alten Kinds wohl ver
träglich erscheint, wenn dasselbe außer dem vorgeschriebenen Schulunterricht in 
den Nachmittags- resp. Abendstunden noch mit weiteren 1 bis 2 Stunden Schulun
terricht in der angedeuteten Richtung beschäftigt würde. 

Die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter beiderlei Geschlechts von 14 bis 16 
Jahren(§ 135 alinea 4 der G[ewerbe]o[rdnung]) ist dagegen für die Fabrikindustrie 
und namentlich die Spinnerei und Weberei von der allergrößten Wichtigkeit, weil 
die technischen Fertigkeiten, welche bei der Bedienung der Arbeitsmaschinen erfor
derlich sind, nur in diesem jugendlichen Alter genügend erworben werden können. 

Einer weiteren Beschränkung der Arbeitszeit als die gegenwärtig gesetzlich zu
lässige von 10 bzw. 11 Stunden in Spinnereien kann daher um so weniger das Wort 
geredet werden', als sie sich in keiner Weise für die Gesundheit und die körperliche 
und geistige Entwicklung der jugendlichen Arbeiter nachteilig erwiesen hat; sie 
müßte notwendig dazu führen, in der Spinnerei, die verhältnismäßig die meisten ju
gendlichen Arbeiter beschäftigt, auf ihre Verwendung ganz zu verzichten, weil bei 
der gegenwärtig üblichen Arbeitszeit für Erwachsene von 12 bzw. 11 ½Stundenei
ne eingeschränktere Arbeitszeit für die jugendlichen Arbeiter sich nicht in den Rah
men einer geregelten Fabriktätigkeit, wo alle Manipulationen und Arbeiten ineinan
dergreifen müssen, einfügen läßt. 

Die gegenwärtige Beschränkung hat schon viele Industrielle veranlaßt, von ihrer 
Beschäftigung abzusehen, und doch ist dieselbe für die Erwerbs- und ökonomischen 
Verhältnisse großer und breiter Volksschichten von der allergrößten Bedeutung, um 
so mehr noch, als die Arbeitslust und der Schaffensdrang der Arbeiter von 14 bis 18 
Jahren, besonders bei den Mädchen, durchgehends ungleich größer als bei erwach
senen Arbeitern ist, und damit in Zusammenhang stehend ist das Verdienst derselben 
in Fabriken, wo nur in Akkordlöhnen gearbeitet wird, ein relativ großes. Jeder indu
strielle Arbeitgeber, welcher nicht gedanken- und teilnahmslos bei seinen Arbeitern 
vorübergeht, sondern selbst beobachtend und prüfend mitunter bei ihren Arbeiten 
verweilt, wird diese Beobachtung bestätigen müssen. Mag es das aufkeimende Ge
fühl sein, in der menschlichen Gesellschaft schon eine mitschaffende und nützliche 
Stellung einzunehmen und an der Ernährung der Familie und der oft jüngeren Ge
schwister mit Anteil zu haben, oder mag es auch das Bestreben sein, sich durch ein 
lohnendes Verdienst besser wie bis dahin kleiden und andere früher nicht gekannte 
Genüsse verschaffen zu können. Genug, die Tatsache ist nicht zu bestreiten, daß die
se jugendlichen Arbeiter durchgehends lieber, emsiger und mit größerer Sorgfalt ar
beiten als erwachsene Arbeiterinnen, deren Gedanken, da sie nur gar zu häufig au
ßerhalb der Fabrik liegen, sie sehr oft von der Arbeit und der Freudigkeit des Schaf
fens abziehen. 

Körperliche Nachteile der Störungen der Gesundheit hat Schreiber d[ie]s[e]s bei 
seinen Arbeitern nicht häufiger wahrgenommen als bei den sonstigen Beschäftigun
gen des bürgerlichen Lebens. Auch die Erfahrungen in den allgemeinen Ortskran
kenkassen, welche für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter gemeinschaftlich be
stehen, ist eine häufigere Inanspruchnahme der Kasse durch Fabrikarbeiter dieser 
Altersklasse nicht zu konstatieren; im Gegenteil sieht man in sonst gut gebauten, gut 

' L.: Keine weitere Beschränkung der Arbeitszeit junger Leute. 10 bzw. 11 St(unden). 
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ventilierten Fabriken mit zeitgemäßen maschinellen Einrichtungen, die den Arbei
tern wenig körperliche Anstrengungen auferlegen, aber eine vorteilhafte Anregung 
des Geistes gewähren, die jugendlichen Arbeiter körperlich und geistig besser ge
deihen, als dies in der Werkstatt oder in der Hausindustrie der Fall ist, und nur sol
che Fabriken können auf die Dauer den Kampf um das Dasein aufnehmen und die 
Konkurrenz mit oft noch überlegeneren Gegnern bestehen. Bei den Vorteilen, die 
das konkurrierende Ausland, namentlich England in der Fabriktätigkeit hat, ist der 
Umstand nicht zu unterschätzen, daß die Arbeitsleistung der Arbeiter im allgemei
nen eine größere ist wie bei uns, wo sie nur durch eine etwas längere Dauer der Ar
beitszeit, zum Teil wenigstens, ausgeglichen werden kann. 

Vielseitig ist in den letzten Jahren in Parlamenten wie in den Programmen von 
sozialpolitischen Vereinen eine Herabsetzung der Arbeitszeit für aile minderjährigen 
Arbeiter und ausnahmslos für die Arbeiterinnen jeglichen Alters gefordert worden. 
Andere, die nicht so weit gehen wollen, halten es doch für unbedenklich zulässig, 
die Arbeiter und Arbeiterinnen bis zu 18 Jahren, einschließlich der Frauen, den ge
setzlichen Schranken, wie sie für die 14- bis 16jährigen Arbeiter bestehen, zu unter
werfen. Diese Frage steht im engsten Zusammenhang mit der Frage des Maximal
oder Normalarbeitstags und könnte m. E. nur mit letzterer gelöst werden. 

Würde man eine Maximalarbeitszeit von 12 Stunden täglich für alle erwachsenen 
Arbeiter gesetzlich einführen• - und ich bemerke im voraus, daß ich mich vollständig 
damit einverstanden erklären könnte -, so würde eine verkürzte Arbeitszeit für die 
minderjährigen Arbeiter beiderlei Geschlechts über 16 Jahren doch nicht empfohlen 
werden können, weil diese in der Regel das Hauptkontingent aller Arbeiter in der 
Textilindustrie ausmachen. 

Wie ich mir anzudeuten erlaubte, führt die jetzt bestehende Beschränkung für die 
jugendlichen Arbeiter bereits zu den allergrößten Störungen im Betrieb, denn die 
einzelnen Arbeiten im Fabrikbetrieb greifen ineinander. Der eine Arbeiter überliefert 
dem anderen die Produkte seiner Arbeit ohne Stillstand, und es ist daher im Interes
se, ja der Notwendigkeit eines geregelten Betriebs beinahe untunlich, den einen Ar
beiter früher wie den anderen aus der Arbeit zu entlassen. 

Um die Vorschriften des Gesetzes in allen Teilen gewissenhaft zu beobachten, ist 
das Baumwollspinnereietablissement des Unterzeichneten schon seit Jahren dazu 
übergegangen, durchgehends allgemein nicht mehr als 11 ½ Stunden täglich arbeiten 
zu lassen, so zwar, daß der Beginn und das Ende der Arbeitszeit für sämtliche von 
dem Gang der Motoren abhängige Arbeiter die gleichen sind. Innerhalb dieser Ar
beitsstunden werden für die jugendlichen Arbeiter von 14 bis 16 Jahren (unter 14 
Jahren werden keine beschäftigt) morgens und nachmittags Pausen von je ½ Stunde 
und mittags für sämtliche Arbeiter eine Pause von 1 ¼ Stunde gemacht, während die 
der Beschränkung in der Arbeitszeit nicht unterworfenen Arbeiter und Arbeiterin
nen, soweit es sich mit der Arbeit verträgt, ihr Frühstück und Vesperbrot beim Fort
gang der Arbeitsmaschinen einnehmen, wobei die Arbeit allerdings für diese Zeit ein 
wenig zu kurz kommt. Da in der Vorspinnerei und Haspelei jugendliche Arbeiter nur 
ganz ausnahmsweise Verwendung finden, so sind, um obengedachte Einrichtung zu 
ermöglichen, die jugendlichen Arbeiter mit Erwachsenen an einzelnen Arbeitsma
schinen zusammengestellt, und wo dies in einzelnen Fällen nicht angeht, werden die 
Arbeitsmaschinen, an denen jugendliche Arbeiter allein beschäftigt sind, für die an-

' L.: Maximalarb(eits)tag von 12 Stunden. 
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gegebenen Pausen stillgesetzt. Auch in dem weitaus größten Teil der Baumwoll
spinnereien und Webereien des Handelskammerbezirks M[önchen]gladbach, in de
nen die Arbeitszeit nominell 12 Stunden beträgt, wird selten mehr als 11 ½ Stunden 
gearbeitet, obgleich diese Etablissements gegenüber einzelnen größeren Fabriken, 
wo leider noch eine Arbeitszeit von täglich 13 bis 14 Stunden besteht und damit 
auch den Arbeitern ein größeres Verdienst gewährt werden kann\ einen schwierigen 
Stand haben, namentlich in Zeiten, wo die Arbeitskräfte sehr gesucht sind. 

Allerdings ist diese freiwillig oder auf dem Weg der Vereinbarung herbeigeführte 
verkürzte Arbeitszeit für alle Arbeiter in vielen Fabrikdistrikten unseres Landes noch 
ein frommer Wunsch und braucht nur an den diesseitigen Aachener Bezirk, an 
Schlesien, Sachsen etc, erinnert zu werden, wo die Arbeit in den Fabriken der Tex
tilindustrie selten weniger als 13 bis 14 Stunden beträgt.• 

Für eine möglichst gleichmäßige Dauer der Arbeitszeit, d. h. einen gleichmäßigen 
Beginn und ein für alle Arbeiter gleichmäßiges Ende der Arbeit, selbstredend mit 
den vorgeschriebenen Pausen für die jugendlichen Arbeiter, sprechen übrigens 
hochwichtige sittliche Momente. Gewöhnlich sind die Jahre von 14 bis 18 bei Mäd
chen die gefährliche Klippe, an welcher ihre Moralität Schiffbruch leidet und ein 
verfehltes, elendes Leben beginnt. Dies wird durch nichts mehr begünstigt, als wenn 
dieselben als Fabrikarbeiterinnen vorzeitiger ihre Arbeit verlassen müssen als ihre 
Angehörigen, von denen in der Regel der eine oder andere Teil mit ihnen in demsel
ben Etablissement der Arbeit obliegt. Vor einer nützlichen Verwendung dieser, 
wenn ich mich so ausdrücken soll, freien, mit den häuslichen Bedürfnissen nicht zu
sammenfallenden Zeit, ist nur selten bei ihnen die Rede; dieselbe wird vielmehr nur 
gar zu häufig benutzt, um sich mit männlichen Arbeitsgenossen abends auf der Stra
ße oder mehr noch auf abgelegenen Wegen herumzutreiben - während bei einer 
gleichen Dauer der Arbeitszeit, die sich für alle Teile an die häuslichen Bedürfnisse 
anschließt, in der Regel die Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Angehörigen die 
Wohnung aufsuchen und für den Tag nicht mehr verlassen. 

Selbst eine bis zu 11 Stunden herabgesetzte Maximalarbeitszeit würde für den 
weitaus größten Teil der Textilindustrie leichter ertragen werden können, als eine 
weitere Einschränkung der Arbeitszeit der über 16 Jahre alten männlichen wie 
weiblichen Arbeiter, mag man nun diese Einschränkung für die Arbeiter bis zu 18 
Jahren oder bis zur Großjährigkeit verlangen. Höchstens für die Frauen, welche mei
stens an Arbeiten gestellt sind, die eine vorzeitige Unterbrechung gestatten, ließe 
sich eine gesetzlich vorgeschriebene verkürzte Arbeitszeit von etwa 10 Stunden täg
lich, gleich den jugendlichen Arbeitern, ohne wesentliche Störungen im Betrieb er
möglichen, und sind dieselben in vielen Etablissements der Textilindustrie auch ge
genwärtig kaum mehr wie l O Stunden täglich beschäftigt. 

Einer weitergehenden Einschränkung der Arbeitszeit, wie sie in der Forderung 
eines I Ostündigen Normalarbeitstags seitens der sozialdemokratischen Partei zum 
Ausdruck gekommen ist, müßte seitens der Industrie entschieden entgegengetreten 
werden, denn sie würde die Konkurrenzfähigkeit mit anderen Industriestaaten wie 
Frankreich, Österreich, Belgien, von denen letzteres leider noch eine uneinge
schränkte Arbeitszeit selbst für die Kinder zuläßt, und ganz besonders aber mit 
England, völlig unmöglich machen. 

' L.: ? 
' L.: ? 
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Man will vielfach behaupten, daß man in England und der Schweiz die Erfahrung 
gemacht habe, daß eine Herabsetzung der Arbeitszeit die Produktion nicht nur nicht 
eingeschränkt, sondern meistens sogar gesteigert habe. Abgesehen davon, daß sich 
im englischen Parlament aus fachmännischen Kreisen bedeutungsvolle Stimmen ge
gen diese Angaben ausgesprochen haben, so ist dieses auch einfach nicht wahr. 

Man vergißt bei solchen vielleicht vereinzelt gemachten Erfahrungen, daß in der 
Textilindustrie kaum l Jahr vergeht, wo nicht wesentliche Änderungen an den Ma
schinen vorgenommen oder die Beschaffung neuer leistungsfähigerer Arbeitsma
schinen erforderlich wird, die in der Regel die Produktion nicht unerheblich steigern. 

Wo daher solche Erfahrungen gemacht worden sind, dürften sie auf das Gesagte 
zurückzuführen sein, wenn auch zugegeben werden kann, daß die Elastizität der Ar
beitskraft nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht, und daß darüber hinaus in der 
Arbeit kein Heil mehr zu erblicken ist. Daß diese Elastizität der Arbeitskraft aber 
bereits bei 10 Arbeitsstunden ihren Höhepunkt erreicht haben sollte, ist durch nichts 
erwiesen, vielmehr durch gegenteilige Erfahrungen widerlegt. 

Das Ziel der von mir angedeuteten Reformvorschläge würde nach dem Gesagten 
außer einer Beschränkung der Kinderarbeit, die gesetzliche Herbeiführung eines 
Normalarbeitstags von 12 Stunden sein. 

Wenn auch die Textilindustrie gegenwärtig schon vielfach weniger als 12 Stun
den täglich arbeiten läßt, so dürfte eine gesetzliche Beschränkung auf ein geringeres 
Maß doch von denjenigen Industriellen schwer empfunden werden, welche in ihren 
maschinellen Einrichtungen noch unter dem heutigen Durchschnittsniveau stehen. 
Andererseits würde auch durch eine eingeschränktere Arbeitszeit das Verdienst der 
Arbeiter nicht unerheblich geschmälert werden. Dabei kommt noch in Betracht, daß 
für diejenigen Industrien, welche mit ununterbrochenem Feuer arbeiten, oder die 
durch die Art ihres Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen 
sind, bei einer gesetzlich vorgeschriebenen kürzeren Arbeitszeit eine richtige Ver
teilung der Arbeitsstunden für die einzelnen Arbeiter äußerst schwierig wäre. 

Die Vorteile, welche ein Normalarbeitstag, abgesehen von der sozialreformatori
schen Seite, im Gefolge haben würde, würden zunächst in der Richtung zu suchen 
sein, daß der Überproduktion, woran z. Z. die meisten Industrien kranken, wirksa
mer als durch irgendein anderes Mittel entgegengewirkt werden könnte, und daß die 
Beschäftigung bzw. das Verdienst der Arbeiter sich regelmäßiger und gleichmäßiger 
gestalten würde, denn nichts erregt mehr die Unzufriedenheit der arbeitenden Klas
sen als ein gar zu sehr wechselndes Verdienst, welches es ihnen heute ermöglicht, 
sich neue und größere Bedürfnisse zuzulegen und sie morgen zwingt, wieder darauf 
zu verzichten, denn der Spartrieb ist bei dieser Klasse von Arbeitern, ungeachtet der 
so häufig in der Industrie durch wechselnde Konjunktur gemachten trüben Erfah
rungen, noch wenig ausgebildet. 

Ob und inwieweit den Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung die Auf
gabe zufallen könnte, im Fall einer Überproduktion, die auch durch einen Normal
arbeitstag zeitweise nicht ganz zu verhüten ist, an einer Einschränkung der Produkti
on mitzuarbeiten, und wieweit dieselben zu diesem Zweck mit statutarischen Befug
nissen ausgestattet werden könnten, wage ich hier nur anzudeuten. 

Ebenso gestatte ich mir, nur darauf hinzudeuten, inwieweit der gegenwärtige 
Augenblick für das Deutsche Reich günstig wäre, eine internationale Fabrikgesetz
gebung herbeizuführen und sich ein Verdienst zu sichern, was sich den sonstigen 
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Bestrebungen auf sozialpolitischem Gebiet und den bereits erzielten Erfolgen wür
dig anschließen würde. 

Eine Beschränkung der Nachtarbeit im allgemeinen und ein förmliches Verbot 
der Nachtarbeit für alle Arbeiterinnen, Mädchen wie Frauen, wie es die Gesetzge
bung bereits anstrebt, dürfte seitens der Textilindustrie keinen großen Schwierigkei
ten begegnen. Es gibt allerdings noch' einzelne Etablissements in der Textilindustrie, 
wo in 2 Schichten Tag und Nacht gearbeitet wird, aber Gott sei Dank zählen sie zu 
den Ausnahmen. Sieht man sich die Resultate dieser Unternehmungen an, so ist es 
mehr als zweifelhaft, ob in dieser Nachtarbeit ein Segen liegt, während dieselbe an
dererseits geeignet ist, die Überproduktion und alle schädlichen Folgen derselben 
auf die Industrie selbst wie auf die Arbeiter herabzubeschwören. 

Nicht minder glaube ich auch einer Beschränkung der Sonntagsarbeit, wie sie be
reits geplant ist, meinerseits das Wort reden zu können. 

Bei allen gesetzlichen Maßnahmen in der Fabrikindustrie erlaube ich mir indes 
die ergebene Bemerkung, daß die vielfachen Ausnahmen, welche man, um die 
Durchführung derselben zu mildem, zu statuieren für zweckmäßig gefunden hat, 
doch sehr geeignet sind, gewissenlosen Arbeitgebern eine Umgehung der gesetzli
chen Vorschriften zu erleichtern. Es kann demnach m. E. das Gebiet der Ausnahmen 
nicht genug eingeengt werden, wenn sie auch für einzelne Industriebranchen - aber 
weniger innerhalb ein und derselben Industrie - nicht ganz auszuschließen sein 
dürften. 

Meine ergebenen Vorschläge, die hauptsächlich meinen Erfahrungen in der Tex
tilindustrie entnommen sind - da ich mir ein so weitgehendes Urteil über sämtliche 
Industriebranchen nicht anmaßen will -, gipfeln also vornehmlich: 

1. In einer Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder, deren Beschäftigwtg in Fa
briken in einem Alter von weniger als 14 Jahren gänzlich zu untersagen ist. 

Auch für die Hausindustrie und die Werkstatt dürfte ein gleiches allgemeines 
Verbot in Erwägung zu nehmen sein, während eine über die Grenzen des Normal
arbeitstags hinausgehende weitere Beschränkung der Arbeitszeit der Arbeiter und 
Arbeiterinnen über 16 Jahren - mit Ausschluß der Frauen, für welche eine 
I Ostündige Arbeitszeit, gleich den jugendlichen Arbeitern angezeigt wäre, und mit 
Ausschluß der Nachtarbeit für sämtliche weiblichen Arbeiter von der Textilindustrie 
- nicht ohne die größten Gefahren für ihre Existenz ertragen werden könnte. 

2. In der Herbeiführung eines Normalarbeitstags von 12 Stunden. 

7 L.: richtiger schon! 
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Nr.47 

1884 Dezember 10 

Antrag' des Abgeordneten Arnold Lohren2 an den Reichstag 

Druck mit Randbemerkung Bismarcks 
[Forderung nach Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit für Fabrikarbeiterinnen] 

Der Reichstag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung zu erteilen: 

Gesetz wegen Ergänzung des § 136 der Gewerbeordnung 

Artikel 1 

§ 136 der Gewerbeordnung wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

§ 136 Abs. 4 

Weibliche Personen dürfen in Fabriken weder an Sonn- und Festtagen noch zur 
Nachtzeit zwischen 8 ½ Uhr abends und 5 ½ Uhr morgens beschäftigt werden.' 

Artikel 2 

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündigung in Kraft. 

' Sten.Ber. RT 6. LP l. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 56. Das Druckexemplar mit der 
Randbemerkung Bismarcks ist überliefert: BArch R 1501 Nr.106389, fol. 221. Der Antrag 
wurde am 14., 15. und 16.1.1885 vom Reichstag in erster Lesung beraten und der X. 
Kommission überwiesen (Sten.Ber. RT 6. LP, 1. Session 1884/1885, S. 603-623, S. 627-
645, S. 647-667). Vgl. den Bericht der Kommission (Nr. 67). 
Ergänzt um eine Bestimmung zur verkürzten Samstagsarbeit von Kindern, Jugendlichen 
und Frauen brachte Lohren diesen Antrag am 30.11.1885 und am 10.3.1887 erneut in den 
Reichstag ein (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 41; 7. LP 
1. Session 1887, Drucksache Nr. 37). Vgl. dazu Nr. 141. 

2 Arnold Lohren (1836-1901 ), Rentier in Potsdam, 1864-1880 Direktor der Berlin
Neuendorfer Aktienspinnerei bei Potsdam, Mitbegründer des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller, seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 

' B.: aber bezahlt? U(nd) von wem? 
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1884 Dezember 16 

175 

Antrag' der Abgeordneten Karl Gustav Ackermann\ Georg Biehl', Josef Gei
ger'", Hans Hugo von Kleist-Retzow', Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer
Alst an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Antrag auf Abänderung der Gewerbeordnung: Verbot der Sonntagsarbeit in Fabriken und auf 
Bauten; zwölfstündige Sonntagsruhe im Betrieb bei 24stündiger Ruhezeit für jeden Arbeiter 
am Wochenschluß; Ausnahmeregelungen; Befugnis für Bundesrat und Ortspolizeibehörden 
zu weiteren Ausnahmeregelungen] 

Der Reichstag wolle beschließen, dem nachfolgenden Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung zu erteilen: 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 

[ ... ] 

IV. der§ 105 erhält folgende Fassung: 

[ 1] Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch das Reichsge
setz begründeten Beschränkung, Gegenstand freier Übereinkunft. 

[2] Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter zum Arbeiten an Sonn- und 
Festtagen nicht verpflichten. Sie dürfen dieselben an Sonn- und Festtagen nicht be
schäftigen in Fabriken und bei Bauten. 

[3] Für diejenigen Gewerbeunternehmungen, bei welchen regelmäßig Nachtarbeit 
stattfindet, gilt das Verbot nur für die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 
doch muß einschließlich dieser Sonntagsruhe jedem Arbeiter am Schluß der Woche 
eine Ruhezeit von 24 Stunden gewährt werden. 

[4] Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige 
Fortgang des Betriebs bedingt ist sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewer
bebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die 
vorstehenden Bestimmungen nicht. In diesen Fällen muß für jeden Arbeiter an je-

1 Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 119. Der hier abgedruckte, die 
Sonntagsruhe betreffende Teil des Antrags wurde am 10.3.1885 zu Beginn der ersten Le
sung von den Antragstellern zurückgezogen (63. Sitzung vom 10.3.1885; Sten.Ber. RT 
6. LP 1. Session 1884/1885, S. 1702). Die Antragsteller wollten damit sicherstellen, daß ihr 
gesamter Antrag, der in erster Linie Innungsfragen betraf, einer eigenständigen Kom
mission überwiesen wird und nicht der bereits eingerichteten X. (Arbeiterschutz-)Kom
mission. 

' Karl Gustav Ackermann (1820-1901), Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in Dresden, seit 
1869 MdR (konservativ). 

' Georg Bichl (1845-1895), Bildhauer und Stukkateur in München, seit 1884 MdR (Zen-
n~ \ 

• Josef Geiger ( 1833-1912), !..andgerichtsrat in München, seit 1881 MdR (Zennm). 
' Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), Oberpräsident a. D., Rittergutsbesitzer in 

Kieckow bei Groß-Tychow (Krs. Belgard), seit 1877 MdR (konservativ). 
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dem zweiten Sonntag mindestens die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends frei
bleiben. 

[5] Für bestimmte Gewerbe können weitere Ausnahmen durch Beschluß des 
Bundesrats zugelassen werden. 

[6] Landesrechtliche Bestimmungen, welche weitergehende Beschränkungen der 
Beschäftigung an Sonn- und Festtagen begründen, werden durch vorstehende Be
stimmungen nicht berührt. 

[7] In dringenden Fällen kann die Ortsbehörde die Beschäftigung an Sonn- und 
Festtagen gestatten. 

[8] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 
[ ... ] 

Nr.49 

1885 Januar 6 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Die Regierung Düsseldorf spricht sich für einen gesetzlichen Normalarbeitstag von zwölf 
Stunden aus, dabei verweist sie auf entsprechende Bestrebungen innerhalb der Handelskam
mer Mönchengladbach] 

Ende 1883 stellte der Spinnereibesitzer Martin May in M[önchen]gladbach in der 
dortigen Handelskammer den Antrag, bei der Reichsregierung für die gesetzliche 
Regelung der Arbeitszeit der Arbeiterinnen und der minderjährigen Arbeiter in den 
Fabriken einzutreten. Die Handelskammer lehnte damals diesen Antrag mit erhebli
cher Mehrheit ab und wählte eine Kommission', welche Vorschläge über eine frei
willige Beschränkung der Arbeitszeit in den Fabriken des Gladbacher Bezirks ma
chen sollte. 

Den von dieser Kommission ausgearbeiteten Entwurf einer freiwilligen Vereinba
rung, Inhalts welcher die Arbeitszeit auf 12 Stunden beschränkt werden soll, ge
langte zur Verhandlung in einer Versammlung von Industriellen, welche am 11. De
zember v. J. von der Handelskammer zu M[önchen]gladbach anberaumt war.' Die 
von 40 Industriellen besuchte Versammlung sprach sich in ihrer Mehrheit gegen ei
ne freiwillige Vereinbarung und für eine gesetzliche Regelung aus und ersuchte die 

GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 132-133 Rs. Referent in Düsseldorf war 
Regierungsrat Dr. Gustav Koenigs, Korreferent war Gewerberat Dr. Gustav Wolff. 
Mit Schreiben vom 24.1.1885 leitete der Unterstaatssekretär im Handelsministerium 
Dr. Ernst von Möller den Bericht der Regierung Düsseldorf dem Reichsamt des Innern zur 
Kenntnisnahme zu (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106390, fol. 2; Entwurf Theodor 
Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 136). 

' Vorsitzender dieser Kommission war der Vizepräsident der Handelskammer Peter Busch 
aus Hochneukirch. 
Die Versammlung fand unter Leitung des Handelskammerpräsidenten Wilhelm Quack 
statt. 
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Handelskammer, den Ende 1883 abgelehnten Antrag des Herrn Martin May zu
nächst in einer Kommission beraten zu lassen. 

Die Nr. 149 der Gladbacher Volkszeitung vom 13. Dezember 1884', welche einen 
ausführlichen Bericht über die Versammlung vom 11. Dezember v. J. gibt, schließen 
wir gehorsamst an. 

Zur Erläuterung fügen wir bei, daß bereits im Jahre 1867 eine freiwillige Verein
barung über die Einführung einer l 2stündigen Maximalarbeitszeit im Gladbacher 
Handelskammerbezirk abgeschlossen wurde, welcher die meisten Spinnereien und 
Webereien beigetreten waren.' Obschon diese Vereinbarung 1869 erneuert wurde, 
traten bald verschiedene Firmen aus, hauptsächlich, weil einige große Spinnereien 
nicht beigetreten waren. Als nun nach dem Krieg 1870nl die Industrie einen unge
wöhnlichen Aufschwung nahm, fiel die Vereinbarung ganz zusammen. 

Die Unausführbarkeit einer freiwilligen Beschränkung der Arbeitszeit nehmen 
auch wir mit der Mehrheit der Versammlung vom 11. v. M. an.' Es wird nie gelin
gen, alle Spinnereien zum Beitrag zu einer freiwilligen Vereinbarung zu bewegen, 
und die übrigen wollen keine Selbstbeschränkung, welche namentlich bei günstigen 
Konjunkturen nur denjenigen Spinnereien zugute kommt, die der Vereinbarung 
nicht beitreten und in rücksichtsloser Weise die Arbeitszeit verlängern. Es ist be
zeichnend für den Umschwung in den Anschauungen der Industriellen, daß diesel
ben jetzt in der großen Mehrheit eine gesetzliche Einschränkung der Arbeitszeit 
verlangen, während die Handelskammer in offenbarer Übereinstimmung mit der 
Mehrheit der Industriellen noch vor Jahresfrist die gesetzliche Regelung abgelehnt 
hatte. 

Die Überproduktion, welche sich auch in der Baumwollindustrie fühlbar macht, 
und die von den verschiedenen politischen Parteien aufgenommenen Forderungen 
zum Schutz der Arbeiter haben diesen Umschwung herbeigeführt. Die gesetzliche 
Einführung eines 12stündigen Arbeitstags würde voraussichtlich bei der Textilindu
strie des hiesigen Bezirks auf keine großen Schwierigkeiten stoßen. 

Unsererseits können wir die Einführung einer gesetzlichen Maximalarbeitszeit in 
Fabriken, Hütten und Bergwerken nur aufs wärmste befürworten. Die durch das Un
fallversicherungsgesetz7 eingeführten Berufsgenossenschaften bieten die Möglich
keit, sowohl einheitliche Grundsätze über etwa zu gewährende Ausnahmen aufzu
stellen als auch weitergehende Beschränkungen der Arbeitszeit in einzelnen Indu
striezweigen zur Verhütung oder Bekämpfung einer Überproduktion zu beschlie
ßen.' 

' Versammlung von Industriellen im Hotel Herfs, in: Gladbacher Volkszeitung, Nr. 149 
vom 13.12. I 884, Erstes Blatt. 

' Vgl. Nr. 2 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Tatsächlich kam jedoch 1886 auflnitiative der Regierung Düsseldorf in Mönchengladbach 

eine freiwillige Arbeitszeitbeschränkung für Textilfabriken auf 12 Stunden täglich zustan
de (vgl. Nr. 123). 

' Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Zum Fortgang vgl. Nr. 123. 
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1885 Januar 12 

Antrag' der Abgeordneten Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck', August 
Freiherr Göler von Ravensburg' und Hans Hugo von Kleist-Retzow an den 
Reichstag 

Druck 

[Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung: Verbot der Kinderarbeit in Fabriken 
bei durch den Bundesrat zu genehmigenden Ausnahmen. Für verheiratete Fabrikarbeiterin
nen: Verbot der Nacht- und der Sonntagsarbeit; verlängerte Mittagspausen und verkürzte 
Samstagsarbeit] 

Gesetz wegen Abänderung der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 (Reichsgesetzblatt 
s. 177). 

Artikel 1 

§ 135 der Gewerbeordnung erhält nachstehende Fassung: 

Kinder unter 14 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. Doch hat der 
Bundesrat die Befugnis, für bestimmte Fabrikationszweige und unter bestimmten 
Bedingungen für Kinder von 12 bis zu 14 Jahren eine Ausnahme zu machen. 

In letzterem Fall darf die Beschäftigung von Kindern die Dauer von sechs Stun
den nicht überschreiten. Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Fabriken 
nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 

Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Fabriken 
nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der 
Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten 
Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens drei Stunden täglich genie
ßen. 

Artikel 2 

Hinter § 136 wird folgender neuer Paragraph eingefügt: 

§ 136 a 

Verheiratete Frauen dürfen in Fabriken weder an Sonn- und Festtagen noch zur 
Nachtzeit zwischen 8 ½ Uhr abends und 5 ½ morgens beschäftigt werden. 

Sie müssen mindestens ½ Stunde vor dem Eintritt der Mittagspause entlassen 
werden, so daß diese Pause für sie wenigstens 1 ½ Stunde beträgt. An Sonnabenden 
und den Vorabenden ·der Festtage müssen verheiratete Frauen 3 Stunden vor Schluß 
der Arbeitszeit, spätestens aber um 5 ½ Uhr abends entlassen werden. 

Wöchnerinnen dürfen während 3 Wochen nach ihrer Entbindung nicht beschäf
tigt werden. 

Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 94. Der Antrag wurde am 14., 
1~. und 16.1.1885 vom Reichstag in erster Lesung beraten und der X. Kommission über
w,esen (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 603-623, S. 627-645, S. 647-667). 
Vgl. den Bericht der X. Kommission (Nr. 67). 

' Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck (1847-1906), Oberlehrer a. D. in Berlin, seit 1883 
Redakteur der „Kreuzzeitung", seit 1884 MdR (konservativ). 

' AJgust Freiherr Göler von Ravensburg (1837-1912), Kammerherr in Sulzfeld (Krs. Hei
delberg), seit 1881 (wieder) MdR (konservativ). 
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Rede' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Reichstag 

Druck, Teildruck 
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[Rede 1m Rahmen der ersten Beratung der Arbeiterschutzanträge: Ein Normalarbeitstag ist 
aufgrund der mit ihm verbundenen Lohnkürzungen nicht möglich; Bismarck fordert die Zen
trumspartei auf, einen Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung vorzulegen] 

[ ... ] Ein Maximalarbeitstag hat die Gefahr, daß nun ein jeder Arbeitgeber sich be
rechtigt hält, bis auf das Maximum heraufzugehen, auch der, welcher es früher nicht 
getan. Wenn es heißt: ,,14 Stunden" - was ich für einen ungeheuerlichen Arbeitstag 
und für unzulässig halte - ,,dürfen nicht überschritten werden", so wird auch der Ar
beitgeber, der bisher nur 10 oder 12 Stunden arbeiten ließ, sich sagen: Bis 14 Stun
den kann ich gesetzlich gehen! Darin liegt die Gefahr für eine Maximalbestimmung. 

Ein Normalarbeitstag, wenn er sich erreichen ließe, wäre ja außerordentlich wün
schenswert. Wer empfindet nicht das Bedürfnis zu helfen, wenn er den Arbeiter ge
gen den Schluß des Arbeitstags müde und ruhebedürftig nach Hause kommen sieht, 
wenn er ihn mißmutig unter der Zumutung von Überstunden erbittert darüber findet, 
daß ihm die Ruhe nicht gestattet ist, die ihm lieber wäre als das Geld, was er für die 
Überstunden noch verdient! - der müßte kein Herz im Leibe haben, der nicht den 
dringenden Wunsch hätte, dem Arbeiter aus dieser Notlage herauszuhelfen Wie dies 
aber gemacht werden soll, - ja, da hoffe ich, daß, wenn es dahin kommt, daß die Re
gierung sich mit den Arbeiten beschäftigt, die Herren, welche den Antrag auf Nor
malarbeitstag gestellt haben', auch ihrerseits die Leitung der Tätigkeit der Regierung 
dabei übernehmen werden; denn die Herren, welchen diesen Antrag gestellt haben, 
wissen offenbar ein Mittel, wie es zu machen sei (Heiterkeit!); sonst würden sie den 
Antrag doch nicht gestellt haben. (Heiterkeit.) 

Sie würden der Regierung einen außerordentlichen Gefallen tun, wenn sie über 
die Art, wie das zu machen ist, sich näher aussprechen und die Weisheit. in deren 
Besitz sie bisher sind und in deren Besitz sie den Antrag gestellt haben, der Regie
rung mitteilen wollten, damit wir uns danach richten könnten. Wir wurden sehr 
dankbar sein. 

Bisher stoßen wir uns immer an dem ersten Satz. Den will ich kurz nur reassu
mieren, und zwar dahin, daß ein Normalarbeitstag notwendig einen Norrnallohnsatz 
bedingt; sonst laufen wir Gefahr, daß, wenn Sie den Arbeitstag um durchschnittlich 
20 Prozent heruntersetzen, der Lohnsatz unaufhaltsam, ohne daß die Regierung es 

Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 630-632. 
Am 14.1.1885 hatte im Reichstag die erste Beratung der Anträge von Hertling und Genos
sen (vgl. Nr. 45). Arnold Lohren (vgl. Nr. 47) und Dr. Kropatscheck und Genossen (vgl. 
Nr. 50) begonnen (24. Sitzung vom 14.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, 
S. 603-623). Redner waren die Abgeordneten Dr. Georg Freiherr von Hertling (Zentrum), 
Arnold Lohren (Deutsche Reichspartei), August Freiherr Göler von Ravensburg (konser
vativ), Stephan Cäsar Cegielski (Pole), Dr. Franz Armand Buhl (nationalliberal) und Ge
org Schumacher (Sozialdemokrat). Die Debatte wurde am 15.1.1885 fortgesetzt; vor Bis
marck sprach Dr. Karl Baumbach (Deutsche Freisinnige Partei). 
Gemeint ist der Antrag des Zentrums vom 20.11.1884 (vgl. Nr. 45). 
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hindern kann, allmählich oder schnell ebenfalls um 20 Prozent fällt. Wer soll nun 
diesen Ausfall tragen? Wer ersetzt das? Wollen Sie das aus Staatsmitteln dem Ar
beiter ersetzen, was er durch Lohnverminderung erleidet? Der Arbeiter hat in den 
meisten Fällen jetzt gerade soviel, wie er bei seinen Bedürfnissen braucht; sinkt der 
Lohn, so hat er weniger. Also das muß ihm auf irgendeine Weise ersetzt werden. 
Wollen Sie es dem Arbeitgeber auferlegen, wie ich aus dem Tenor der Rede des 
Herrn von Hertling schließe, so ist es möglich, daß eine Anzahl Industrien das tragen 
können; ob sie es tragen wollen, ob sie sich nicht zurückziehen, ob nicht dadurch, 
wie ich vorhin sagte, der Tod der eierlegenden Henne eintritt, die Arbeit absolut 
aufhört und der Arbeiter gar keine Arbeit mehr findet, - das ist eine Frage, die kann 
durch Enqueten ermittelt werden, und ich bin gegen keine Enquete. Vergegenwärti
gen Sie sich doch, daß sich im Augenblick in der Umgebung von Paris Zeitungs
nachrichten nach 300 000 brotlose Arbeiter konzentrieren, weil die französische In
dustrie sich nicht mehr in der Lage befindet, sie zu beschäftigen. Könnte es mit ir
gendwelchem Gewinn geschehen - daß sich irgendein Fabrikant aufopfert und mit 
Verlust arbeitet, das erwarten Sie doch wohl selber nicht-, könnte also die Industrie 
in Paris und in Frankreich mit Gewinn betrieben werden, so würden diese 300 000 
Leute Arbeit haben; sie würden vielleicht kümmerlich und im Schweiße ihres Ange
sichts Brot haben und es vielleicht mit einer gewissen Verbitterung genießen, aber sie 
würden überhaupt Brot haben. Was jetzt daraus werden soll, das weiß ich noch nicht. 

Also auch nach der Seite liegt ein Extrem, dem man nicht zu nahe treten muß. 
Die Konkurrenz im Inland kann durch allgemeine Bestimmungen beschränkt wer
den; aber die Spitze unserer Industrie ist die Exportindustrie; lassen Sie die Export
industrie konkurrenzunfähig werden mit dem Ausland, und unsere ganze Industrie 
wird darunter leiden; die Möglichkeit, die Arbeiter zu beschäftigen, wird sofort er
heblich zurückgehen, wenn die Exportindustrie geschädigt und nicht mehr mit dem 
bisherigen Erfolg zu arbeiten imstande ist. Das sind Klippen, Szylla und Charybdis 
auf der einen und auf der anderen Seite; ein allgemeines Rezept, bei jedem Sturm, 
bei jedem Wetter zwischen Szylla und Charybdis richtig durchzufahren, wird keiner 
geben können. Es ist ganz unmöglich, das in genereller Weise zu reglementieren. Es 
ist überhaupt, wie ich schon vor einigen Wochen oder Monaten von dieser Stelle 
bemerkt habe, eine ganz außerordentlich gefährliche und, ich glaube, undankbare 
Aufgabe, die Illusion zu nähren, daß sich ein allgemeiner Normalarbeitstag über
haupt festlegen läßt. Die Fiktion, die der Herr Vorredner auch schon berührte, daß 
Arbeit Arbeit sei, gleichviel wieviel wert sie ist, welchen Ertrag, welchen Lohn sie 
bringt, daß da gleiche Bezahlung, gleicher Lohn, gleiche Arbeitszeit notwendig sein 
sollen, das ist ein Irrtum, und es würde in der Praxis sofort sich mit dem größten 
Schaden für unsere Wohlfahrt bestrafen, wenn wir uns diesem Irrtum hingeben 
wollten. Ich bedaure, daß der Antrag Hertling' in dieser Richtung überhaupt gestellt 
ist; er macht den Eindruck, als ob er darauf berechnet wäre, den Arbeitern zu sagen: 
Wir alle, die ihn unterzeichnen, haben die Überzeugung, daß hier zu helfen ist, und 
die Regierung soll es machen: in zwei Monaten soll sie ein Gesetz der Art vorlegen; 
sie kann es, sonst würden wir es ihr nicht zumuten; es liegt also bloß an ihrem bösen 
Willen, - wie einer der polnischen Herren schon gestern sagte: ,,cherchez le chance
lier!"4, der ist allein schuldig, daß den Arbeitern diese Wohltat, die ihnen zu gewäh-

Vgl. Nr. 45. 
Der Abgeordnete Stephan Cäsar Cegielski (Pole) hatte ausgeführt: Wir haben vielleich1 
dem Anfrag des Herrn von Hertling einen schlechten Dienst erwiesen, daß wir Polen ihn 



1885 Januar 15 181 

ren in der Hand der Regierung lag, nicht längst gewährt ist. Durch Ihren Antrag 
kündigen Sie öffentlich an: Die Regierung kann das leisten. Das ist Ihre Überzeu
gung. Können Sie diese Überzeugung rechtfertigen, dann ist es wirklich eine Härte 
gegen die Regierung und eine Lieblosigkeit gegen Ihr Vaterland, daß Sie das Rezept, 
mit dessen Kenntnis Sie der Regierung diese Zumutung stellen, nicht offenkundig 
hergeben. Sie haben ja das Recht der Initiative der Gesetzgebung; so schlagen Sie 
uns durch ein Gesetz vor, wie das ungefähr zu machen sei. Mein Latein ist dabei zu 
Ende, ich gestehe aufrichtig, daß ich nicht weiß, wie diese Schwierigkeiten, die Sie 
in wenigen Monaten in dieser Session für überwindbar halten und deren Lösung Sie 
von der Regierung verlangen, wie die gelöst werden sollen; ich bitte Sie auf das 
dringendste darum, unterrichten Sie mich, wie das zu machen ist, und wenn Sie das 
nicht vollständig in den Wind geredet haben wollen, so legen Sie in diesen acht Ta
gen noch einen Gesetzentwurf hier vor', der das verwirklicht, was Sie von der Regie
rung wollen, wenigstens in der Skizze oberflächlich andeutet, wie diese Schwierig
keiten, die ich anführe, zu umgehen sein würden. 

So kommt mir die Sache vor, wie ich wohl von Souveränen gehört habe, die sag
ten: ,,Mein Wille ist, daß jeder in meinem Staat glücklich, zufrieden, frei und gehor
sam sei; wie das zu machen ist, das ist Sache der Schreiber von Ministern; darum 
habe ich mich als Fürst nicht zu bekümmern." Das ist ungefähr die Stellung, die das 
Zentrum mit diesem Antrag einnimmt. Wir Schreiber von Ministern sollen uns etwas 
ausdenken, was Sie selbst nicht wissen. (Bewegung im 2'.entrum) 

Wenn Sie es wissen, so wiederhole ich meine dringende Bitte. Sagen Sie, wie das 
zu machen ist. Behalten sie Ihre Weisheit nicht für sich als ein Patent, was geheim 
gehalten werden soll. Können Sie die Möglichkeit schaffen, daß ein Normal
arbeitstag in einer für alle annehmbaren Länge - sagen wir zehn Stunden - geschaf
fen werde, ohne daß der Arbeiter an Lohn verliert, und ohne daß eine Industrie lei
stungsunfähig wird, dann tun Sie es. 

Aber wenn Sie diese Aufgabe für Deutschland allein erfüllt haben, dann haben 
Sie noch das wenigste getan; es sei denn, daß Sie Deutschland mit einer chinesi
schen Mauer umgeben könnten, und daß wir uns in Konsumtion und Produktion ge
genseitig vollständig genügten, die Nation in allen ihren Ständen und Abteilungen. 
Das ist aber nicht der Fall. Die ganze Sache wäre nur dann ausführbar, wenn wir 
durch ein Abkommen mit der ganzen Welt, so wie der Generalpostmeister einen 
Weltpostverein gestiftet hat, einen Weltarbeitstagsverein herstellen könnten zugleich 
mit einem Weltlohnsatzverein, der Amerika, England und alle, die Industrien haben, 
kurz, alle Welt umfaßte, und daß auch keiner sich unterstände, seinen Beamten und 
seinen Aufsichtsbeamten - oder diese ihren Arbeitern - zu gestatten, im Interesse der 
Konkurrenz von diesem Satz im mindesten abzuweichen. Daß das nicht möglich ist 
in der Welt, in der wir leben, das werden Sie selbst mit zugeben. 

Wenn wir aber allein auf diese Bahn uns begeben werden, dann haben wir auch 
allein die Folgen unseres Experiments zu tragen, und ich glaube nicht, daß es uns 

unterschrieben haben. Der Herr Reichskanzler könnte vielleicht auch hier seine unlängst 
gebrauchten Worte: cherchez le Polonais! zur Anwendung bringen. Nun, darauf könnte 
ich antworten, daß auch gegenseitig die Polen nicht nur in Preußen, sondern überall, 
wenn von betreffender Regierung gegen sie plötzlich härter und strenger gehandelt wird, 
sich sagen und denken: cherchez le chance/ier! (Sten.ßer. RT. 6. LP 1. Session 1884/1885, 
S. 615). 
Vgl. Nr. 51. 
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gelingen wird, auch nur einen einzigen unserer Nachbarn zur Nachfolge zu bewe
gen. Diejenigen, die es getan haben, haben es nur anscheinend möglich machen 
können. Nicht überall wird das Befolgen der Gesetze so genau überwacht wie bei 
uns, und infolgedessen ist nicht überall dieselbe Gewissenhaftigkeit vorhanden. Der 
[Normal]arbeitstag ist tatsächlich nirgends durchgeführt; angeblich noch am genaue
sten in der Schweiz. Daß er auch dort umgangen wird und toto die umgangen wird, 
daß von den kontrollierenden Beamten überall die Unmöglichkeit eingesehen wird, 
das gegebene Versprechen zu halten, das ist Ihnen allen bekannt und ist hier von den 
Rednern auch schon gesagt worden. 

Wir, die verbündeten Regierungen, wollen aber keine Versprechungen geben, die 
wir nicht glauben halten zu können; je mehr wir von dem dringenden Wunsch be
seelt sind, für die arbeitenden Klassen nicht bloß, sondern für alle Notleidende und 
den unteren Steuerklassen Angehörige durch den Staat zu tun, was irgend in den 
Kräften und der Möglichkeit des Staats ist: Um so weniger werden wir uns dazu 
hergehen, nach Popularität zu haschen dadurch, daß wir Dinge versprechen, die wir 
nicht für realisierbar halten. (Bravo! rechts.) 

Nr. 52 

1885 [Januar 15] 

Aufzeichnung' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann 

Eigenhändige Niederschrift 

[Nicht gehaltene Rede Lohmanns für die erste Beratung der Arbeiterschutzantrage im 
Reichstag: Eine positive Stellung des Bundesrats zum Ausbau des Arbeiterschutzes kann 
nicht in Aussicht gestellt werden; ein Normalarbeitstag wird abgelehnt, ebenso eine gesetzli
che Regelung der Sonntagsarbeit; auch zur Einschränkung der Kinderarbeit und der Nachtar
beit von Fabrikarbeiterinnen ausweichende bzw. ablehnende Stellungnahme] 

M[eine] H[erren]! Es bedarf wohl kaum der Versicherung. daß in dem Bestreben, 
das Wohl der arbeitenden Klassen zu fördern, wed[er] die verb[ündeten] Reg[ie-

BArch 90 Lo 2 Nr. 7, fol. l 08-124. Datierung durch den Bearbeiter. 
Bei der im Nachlaß Lohmann überlieferten Aufzeichnung handelt es sich um ein Manu
skript für eine Rede, die Lohmann als Bundesratskommissar am 15.1.1885 im Reichstag 
halten wollte. Dazu befindet sich auf fol. 107 ein Vermerk unbekannter Hand: /7 Blätter. 
Rede über Bedeutung und Durchführbarkeit des Arbeiterschutzes im allgemeinen und 
Max(imal)arb(eits)tag, Sonntagsruhe, Beschr(änkung) d(er) Frauenarbeit insbes(ondere), 
gehalten in der X. Komm(ission) d(es) R(eichs)tags (Entwurf betr. Arb(eiter)schutz) 1884/ 
1885. Dieser Vermerk ist jedoch irrig. Der Text richtet sich an das Hohe Haus, also das 
Reichstagsplenum, mit eindeutiger Bezugnahme auf die gestern begonnene erste Beratung 
der Arbeiterschutzanträge am 14.1.1885. In den Stenographischen Berichten des Reichs
tags ist ein Auftritt Lohmanns während der ersten Beratung der Arbeiterschutzanträge Je
doch nicht dokumentiert. Lohmann konnte seine vorbereitete Rede nicht halten, weil 
Reichskanzler Bismarck am zweiten Debattentag selbst das Wort ergriff und somit eine 
Stellungnahme eines Bundesratskommissars überflüssig wurde. Zur Rede Bismarcks vgl. 
Nr. 51. 
Eine Rede Lohmanns vor der X. Kommission ist unter Nr. 63 abgedruckt. 
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rungen] noch d[er] H[err] R[eichs]k[anzler] keiner der Parteien nachstehen, deren 
Vertreter gestern in so beredten Worten von ihrer Arbeiterfreundlichkeit Zeugnis 
abgelegt hat, und daß es nicht erst der Anregung aus diesem H[ohen] Haus bedarf, 
um sie zu veranlassen, mit Ernst die Maßnahmen zu erwägen, durch welche dieses 
Ziel in immer größerem Maß erreicht werden kann. Ein Unterschied besteht aber 
allerdings vielleicht insofern, als die verb[ündeten] Reg[ierungen] bei der ihnen zu 
Gebote stehenden Übersicht über Gesamtheit der Verhältnisse etwas schärfer, als es 
von den wetteifernden Parteien geschieht, die Bedenken und Schwierigkeiten ins 
Auge fassen, mit welchen jeder Fortschritt auf dem hier in Frage stehenden Gebiet 
der Gesetzgebung verbunden ist, und daß sie auch in höherem Maß die Verantwort
lichkeit fühlen, welche sie mit jedem neuen Vorschlag auf Verschärfung der Fabrik
gesetzgebung übernehmen. 

Denn, m[eine] H[erren], darüber kann kein Zweifel bestehen, daß neue Bestim
mungen dieser Gesetzgebung die Verbesserung der Verhältnisse der arbeitenden 
Klassen, auf welche sie abzielen, der Regel nach erst in einer näheren oder entfernte
ren Zukunft herbeiführen können, und daß diese Verbesserungen meistens erkauft 
werden müssen mit Opfern, welche der Gegenwart auferlegt werden müssen, weil 
die Durchführung solcher Bestimmungen zunächst meistens mit einer Schmälerung 
des Verdienstes der beteiligten Arbeiter und mit einer Erschwerung der Konkurrenz 
der einheimischen Industrie mit der auswärtigen verbunden sind. Jeder neuen Be
stimmung muß daher eine sorgfältige Prüfung vorhergehen, ob und in welchem Maß 
die wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie sich nun einmal unter der Herrschaft des 
bisherigen Rechts entwickelt haben, die beabsichtigte Beschränkung ertragen, ob die 
Opfer, welche dem gegenwärtig vorhandenen Arbeiter auferlegt werden sollen und 
die Anstrengungen, welche der Industrie zugemutet werden, überhaupt möglich 
sind, und ob sie in einem richtigen Verhältnis zu den erhofften Folgen stehen. Wen
de ich mich nun zu den einzelnen hier vertretenen Forderungen, so kann ich, was 
zunächst die Forderung eines allgem[einen] Maximalarbeitstags betrifft, konstatie
ren, daß gegen dieselbe nicht nur von verschiedenen Rednern gewichtige Bedenken 
erhoben sind, sondern daß sie auch von dem H[errn] Antragsteller' nur mit einer ge
wissen Reserve u. Zaghaftigkeit vertreten ist. Es ist namentlich schon darauf hinge
wiesen, daß eine zwangsweise Verkürzung der Arbeitszeit nur zu leicht, ja fast mit 
Sicherheit eine Schmälerung des Verdienstes der betroffenen Arbeiter zur Folge hat, 
und daß deshalb jede Feststellung eines Maximalarbeitstags die Frage nahelegt: 
Wollen wir auch den Schritt tun, den davon betroffenen Arbeitern die bisherige Hö
he des Lohns zu garantieren? 

Daneben möchte ich Sie daran erinnern, daß die Dauer der Arbeitszeit im engsten 
Zusammenhang steht mit der Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Arbeiter. Jede 
Verkürzung der Arbeitszeit hat, wenn Industrie und Arbeiter nicht geschädigt wer
den sollen, eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit zur Voraussetzung. diese aber läßt 
sich nicht durch einen Gesetzesparagraphen dekretieren, sondern ist eine Sache der 
Erziehung und der allmählichen Entwicklung. Wir können uns deshalb nicht darauf 
berufen, daß in denselben Industriezweigen in England ein kürzerer Arbeitstag be
steht als bei uns und daraus den Schluß ziehen, daß wir unbedenklich bei uns eine 
Verkürzung des Arbeitstags anordnen können. Denn, m[eine] H[erren], trotz des 
kürzeren Arbeitstags ist in England die Summe des Arbeitslohns, welcher in einem 

Dr. Georg Freiherr von Hertling. 
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bestimmten Quantum Ware steckt, infolge der höheren Leistungsfähigkeit der 
engl[ischen] Arbeiter geringer als bei uns. Ja, dieselben Unterschiede haben wir im 
eigenen Land, und wir würden bei Feststellung eines Maxim[al]arbeitstags, selbst 
wenn wir ihn nach Industriezweigen verschieden bemessen wollten, die Gefahr im 
Auge behalten, die Industrie in einem Teil des D[eutschen] Reichs gegenüber derje
nigen in einem anderen Teil in ihrer Konkurrenzfähigkeit zu schädigen. 

Ein sehr wichtiges Bedenken liegt auch in der Beschränkung der persönl[ichen] 
Freiheit erwachsener selbständiger Männer, welche mit der Feststellung des Maxi
malarbeitstags verbunden ist. Diese Feststellung ist ja nicht bloß ein Verbot für den 
Arbeitgeber, seine Arbeiter - vielleicht aus schnöder Gewinnsucht - länger zu be
schäftigen; es enthält auch das Verbot für den Arbeiter in der Beschäftigung, welche 
seinen Erwerbszweig bildet, länger tätig zu sein; und es ist doch unter Umständen 
ein bedenkliches Vorgehen, einen Familienvater, dessen gr[oße] Familie es ihm 
wünschenswert macht, durch besondere Anstrengungen mehr zu verdienen und der 
sich dazu fähig fühlt, an der vollen Ausnützung seiner Arb[eits]kraft zu hindern. 

Auf die gr[oße] Schwierigkeit der Durchführung eines Maxim[al]arbeitstags ist 
schon von anderer Seite hingewiesen.' Ich will dem nur hinzufügen, daß diese 
Schwierigkeiten auch in der Schweiz, dem einzigen Land, in welchem bis jetzt ein 
allgem[einer] Maximalarbeitstag besteht, noch immer nicht überwunden sind, ob
wohl das Gesetz bereits 7 Jahre in Kraft. Sie zeigen sich darin, daß die nach dem 
Gesetz zulässige Gestattung v[on] Überzeit auch nach den letzten Berichten der 
schweizerischen Fabr[ik]insp[ektion] noch immer in ausgedehntem Maß stattfindet 
und daß in einem der wichtigsten Industriezweige der Schweiz - der Maschinenstik
kerei, die Einrichtung von Arbeitsstätten mit 1 u. 2 Stühlen - welche dem Fabrikge
setze nicht unterworfen und einen gr[oßen] Umfang gewonnen hat. 

Sonntagsarbeit 

Ich wende mich nun zu dem Verbot der Sonntagsarbeit. Ja, meine H[erren], wenn 
uns von dem H[errn] v. Hertling die Frage vorgelegt wird: Was ist in erster Linie zu 
berücksichtigen: das Recht des Arbeiters auf den Sonntag oder der materielle Vorteil 
des Arbeitgebers, welcher durch Sonntagsarbeit erzielt wird?, so wird gewiß nie
mand u. werden am allerwenigsten die verb[ündeten] Reg[ierungen] geneigt sein, 
diese Frage zugunsten der letzteren Alternative zu beantworten. 

Aber es handelt sich ja nicht bloß darum, dem Arbeiter sein Recht zu wahren, 
sondern auch um die Entziehung der Befugnis, von diesem Recht keinen Gebrauch 
zu machen. 

Und es kann sich unter Umständen doch auch nicht bloß um den materiellen 
Vorteil des Arbeitgebers, sondern auch um die Erhaltung des Unternehmens u. damit 
der Arbeitsgelegenheit für den Arbeiter handeln. 

Und wenn H[err] v. H[ertling] weiter fragt: Was ist mehr wert: Mehrverdienst 
oder Heilighaltung des Sonntags?, so steht es mit der Beantwortung dieser Frage in 
abstr[acto] gewiß ebenso wie bei der ersteren. Nichtsdestoweniger können die kon
kreten Verhältnisse doch auch hier so liegen, daß es sich nicht um Mehrverdienst, 
sondern um Fristung des notdürftigsten Lebensunterhalts handelt. 

Im übrigen, m[eine] H[erren], will ich mich darauf beschränken, auf die Ver
handlungen hinzuweisen, welche über diese Frage im J[ahre] 1878 in diesem Haus 

' Gemeint ist wohl der Debattenbeitrag Arnold Lohrens vom Vortag (24. Sitzung vom 
14.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 607-611 ). 
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geführt sind.' Sie haben zur Genüge gezeigt, wie außerordentlich schwer eine !&: 
sung der hier auch nach d[er] Ansicht der verb[ündeten) Reg[ierungenl vorliegenden 
Frage auf dem Weg einer allgem[einen] Gesetzgeb[ung] f[ür] d(as] ganze Reich ist, 
und wie selbst die wärmsten Vertreter dieser Forderung eine Reihe von Ausnahme
bestimmungen ins Auge fassen mußten, deren Handhabung dem Bundesrat eine au
ßerordentlich schwierige u. verantwortungsvolle Aufgabe zugemutet haben würde. 

Die weitere Beschränkung der Kinderarbeit ist gleichfalls schon 1878 eingehend 
erörtert. Auch damals handelte es sich um Ausschließung aller noch nicht 14jährigen 
oder aller noch Schulpflichtigen. Die Bedenken, welche ich damals an dieser Stelle 
dagegen geltend gemacht habe', sind damals als durchschlagend angesehen u. auch 
heute nicht widerlegt. 

Eine Bestimmung, welche die schulpflichtigen Kinder v[on] d[er] Fabrik aus
schließt, würde zu einer unerträglichen Ungleichmäßigkeit der Regelung in d[en] 
verschiedenen Teilen Deutschlands führen. Der Ausschließung aller K[inder] unter 
14 Jahren steht der Umstand entgegen, daß die Beschäftigung derselben im all
gem[einen] viel weniger durch d[as] Interesse der Industrie geboten ist als dadurch, 
daß die Arbeiterwirtschaften diese Mithilfe der Kinder zur Beschaff[ung] des not
dürftigen Unterhalts noch nicht entbehren können und daß in einzelnen Industrie
zweigen die frühzeitige Beschäftigung eine erhebliche Bedeutung für die Heranbil
dung leistungsfähiger Arbeiter hat. 

Damals wie jetzt wurde deshalb die Notwendigkeit der Zulass[un]g v[on] Aus
nahmen zugestanden. Jetzt wie damals mache ich darauf aufmerksam, daß man da
durch d[ie] Regel zur Ausnahme machen würde, weil die Kinderarbeit zw[ar] im all
gem[einen] keine erhebl[iche] Bedeut[ung] mehr habe, daß man aber, wenn überhaupt 
die Ausnahmen, gerade für diejenigen Zw[ eige] [ Satz bei Lohmann nicht vollständig aus
formuliert, vgl. Fußnote Nr. 5] gerade in den Zweigen der Industrie der Fall, für welche 

' Gemeint sind die Debatten bei der Beratung der Regierungsvorlage zur Abänderung der 
Gewerbeordnung, vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

1 Lohmann halle als Bundesratskommissar am 8.5.1878 erklärt: Wir können im ganzen und 
großen nicht sagen, daß die Beschäftigung der Kinder in Deutschland zu sehr erheblichen 
Mißstanden geführt haben, und wo solche einzelne Mißstände sich herausgestellt haben, 
da bietet der§ 138 (recte: § 128) in seinem ersten Satz die Handhabe, diesen Übelständen 
entgegenzutreten ( ... ) Die Beschäftigung der Kinder hat in Deutschland, wie auch bereits 
hervorgehoben, keinen sehr großen Umfang, aber in den Gegenden und in den lndustrie
zweigen, wo sie überhaupt noch vorkommt, hat sie auch noch eine große Bedeutung, und 
zwar nicht sowohl für die lndustrie wie für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölke
rung, und es würde ein sehr starker Eingriff in die letztere sein, wenn ohne weiteres die 
Möglichkeit der Beschäftigung abgeschnitten würde. Wenn man nun überhaupt Ausnah
men gestattet, so würden sie gerade für diese Gegenden und für diese Industriezweige ge
troffen werden müssen, und es würden auf diese Weise die Ausnahmen zur Regel werden. 
Meine Herren, das scheint mir kein richtiges Vorgehen der Gesetzgebung zu sein. Das 
richtige ist, daß man das, was der Natur nach Regel ist, Regel sein läßt und nur da Aus
nahmen eintreten läßt, wo besondere Verhältnisse sie fordern ( ... ) Die gegenwärtigen Be
stimmungen legen den Industrie/Jen schon solche Beschränkungen und Unbequemlichkei
ten auf. daß sie, wo sie eben können, darauf venichten, die Kinder überhaupt noch zu be
schäftigen. Warten wir ruhig ab, es wird sich dieser Prozeß bis zu seinem Ende entwik
keln; ohne daß wir diese Bestimmung zu verschärfen nötig hätten, werden wir es erleben, 
daß über kun oder lang die Kinder unter vienehn Jahren überhaupt aus den Fabriken 
verschwinden (43. Sitzung vom 8.5.1878; Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, S. 1155 f.). 
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man die Ausnahmen würde gestatten müssen. Von sämtlichen 18000 fast 7000 in 
Textilindustrie. 

Im übrigen Vergleich mit England u. Schweiz. Endlich Beschränkung der Frau
enarbeit. so handelt es sich um d[ie] Forderung, dieselbe entw[eder] ganz d[en] .iY= 
gendl[ichen] Arb[eitern] gleichzustellen od[er] die Sonntags- u. Nachtarbeit für sie 
zu untersagen. 

In vollem Maß wird auch v[on] d[en] verb[ündeten] Regierungen die Wichtigkeit 
des Familienlebens für d[ie] Entwickl[un]g unserer sozialen Verhältn[isse] aner
kannt u. ebenso die Bedeutung, welche hierfür d[ie] Regelung der Beschäftig[un]g 
der Frauen in Fabriken hat. 

Aber für die Feststellung eines Normalarb[eits]tags und d[as] Verbot der Sonn
tagsarbeit für Arbeiterinnen greifen dieselben Erwägungen Platz wie für d[en] all
gem[einen] Erlaß dieser Bestimmungen f[ür] alle Arbeiter, weil in denjenigen Indu
striezweigen, in denen die meisten Arbeiterinnen beschäftigt sind, diese auch die 
überwiegende Mehrzahl der Arbeitskräfte bilden. 

Was das Verbot der Nachtarbeit anlangt, so sind ja d[ie] Ausführungen des 
H[erm] Abg[eordneten] Lohren in höchstem Maß beherzigenswert - aber so klar u. 
zweifellos, wie ihm die Sache erscheint, dürfte sie in d[er] Tat doch nicht liegen. Die 
verb[ündeten] Reg[ierungen] werden sich wenigstens schwerlich auf den Standpunkt 
stellen können, welchen d[er] H[err] Abg[eordnete] mit den Worten einnahm: Wenn 
einige Unternehmen ohne Nachtarbeit der Arbeiter nicht existieren können. so mö
gen sie untergehen. Die verb[ündeten] Reg[ierun]g[en] würden auch in einem sol
chen Fall nicht außer acht lassen können, daß es sich dabei nicht bloß um eine Schä
digung des Unternehmens handeln, sondern möglicherweise auch den v[on] ihnen 
beschäftigten Arbeitern die Gelegenheit zum Erwerben genommen werden konnte. 
Sie werden ferner nicht außer acht lassen dürfen, daß es [in] manchen Gegenden In
dustriezweige mit Nachtarbeit gibt, welche zw[ar] viell[eicht] ihrerseits die Arbeite
rinnen entbehren können, in welchen aber diese - namentlich in gewissen Jahreszei
ten - die einzige Gelegenheit zu einem ausreichenden Verdienst finden. 

Im übrigen will ich bemerken, daß die v[on] d[em] H[errn] Abg[eordneten] 
L[ohren] angeführte Tatsache, daß die nächtlfiche] Beschäftigung v(on] Arbeiterin
nen in Deutschlfandl im Zunehmen begriffen sei, auch dem H(erm] Reichsk(anz]ler 
nicht entgangen ist, und deshalb schon vor längerer Zeit sämtliche verb[ündeten] 
Regierungen um Mitteil[un]g über die bestehenden Verhältnisse auf diesem Gebiet 
und um eine Äußerung über die Notwendigkeit od[er] Ratsamkeit eines Einschrei
tens ersucht worden sind.• Erst seit kurzem sind diese Äußerungen sämtl[ich] einge
gangen u. Sie können &ich versichert halten, daß das Ergebnis derselben der sorg
samsten Prüfung unterzogen werden wird. 

Sie sehen daraus, m[eine] H[erren], daß d[ie] verb[ündeten] Reg(ierungen] u. d[er] 
H[err] R[eichs]k[an]zler auch dieses Gebiet der sozialpolit[ischen] Gesetzgebung 
sorgfältig im Auge behalten [wird]. Und obwohl der B[undes]r[at] in eine Erörterung 
der zur Berat[ung] stehend[en] Anträge noch nicht eingetreten ist, so glaube ich doch 
versichern zu dürfen, daß er sich gegen denselben nicht von vornherein ablehnend 
stellen, sondern den Beschluß, zu dem der Reichstag gelangen wird. in diesen wie in 
allen anderen Fällen einer sorgfältigen Prüfung unterziehen wird: wobei allerd[ing]s 
die Schwierigkeit der Materie, welche ich mir gestattet habe hervorzuheben, ihre 

• Vgl. Nr. 36. 
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volle Würdigung wird finden müssen. Ob d[er] B[undes]r[at] es für notwendig od[er] 
angemessen erachten wird, zur Vorbereit[unlg seiner Entschließungen über die ß: 
samten Verhältnisse oder einzelne derselben eine Erhebung. wie sie v[on] H[errn] 
Dr. Buhl' u. Gen[ossen) beantragt wird', einzutreten, vermag ich nicht zu sagen. 

Ich gestatte mir aber, unter Bezugnahme auf einige Bemerkungen des H[errn] Ab
g[eordneten) Lohren daran zu erinnern, wie der H[err] R[eichs]k[an]zler bereits in 
s[einer] Beantwort[un]g der Interpellation v[on] Hertling im Jan[uar] 1882' darauf 
hingewiesen hat, daß die damals schon in Aussicht genomm[enen] u. jetzt im Entste
hen begriffenen Berufsgenossenschaften die geeignetsten Organe sein würden, mit de
ren Hilfe man eine Lösung aller auf diesem Gebiet liegenden Fragen erstreben könne. 

' Dr. Franz Annand Buhl (1837-1896), Weingutsbesitzer in Deidesheim (Pfalz), seit 1871 
MdR (nationalliberal). 

' Dr. Franz Annand Buhl hatte am 13.1.1885 zum Antrag Hertling (Nr. 45) und zum Antrag 
Lohren (Nr. 47) den Abänderungsantrag gestellt: Der Reichstag wolle beschließen, die ver
bündeten Regierungen zu ersuchen, bezüglich der in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs
anstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und 
Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und bei Bauten beschäftigten Personen von 
neuem Erhebungen anzuordnen: I. wie weit die Sonn- und Feiertagsarbeit in den genann
ten Betrieben einzuschränken ist, II. ob bei der Kinder- und Frauenarbeit Unzuträglich
keiten zutage treten, inwieweit deren Arbeitszeit mit Rücksicht auf die allgemeinen Er
werbsverhältnisse eingeschränkt werden kann und ob die Beschäftigung der Frauen in den 
Betrieben während der Nacht zu verbieten ist, III. über die Arbeitszeit erwachsener männ
licher Arbeiter, insbesondere darüber, ob die gesetzliche Regelung einer Maximalarbeits
zeit überhaupt notwendig erscheint, und ob und inwieweit sie den Interessen der Betriebs
unternehmer und der Arbeiter entspricht. Bei diesen Erhebungen sollen insbesondere Be
triebsunternehmer, Arbeiter und Fabrikeninspektoren vernommen werden (Sten.Ber. RT 
6. LP I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 98). 

• Vgl. Nr. 6. 
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1885 Januar 21 

Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg' an den Wirkli
chen Geheimen Legationsrat im Auswärtigen Amt Otto Hellwig' 

Ausfertigung 

[Ein gesetzlicher Normalarbeitstag kann nur gemeinsam von den Industriestaaten eingeführt 
werden; Auftrag für ein Schreiben an die Botschafter und Gesandten, die die Stellung fremder 
Regierungen zu einer Konferenz über den Normalarbeitstag ermitteln sollen) 

Eure Hochwohlgeboren bittet der Herr Reichskanzler, ihm einen Entwurf zu 
einem Erlaß an die kaiserlichen Botschafter und Gesandten betreffend die Einfüh
rung eines Normalarbeitstags vorzulegen.' In demselben wird folgendes anzuführen 
sem: 

Unter den Petitis der arbeitenden Bevölkerung nimmt das nach einem Normal
bzw. Maximalarbeitstag die erste Stelle ein; die Frage nach Einführung desselben ist 
denn auch in unserem Reichstag bereits wiederholt zur Sprache gebracht worden.' 
Auch gegen den Willen der Regierung nimmt diese Frage einen internationalen Cha
rakter an. Jede Beschränkung der Arbeitszeit hat zur notwendigen Folge eine Erhö
hung des Lohnkontos, also eine Steigerung der Produktionskosten, wie S[eine) 
Durchlaucht des näheren in seiner Rede im Reichstag vom 9. Jan. 1882 (cf. die Ste
nographischen Berichte S. 487,488) nachgewiesen hat.' Wollte ein Staat einseitig mit 
einer solchen Institution vorgehen, so läge die Gefahr nahe, daß die inländische Indu
strie durch die ausländische Konkurrenz erdrückt würde, daß erstere zugrunde ginge 
und das Los der arbeitenden Bevölkerung nicht nur nicht verbessert, sondern be
deutend verschlimmert würde. Der Versuch der Einführung eines Normalarbeitstags 
kann daher nur unter Mitwirkung sämtlicher Kulturstaaten unternommen werden. 

Der Herr Reichskanzler ist sich wohl bewußt, welche Schwierigkeiten einem sol
chen Versuch entgegenstehen. Schon allein die heterogene Gestaltung der Arbeiter
verhältnisse in den verschiedenen Ländern wird es unmöglich machen, zu einem so
fortigen Ergebnis zu gelangen. Nichtsdestoweniger glaubt Seine Durchlaucht, daß 
die Frage des Normalarbeitstags einer eingehenden Prüfung seitens der Regierungen 
unterzogen werden sollte. In unserem wirtschaftlichen Leben zeigt sich nicht selten 
die bedauerliche Erscheinung, daß das Kapital nicht nur die moralischen, sondern 

BArch R 901 Nr.35259/1, fol.10-12. 
Ebenfalls am 21.1.1885 schrieb Rottenburg an Hellwig: Euer Hochwohlgeboren bittet der 
Herr Reichskanzler, den kaiserlichen Gesandten in Bern zum Bericht darüber aufzufor
dern, welchen Erfolg die Gesetzgebung betreffend den Normalarbeitstag in der Schweiz 
gehabt hat und insbesondere darüber, ob und wie dieselbe umgangen worden ist (Ausfer
tigung: BArch R 901 Nr.35259/1, fol. 9). 
Dr. Franz Rottenburg (1845-1907), seit 1881 Chef der Reichskanzlei. 

' Otto Hellwig (1838-1915), Wirklicher Geheimer Legationsrat im Auswärtigen Amt, Di
rektor der III. (Rechts)abteilung. 
Vgl. Nr. 55. 
Zuletzt (unter Beteiligung Bismarcks, vgl. Nr. 51) am 14., 15. und 16.1.1885 bei der ersten 
Beratung der Anträge Hertling und Genossen (Nr. 45), Lohren (Nr. 47) und Kropatscheck 
und Genossen (Nr. 50). 
Vgl. Nr. 6. 
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auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstags erheblich überschreitet, 
und schon zur Beruhigung ihres Gewissens sollten die Regierungen alles, was in ih
ren Kräften steht, versuchen, um prophylaktisch gegen einen solchen Übelstand vor
zugehen. Jeder Schritt in dieser Richtung würde außerdem dazu dienen, die arbei
tende Bevölkerung an den Staat zu ketten, indem er dieselbe in der Überzeugung be
stärkte, daß die Regierungsgewalt tatkräftig für die Verbesserung des Loses der Ar
beiter eintritt. 

Seine Durchlaucht wünscht, daß die fremden Regierungen durch unsere Missions
chefs befragt werden, ob sie geneigt seien, in Verhandlungen über den Normal
arbeitstag einzutreten, bei denen es sich zunächst darum handeln würde, die Erfah
rungen auszutauschen, die dieserhalb in den einzelnen Ländern gemacht worden 
sind. Die Anfrage soll sich gleichzeitig darauf richten, ob die betreffende Regierung 
es für tunlich erachte, den Austausch der Erfahrungen und Aufforderungen auf einer 
Konferenz zu bewirken. 

Diesem allgemeinen Teil des Erlasses ist für die Missionschefs in denjenigen 
Ländern, in welchen Gesetze betr. den Normalarbeitstag bestehen oder doch bestan
den haben, ein spezieller Zusatz beizufügen, in welchem auf die bezügliche Gesetz
gebung aufmerksam gemacht wird. 

Ich erlaube mir zu bemerken, daß in Karl Marx „Das Capital" (3. Auflage) sich 
Nachweisungen darüber finden, in welchen Ländern Versuche mit dem Normalar
beitstag gemacht worden sind, und zwar für England auf S. 262 ff., für Österreich 
S. 269, für die Schweiz S. 268, 269, für Frankreich S. 268 und 295. In den Verei
nigten Staaten von Amerika ist die Frage des Normalarbeitstags seitens der Arbeiter 
angeregt worden, Marx S. 296.' 

Nr. 54 

1885 Januar 23 

Eingabe' Berliner Frauen an den Reichstag 

Druck 

[Frauen sind mündige Staatsbürger; der Reichstag soll Anträge auf Einschränkung der Frau
enarbeit ablehnen; solche Ausnahmegesetze gegen Arbeiterinnen verdammen diese zu „Hun
ger und Schande"] 

Protest beim Reichstag 

In dem Bewußtsein, daß schon heut die Lage der Arbeiterin viel trostloser ist als 
die des Arbeiters, daß schon heute nur ein geringer Teil der Frauen imstande ist, sich 

Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, 3. Auflage, Ham
burg 1883 (Karl Marx/Friedrich Engels, Gesamtausgabe [MEGA], Zweite Abteilung, 
Band 8, Berlin 1989). 
Intemationaal Institut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam, Niederlande) Nachlaß Ger
trud Guillaume-Schack Nr. II, n. fol. 
Die Eingabe ist im 12. Petitionsverzeichnis aufgeführt (Sten.Ber. RT 6.LP 1. Session 
1884/1885, Drucksache Nr. 274; II Nr. 5452). Sie wurde der X. Reichstagskommission 
überwiesen und blieb unerledigt. 
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selbständig durch ihre Arbeit zu ernähren, erhebt die Versammlung Einspruch gegen 
jede weitere Beschränkung der Frauenarbeit. Die selbständige Frau wird in betreff 
der Steuerlasten wie hinsichtlich der Sorge für ihre Familie, die das Gesetz ihr auf
erlegt, als mündige Staatsbürgerin betrachtet, es ist also nicht gerechtfertigt, sie bei 
der Wahl ihrer Arbeit für unmündig zu erklären und sie in der Freiheit zu beschrän
ken, dieselbe zu verwerten, wie es ihr am besten dünkt. Es ist unmöglich, durch ir
gendein Verbot ihr gegenüber, ihr irgendeinen Schutz gegen die Ausbeutung ihrer 
Arbeitskraft gewähren zu können, da jede Zurücksetzung oder Beschränkung ihre 
Lage nur verschlimmern und sie zu billiger Arbeitsleistung zwingen muß. Auch die 
Rücksichten auf die Gesundheit und Sittlichkeit können nicht als Gründe dafür gel
ten, denn ihre Gesundheit kann niemals durch eine Verschlechterung ihrer Lage ge
fördert werden; und da die Sittlichkeit überall mehr durch den Mann als durch die 
Frau gefährdet wird, wären ihm gegenüber Verbote gerechtfertigter als der Frau ge
genüber. Die Beschränkung der Arbeit der Frau würde nur dann keine Ungerechtig
keit sein, wenn der Mann auch seinerseits zu ihren Gunsten seine Arbeit beschränk
te, ihr einzelne Arbeitszweige ausschließlich überließe. Da die Arbeit der Frau aus 
den heutigen sozialen Verhältnissen nicht zu verbannen ist, würde jede Unterschei
dung derselben von der Arbeit des Mannes durch ein Ausnahmegesetz die allgemei
nen Zustände verschlimmern, anstatt sie zu verbessern. Das Interesse der beiden Ge
schlechter geht so innig Hand in Hand, daß durch jeden willkürlichen, die Gerech
tigkeit verletzenden Eingriff einem derselben gegenüber beide Teile leiden müssen. 

Die heute schon bestehenden Beschränkungen der Frauenarbeit verdammen viele 
Tausende zu Hunger und Schande, und durch die bitterste Not dazu gezwungen, er
hebt die Versammlung im Namen der deutschen Frau Einspruch gegen jede weitere 
Arbeitsbeschränkung und bittet den Hohen Reichstag, alle dahin zielenden Anträge 
ablehnen zu wollen. 

Im Nachlaß Guillaume-Schacks sind zwei Druckfassungen der Eingabe überliefert. Die 
erste (undatierte) Fassung (wohl die Beschlußvorlage für die Versammlung) ist unter
zeichnet von Gertrud Guillaume-Schack, Marie Hofmann, Katharina von Riesenthal, Frau 
Steinberg und Frau Schnelle. Die zweite Fassung, ergänzt um „im Namen der Arbeiterin
nenversammlung in Berlin vom 23. Januar 1885", ist von 105 Frauen unterzeichnet. 
Die von etwa 400 Personen besuchte Versammlung fand im ,,Eiskeller" statt. Unter Ab
druck der fast einstimmig beschlossenen Eingabe berichtete das sozialdemokratische ,,Ber
liner Volksblatt" am 28.1.1885 mit distanzierender Tendenz über die Versammlung (Bei
lage zum Berliner Volksblatt Nr. 3 vom 28.1.1885). Tags darauf folgte unter der Lber
schrift „Die Beschränkung der Frauenarbeit" ein längerer Artikel der Redaktion, in dem 
eine Einschränkung der Frauenarbeit nicht nur aus Gründen der Gesundheit und Sittlich
keit, sondern auch aus allgemeinen Konkurrenzerwägungen gefordert wurde (Berliner 
Volksblatt, Beilage zu Nr. 24 vom 29.1.1885). Vgl. Nr. 61 und Nr. 62. 
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Entwurf' für einen Runderlaß des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an 
die deutschen Botschafter 

Konzept Gerlichs' mit Abänderungen Bismarcks' 

[Bei den europäischen Industriestaaten und den Vereinigten Staaten von Amerika soll die 
Haltung zu einer eventuellen Einführung eines gesetzlichen Normalarbeitstags eruiert werden] 

Unter den Forderungen der arbeitenden Bevölkerung ·nimmt diejenige eines 
Normal- bzw. Maximalarbeitstags• eine hervorragende Stelle ein. Sie ist in allen 
Ländern, in welchen die Entwicklung der modernen Großindustrie einen massen
haften, unter dem Druck der heutigen Produktionsweise und der freien Konkurrenz 
stehenden Arbeiterstand erzeugt hat, gleichmäßig als einer der hauptsächlichsten 
Wünsche desselben hervorgetreten u. hat gegenwärtig bei dem wechselseitigen en
gen Zusammenhang der industriellen und kommerziellen Verhältnisse dieser Länder 
und bei den nahen Beziehungen, in welche die Arbeiter derselben zueinander getre
ten sind, unabhängig von dem Willen der Regierungen, einen internationalen Cha
rakter angenommen. 

Die Frage nach Einführung eines Normalarbeitstags ist daher nicht nur an die Re
gierung Seiner Majestät des Kaisers, sondern auch an die Regierungen fast aller an
deren großen Industrieländer herangetreten und in den gesetzgebenden Versamm
lungen derselben zur Sprache gebracht worden. "Eine befriedigende Lösung hat die
selbe aber nicht gefundenb. 

Die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit in einem einzelnen Land läßt sich 
unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr durchführen. Wo der Versuch gemacht 
worden, ist er unseres Wissens bald wieder aufgegeben oder durch zahlreiche Aus
nahmen und Umgehungen eingeschränkt und vereitelt worden. Wollte ein Land mit 
allgemeiner Einführung des Normalarbeitstags einseitig vorgehen, so würde die In
dustrie desselben durch die zum Ersatz erforderliche Mehreinstellung von Arbeits
kräften gezwungen sein, <entweder für geringere Leistung den gleichen Lohn wie 
bisher zu gewähren< und dadurch ihre Produktion zu verteuern, oder aber den Ta
geslohn der Arbeiter entsprechend herabzusetzen. 

dlm ersten Fall würde, wenn die Einrichtung nur in einem Staat u. nicht in allen 
gleichmäßig u. gleichzeitig getroffen würde, die inländische Industrie von der aus
ländischen Konkurrenz geschädigt oder erdrückt u. die Arbeiter durch Entlassung 
brotlos werden.d In dem zweiten Fall aber würden sie die Gefahr laufen, daß der 
Lohnsatz ·unter· dasjenige Maß heruntergedrückt wird, welches bisher als das für 
ihren Unterhalt mindest erforderliche angesehen würde. rDie zweite Alternative ist 

Konzept des Wirklichen Legationsrats im Auswärtigen Amt Dr. Hermann Gerlich, para
phiert von Lothar Bucher, Otto Hellwig (25. l.): BArch R 901 Nr.35259/l, fol. 13-21 Rs. 
Undatierter Kopfvermerk Bismarcks: Arbeitstag, einstweilen zu reponieren. Der Erlaß 
ging nicht ab; jedenfalls enthält er keine Mundierungs- und Abgangsvermerke. Vorgesehene 
Adressaten waren die Botschafter bzw. Gesandten in Paris, Wien, St. Petersburg, London, 
Rom, Bern, Brüssel, Haag, Kopenhagen, Madrid, Lissabon, Stockholm und Washington. 

2 Dr. Hermann Gedieh (1844-1932), seit 1883 Wirklicher Legationsrat im Auswärtigen Amt. 
Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderungen Bismarcks. 
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also an sich nicht annehmbar. Die erstere nur ausführbar unter Mitwirkung sämtli
cher Kulturstaaten.' 

Die Regierung Seiner Maj[estät] des Kaisers ist sich der Schwierigkeiten bewußt, 
welche sich auch dann noch diesem Versuch entgegenstellen. Die heterogene Ge
staltung der Arbeiterverhältnisse in den einzelnen Ländern, die Verschiedenheit der 
Entwicklung, der Mittel und der Bestrebungen ihrer Industrien lassen es allein schon 
zweifelhaft erscheinen, ob ein 'Ergebnis' zu erreichen sein würde. Nichtsdestoweni
ger kann sich die Regierung S[eine]r Majestät der Einsicht nicht verschließen, daß 
die überall "auftauchende" Forderung des Normalarbeitstags ihre innere und morali
sche Berechtigung hat. Es läßt sich nicht verkennen, daß die Ansprüche des Kapitals 
an die Arbeitskraft und die Arbeitszeit der Arbeiter in allen Kulturländern, in wel
chen sich der Staat nicht rechtzeitig seiner Aufgabe entledigte, vermittelnd zugun
sten der Schwächeren in das gewerbliche Leben regelnd einzugreifen, fortwährend 
gestiegen sind und daß dieselben in bedauerlicher Weise nicht selten sogar die 
Schranken der physischen Leistungsfähigkeit überschreiten. 

In der Forderung nach Beschränkung der Arbeitszeit findet daher der Widerstand 
der Arbeiter gegen eine derartige rücksichtslose Ausbeutung ihrer Kräfte und gegen 
die herzlose Auffassung, welche die Arbeit als Ware behandelt und für das Recht 
des Käufers an derselben nur die in dem sog. freien Kaufvertrag zwischen ihm und 
dem Arbeiter gezogenen Grenzen gelten lassen will, seinen berechtigten Ausdruck. 

Es erscheint als eine Gewissenspflicht der Regierungen ihren Angehörigen ge
genüber, die Frage des Normalarbeitstags einer eingehenden Prüfung zu unterziehen 
und alles zu versuchen, was in ihren Kräften steht, um die Übelstände und Härten 
der freien Konkurrenz auf diesem Gebiet für den darunter unschuldig leidenden Ar
beiterstand zu lindern, und zwar um so mehr, als jeder Schritt in dieser Richtung 
gleichzeitig dazu dienen wird, in der arbeitenden Bevölkerung das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit mit Staat und Regierung zu stärken und sie mit der Überzeu
gung zu erfüllen, daß die Regierungsgewalt der heutigen Staaten keine Herrschaft 
ist, welche nur das Wohl bevorzugter Klassen im Auge hat, sondern daß dieselbe 
tatkräftig auch für die Verbesserung des Loses der Arbeiter eintritt. 

Ich lasse daher an alle Regierungen Europas, mit Ausnahme derjenigen der Bal
kanhalbinsel, sowie an diejenige der Vereinigten Staaten von Amerika durch unsere 
Vertreter bei denselben die Anfrage richten, ob sie geneigt sind, mit uns in Ver
handlungen über eine eventuelle Einführung des Normalarbeitstags einzutreten. 

Bei diesen Verhandlungen würde es sich zunächst darum handeln, diejenigen 
Auffassungen und Erfahrungen auszutauschen, welche hinsichtlich bezüglicher For
derungen der Arbeiter bzw. erlassener Maßregeln und Gesetze in den einzelnen 
Ländern gewonnen worden sind. Gleichzeitig wünsche ich festgestellt zu sehen, ob 
die betreffenden Regierungen es für tunlich erachten, einen solchen Gedankenaus
tausch auf einer Konferenz zu bewirken. Ew. pp. (1-5• beehre ich mich zu ersuchen) 
ersuche ich, an die dortige Regierung gefl. eine entsprechende Anfrage zu richten 
und über die Aufnahme, welche dieselbe dort findet, zu berichten: 

Zu 1. Indem ich Ew. pp. zum Schluß noch darauf aufmerksam mache, daß in 
Frankreich ein Normalarbeitstag durch das sog. Zwölfstundengesetz vom 5. Sep
tember 18505 eingeführt worden ist, verbinde ich damit das Ersuchen, gefl. darüber, 

Botschafter in Paris, Wien, St. Petersburg, London, Rom. 
Gemeint ist wohl das Gesetz vom 9.9.1848, das in Fabriken und Hüttenwerken die Ar
beitszeit auf zwölf Stunden beschränkte; in deutscher Übersetzung abgedruckt bei Th. 
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ob sich dasselbe bewährt hat beziehungsweise inwieweit es noch in Wirksamkeit ist, 
Erkundigungen einziehen und sich über das Ergebnis äußern zu wollen. 

Zu 2. Ich bemerke noch, daß in Österreich-Ungarn der Normalarbeitstag durch 
Gesetz eingeführt worden ist. Zeitungsnachrichten zufolge sind die Erfahrungen, 
welche man dort damit gemacht hat, nicht befriedigend ausgefallen.' 

Ew. pp. ersuche ich ergebenst, über den Umfang und die Wirkung des betreffen
den Gesetzes Erkundigungen einzuziehen und sich über das Ergebnis zu äußern. 

Zu 4. Es ist bekannt, daß England mit seiner früher entwickelten Industrie den 
anderen Kulturländern seit dem Jahre 1833 mit Gesetzgebungsakten vorangegangen 
ist, in welchen schrittweise u. a. auch der Normalarbeitstag gesetzlich eingeführt 
wurde.' Indem ich Ew. pp. ersuche, gefl. über die jetzige Lage der dortigen Gesetz
gebung über diesen Gegenstand und über ihre Durchführung und Wirksamkeit Er
kundigungen einzuziehen und über das Ergebnis zu berichten, bemerke ich, daß die 
Beteiligung Englands an den gemeinsamen Beratungen wegen der dort gemachten 
langjährigen und umfassenden Erfahrungen besonders wünschenswert sein würde. 

Zu 6.' Soweit hier bekannt ist, haben einzelne der dortigen Kantona1gesetzgebun
gen den Normalarbeitstag eingeführt." Es würde mir besonders erwünscht sein, über 
die dort mit dieser Einrichtung gemachten Erfahrungen, namentlich auch, in wel
chem Umfang Ausnahmen bestehen und ob und wie die gesetzlichen Bestimmungen 
umgangen worden sind, Auskunft zu erhalten. 

Ew. pp. ersuche ich daher, hierüber gefl. Erkundigungen einzuziehen und sich 
über das Ergebnis zu äußern. 

Zu 13.'0 (wie zu 6) mit der Änderung: Die Gesetzgebungen einzelner Staaten der 
Union. 

Zu allen anderen - außer den vorstehenden 1, 2, 4, 6 u. 13: 
Gleichzeitig würde mir eine gefällige Äußerung darüber erwünscht sein, ob die 

Frage seitens der dortigen Gesetzgebung bereits in Erwägung gezogen bzw. ein Ge
setz über den Normalarbeitstag erlassen worden ist und welchen praktischen Erfolg 
dasselbe gehabt hat. 

[Ursprüngliche Fassung des Entwurfs vor den Abänderungen durch Bismarck] 

b-b 

welche die Verbesserung der Lage derselben gegenüber der Macht des Kapitals bezwek
ken, nimmt diejenige eines Minima/- bzw. Maximalarbeitstags 

Eine befriedigende Lösung hat dieselbe bisher aber nicht gefunden, teils wegen der be
sonderen in der Sache liegenden Schwierigkeiten, teils weil bei allen diesbezüglichen 

Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 
1878, S. 124f. 

' Dies ist falsch. Im Januar 1885 existierte in Österreich-Ungarn keine gesetzliche Arbeits
zeitbeschränkung erwachsener männlicher Arbeiter. Erst das Gesetz vom 8. März 1885 
(Österreichisches RGBI. S. 35) beschränkte die tägliche Arbeitszeit von Fabrikarbeitern 
auf 11 Stunden. 
Auch diese Information ist falsch. Einen Normalarbeitstag für erwachsene Arbeiter kannte 
die englische Gesetzgebung nicht; vgl. Nr. 13, Anm. 9. 
Gesandter in Bern. 

• Tatsächlich galt in der gesamten Schweiz bereits seit Jahresbeginn 1878 ein elfstündiger 
Normalarbeitstag in Fabriken; vgl. Nr. 74, Anm. 12, Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

10 Gesandter in Washington. 



194 Nr. 56 

r-r 

1-1 

... 

Versuchen dem erwähnten internationalen Charakter der Frage nicht genügend Rech
nung getragen worden ist. 

ihr Lohnkonto erheblich zu belasten. 
In beiden Fällen würde die Lage der arbeitenden Klassen nicht nur nicht verbessert, 
sondern bedeutend verschlimmert werden. Denn in dem ersteren würden dieselben nur 
der Gefahr ausgesetzt sein, von der durch die erschwerte Konku"enz mit dem Ausland 
geschädigten oder erdrückten inländischen Industrie entlassen und infolgedessen brot
los zu werden. 
noch unter 
Die Erfahrungen anderer Länder, soweit sie hier bekmint sind. lehren. daß die Industri
en bei Versuchen, eine Beschränkung der Arbeitszeit ernstlich durchzuführen. zu dem 
Mittel der Lohnherabsetzung ihre Zuflucht genommen haben und daß es für die arbei
tende Bevölkerung noch als ein verhältnismäßig günstiger Umstand betrachtet werden 
muß, wenn die betreffende Maßregel anderwärts. wo sie ebenfalls eingeführt werden 
sollte, ein toter Buchstabe geblieben ist. 
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß der Versuch zu einer wirksamen Einführung ei
nes Normalarbeitstags nur unternommen werden kann mit Berücksichtigung des in
ternationalen Charakters der Frage und unter Mitwirkung sämtlicher Kulturstaaten. 

sofortiges Ergebnis 

mit gleicher Stärke auftauchende 

Nr.56 

1885 Januar 25 

Entschließung' des Ausschusses des Zentralverbands Deutscher Industrielle( 

Druck 

[Änderungen der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung sollen erst nach umfas
senden Untersuchungen vorgenommen werden; eine gesetzliche Beschränkung der Arbeits
zeit männlicher erwachsener Arbeiter wird abgelehnt] 

Die deutsche Industrie hat stets ihre Bereitwilligkeit bewiesen, das Los ihrer Ar
beiter bestens zu gestalten und zu diesem Zweck schwere Lasten auf sich genom
men, wird auch in Zukunft nach Kräften hierzu bereit sein. 

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 30, Berlin 1885, S. 90f. 
Der Ausschuß tagte unter Vorsitz des Augsburger Textilindustriellen Theodor Haßler, der 
den abwesenden Vorsitzenden des l.entralverbands, Karl Richter, vertrat. Das Hauptreferat 
hielt der Generalsekretär des „Vereins zur Wahrung der gemeinschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen" Henry Axel Bueck. Korreferate hielten Theodor Haßler für die 
Textilindustrie, der Lachendorfer Papierfabrikant Karl Drewsen für die Papierindustrie, 
der Grünenplaner Fabrikbesitzer Dr. Friedrich Koch für die Glasindustrie und der Kölner 
Fabrikbesitzer Eugen Langen für die Zuckerindustrie (S. 23-65). 
Der Antrag war von dem Justitiar der Firma Krupp in Essen, Dr. Sophus Goose, mit fol
gendem Wortlaut eingebracht worden: Angesichts der von den He"en von Hertling und 
Genossen, Kropatscheck und Genossen, Lohren. Stoecker und Buhl im Reichstag gestell
ten Anträge betreffend Arbeiterschutz. mit deren humaner Tendenz er lebhaft sympathi
siert, erklärt sich der Ausschuß des äntralverbands Deutscher industrieller im Hinblick 
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Es muß aber gleichmäßig dem Interesse von Arbeitgeber und Arbeiter zum Scha
den gereichen, wenn unaufhörlich gesetzgeberische Versuche im Reichstag unter
nommen werden ohne genügende Vorbereitung und ohne daß die große Mannigfal
tigkeit und Verschiedenartigkeit der tatsächlichen Verhältnisse hierbei berücksichtigt 
sind und ohne daß den Beteiligten zuvor Gelegenheit gegeben ist, mit ihren aus der 
Erfahrung geschöpften Ansichten und Wünschen gehört zu werden. 

Angesichts der dem Reichstag gegenwärtig vorliegenden Anträge auf Ausdeh
nung des Arbeiterschutzes erklärt daher der Ausschuß des Zentralverbands Deut
scher Industrieller es für unumgänglich notwendig, daß, ehe die Gesetzgebung auf 
diesem Gebiet weiter in Anspruch genommen wird, eingehende Erhebungen darüber 
angestellt werden, ob und inwieweit zu einem gesetzgeberischen Vorgehen ein 
praktisches Bedürfnis vorliegt, ob die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie 
auf dem Weltmarkt hierdurch beeinträchtigt und ob nicht das wohlverstandene In
teresse der Arbeiter selbst geschädigt werde. 

Hierbei erscheint es insbesondere wünschenswert, daß auch Arbeiter, welche für 
Familienangehörige zu sorgen haben, gehört werden. 

Ferner erklärt der Ausschuß des Zentralverbands Deutscher Industrieller in Erwä
gung, daß Mißbräuche, die vereinzelt vorkommen mögen, in anderer Weise beseitigt 
werden können, sich schon jetzt gegen die generelle Begrenzung der Arbeitszeit er
wachsener männlicher Personen.' 

auf die große Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, die sowohl im Interesse der Konkurrenz
fähigkeit der Industrie als auch ganz abgesehen davon im wohlverstandenen Interesse der 
Arbeiter selbst - die größte Vorsicht bei Formulierung gesetzlicher Bestimmungen er
heischt, gegen jedes gesetzgeberische Vorgehen ohne vorgängige umfassendste Erhebun
gen im Sinn des Antrags Buhl, und zwar unter Zuziehung von Arbeitern, die für Familien
angehörige zu sorgen haben. Ferner erklärt der Ausschuß des üntralverbands Deutscher 
Industrieller in Erwägung, daß Mißbräuche, die vereinzelt vorkommen mögen, in anderer 
Weise leicht beseitigt werden können, sich schon jetzt gegen die generelle Begrenzung der 
Arbeitszeit (S. 54). Ein Antrag Henry Axel Buecks war dagegen abgelehnt worden. Dieser 
hatte folgenden Wortlaut: Der Ausschuß des üntralverbands Deutscher Industrieller er
kennt an, daß die Bestrebungen, welche im Interesse der körperlichen und geistigen 
Wohlfahrt der Arbeiterbevölkerung auf weitere Beschränkung der Verwendung von Ar
beitskräften in der Industrie gerichtet sind, wohlwollend und ernst geprüft und daß na
mentlich Mißbräuche in dieser Beziehung abgestellt werden müssen. Bevor jedoch die Ge
setzgebung des Reichs auf diesem Gebiet weiter in Anspruch genommen werden sollte, 
sind eingehende Ermittlungen anzustellen, welche Einwirkung der betreffenden Gesetze 
auf jeden Industriezweig im einzelnen, namentlich mit Rücksicht auf die Konkurrenz des 
Auslands, ganz besonders aber auf die Verhältnisse der Arbeiter und Arbeiterinnen gehört 
werden müssen, die einer Familie vorstehen (S. 49). 
Aufgrund der gleichgelagerten Tendenz der beiden Anträge wurden Dr. Goose, Bueck und 
der Geschäftsführer des Zentralverbands Georg Ferdinand Beutner beauftragt, diese zu
sammenzufassen. Die 39 anwesenden Ausschußmitglieder nahmen die hier abgedruckte 
endgültige Entschließung schließlich bei zwei Gegenstimmen an. 

2 Der Zentralverband Deutscher Industrieller war 1876 gegründet worden. Präsident war seit 
1881 der Generaldirektor der vereinigten Königs- und Laurahütte und Präsident des Ver
eins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller Karl Richter. Geschäftsführer war seit 1877 
Georg Ferdinand Beutner. Zu den Mitgliedern des im September 1882 für drei Jahre ge
wählten Ausschusses vgl. H. A. Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller 1876-
1901. Erster Band, Berlin 1902, S. 200. 

' Die Worte „erwachsener männlicher Personen" waren auf Antrag des Augsburger Spinne
reidirektors Albert Fromme! in die Entschließung aufgenommen worden. Die Begrenzung 
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Nr.57 

1885 Januar 26 

Antrag' der Abgeordneten Dr. Ernst Lieber, Ferdinand Graf von Galen' und 
Genossen in der X. Kommission des Reichstags3 mit Gesetzentwurf 

Druck mit Randbemerkungen Lohmanns 

[Abgeordnete der Zentrumsfraktion legen in der X. Reichstagskommission erstmals einen 
ausformulierten Gesetzentwurf zum Arbeiterschutz vor: Verbot der Sonntagsarbeit im ge
samten Gewerbe; Normalarbeitstag von 11 Stunden für Fabrikarbeiter; Verbot der Nachtarbeit 
in Fabriken; Verbot der Kinderarbeit in Fabriken; Verbot der Frauenarbeit in bestimmten In
dustriezweigen; Sechsstundentag für verheiratete Fabrikarbeiterinnen; achtwöchiger Mutter
schutz; weitgehende Kompetenzen für den Bundesrat hinsichtlich weiterer Arbeitsbeschrän
kungen und der Ausnahmeregelungen] 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom l. 
Juli 1883 (Reichsgesetzblatt Seite 177) 

Artikel I 

Anstelle des§ 105 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 

der Arbeitszeit für Frauen und Kinder erachtete Fromme! als eine Konzession, die wir ma
chen können. Es können ja unter speziellen Verhältnissen Ausnahmen stattfinden, aber die 
Regel soll nach meiner Überzeugung sein, daß die Arbeitszeit für Frauen und Kinder be
grenzt würde (Verhandlungen, Nr. 30, S. 55). 

Drucksache Nr. l der X. Kommission: BArch 90 Lo 2 Nr.7, fol. 15-16 Rs. 
Bismarck hatte am 15.1.1885 anläßlich der ersten Beratung des Antrags Hertling und Ge
nossen (vgl. Nr. 45) die Zentrumsfraktion aufgefordert, innerhalb von acht Tagen einen 
Gesetzentwurf zum Normalarbeitstag vorzulegen (vgl. Nr. 51 ). Der hier dokumentierte 
Gesetzentwurf wurde daraufhin durch Franz Hitze und Dr. Ernst Lieber erarbeitet. Georg 
Freiherr von Hertling schrieb dazu in seinen Erinnerungen: Mit schneidender Schärfe 
wandte er (Bismarck) sich gegen das Zentrum, dem er agitatorische Tendenzen vorwarf 
und meinte höhnisch, wenn wir nicht bloß in den Wind geredet haben wollten, sollten wir 
doch sofort einen ausgearbeiteten Gesetzentwurf vorlegen, der die Ausführbarkeit unserer 
Forderungen erkennbar machte. An der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs war Hertling 
jedoch nicht beteiligt: Das Verdienst gebührt den He"en Dr. Lieber und Dr. Hitze (Georg 
von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Zweiter Band, Kempten/München 1920, 
S.46). 
Dieser Antrag war formal ein (zunächst nur als interne Kommissionsdrucksache vorlie
gender) Abänderungsantrag zu dem der X. Kommission zur Beratung überwiesenen An
trag der Zentrumsabgeordneten Dr. Freiherr von Hertling und Genossen vom 20.11.1884 
(Nr. 45). Der Antrag wurde unmittelbar danach in der Tagespresse veröffentlicht; vgl. 
(Berliner) Volkszeitung Nr. 23 vom 28.1.1885; vgl. auch die von Franz Hitze redigierte 
Zeitschrift ,,Arbeiterwohl", Ausgabe März/April 1885, S. 70-74. 
In überarbeiteter Form brachte die Zentrumsfraktion den hier dokumentierten Gesetzent
wurf dann am 25.11.1885 nach Beginn der II. Session der 6. Legislaturperiode als regulä
ren Antrag in da,; Reichstagsplenum ein (Drucksache Nr. 29). Am 30.11 .1886 (in der 
IV. Session) bzw. 5.3.1887 (in der 1. Session des 7. Reichstags) legten Dr. Ernst Lieber 
bzw. Franz Hitze diesen Antrag jeweils unverändert erneut vor (Sten.Ber. RT 6. LP 
IV. Session 1886/1887, Drucksache Nr. 19; 7. LP 1. Session 1887, Drucksache Nr. 22). 
Die gegenüber der hier abgedruckten (in die X. Kommission eingebrachte Fassung) vor
genommenen Abänderungen sind in Fußnoten annotiert. 
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§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden 
und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begrün
deten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 105 a• 

An Sonn- und Festtagen dürfen die Gewerbeunternehmer die Arbeiter nicht be
schäftigen und ihnen die Arbeit in ihren Werkstätten nicht gestatten.' 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtlichen 
und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. An den besonderen Festta
gen seiner Konfession kann kein Arbeiter zum Arbeiten verpflichtet werden.' 

Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fort
gang des Betriebs bedingt ist, sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbe
betriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die 
vorstehenden Bestimmungen nicht. In diesen Fällen muß für jeden Arbeiter der 
zweite Sonntag frei bleiben.' 

Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg), seit 
1874 MdR (Zentrum). 
Die X. Kommission war vom Reichstag am 16.1.1885 am Ende der ersten Beratung der 
Anträge Dr. Lieber und Genossen (Nr. 45), Lohren (Nr. 47), Dr. Kropatscheck und Genos
sen (Nr. 50) und der zu diesen gestellten Änderungsanträgen Stoecker (Sten.Ber. RT 6. LP 
I. Session 1884/1885, Drncksache Nr. 95) und Buhl (vgl. Nr. 52, Anm. 8) zur Vorberatung 
dieser Anträge eingesetzt worden (26. Sitzung vom 16.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Ses
sion 1884/1885, S.667). Am 11.3.1885 beschloß der Reichstag, auch den sozialdemokrati
schen Arbeiterschutzantrag (Nr. 58) der bereits tagenden Kommission zu überweisen (64. 
Sitzung vom 11.3.1885; Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 1753). 
Mitglieder der X. Kommission waren: Ferdinand Graf von Galen, Dr. Franz Josef Freiherr 
von Gruben (für diesen ab 18.2. Josef Adolf Nicola Racke), Dr. Georg Freiherr von Hert
ling (für diesen schon in der ersten Sitzung: Friedrich Graf zu Stolberg-Stolberg, ab 18.4. 
Albert Horn), Franz Hitze (für diesen ab 24.4. Ludwig August Marbe), Paul Letocha, 
Dr Ernst Lieber, Dr. Christoph Moufang (Vorsitzender), Gerhard Stötzel (sämtlich Zen
trum); Dr. Friedrich Böttcher, Hugo Buderus. Dr. Franz Armand Buhl, Dr. Gustav Haar
mann (sämtlich nationalliberal); Karl Gustav Ackermann, Dr. Karl Alwin Hartmann, Gu
stav Emil Leberccht Hartwig, Friedrich Oskar von Hasselbach, Dr. Hermann Wilhelm 
Kropatscheck (für diesen ab 12.3. Karl Adalbert Hermann Bock), Dr. Wilhelm Scheffer 
(Berichterstatter) (sämtlich konservativ); Dr. Paul von Kulmiz (für diesen ab 31.1. Kurt 
Merbach), Arnold Lohren (sämtlich Deutsche Reichspartei); Dr. Karl Baumbach, 
Dr. Heinrich Eduard Greve (für diesen ab 20.4. Johannes Halben), Julius Herrmann (für 
diesen ab 21.4. Dr. Fritz Schneider), Ludwig Loewe, Dr. August Papellier, Karl Schrader 
(sämtlich Deutsche Freisinnige Partei); Ignaz Auer (für diesen ab 28.1. Julius Kräcker, ab 
10.3. Max Kayser), Heinrich Ernst August Meister (sämtlich Sozialdemokraten). Bundes
ratsvertreter waren Robert Bosse, Theodor Lohmann und Ludwig Remigius Barteis. Die 
Kommission konstituierte sich am 26.1.1885. Sie legte nach 19 Sitzungen am 6.5.1885 
dem Reichstag einen Bericht mit Gesetzentwurf vor (vgl. Nr. 67). 

' In der Fassung vom 25.11.1885 wurde als§ 105 a der Beschluß der X. Kommission (vgl. 
Nr. 67) wörtlich übernommen. 

' Lohmann: Sonntag. Abs. 1abgel(ehnt):11-12. Ackermann nur Fabriken und Bauten. Loh
mann bezieht sich hier auf einen Unterantrag der Abgeordneten Ackermann, Dr. Hart
mann, Dr. Kropatscheck und Hartwig (Kommissionsdrucksache Nr. 3). 

' L.: Abs. 3 nach Ackermann. Krä(c)ker (Kommissionsdrucksache) Nr. 4. 
' L.: Ackermann ang(enommen). 
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Welche Arbeiten nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine 
Unterbrechung nicht gestatten, setzt für alle Anlagen jeder bestimmten Art der Bun
desrat fest. Diese Festsetzung kann bei veränderten Verhältnissen, jedoch immer nur 
für alle Anlagen der betroffenen Art, abgeändert oder aufgehoben werden. Für be
stimmte Gewerbe dürfen weitere Ausnahmen durch Beschluß des Bundesrats zuge
lassen werden. Die von dem Bundesrat getroffenen Bestimmungen sind dem nächst
folgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag 
dies verlangt. 

In' dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde die Beschäftigung an Sonn
und Festtagen gestatten. Jede Verfügung dieser Art ist schriftlich zu erlassen. Die 
Ortspolizeibehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Verzeichnis zu 
führen und dasselbe vierteljährlich der höheren Verwaltungsbehörde, für Fabriken 
auch dem besonderen Aufsichtsbeamten(§ 139 b), einzureichen.' 

Artikel II 

Hinter § 134 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet: 

§ 134 a 

Die Dauer der regelmäßigen Arbeit eines Tages darf nicht mehr als elf Stunden, 
an den Vorabenden von Sonn- und Festtagen nicht mehr als zehn Stunden betragen. 

Die Arbeitsstunden müssen in die Zeit zwischen 5 ½ Uhr morgens und 8 ½ Uhr 
abends gelegt werden. 

Arbeiten, welche der eigentlichen Fabrikation als Hilfsarbeiten vor- oder nachge
hen müssen und von Arbeitern oder unverheirateten Arbeiterinnen über sechzehn 
Jahren verrichtet werden, fallen unter diese Bestimmungen nicht. 

Zwischen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen 
gewährt werden. Die Hauptpause muß mittags sein und eine Stunde mindestens be
tragen. Arbeitern, welche ihr Mittagsmahl mitbringen oder sich bringen lassen, müs
sen außerhalb der Arbeitsräume angemessene, im Winter geheizte Räumlichkeiten 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Die Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr zu richten, der Ortsbehörde 
schriftlich anzuzeigen und in den Fabrikräumen an einer in die Augen fallenden 
Stelle in deutlicher Schrift öffentlich bekanntzugeben. 

§ 134 b 

Durch Beschluß des Bundesrats kann für gesundheitsschädliche und solche Ge
werbe, bei denen die Art des Betriebs Gesundheit und Leben der Arbeiter durch eine 
tägliche elfstündige Arbeitszeit gefährden würde, die Dauer der regelmäßigen Ar
beitszeit herabgesetzt werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats kann für Fabriken, welche mit ununterbrochenem 
Feuer betrieben werden oder welche sonst durch die Art des Betriebs auf eine re
gelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche Fabriken, deren 
Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht 

1 L.: vgl. d(ie) Fassung§ 139 Abs. 1. 
L.: Ackermann. 
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gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, die Dauer 
der regelmäßigen Arbeitszeit verlängert werden. 

Für dieselben Fabriken können durch Beschluß des Bundesrats Ausnahmen von 
der festgesetzten regelmäßigen Arbeitszeit nachgelassen werden. Jedoch darf in sol
chen Fällen die wöchentliche Arbeitszeit die Summe der für den bestimmten Betrieb 
festgesetzten täglichen Arbeitsstunden nicht überschreiten.'" 

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind dem nächst
folgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag 
dies verlangt. 

Artikel III 

Anstelle der §§ 135, 136 und 139 a der Gewerbeordnung treten folgende Be
stimmungen: 

§ 135 

Kinder unter vierzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht 

länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 
Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Fabriken 

nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der 
Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten 
Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens drei Stunden täglich genie
ßen. 

§ 136 

Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter(§ 135) dürfen nicht vor 5 ½ Uhr 
morgens beginnen und nicht über 8 ½ Uhr abends dauern. Zwischen den Arbeits
stunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die Pau
sen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen vierzehn und 
sechzehn Jahren mittags eine Stunde sowie vormittags und nachmittags je eine halbe 
Stunde mindestens betragen." 

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem 
Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 
gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen ju
gendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden. 

An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für 
den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 136 a 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsan
stalten, unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben, Bauhöfen, Werften, in Hüt
ten-, Walz- und Hammerwerken und Schleifereien11 sowie in Räumen, in welchen 
giftige Stoffe verarbeitet werden, ist untersagt. 

,. L.:? 
II L.:? 

L.: männl(ich) jugendl(ich). Schleifstein? 
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In Fabriken dürfen Arbeiterinnen an Sonn- und Festtagen, desgleichen in der 
Nachtzeit von 8 ½Uhrabends bis 5 ½ Uhr morgens, nicht beschäftigt werden." 

Verheiratete Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht länger als sechs Stunden täg
lich beschäftigt werden." 

Wöchnerinnen dürfen in Fabriken vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen acht 
Wochen lang nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt in dieselben ist an den 
Nachweis geknüpft, daß wenigstens sechs Wochen seit ihrer Niederkunft verflossen 
sind. 

Zur Reinigung im Gang befindlicher Motoren, Transmissionen und Gefahr dro
hender Maschinen dürfen Arbeiterinnen nicht verwendet werden. 

In Fabriken, in welchen Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt werden, ist für 
Trennung der Geschlechter nach Möglichkeit zu sorgen. Wenn Arbeiter und Arbei
terinnen in einem Raum arbeiten, müssen für letztere abgesonderte Ankleide- und 
Waschräume eingerichtet werden. 15 

§ 139 a 

Durch Beschluß des Bundesrats dürfen für bestimmte Fabrikationszweige und 
unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen für die Beschäftigung von Kindern von 
zwölf bis vierzehn Jahren zugelassen werden. Eine solche Beschäftigung von Kin
dern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von sechs Stunden täglich nicht über
schreiten. 

Durch Beschluß des Bundesrats werden diejenigen Fabrikationszweige bestimmt 
werden, in welchen Schwangere nicht arbeiten dürfen. 

Durch Beschluß des Bundesrats kann die Verwendung von jugendlichen Arbei
tern sowie von Arbeiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit besonde
ren Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich untersagt 
oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats können für Spinnereien, für Fabriken, welche mit 
ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch die Art des Be
triebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche 
Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von glei
cher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt ist, Ausnahmen von den im § 135 Absatz 2 und 3 und im § 136 vorgesehe
nen Beschränkungen nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Ar
beitszeit für Kinder die Dauer von sechsunddreißig Stunden und für junge Leute die 
Dauer von sechzig, in Spinnereien von sechsundsechzig Stunden wöchentlich nicht 
überschreiten. 

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind dem nächst
folgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag 
dies verlangt. 

Artikel IV 

Anstelle des§ 146 Ziffer 2 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 
2. Gewerbetreibende, welche den §§ 105 a, 134 a oder den aufgrund des § 134 b 

getroffenen Verfügungen zuwiderhandeln; 

13 L.:cfr.(§)134Abs2. 
14 L.: / 
15 L.: sonst nicht? 
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2 a. Gewerbetreibende, welche den §§ 135, 136, 136 a oder den aufgrund der 
§ § 139, 139 a getroffenen Verfügungen zuwider Kindern, jugendlichen Arbeitern 
oder Arbeiterinnen Beschäftigung geben. 

Artikel V 

Anstelle des § 1541
• Absatz 4 der Gewerbeordnung tritt folgende Bestimmung: 

Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestimmung des§ 146. 

Artikel VI 

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Verkündigung in Kraft. 

" In der Fassung vom 25.11.1885 war zusätzlich § 154 Abs. 1 wie folgt gefaßt: Die Bestim
mungen der §§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und Handels
geschäften nur insoweit Anwendung, als sie sich auf solche ausdrücklich beziehen. 
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Antrag 1 der Abgeordneten Karl Grillenberger', August Bebel3 und Genossen 
an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Entwurf für eine Arbeiterschutznovelle mit Geltungsbereich für das gesamte Gewerbe: Nor
malarbeitstag von 10 Stunden für Männer und Frauen; Achtstundentag für Jugendliche, 
Schichtarbeiter und bei Arbeit unter Tage; Verbot der Sonntagsarbeit; Verbot der Nachtarbeit; 
Mutterschutz von acht Wochen, weitere Arbeitsbeschränkungen können durch ein paritätisch 
besetztes Reichsarbeitsamt beschlossen werden; die (gegebenenfalls auch weibliche) Fabrik
und Betriebsinspektion untersteht dem Reichsarbeitsamt] 

[ ... l 
Titel VII 

Verhältnisse des Hilfspersonals einschließlich der Lehrlinge. Dauer und Regelung 
ihrer Beschäftigung 

§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den Unternehmern oder ihren Be
vollmächtigten einerseits und ihrem gewerblichen Hilfspersonal andererseits ist, 
vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand 
freier Übereinkunft. 

Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 144. 
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion stellte im 6. Reichstag 24 Abgeordnete. Damit 
war es ihr gemäß § 20 der Geschäftsordnung des Reichstags erstmals möglich, selbständig 
Gesetzentwürfe einzubringen. Für den 1877 in den 3. Reichstag eingebrachten Gesetzent
wurf zum Arbeiterschutz hatten die Sozialdemokraten noch Unterstützungsstimmen weite
rer Abgeordneter benötigt (Nr. 104 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Am 11.12.1884 schrieb der „Sozialdemokrat": Die zur Vorbereitung eines Arbeiterschutz
gesetzes (Normalarbeitstag, Arbeiterschutz, internationale Fabrikgesetzgebung, Arbeiter
kammern etc.) von der sozialdemokratischen Fraktion eingesetzte Siebenerkommission be
steht aus den Genossen (lgnaz) Auer, (August) Bebel, (Heinrich) Dietz, (Karl) Grillenber
ger, (Heinrich) Meister, (Adolf) Sabor und (Georg von) Vollmar. Die Kommission arbeitet 
sehr fleißig, und vor Ostern (sie!) wird der fertige Gesetzentwurf wohl eingebracht werden 
können. August Bebe) schrieb am 21.12.1884 aus Plauen bei Dresden (seinem Wohnort 
seit 24.9.1884) an Julius Motteler in Hottingen-Zürich: Mir wird die ganze Parlaments
spielerei nachgerade zum Ekel; wenn ich sehe, was an Kraft, 'Zeit und Geld vergeudet wird 
und was schließlich Positives dabei herauskommt, dann frage ich. mich oft: ist es da noch 
der Mühe wert, mitzutun? Jetzt arbeiten wir wie die Ochsen an dem Arbeiterschutzgesetz 
herum; bringen wir es endlich vor, d. h. haben wir es so gereckt und gerenkt, daß es eini
germaßen in die bestehende Gesetzgebung paßt, so wird dennoch von allen Seiten darum
gemäkelt werden, und nachdem zwei Tage große akademische Debatten gehalten wurden. 
wird man es auf Nimmerwiedersehen in eine Kommission begraben. So vollzieht sich nach 
7 Jahren Wartens (seit dem ersten Arbeiterschutzgesetzentwurf der Sozialdemokratie im 
Reichstag) der 2. Akt, und der dritte? Den spiele ich ganz gewiß in der Tonart nicht wie
der mit. Komme ich bei dem Gesetzentwurf zum Wort, dann werde ich das auch sehr klar 
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Das Hilfspersonal ist in der Wahl der Unternehmer unbeschränkt.• 

§ 106 

203 

Die Arbeitszeit für alle in gewerblichen Unternehmungen beschäftigten über 16 
Jahre alten Hilfspersonen darf täglich höchstens zehn Stunden, an Sonnabenden 
höchstens acht Stunden, ausschließlich der Pausen, währen.' 

Bei Arbeiten unter Tag (in Bergwerken, Salinen etc.) oder in Betrieben, in denen 
ununterbrochen Tag- und Nachtarbeit stattfindet, darf die tägliche Arbeitsschicht 
acht Stunden nicht überschreiten. 

Jugendliche Hilfspersonen• im Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren dürfen 
täglich nicht über acht Stunden beschäftigt werden. 

Kürzere Arbeitsschichten sind der freien Verabredung beider vertragschließenden 
Teile überlassen. 

und sehr entschieden sagen (lnternationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amster
dam, Nachlaß August Bebel, 40/57). Am 31.12. schrieb August Bebe), ebenfalls aus Plau
en, dann an Wilhelm Liebknecht nach Leipzig: Den Arbeiterschutzgesetzentwurf habe ich 
in den letzten Tagen, soweit möglich, ins Reine gebracht u. gestern zum Druck nach Berlin 
gesandt. Den Rest muß die Kommission noch beraten. Außerdem habe ich den Abschnitt 
über die Gründung eines Reichsarbeitsamts, Arbeiterämter, Arbeiterkammern etc. ent
worfen u. in Druck gesandt, ich hoffe, er findet Anklang. Aber ein hart Stück Arbeit war 
es. Geht es gut, so können wir gegen Ende Januar den Entwurf einbringen (lnternationaal 
lnstituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam, Nachlaß Wilhelm Liebknecht, L 65). Das 
,.Berliner Volksblatt" veröffentlichte den schließlich am 29.1.1885 eingebrachten Gesetz
entwurf bereits am folgenden Tag (Beilage zu Nr. 25 vom 30.1.1885). Der „Sozialdemo
krat" berichtete am 5.2.1885 über den Gesetzentwurf, druckte ihn aber unter Hinweis auf 
die bereits in anderen Zeitungen erfolgte Veröffentlichung nicht ab. 
Zur Unterstützung des sozialdemokratischen Arbeiterschutzantrags entstand eine breite mit 
reger Versammlungstätigkeit verbundene Petitionsbewegung, die sich bis 1886 hinzog. 
Allein bis zum Jahresende 1885 gingen beim Reichstag mehr als 100 Petitionen mit insge
samt weit über 200000 Unterschriften ein (vgl. das 13. und 15. Verzeichnis der Petitionen 
der 6. LP 1. Session [Drucksache Nr. 307, Nr. 345] bzw. das 1. bis 5. Verzeichnis der Peti
tionen der 6. LP II. Session [Drucksache Nr. 39, Nr. 51, Nr. 67, Nr. 77, Nr. 97]. Die Ein
gaben blieben sämtlich unerledigt. 
Der Antrag wurde vom Reichstag am 11.3.1885 in erster Lesung beraten und der bereits 
tagenden X. Kommission überwiesen (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 1732-
1753). 
In der II. Session des 6. Reichstags brachten die Sozialdemokraten den hier dokumentier
ten Antrag am 19.11.1885 erneut ein. Die im Antrag vom 19.11.1885 vorgenommenen in
haltlich relevanten Abänderungen sind hier in Fußnoten annotien. Zu den Abänderungen 
vgl. die Polemik der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 550 vom 24.11.1885). 
Der am 3.12.1886 in der IV. Session eingebrachte Antrag Blos und Genossen (Drucksache 
Nr. 26) beschränkte sich auf Änderungsanträge zu den §§ 121 und 135 der Gewerbeord
nung (vgl. Nr. 132, Anm. 2). 
Karl Grillenberger (1848-1897), Korrektor in Nürnberg, seit 1881 MdR (Sozial
demokrat). 

' August Bebe) (1840-1913), Drechslermeister, seit 1867 MdR, sozialdemokratischer Panei
führer. 

• In der Fassung vom 19.11.1885 fehlt dieser Absatz. 
' In der Fassung vom 19.11.1885 folgt: Für verheiratete Frauen (bzw. Witwen) hat an 

Sonnabenden der Schluß der Arbeitszeit bereits um 12 Uhr mittags einzutreten. 
' In der Fassung vom 19.11.1885: Jugendliche Arbeiter und Hilfspersonen 
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§ 106 a 

In der 7.eit vom 1. April bis 30. September darf die Arbeitsschicht für Betriebe 
nach § 106 Absatz I nicht vor morgens 6 Uhr, vom l. Oktober bis 31. März nicht 
vor morgens 7 Uhr beginnen und muß spätestens abends 7 Uhr beendet sein. 

In der Arbeitsschicht müssen Pausen von mindestens zwei Stunden eintreten. Die 
Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr zu richten und sind dem Arbeitsamt 
des Bezirks anzuzeigen. 

Das Arbeitsamt ist befugt, unter Zustimmung der Arbeitskammer (§ 134), für 
Betriebe, wo dies im Interesse aller Beteiligten liegt, den Beginn der Arbeitsschicht 
während Sommerszeit eine Stunde früher zu gestatten, in welchem Fall die Arbeits
schicht eine Stunde früher zu endigen hat.' Ferner kann das Arbeitsamt unter Zu
stimmung der Arbeitskammer die Verkürzung der Pausen bis auf eine Stunde ge
währen, um einen entsprechend früheren Schluß der Arbeitsschicht herbeizuführen. 

Das Arbeitsamt ist ferner befugt, eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeits
schicht um höchstens zwei Stunden täglich und auf höchstens drei Wochen aus
nahmsweise zu gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßi
gen Betrieb unterbrochen haben. 

Für Hilfspersonen', die während der Mittagspause ihre Wohnung nicht erreichen 
können und das Mittagessen in der Betriebsstätte einzunehmen gezwungen sind, ist 
der Unternehmer verpflichtet, außerhalb der Arbeitsräume und in der kalten Jahres
zeit geheizte Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

§ 107 

An Sonn- und Festtagen ist gewerbliche Arbeit verboten. Ausgenommen hiervon 
ist die Beschäftigung bei Verkehrs- und Transportanstalten, soweit sie den notwen
digen Betrieb derselben betrifft, bei Gastwirtschaften aller Art, öffentlichen Erho
lungs- oder Vergnügungsanstalten sowie bei denjenigen Gewerben, die ihrer Natur 
nach einen ununterbrochenen Betrieb erfordern.9 

Verkaufsstellen aller Art dürfen an Sonn- und Festtagen höchstens fünf Stunden 
geöffnet und müssen spätestens nachmittags sechs Uhr geschlossen sein. Die nähere 
7.eitbestimmung steht der höheren Verwaltungsbehörde zu. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 
Das Arbeitsamt ist befugt, die Arbeit an Sonn- und Festtagen zeitweilig und aus

nahmsweise zu gestatten, wenn Unglücksfälle oder Naturereignisse den regelmäßi
gen Betrieb unterbrochen haben oder der Betrieb sich zur Verhütung von Unglücks
fällen als unumgängli'ch notwendig erweist. 

7 In der Fassung vom 19.11.1885 wurde dieser Satz so gefaßt: Das Arbeitsamt ist befugt, 
unter Zustimmung der Arbeitskammer ( § 133) für Betriebe, bei denen dies im Interesse der 
Beteiligten liegt, auf Antrag über Beginn und Ende der Arbeitsschicht andere, den Bedürf
nissen entsprechende Bestimmungen (Absatz 1) zu treffen; jedoch muß, einschließlich der 
Pausen, die JOstündige Arbeitszeit eingehalten werden. 

' In der Fassung vom 19.11.1885: Arbeiter und Hilfspersonen. Diese Abänderung erfolgte 
auch im weiteren Text durchgängig. 

9 In der Fassung vom 19.11.1885 folgt: Welche Gewerbe und Betriebe unter diese Ausnah
me fallen, bestimmt zunächst der Bundesrat; doch hat derselbe dem Reichstag in seiner 
nächsten Session darüber Bericht zu erstallen und dessen Zustimmung einzuholen. Falls 
der Reichstag die Zustimmung vertagt, treten die Verfügungen außer Kraft. 
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Die Arbeit in den für Werktage vorgeschriebenen Schranken ist ferner gestattet, 
wo Märkte oder Messen in Sonn- oder Festtage fallen. Das Nähere bestimmt die hö
here Verwaltungsbehörde. 

Hilfspersonen, die bei regelmäßigem Sonn- und Festtagsbetrieb beschäftigt sind, 
ist in der Woche ein Ruhetag zu gewähren. 

§ 108 

Die Nachtarbeit ist verboten. 
Das Arbeitsamt ist befugt, unter Zustimmung der Arbeitskammern dieselbe zu 

gestatten: 
a) bei dem Betrieb von Verkehrs- und Transportanstalten; 
b) bei solchen Gewerben, die ihrer Natur nach Nachtarbeit erfordern. 
Hilfspersonen, die eine volle Schicht bei regelmäßiger Nachtarbeit beschäftigt 

waren, dürfen in der darauffolgenden Tagesschicht nicht beschäftigt werden. 
Hilfspersonen, die bei regelmäßiger Nachtarbeit, aber nicht in voller Schicht be

schäftigt waren, ist von dem Zeitpunkt der Beendigung der Arbeit bis zu ihrem Wie
derbeginn eine Ruhezeit von mindestens acht Stunden zu gewähren. 

§ 108 a 

Für Arbeiterinnen jeglichen Alters und männliche Arbeiter unter sechzehn Jahren 
ist die regelmäßige'" Nachtarbeit verboten. Auch dürfen Arbeiterinnen jeglichen Al
ters weder auf Hochbauten noch unter Tag beschäftigt werden. 

§ 108 b 

Das Arbeitsamt ist befugt, Nachtarbeit ausnahmsweise und bis auf die Dauer ei
ner Woche zu gestatten: 

a) wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb unterbro
chen haben; 

b) wenn Nachtarbeit sich zur Verhütung von Unglücksfällen als unumgänglich 
notwendig erweist. 

Die Bestimmungen in § 106 a in bezug auf die Pausen gelten auch für die Nacht
arbeit. 

§ 109 

Wöchnerinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen während acht 
Wochen nicht beschäftigt werden" und darf eine Kündigung oder Entlassung dersel
ben aus der Arbeit während dieser Zeit nicht stattfinden. 

§ 109 a 

Durch Beschluß des Reichsarbeitsamts (§ 132) kann die Verwendung von ju
gendlichen sowie weiblichen Hilfspersonen in Betrieben, welche mit besonderen 

' 0 „regelmäßige" in der Fassung vom 19.11.1885 gestrichen. 
11 Ab hier lautet die Fassung vom 19.11.1885: Der Wiedereintritt in die Arbeit ist an den 

Ausweis geknüpft, daß seit der Niederkunft wenigstens sechs Wochen verflossen sind. Die 
Frist von sechs Wochen kann abgekürzt werden, wenn durch ärztliches Zeugnis beschei
nigt wird, daß damit keine Gefahr für Mutter oder Kind verbunden ist. Eine Kündigung 
oder Entlassung der Wöchnerinnen aus der Arbeit darf während dieser Zeit nicht stattfin
den. 
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Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich untersagt oder 
von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. 

§ 110 

Ein Unternehmer, der mit Unterstützung von Hilfspersonen ein stehendes Gewer
be betreibt, ist zum Erlaß einer Arbeitsordnung verpflichtet. 

Die Arbeitsordnung ist, nachdem sie dem Hilfspersonal zur Meinungsäußerung 
vorgelegt und durch Vermittlung des Arbeitsamts von der Arbeitskammer geneh
migt worden ist, an einer dem Hilfspersonal leicht zugänglichen und in die Augen 
fallenden Stelle in der Betriebsstätte auszuhängen. 

§ 111 

Die Arbeitsordnung muß enthalten: 
1. die Bestimmungen der§§ 105-121 dieses Gesetzes; 
2. Bestimmungen über Anfang und Ende a) der Arbeitsschichten, b) der Pausen; 
3. über die Zeit und Art der Lohnzahlung;" 
4. über die Dauer der Kündigungsfristen und die Art der Kündigung mit der 

Maßgabe, daß die Bedingungen für beide Teile gleich sind und daß die Kündigungs
frist in der Regel für gewerbliche Hilfspersonen vierzehn Tage und für kaufmänni
sche Hilfspersonen einen Monat beträgt; 

5. die vom Reichsarbeitsamt in Berücksichtigung der besonderen Beschaffenheit 
des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte erlassenen Anordnungen; 

6. die Adresse des Arbeitsamts und die bei demselben üblichen Geschäftsstunden. 
Geldbußen wegen Nichtbeachtung der Vorschriften der Arbeitsordnung dürfen 

zehn Prozent des durchschnittlichen Arbeitstagverdienstes nicht überschreiten und 
dürfen nur zum Nutzen der Hilfspersonen verwendet werden." 

Beschwerden gegen die Arbeitsordnung oder deren Handhabung sind bei dem 
Arbeitsamt anzubringen und durch die Arbeitskammer zu entscheiden. 

Von der Arbeitskammer nicht genehmigte Arbeitsordnungen haben für das Hilfs
personal keine verbindliche Kraft. 

§ 112" 

Die Hilfspersonen sind verpflichtet, den Anordnungen der Unternehmer in Be
ziehung auf die ihnen übertragenen Berufsarbeiten Folge zu leisten; zu häuslichen 
Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

§ 113 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbüchern besteht nicht. 
Beim Abgang können Hilfspersonen ein Zeugnis über die Art und Dauer ihrer 

Beschäftigung fordern, welches auf ihren Antrag vom Arbeitsamt kosten- und stem
pelfrei zu beglaubigen ist. Dieses Zeugnis ist auf ihr Verlangen auch auf die Führung 
auszudehnen. 

Jede Kennzeichnung der Zeugnisse, welche bewirken soll, daß der Inhaber in sei
nem Fortkommen behindert werde, ist verboten. 

12 In der Fassung vom 19.11.1885 gestrichen. 
" In der Fassung vom 19.11.1885: Strafgelder dürfen nicht erhoben werden. 
" In der Fassung vom 19.11.1885 gestrichen. 
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§ 114 

Die Unternehmer sind verpflichtet, dem gewerblichen Hilfspersonal den Lohn 
wöchentlich, dem kaufmännischen monatlich bar in Reichswährung auszuzahlen. 
Als Lohnzahltag gilt für das gewerbliche Hilfspersonal der Freitag und, falls dieser 
ein Festtag ist, der diesem vorhergehende Werktag. Das Innebehalten verdienten 
Lohns ist verboten. Bei Akkordarbeit, welche bis zum Lohnzahltag nicht zum Ab
schluß gebracht werden kann, ist dem Arbeitenden eine Abschlagszahlung zu ge
währen, welche mindestens die Höhe des für die gleiche Leistung in der Betriebs
stätte geltenden Durchschnittswochenlohns erreicht. 

§ 115 

Die Unternehmer dürfen ihrem Hilfspersonal keine Waren borgen oder ihnen 
Waren anstelle von Gehalt oder Lohn verabreichen oder verabreichen lassen. 

Dagegen können dem Hilfspersonal Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, 
regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe 
zu den ihnen übertragenen Arbeiten als Gehalt oder Lohn angerechnet werden, aber 
nicht höher als zu den Selbstkostenpreisen. 

§ 116 

Hilfspersonen, deren Forderungen in einer den §§ 114 und 115 zuwiderlaufenden 
Weise berichtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des 
§ 114 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, derjenigen Hilfskasse zu, welcher die 
Hilfsperson angehört, in Ermangelung einer solchen Hilfskasse einer anderen zum 
Besten der Hilfspersonen an dem Ort bestehenden, von dem Arbeitsamt zu bestim
menden Kasse. 

§ 117 

Verträge, welche den §§ 114 und 115 zuwiderlaufen, sind nichtig. Dasselbe gilt 
von Verabredungen zwischen den Unternehmern und den von ihnen beschäftigten 
Hilfspersonen über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren aus gewissen Ver
kaufsstellen sowie überhaupt über die Verwendung des Verdienstes derselben zu ei
nem anderen Zweck als zur Beteiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der La
ge der Hilfspersonen oder ihrer Familie. 

§ 118 

Forderungen für Waren, welche dem§ 115 zuwider geborgt worden sind, können 
von dem Gläubiger weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst geltend 
gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten unmittelbar ent
standen oder mittelbar erworben sind, und fallen dergleichen Forderungen der im 
§ 116 bezeichneten Kasse zu. 

§ 119 

Den Unternehmern im Sinn der§§ 114 bis 118 sind gleich zu achten deren Fami
lienglieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktore sowie an
dere Unternehmer, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten Personen unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist. 
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Unter den in§§ 114 bis 118 bezeichneten Hilfspersonen werden auch diejenigen 
Personen verstanden, welche für bestimmte Unternehmer außerhalb der Betriebs
stätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind. 

§ 120 

Die Unternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Hilfspersonen un
ter sechzehn Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht auf 
Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen. 

Sie müssen ihren Hilfspersonen unter achtzehn Jahren. welche eine von der Ge
meindebehörde oder vom Staat als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt 
besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende 
Zeit gewähren. Für Hilfspersonen unter achtzehn Jahren kann die Verpflichtung zum 
Besuch einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung nicht landesgesetzlich 
besteht, durch Ortsstatut vorgeschrieben werden. Soweit der Unterricht in die 
Werktage fällt, darf derselbe nicht außer der nach den §§ 106 und 106 a festgesetz
ten Arbeitszeit stattfinden. 

§ 120 a 

Die Unternehmer sind verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und 
zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Betriebs 
und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Ge
sundheit notwendig sind und durch Verfügung des Reichsarbeitsamts oder auf An
ordnung des Arbeitsamts oder des Aufsicht übenden Beamten vorgeschrieben wer
den. 

§ 121 

Streitigkeiten der Unternehmer mit ihren Hilfspersonen, die auf die abgeschlosse
nen Verträge, den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, 
auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Erteilung oder den Inhalt 
der Zeugnisse sich beziehen, werden durch die aus den Arbeitskammern zu bilden
den Schiedsgerichte(§ 137) entschieden. 

§ 122 

Die gewerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren ist verbo
ten. 

§ 123 

Ein Unternehmer, der jugendliche Hilfspersonen unter sechzehn Jahren beschäf
tigen will, hat vor dem Beginn der Beschäftigung dem Arbeitsamt eine schriftliche 
Anzeige zu machen. 

In der Anzeige sind der Betrieb, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung 
stattfinden soll, sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin 
darf, abgesehen von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter 
für einzelne Arbeitsschichten notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entspre
chende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. 

In jedem Betrieb hat der Unternehmer dafür zu sorgen, daß in den Betriebsräu
men, in welchen jugendliche Hilfspersonen beschäftigt werden, an einer in die Au
gen fallenden Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Hilfspersonen unter Angabe 
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ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen 
ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine 
Tafel ausgehängt ist, welche in der vom Reichsarbeitsamt zu bestimmenden Fassung 
und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäfti
gung jugendlicher Arbeiter enthält. 

[ ... ] 

Titel IX 

Reichsarbeitsamt, Arbeitsämter, Arbeitskammern und Schiedsgerichte 

§ 131 

Die Überwachung und Ausführung der in den §§ 13 a und 14 und den §§ 105 bis 
130 dieses Gesetzes getroffenen Bestimmungen sowie die Anordnung und Oberlei
tung von Maßregeln und Untersuchungen, welche das Wohl der in Betrieben ir
gendwelcher Art beschäftigten Hilfspersonen, einschließlich der Lehrlinge, erfor
dern, steht dem Reichsarbeitsamt zu. Dasselbe hat seinen Sitz in Berlin. 

Die Organisation des Reichsarbeitsamts bestimmt der Bundesrat. 

§ 132 

Dem Reichsarbeitsamt unterstehen die Arbeitsämter, die durch Reichsgesetz für 
das Gebiet des Deutschen Reichs in Bezirken von nicht unter 200 000 und nicht über 
400 000 Einwohnern spätestens bis zum l. Juli 1886" einzurichten sind. 

§ 133 

Das Arbeitsamt wird gebildet aus einem Arbeitsrat und den nötigen Hilfsbeam
ten; es faßt seine Beschlüsse und Entscheidungen kollegialisch. 

Das Reichsarbeitsamt wählt den Arbeitsrat aus zwei seitens der Arbeitskammer 
( § 134) vorgeschlagenen Bewerbern. 

Die dem Arbeitsrat in Ausübung seines Aufsichtsrechts zur Seite stehenden 
Hilfsbeamten werden von der Arbeitskammer, und zwar zur Hälfte von den Unter
nehmern, zur Hälfte von den Hilfspersonen gewählt. 

In Bezirken, wo Betriebe vorherrschen, in denen hauptsächlich weibliche Hilfs
personen beschäftigt werden, sind auch Frauen zu Hilfsbeamten zu ernennen.'• 

In bezug auf Invalidität und Pensionierung unterstehen die Beamten der Arbeits
ämter den für die übrigen Reichsbeamten gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 133 a 

Die Beamten des Reichsarbeitsamts und die Arbeitsräte oder deren Hilfsbeamte 
haben das Recht, jederzeit Besichtigungen der Betriebsstätten, gleichviel, ob die 
Unternehmungen vom Staat, von Gemeinden oder Privatunternehmen betrieben 
werden, vorzunehmen und die ihnen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten 
notwendig scheinenden Anordnungen zu treffen. Denselben stehen bei Ausübung 
dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörde zu. 

Soweit diese Anordnungen in den amtlichen Befugnissen der Aufsicht übenden 
Beamten liegen, haben die Unternehmer und ihr Hilfspersonal denselben unweiger
lich Folge zu leisten. 

11 In der Fassung vom 19.11.1885: 1887 
" In der Fassung vom 19.11.1885: können Frauen zu Hilfsbeamten ernannt werden. 
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Gegen die Verfügungen und Anordnungen einzelner Beamten des Arbeitsamts 
steht dem Unternehmer oder seinem Vertreter binnen drei Tagen" der Beschwerde
weg an das Arbeitsamt offen; gegen die Verfügungen und Anordnung des letzteren 
der Beschwerdeweg binnen drei Tagen" an das Reichsarbeitsamt. 

Das Arbeitsamt ist verpflichtet, sämtliche Betriebe seines Bezirks mindestens 
einmal jährlich zu besichtigen. Die Unternehmer müssen die amtlichen Besichtigun
gen zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, wo die Betriebe im Gang sind, ge
statten. 

Die Aufsicht übenden Beamten sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwid
rigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts
und Betriebsverhältnisse der ihrer Besichtigung unterliegenden Betriebe zu ver
pflichten. 

§ 133 b 

Die Ortspolizeibehörden haben das Arbeitsamt in seiner Tätigkeit zu unterstützen 
und den Weisungen desselben Folge zu leisten. 

§ 133 C 

Das Arbeitsamt organisiert innerhalb seines Bezirks den unentgeltlichen Arbeits
nachweis und bildet für diesen eine Zentralstelle. Es ist befugt, in den ihm passend 
erscheinenden Orten für diesen Zweck Filialen" zu errichten, welche, wenn kein 
gewerblicher Verband sich findet, der eine solche zu übernehmen bereit ist, die 
Ortspolizeibehörde zu übernehmen verpflichtet ist.'° 

§ 133 d 

Jedes Arbeitsamt hat alljährlich einen Bericht über seine Tätigkeit zu veröffentli
chen, von dem die nötigen Exemplare an die Mitglieder der Arbeitskammer, das 
Reichsarbeitsamt und die Landeszentralbehörden unentgeltlich zu verabfolgen sind. 
Der Bericht ist vor der Veröffentlichung der Arbeitskammer zur Begutachtung zu 
unterbreiten. 

Das Reichsarbeitsamt hat die bei ihm eingehenden Jahresberichte der Arbeitsäm
ter alljährlich zu einem allgemeinen Bericht zusammenzustellen, der dem Bundesrat 
und dem Reichstag vorzulegen ist. 

Die Berichte der Arbeitsämter und des Reichsarbeitsamts sind dem Publikum 
zum Selbstkostenpreis zugängig zu machen. 

§ 134 

Für die Vertretung der Interessen der Unternehmer und ihrer Hilfspersonen sowie 
zur Unterstützung der Aufgaben der Arbeitsämter tritt vom 1. Juli l 88621 ab in jedem 
Arbeitsamtsbezirk eine Arbeitskammer in Tätigkeit, die je nach der Zahl der im Be
zirk vertretenen verschiedenen Betriebe aus mindestens 24 und aus höchstens 36 
Mitgliedern zu bestehen hat. Die Zahl der Mitglieder für die einzelnen Bezirke be
stimmt das Reichsarbeitsamt. 

17 In der Fassung vom 19.11.1885: binnen einer Woche 
" In der Fassung vom 19.11.1885: binnen einer Woche 
1• In der Fassung vom 19.11.1885: Zweigstellen 
20 In der Fassung vom 19.11.1885 nach „errichten" gestrichen. 
21 In der Fassung vom 19.11.1885: /. Januar 1887 
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Die Mitglieder der Arbeitskammer sind zur Hälfte durch die großjährigen Unter
nehmer aus ihrer Mitte, zur anderen Hälfte durch die großjährigen Hilfspersonen aus 
deren Mitte aufgrund des gleichen, unmittelbaren und geheimen Stimmrechts mit 
einfacher Mehrheit zu wählen. 

Jede Klasse wählt ihre Vertreter für sich. 
Die Dauer des Mandats der Mitglieder der Arbeitskammern währt 2 Jahre. Die 

Mandatdauer beginnt und schließt mit dem Kalenderjahr. 
Bei der Wahl der Mitglieder der Arbeitskammer sind gleichzeitig in Höhe der 

Hälfte derselben Ersatzmänner zu wählen. Ersatzmänner sind diejenigen, die nach 
den Gewählten die meisten Stimmen haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los." 

Die Festsetzung des Wahltags, der ein Sonn- oder Festtag sein muß, steht dem 
Reichsarbeitsamt zu. Dasselbe hat auch auf dem Verordnungsweg die Normen zu 
bestimmen, unter welchen die Wahlhandlung vorzunehmen ist. 

In den Wahlausschüssen müssen Unternehmer und Hilfspersonen gleichstark 
vertreten sein. Die für die Abstimmung bestimmte Zeit ist so festzusetzen, daß Tag
und Nachtschichter sich an der Wahl beteiligen können. 

[ ... ] 

1 Resolutionen] 

A. Der Reichstag wolle beschließen: 
den Reichskanzler zu ersuchen, möglichst bald eine Einladung zu einer Konfe

renz an die hauptsächlichsten Industriestaaten ergehen zu lassen, um sich über die 
Grundzüge einer auf gleichen Grundsätzen basierten Arbeiterschutzgesetzgebung zu 
verständigen, welche für alle beteiligten Staaten als Norm festsetzt, daß 

1. die tägliche Arbeitszeit in allen Betrieben höchstens 10 Stunden beträgt; 
2. die Nachtarbeit für alle Betriebe mit Ausnahme solcher, wo durch die Natur 

des Betriebs dieselbe unumgänglich ist, aufgehoben wird; 
3. die gewerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren untersagt wer

de. 
8. Der Reichstag wolle beschließen: 
den Reichskanzler zu ersuchen, statistische Erhebungen über die Verhältnisse der 

Lohnarbeiter in bezug auf die Arbeitslöhne zu veranlassen. 

:,~ Absatz in der Fassung vom 19.11.1885 redaktionell neu gefaßt. 
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Nr. 59 

1885 Februar 1 

Entschließung' der Mitgliederversammlung der Ortsvereine Berlin und Um
gebung der Deutschen Gewerkvereine 

Druck 

[Forderung nach Ausbau des Arbeiterschutzes: Verbot der gewerblichen Kinderarbeit; acht
wöchiger Mutterschutz; Einschränkung der Sonntags- und Nachtarbeit; ein Zehnstundentag 
soll durch tarifliche Vereinbarung erreicht werden; Verbesserung des Gefahrenschutzes; Aus
bau der Fabrikinspektion] 

In Übereinstimmung mit den langjährigen Statuten und Verbandstagsbeschlüssen 
der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) begrüßt die Mitgliederversamm
lung vom 1. Februar 1885 die gegenwärtig im Reichstag eingebrachten Anträge in
soweit dieselben die Arbeiterschutzgesetzgebung, insbesondere für jugendliche Per
sonen und für Frauen, auszubauen, zu verschärfen und unter wirksame Kontrolle zu 
stellen geeignet sind. Demgemäß erklärt sich die Versammlung mit aller Entschie
denheit für folgende Hauptforderungen: 

1. Verbot jeder gewerblichen Arbeit von Kindern unter 14 Jahren; 
2. Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit sowie der Arbeit in besonders gesund

heitsschädlichen Betrieben und Festsetzung einer höchstens zehnstündigen Arbeits
zeit für jugendliche Arbeiter in Fabriken'; 

3. dieselben Vorschriften für Arbeiterinnen, möglichste Trennung der Ge
schlechter, frühere Entlassung verheirateter Frauen und Verbot der Beschäftigung 
während insgesamt acht Wochen vor und nach der Entbindung; 

4. möglichste Beseitigung der regelmäßigen Sonntags- und Nachtarbeit und Fest
stellung der höchstens zehnstündigen täglichen Arbeitszeit auch für erwachsene 
männliche Arbeiter, mindestens die letztere aber nicht durch Zwangsgesetze, son-

Der Gewerkverein Nr. 5 vom 6.2.1885. 
Die Versammlung fand unter Leitung des Vorsitzenden des Zentralrats des Verbands der 
Deutschen Gewerkvereine, Wilhelm Lippe, statt. Redner waren Verbandskontrolleur Juli
us Bey und Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch. An der Versammlung nahmen auch die 
Reichstagsabgeordneten Heinrich Rickert und Dr. Karl Baumbach teil, letzterer am Vor
standstisch und als Diskussionsteilnehmer (vgl. Berliner Tageblatt Nr. 59 vom 2.2.1885; 
Der Regulator Nr. 6, 6.2.1885). 
Im Oktober 1885 wurde diese Entschließung, geringfügig verandert (vgl. Anm. 2) und mit 
einer ausführlichen Begründung versehen, als Eingabe der Gewerkvereine dem Reichstag 
zugeleitet (Sten.Ber. RT, 6. LP I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 222; vgl. Der Ge
werkverein Nr. 41 vom 9.10.1885). Die Eingabe blieb im Reichstag unerledigt. 

' Gemeint ist hier die Ausdehnung der geltenden Schutzbestimmungen für jugendliche Ar
beiter bis zum 18. Lebensjahr bzw. die Abschaffung der seit 1879 möglichen elfstündigen 
Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter in Spinnereien. In allen anderen Fabriken galt für ju
gendliche Arbeiter von 14 bis 16 Jahren seit Einführung der Gewerbeordnung (in Preußen 
seit 1853) bereits die Begrenzung der Arbeitszeit auf höchstens zehn Stunden (vgl. Nr. 181 
Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). In der im Oktober 1885 dem Reichstag 
zugeleiteten Eingabe der Gewerkvereine hieß es dann: .,Festsetzung einer höchstens zehn
stündigen Arbeitszeit für jugendliche Arbeiter bis 18 Jahren in Fabriken" 
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dem durch freie Vereinbarung mit Hilfe der Arbeiterorganisationen und fortschrei
tenden Sitte. 

Außerdem aber hält die Versammlung für erforderlich 
5. den schleunigen Erlaß allgemein bindender Vorschriften zum Schutz für Leben 

und Gesundheit der Arbeiter gemäß § 120 der Gewerbeordnung; 
6. die wesentliche Vermehrung der Fabrikeninspektoren, welchen ständige Aus

schüsse, aus Unternehmern und Arbeitern in gleicher Zahl bestehend, zur Seite zu 
setzen sind; 

7. die Vorschrift, daß Fabrik-, Werk- und Arbeitsordnungen nur nach Anhörung 
der Arbeiter und mit Genehmigung der Fabrikeninspektoren erlassen und abgeändert 
werden dürfen; 

8. das Verbot der Herstellung gewerblicher Erzeugnisse für Privatbedarf in Straf
und ähnlichen Anstalten. 

Alle diese gesetzlichen Zwangsbestimmungen hält die Versammlung aber für un
genügend, wenn nicht einerseits durch Erleichterung der übermäßigen und unge
rechten Steuern und andererseits durch Normativgesetze für die Berufsvereinigun
gen zur Wahrung der Rechte und Interessen der Beteiligten die materielle Lage und 
die eigene genossenschaftliche Tätigkeit der Arbeiter in vertrauensvollem und ver
söhnendem Sinn gefördert werden. 

Nr. 60 

1885 [Februar 1] 

Neue Bahnen. 1 Organ des Allgemeinen deutschen Frauenvereins Nr. 2 
Louise Otto': Frauenarbeit in Fabriken 

Druck 

[Gegen Einschränkungen der Frauenarbeit; Verbot der Kinderarbeit wird begrüßt, jedoch eine 
Ubertragung der für Kinder geltenden Schutzbestimmungen auf Frauen abgelehnt; Forderung 
nach Fabrikinspektion durch „ehrsame und gebildete Frauen"] 

Von Zeit zu Zeit wird in der Tagespresse wie behördlicherseits die Beschäftigung 
der Frauen und Kinder in den Fabriken aufs neue diskutiert beziehentlich in Rück
sicht auf Gesundheits-, Sittlichkeits- und Erziehungsverhältnisse ins Auge gefaßt. 

Daß man in jenen Kreisen noch immer Frauen und IGnder gewissermaßen in eine 
Kategorie von Unmündigen wirft, während doch seit einem halben Jahrhundert 
schon in der Hälfte Deutschlands und mindestens seit drei Dezennien im ganzen 

1 Neue Bahnen. Organ des Allgemeinen deutschen Frauenvereins 20 (1885) Nr. 2, S. 28-30. 
Die Datierung auf den 1.2.1885 erfolgte durch den Bearbeiter. 
Herausgeberinnen der „Neuen Bahnen", die (seit 1866) zweimal pro Monat erschienen, 
waren Luise Otto-Peters und die Leipziger Lehrerin Auguste Schmidt. 

2 Luise Otto-Peters ( 1819-1895), Schriftstellerin, 1865 Gründerin und seitdem Präsidentin 
des „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins", 1866 veröffentlichte sie ihr Hauptwerk: 
Louise Otto, Das Recht der Frauen auf Erwerb. Blicke auf das Frauenleben der Gegenwart, 
Hamburg 1866. 
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Deutschen Reich die Geschlechtsvormundschaft gesetzlich aufgehoben ward', ist für 
alle Frauen so beleidigend, daß wenigstens wir nur unter Vorbehalt die gemeinsame 
Behandlung dieser Fragen gelten lassen können. 

Was die Kinderarbeit in den Fabriken betrifft, so sind wir gewiß die letzten, wel
che sie billigen. Und wie der Staat, indem er den Schulzwang ausübt, den Eltern -
zum Heil der Gesamtheit wie des heranwachsenden Geschlechts - nicht die Wahl 
läßt, ob sie die Kinder ohne Unterricht wollen aufwachsen lassen oder nicht, sondern 
deren Schulbesuch zur Pflicht macht, so hat der Staat ebenso das Recht zuzusehen, 
daß weder jener noch die Gesundheit der Kinder durch die Fabrikarbeit beeinträch
tigt werde. Hier sind also Verbote und Einschränkungen der Kinderarbeit ganz in 
Ordnung. 

Wenn aber nicht geleugnet werden kann, daß auch dadurch manche Proletarier
familie, daß die Kinder nicht oder nur wenig mitverdienen dürfen, hart betroffen 
wird, so ist das doch gewiß vielmehr der Fall, wenn auch die weiblichen Angehöri
gen derselben in ihrer Arbeitszeit, die mit Erwerb gleichbedeutend ist, willkürlich 
beschränkt oder ganz aus der Fabrik entfernt werden sollen. 

Vorerst ward im Reichsamt des Innern in diesem Herbst die Frage der nächtlichen 
Beschäftigung von Arbeiterinnen in den Fabriken einer eingehenden Prüfung unter
zogen.' Veranlassung hierzu war, daß diese Nachtarbeit von einzelnen Unterneh
mern in Industriezweigen eingeführt worden, in welchen sie bisher nicht stattgefun
den hatte. So z.B. in der Textil- und Zuckerindustrie, der Stärke-, Papier- und Zigar
renfabrikation, in Ziegeleien, Glashütten usw. Der Reichskanzler ließ eine Prüfung 
herbeiführen, ob es nicht an der Zeit sei, gegen die weitere Verbreitung der Nachtar
beit von Arbeiterinnen auf dem in § 129 a [recte: § 139 a] der Gewerbeordnung be
zeichneten Weg oder durch Herbeiführung gesetzlicher Bestimmungen einzuschrei
ten, zumal ein solches Vorgehen mit Schwierigkeiten verbunden sein würde, sobald 
die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen erst in einer Reihe bedeutender In
dustriezweige zur Regel geworden sein sollte. 

Es sind denn in dieser Angelegenheit über folgende Fragen eingehende Ermitt
lungen gefordert worden. [ ... ] Es folgt der Fragenkatalog des Schreibens des Reichsamts 
des Innern an die Bundesregierungen vom 3.4.1884 (Nr. 36). 

Wir haben bisher nur unvollständige Kenntnis der Beantwortung dieser Fragen 
seitens der Fabrikinspektoren erhalten. In einigen Berichten derselben wird mit fol
genden Worten: ,,auf die großen Nachteile des teilweisen Übernachtens in Fabrik
räumen, auf den Mangel an weiblicher Aufsicht, auf die in den Arbeitspausen zur 
Nachtzeit vorkommenden Mißstände, welche namentlich bei der gleichzeitigen Be
schäftigung von männlichen Arbeitern hervortreten", aufmerksam gemacht. Auch 
beim Verlassen der am frühen Morgen beendeten Arbeitsschicht sind zu öfteren 
Malen Ausschreitungen vorgekommen. Wir verweisen weiter auf das bekannte 
Thunsche Werk über die niederrheinische Industrie', welches zu dieser Frage sehr 
reichliches Material liefert. Daß große Übelstände vorhanden sind, wird nirgendwo 

Nach älterem deutschen Recht standen Frauen lebenslänglich unter Vormundschaft. Sie 
erhielten, wenn sie sich weder unter Vormundschaft des Ehemanns oder Vaters befanden, 
einen Vormund; häufig war dies ein Verwandter des Vaters. In Deutschland wurde die Ge
schlechtsvormundschaft regional unterschiedlich aufgehoben, zuletzt 1878 in Anhalt und 
Koburg-Gotha. 

• Vgl. Nr. 19, Nr. 23, Nr. 36, Nr. 44. 
Alphons Thun, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter, Leipzig 1879. 
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geleugnet, und außerdem geht aus den verschiedenen Berichten der Fabrikinspekto
ren deutlich hervor, daß nicht die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit die Industriel
len dazu zwingt, die regelmäßige Nachtarbeit für die Arbeiterinnen einzuführen. Wie 
es in vielen Fällen erreicht worden ist, die Arbeitszeit am Tag ohne Schaden der In
dustrie erheblich abzukürzen, so wird dies noch mehr in bezug auf die Beseitigung 
der weiblichen Nachtarbeit wünschenswert sein. 

Wir betonen hier gern die Klage über „den Mangel an weiblicher Aufsicht", so
wohl über die die Fabrik besuchenden jungen Mädchen als überhaupt über so man
che Einrichtung in den industriellen Etablissements. 

So wie man Männer beauftragt, die Fabriken zu inspizieren, würde es sich auch 
empfehlen, wenn man neben ihnen, etwa in der Weise, wie es jetzt wenigstens von 
manchen der Armenpflege gewidmeten Veranstaltungen oder Vereinen geplant und 
zum Teil auch ausgeführt wird, daß man Frauen zur Mitwirkung herbeizieht, auch 
hier Frauen mit zur Inspektion beriefe. Natürlich müßten es ehrsame und gebildete 
Frauen sein, die ein Herz für ihre ärmeren Schwestern haben. Sie können besser be
urteilen, was der weibliche Körper in der Jugend bis zum Alter und in den verschie
densten Zuständen aushalten und leisten kann an Arbeit aller Art, ohne Schaden zu 
nehmen, und sie werden es als Gewissenssache betrachten, auf die unmündigen 
Mädchen sittlichen Einfluß auszuüben. Wie manche humane und einsichtsvolle Fa
brikbesitzer in den Fabrikschulen Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen angestellt 
haben, so könnten sie in obigen Beziehungen die Befugnisse derselben auch auf die 
der Schule entlassenen Mädchen ausdehnen oder ihnen zu diesem Zweck noch ande
re, vielleicht im Praktischen erfahrenere Frauen zugesellen. 

Und hier böte sich auch wieder ein Wirkungskreis für solche Frauen, die sich 
gern nützlich machen möchten im Dienst des Gemeinwohls. 

Doch wir haben jetzt zunächst, in bezug auf die Frauenarbeit in den Fabriken, un
ser Augenmerk auf die Vorgänge im Reichstag zu richten. 

Unter den eingegangenen Petitionen, deren erstes Verzeichnis schon 121 Num
mern umfaßte, welche sämtlich der Petitionskommission überwiesen worden sind, 
soll sich auch eine befinden, .,die Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken zu be
schränken".' 

Es verlautet ferner von einem sozialpolitischen Antrag des Zentrums, von dem 
Abgeordneten von Hertling und Genossen gestellt, welcher lautet: 

„Die verbündeten Regierungen aufzufordern, womöglich noch in dieser Session 
dem Reichstag einen Gesetzentwurf, betreffend die weitere Ausbildung der Arbei
terschutzgesetzgebung, vorzulegen, in welchem 1. die Arbeit an Sonn- und Feierta
gen, vorbehaltlich einzelner genau zu bestimmender Ausnahmen, verboten, 2. die 
Kinder- und Frauenarbeit in Fabriken eingeschränkt, 3. die Maximalarbeitszeit er
wachsener männlicher Arbeiter geregelt wird."' 

Hier ist wieder der Frauen in derselben schon am Eingang erwähnten unwürdigen 
Weise gedacht. Wenn man gleich zwei in ganz verschiedene Kategorien gehörende 
Wesen wie in dieselbe Klasse gehörend anführt, so ist es um so schwerer, den rech
ten Standpunkt zu gewinnen. Was für die Kinder gilt, kann und darf eben nicht für 
die Frauen gelten. Gleichwohl kann diese Zusammenstellung schon das Urteil ver-

' Im tatsächlich 121 Nummern umfassenden 1. Petitionsverzeichnis (Sten.Ber. RT 6. LP 
I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 311 vom 29.11.1884) ist keine derartige Eingabe 
aufgeführt. 
Vgl. Nr. 45. 
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wirren, indem, wer z. B. gegen die Kinderarbeit ist, verleitet werden kann, auch mit 
gegen die Frauenarbeit zu stimmen. 

Wir wissen sehr wohl, daß dieser Antrag als im Interesse der Frauen selbst vorge
bracht werden soll. Um sie und ihre Gesundheit zu schonen, will man ihnen manche 
schwere und gefährliche Arbeit abnehmen beziehentlich verbieten - allein, wenn 
dies auch bei unmündigen Mädchen zulässig sein mag, wo nimmt man bei den 
Mündigen das Recht dazu her? Will man die Frau schonen und schützen - warum 
gerade nur in der Fabrik? Was eine arme Hausfrau leistet vom frühesten Morgen bis 
spät in die Nacht und ebenso gefährlich mancher Verdienst der Tag- und Lohnar
beiterin außer der Fabrik ist, kommt nicht in Betracht. Scheuern, Waschen, Plätten, 
Lasten heben und tragen, wie von so vielen verlangt wird - das ist ebenso gesund
heitsschädlich wie so manche Fabrikarbeit. 

Die wenigsten wissen, was eine Proletarierfrau Gesundheitswidrige!, in der eige
nen dunstigen engen Wohnung ertragen, welche Luft sie atmen und wie sie alle 
Kräfte unausgesetzt anstrengen und zusetzen muß - niemand ist um sie besorgt, nie
mand fragt, ob sie und ihre Töchter auch eine Existenz haben, bei der Leib und Seele 
oft zugleich verderben -, aber nur für die Fabrik will man andere Ansichten gelten 
lassen. 

Sieht es nicht aus, als spräche da auch Konkurrenz mit wie bei jedem Beruf, in 
dem Frauen und Männer sich zugleich einstellen mit den Ansprüchen auf Erwerb? 

Will eine Frau gefährliche Arbeiten auf sich nehmen, um eine ehrliche Existenz 
zu haben, so ist das ganz allein ihre Sache. Niemand hat das Recht, ihr das zu weh
ren. Und wenn dies Recht verlangt werden könnte, so müßte damit doch die Bedin
gung verknüpft sein, ihr dafür einen anderen mindestens gleich lohnenden Erwerb 
zu verschaffen. 

Wie will man es verantworten, den Frauen ein Erwerbsgebiet zu entziehen unter 
dem heuchlerischen Vorwand, es geschehe also zu ihren eigenen Besten und sie da
für doch nicht anders zu entschädigen? Aus der Fabrik vertrieben - wo sollen sie hin, 
ihr Dasein zu fristen? Alle weiblichen Erwerbsgebiete sind ja überfüllt, zur Verhei
ratung kann es bei der Überzahl von Mädchen für Tausende nicht kommen, und 
auch die meisten Proletarierfrauen sind durch ihre Männer nicht in der Lage, auf ei
genen Erwerb verzichten zu können. 

Wer denkt an ihr eigenes Bestes? Wer schützt das Mädchen, das sich nicht selbst 
beschützt? Wer schützt die Frau, wenn ihr Mann ein Trunkenbold, ein Tagedieb und 
roher Tyrann ist? Niemand. 

Die Frauen verzichten auch gern auf den Schutz der Bevormundung - man ent
ziehe ihnen nur nicht das Recht und die Möglichkeit, sich selbst durchs Leben zu 
helfen. 

Mögen sich doch alle klar werden, wohin es führt, wenn selbst der Reichstag für 
die Frauen, statt auch ihre Rechte zu vertreten, kein anderes Wort hätte, kein anderes 
Resultat als - Einschränkung der Frauenarbeit! 
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[Eme Arbeiterinnenversammlung in Berlin beschließt - unter Zurückweisung gegenteiliger 
Positionen der Referentin Gertrud Guillaume-Schack - eine Resolution für eine Begrenzung 
der Frauenarbeit aus Konkurrenzrücksichten] 

Eine zahlreich besuchte Arbeiterinnenversammlung, in welcher auch Männer an
wesend waren, fand am Montag in Bötzows Brauerei vor dem Prenzlauer Tor statt. 
In derselben hatte Frau Guillaume-Schack' das Referat übernommen und da sie 
energisch für weitere Ausdehnung der Frauenarbeit eintrat, erhob sich starke Oppo
sition, welche dann auch schließlich den Erfolg des Abends davontrug. In der sehr 
lebhaften Diskussion wurde namentlich von einer Frau Stegemann' darauf hingewie
sen, wie durch weitere Ausdehnung der Frauenarbeit der Lohn des Manns noch 
mehr sinken und schließlich den vollen Ruin der Familie nach sich ziehen würde. 
Lebhafter Beifall wurde dieser und anderen unerschrockenen Rednerinnen zuteil, 
und schließlich wurde folgende Resolution einstimmig angenommen: 

„Die am 2. Februar 1885 in der Bötzowschen Brauerei zahlreich versammelten 
Arbeiterinnen Berlins erklären sich mit dem Vortrag der Frau Guillaume-Schack, in 
welchem Referentin für weitere Ausdehnung der Frauenarbeit plädierte, nicht ein
verstanden, und zwar zumeist aus dem einfachen Grund, weil eine noch weitere 
Ausdehnung der Frauenarbeit mit ihrem heutigen geringen Lohnsatz unter den herr
schenden traurigen wirtschaftlichen Verhältnissen auf den Lohn des männlichen Ar
beiters nur noch mehr drücken würde. Die natürliche Folge würde sein, daß der 
Mann noch weniger als bisher imstande wäre, zu heiraten oder eine Familie aus
kömmlich zu ernähren, wodurch nicht allein die Moral den größten Schaden tragen, 
sondern überhaupt das ganze arbeitende Volk schwer zu leiden haben würde. Aus 
diesem Grund heißen die versammelten Arbeiterinnen auch die Vorlegung des „Ar
beiterschutzgesetzes" im Reichstag auf das freudigste willkommen,' da nur durch 
gänzliche Aufhebung der Kinderarbeit, durch Einschränkung der Frauenarbeit sowie 
durch gesetzliche Regelung der Arbeitszeit und gesetzliche Regelung resp. Feststel
lung des Lohns der Mann in die Lage gebracht werden kann, sich und seiner Familie 
ein menschenwürdiges Dasein zu verschaffen. Ist der Lohn für gleiche Arbeit bei 
männlichen und weiblichen Arbeitern ein gleicher und durch Gesetz oder Vorschrift 
festgestellter, so tritt auch die Arbeiterin nicht mehr als die gefürchtete Konkurrentin 
dem Mann gegenüber auf, und die durchaus berechtigten Selbständigkeitsbestrebun
gen der Frauen werden Hindernissen wirtschaftlicher Natur nicht mehr begegnen." 

' Gertrud Gräfin von Guillaume-Schack, geb. Gräfin Schack zu Wittenau (1845-1903), 
Schriftstellerin in Berlin. 

' Pauline Staegemann (1838-1909), Arbeiterin, sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin. 

' Gemeint ist der Antrag der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion vom 29.1.1885 (vgl. 
Nr. 58). 
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Zusatz der Redaktion: 

Diese Resolution deckt sich mit dem Standpunkt, den wir vorigen Donnerstag' 
nochmals eingehend vertraten, nachdem in Fachvereinen, in Zeitungen etc. schon 
soviel über die Frage diskutiert und eine vollständige Einigung erzielt worden ist. 
Wir geben aber gern nochmals Frau Schack das Wort, um ja nicht in den Ruf der 
Einseitigkeit zu kommen (S[iehe] den Anfang der Beilage).' Ferner bemerken wir 
auf Wunsch der Frau Schack, daß sie in ihren Versammlungen durchaus nicht die 
Männer in ihrer Redefreiheit beschränken will: ,,Nur wenn dieselben schon von 
vornherein so unmutig sind, daß befürchtet werden muß, einen so ernsten Gegen
stand zum 'Ulk' gemacht zu sehen, bleibt nichts übrig, als dieselben von einer täti
gen Teilnahme auszuschließen." 

Nr. 62 

1885 Februar 4 

Beilage zum Berliner Volksblatt Nr. 29 
Die Beschränkung der Frauenarbeit von dem Standpunkte der Frau aus be
trachtet. Von G. Guillaume-Schack 

Druck 

[Eine Beschränkung der Frauenarbeit verbessert die ökonomische Lage der Arbeiterfamilien 
nicht; Arbeitsbeschränkungen treiben Frauen in die Prostitution. Antwort der Redaktion: 
Frauenarbeit drückt Männerlöhne] 

Da es im Interesse der Allgemeinheit liegen muß, wenn die Frage der Beschrän
kung der Frauenarbeit soviel als möglich geklärt wird, möchte ich in bezug auf den 
letzten in Ihrem Blatt enthaltenen Artikel' einige Punkte derselben noch einmal be
rühren. Ich habe aus ihm ersehen, daß ich vielleicht meine Auffassung der Sachlage 
bisher nicht klar genug dargelegt habe, oder daß der Standpunkt der Frau, den ich 
vertrete, zu neu ist, um ein leichtes Verständnis zu finden. 

Der Manchesterstandpunkt oder die Anschauungen Bismarcks liegen mir völlig 
fern, ich als Frau muß fragen, welchen Einfluß würden die vorgeschlagenen Be
schränkungen der Frauenarbeit erstens auf die Lage der Frau und zweitens auf die 
Allgemeinheit haben? Auf die erste Frage gibt der vorhergehende Artikel, obwohl er 

Die Beschränkung der Frauenarbeit, in: Beilage zum Berliner Volksblatt Nr. 24 vom 
29.1.1885. Der Artikel endete wie folgt: Es wird niemand leugnen, daß die Frauenarbeit 
unbedingt soweit eingeschränkt werden muß, als es Gesundheit und Sittlichkeit erfordert. 
Schon aus diesem Grund wird man hier weiter gehen müssen als bei der Männerarbeit. 
Über diese - stets maßgebende - Grenze geht aber die heutige Bewegung aber noch hin
aus, und sie muß es unter den heutigen Verhältnissen tun, nicht gegen das Interesse der 
Arbeiter, sondern gerade im eigenen Interesse der Arbeiter. um die Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt zu beschränken. 
Vgl. Nr. 62. 

Die Beschränkung der Frauenarbeit, in: Beilage zum Berliner Volksblatt Nr. 24 vom 
29.1.1885. 
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für die Beschränkung ist, selbst die Antwort, indem er sagt: Das Überangebot von 
Arbeitskraft wird durch die zahllosen Vagabunden und Arbeitslosen bewiesen und 
dann fortfährt: .,Und wenn unter solchen Umständen auch noch ein großer Teil der 
weiblichen Personen herbeiströmen und Arbeit suchen, das Angebot also noch wei
ter vermehren würde, welch ein maßloser Druck würde auf den Lohn ausgeübt wer
den." Das heißt mit anderen Worten: Verhindern wir die Frauen an dem Herbeiströ
men zur Arbeit, sorgen wir, daß dieselbe den Arbeitslosen und Vagabunden bleibt, 
und überlassen wir dafür die Frau der Arbeitslosigkeit und dem Vagabundentum; 
d. h. beschränken wir ungefähr 23 Millionen Staatsbürger zugunsten von anderen 22 
Millionen Staatsbürgern. Dafür, daß die Frau sich heute nicht mehr (wenn sie es 
überhaupt je konnte) auf den stehenden Trost, durch die Verheiratung eine Versor
gung zu finden, verlassen kann, dafür brauchen kaum Beweise angeführt zu werden, 
denn jedem, der sehen will, bietet das tatsächliche Leben in Gestalt von Männern, 
die heiraten könnten und es nicht tun und von Mädchen, Frauen und Witwen, die 
darauf angewiesen sind, nicht allein sich selbst, sondern noch ihre Familie zu ernäh
ren, mehr Beweise als dagegen angeführt werden können. Außerdem schafft der 
Anweis auf die Ehe als Versorgung gerade den Zustand, den die Männer am meisten 
fürchten sollten, nämlich, daß sie schließlich nicht aus Neigung, sondern eben nur 
als Versorgungsanstalt geheiratet werden. 

Auch die allgemeine nationalökonomische Lage des Arbeiters, Mann und Frau 
zusammen begriffen, würde sich durch die Beschränkung der Frau nicht verbessern. 
Man kann das Angebot der Frauenarbeit von gewissen Gebieten durch Verbote aus
schließen, aber man kann dasselbe nicht vom Erdboden vertilgen. Wenn diese Ver
bote in Kraft träten, würden sofort Tausende von Frauen dem Hunger preisgegeben 
sein, dann würden sich dieselben nach und nach in die den Frauen noch offenen Ar
beitszweige hineindrängen, dort würde das Überangebot die Löhne noch mehr als 
heute sinken lassen, und dadurch würde der Mann aus denselben noch mehr, als es 
heute der Fall ist, verdrängt werden, d. h. in kurzer Zeit an seinem Arbeitsfeld das 
wieder verlieren, was er auf der anderen Seite gewonnen hätte. Auf diese Weise 
würde mit der Zeit das alte Arbeitsverhältnis zwischen Mann und Frau wieder ein
treten, aber die Erschwerung oder Hindernisse, die aus solchen Verboten für die Ar
beitsuchenden entständen, würden dem Arbeitgeber wie immer zunutzen sein und 
statt die Ausbeutung zu hindern, dieselbe erleichtern. 

Die Gesundheits- und auch die Sittlichkeitsfrage läßt sich fast vollständig auf die 
Geldfrage zurückführen. Es würde schwer sein, irgendeinen Arbeitszweig zu ent
decken, wo die Arbeit die Gesundheit der Frau mehr gefährdete als der unzureichen
de Lohn, den sie erhält, und wie sollte ihre Gesundheit durch Gesetze gehoben wer
den können, die ein noch größeres Herabdrücken des Lohns zur Folge haben müß
te?! Die Unlogik dieser Hoffnung liegt auf der Hand. Etwas anders stellen sich die 
Verhältnisse allerdings für die schwangeren Frauen, aber auch dort kann eine Ar
beitsbeschränkung, welche die Not vermehren muß, nichts nutzen. Es könnte nur 
geholfen werden, indem die Gesellschaft in ihrem eigenen Interesse für Mutter und 
Kind einträte und für den Unterhalt der Frau sorgte, anstatt ihre Lage noch zu ver
schlimmern. Sicher sterben mehr Kinder an der schlechten- Bezahlung, welche die 
Arbeit ihrer Mutter findet, als an dieser Arbeit selbst. 

Auch in sittlicher Hinsicht kann die Arbeitsbeschränkung für die Frau nur scha
den anstatt zu nützen, denn der einzige Ausweg, der ihr stets bleibt, um sich vor dem 
Hunger zu retten, ist der Erwerb durch die Unsittlichkeit. Nun ist ihre Arbeitslage 
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schon heute der Art, daß, wenn dieser Erwerb wegfiele, Tausende von Frauen ein
fach verhungern müßten. Diese Tatsache ist nicht wegzuleugnen, und jede weitere 
Beschränkung ihrer Arbeit müßte sie dem Laster noch tiefer in die Arme treiben. Als 
das Verbot der Nachtarbeit der Frau für wünschenswert erklärt wurde, habe ich erst 
selbst geglaubt, dasselbe müsse auf unsere sittlichen Verhältnisse günstig wirken. 
Nach ernsterer Untersuchung der Sachlage bin ich aber zu der Überzeugung ge
kommen, daß man damit auch das Gegenteil von dem erreichen würde, was man er
reichen will, und die Berichte aus England, als dort das Verbot der Nachtarbeit ein
geführt wurde, haben diese Ansicht durchaus bestätigt. Die Arbeitgeber konnten 
nicht gezwungen werden, Arbeiter anzunehmen, die ihnen nicht bequem waren, die 
Frauen kamen also außer Brot, und wenn für einige die Verhältnisse durch den hö
heren Verdienst ihrer Männer (vorausgesetzt, daß sie gute Männer hatten, die das 
Geld nicht lieber vertranken oder sonst vertaten) sich besserten, so blieb für eine 
Unzahl anderer doch nichts übrig, als sich und ihre Kinder, oft unter tausend Tränen, 
durch ihre Schande zu ernähren. 

Wenn man die Arbeitsverhältnisse einigermaßen kennt und weiß, wie oft die 
Schlafburschen und Schlafmädchen vielleicht noch untermischt mit den Kindern der 
Familie, bei der sie Schlafstelle genommen haben, die Nächte zusammen auf Stroh 
zubringen, wie mehrere Familien dasselbe Zimmer teilen, eine Anzahl Familienglie
der auf dasselbe Bett angewiesen sind, welcher Ton meist in den Fabriken herrscht, 
ganz gleich, ob in der Nacht oder am Tag gearbeitet wird, wie oft der Chef, seine 
Direktoren und Aufseher die ersten Untergraber der Sittlichkeit sind, und daß 
schließlich eine Unmenge Frauen ohne unsittlichen Nebenerwerb absolut nicht leben 
kann, dann erscheint es geradezu komisch, aus „Sittlichkeitsgründen" irgendeine 
Beschränkung der Frauenarbeit zu befürworten. Durch eine Änderung unserer Ar
beitsverhältnisse, durch eine Trennung der Geschlechter bei der Arbeit, soweit sich 
dieselbe durchführen läßt ( obwohl die Leute, die sich zusammenfinden wollen, sich 
ebensogut nach der Arbeit wie während derselben finden werden), durch ein Erset
zen der männlichen Aufseher durch weibliche, durch eine etwas strengere Gesetzge
bung in sittlicher Hinsicht gegen den Mann etc., würden die Ziele wirklich erreicht 
werden, die man erreichen will, aber niemals durch die Beschränkung der Frauenar
beit erreichen wird. 

Aufgabe der Frau aber ist es, nicht wie bisher stumm und untätig dem Ringen 
nach einer gesunden Gesellschaftsentwicklung zuzusehen, sondern ihren Platz an der 
Seite des Manns, im wahren Sinn des Worts als seine Gehilfin, einzunehmen, seine 
Freuden, seine Leiden und seine Kämpfe zu teilen. Sie ist heute als Arbeiterin in die 
Gesellschaftsordnung eingetreten, die ökonomischen Arbeitsgesetze berühren sie 
genau ebenso wie ihn, und als Arbeiter müssen beide Geschlechter Hand in Hand 
gehen. Kommt die Zeit, wo die Frau an den häuslichen Herd zurückkehren kann, 
oder wird heute einzelnen Frauen dazu die Möglichkeit geboten, so ist es sicher, daß 
keine einzige ihren Platz in der Familie freiwillig aufgeben wird, um außer dem 
Haus mühsam ihr Brot zu erwerben. Und jede schwere Arbeit, die sie übernimmt, ist 
nur ein Beweis mehr, daß es nicht ihr freier Wille ist, der sie in die Arbeit hinein
zwingt, sondern der Hunger, der ihr und vielleicht auch ihren Kindern droht. Irgend
einer Frau diese letzten Hilfsmittel abzuschneiden, wäre grausam und ungerecht, und 
die Gesellschaft sollte Wege suchen, die harte Lebensaufgabe der Frau zu erleich
tern, anstatt ihr dieselbe durch irgendwelche Beschränkung noch schwerer zu ma
chen. 
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Nachwort der Redaktion 

In Arbeiterkreisen ist man sich über die Frage der Frauenbeschäftigung bereits so 
klar, daß wir dieser Einsendung nur wenige Worte entgegenzustellen brauchen. Wir 
können das um so eher, als viele Behauptungen der geehrten Einsenderin durchaus 
richtig und von uns nie bestritten worden sind. Daß ungenügender Lohn der 
schlimmste Feind der Sittlichkeit ist, daß ungenügender Lohn den größten Teil der 
übermäßigen Kindersterblichkeit in Arbeiterkreisen bewirkt, das alles steht gar nicht 
in Zweifel. Um so gefährlicher ist deshalb gerade die Täuschung der Frau Schack in 
der Frage, ob die Freiheit der Weiberarbeit nicht gerade herabdrückend auf den 
Lohn wirkt. 

Und hier überlege man sich nur folgendes: Wächst unter dem heutigen Wirt
schaftssystem die Arbeitsgelegenheit oder bleibt sie konstant? (Weil, um kurz zu re
den, ,,unter dem ehernen Lohngesetz" der „Absatz" unter der großen Masse gleich 
bleibt). Nimmt die Arbeitsgelegenheit unter dem heutigen Wirtschaftssystem nicht 
vielfach sogar ab, weil arbeitsparende Maschinen die Arbeiter ersetzen und verdrän
gen? Unsere Leser werden alle mit uns übereinstimmen: Die Arbeitsgelegenheit 
nimmt nicht zu. eher ab. Und nun fragen wir weiter: Bei gleicher Zahl der beschäf
tigten Arbeiterschaft, wann wird das Einkommen des Arbeiterstands höher sein -
wenn mehr Männer oder wenn mehr Weiber die verfügbaren Stellen einnehmen?! 
Wenn z. B. zwischen 1861 und 1871 in der englischen Baumwoll- und Flachsindu
strie die Weiber zunahmen von 324 371 auf 338 798, die Männer abnahmen von 
238 643 auf 223 217 - nun, die Gesamtzahl der Beschäftigten ist dann zwar dieselbe 
geblieben, aber daß der Lohn stark gesunken ist, das unterliegt gar keinem Zweifel. 
Er ist gesunken, weil die Weiber im Lohnkampf heute weniger widerstandsfähig 
sind, daher schlechtere Lohnbedingungen annehmen müssen, und er ist auch auf 
Seite der Männer gesunken, weil sie stets fürchten müssen, durch Weiber ersetzt zu 
werden, wenn sie bei den früheren höheren Forderungen beharren. Man denke sich 
eine ähnliche Entwicklung in der Mehrzahl der Produktionszweige verwirklicht -
und dafür würden bei Freiheit der Weiberarbeit unsere Unternehmer schon sorgen -, 
wieviel schlimmer stände sich dann die Arbeiterklasse rein ökonomisch, von den 
Einwirkungen auf Kindererziehung, häusliches Leben usw. ganz abgesehen. 

Wird die Lage des Arbeiterstands (wohlgemerkt des ganzen Stands!) durch Be
schränkung der Frauenarbeit aber gebessert, wird wenigstens einer Verschlimme
rung verhütet, so fallen auch alle die Behauptungen von Hungersterben, Vagabon
dage. Prostitution usw. in sich zusammen. 

Einzelne werden freilich während des Übergangsstadiums leiden. Frau Schack ist, 
wenn wir nicht irren, für das Verbot der Kinderarbeit. Aber auch bei Verbot der 
Kinderarbeit werden manche Eltern, die bisher den Lohn ihrer Kinder nötig hatten, 
zunächst nicht wissen, wie sie auskommen sollen. Aber die Übergangsschwierig
keiten müssen eben ertragen werden, wenn es sich um eine dauernde Hebung der 
Arbeiter handelt. 
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Nr.63 

1885 Februar 11 

Aufzeichnung' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann 

Eigenhändige Niederschrift 

[Rede Lohmanns in der X. Reichstagskommission: Die Kompetenz des Reichstags zur Sonn
tagsarbeit beschränkt sich auf eine Abänderung der entsprechenden Bestimmungen der 
Reichsgewerbeordnung; landesrechtliche Regelungen zum Schutz der religiösen Sonntagsru
he bleiben unberührt] 

Die Generaldiskussion hat gezeigt, daß alle Mitglieder der Kommission einig sind 
in dem Wunsch, den arbeitenden Klassen den sonntäglichen Ruhetag soviel zu si
chern, wie es bei unseren komplizierten gewerblichen Verhältnissen möglich ist. 
Dagegen bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Verhältnisse schon so 
weit geklärt sind, daß schon gegenwärtig bestimmte Vorschriften mit der Aussicht 
auf Durchführbarkeit erlassen werden können, in welchem Umfang dies geschehen 
kann und welcher Weg der Gesetzgebung dabei einzuschlagen sei. 

Der Wunsch, in welchem die Kommission einig, wird auch v[ on] den verbünde
ten Regierungen geteilt. Jeder Beschluß des Reichstags, welcher in dieser Angelegen
heit gefaßt werden soll, wird von den verb[ündeten] Regierungen sorgfältig geprüft 
werden. Im voraus zu den einzelnen Anträgen Stellung zu nehmen, ist indessen für 
d[en] Bundesrat untunlich. Es können daher auch von den Vertretern der ver
b[ündeten] Regierungen in der Kommission Erklärungen hierüber nicht abgegeben 
werden. Sie können nur auf diejenigen Gesichtspunkte, Bedenken und Schwierigkei
ten aufmerksam machen, welche nach ihrer Meinung, weil in der Sache selbst liegend, 
bei der demnächstigen Beratung des Bundesrats ihre Würdigung werden finden müs
sen. Unter diesem Vorbehalt glauben die Vertreter der verb[ündeten] Regierungen 
beim Eintritt in die Spezialberatungen über den Antrag Lieber u. Genossen und die 
dazu gestellten Unteranträge auf einige Punkte aufmerksam machen zu sollen, welche 
nach ihrer Meinung eine genügende Würdigung noch nicht gefunden haben. 

Es scheint noch keine genügende Klarheit darüber zu bestehen, wie man sich 
[das] Verhältnis eines diesen Anträgen entsprechenden Reichsgesetzes zu den lan
desrechtlichen Vorschriften denkt. Im Hauptantrag wird der letzteren überhaupt 
nicht gedacht. Nach dem jetzt gestellten Unterantrag sollen weitergehende landes
rechtliche Vorschriften aufrechterhalten bleiben. Es scheint, daß die Herren, welche 
im Hauptantrag die Frage gar nicht berührt haben, dies als selbstverständlich anse
hen, und diese Auffassung scheint auch begründet zu sein. Allerdings wird man den 
Grundsatz aufstellen dürfen, daß, wenn [durch] die Reichsgesetzgebung eine ihr ver
fassungsmäßig unterliegende Materie erschöpfend geregelt sei, damit abweichende 
landesrechtliche Vorschriften hinfällig werden, soweit sie nicht ausdrücklich auf-

BArch R 101 Nr.474, fol. 188-190Rs. 
Mit der hier abgedruckten Rede eröffnete Lohmann die Spezialdiskussion der X. Kom
mission des Reichstags. Die ersten sieben Kommissionssitzungen waren für Generaldis
kussion und Geschäftsordnungsdebatten beansprucht worden. Die Rede ist auch im Sit
zungsprotokoll zusammengefaßt (BArch R 101 Nr.474, fol. 183-184 Rs.). Lohmann gab 
das Manuskript zusätzlich zu den Kommissionsprotokollen. 
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rechterhalten werden. Im vorliegenden Fall besteht aber zwischen den in Betracht 
kommenden landesrechtlichen Vorschriften und den beabsichtigten reichsgesetzli
chen ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich des Gegenstands der Gesetzgebung; 
die ersteren verfolgen den Zweck, die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage 
den anerkannten Religionsgemeinschaften zu sichern, sie liegen auf dem Gebiet der 
Kultusgesetzgebung, welche nicht Gegenstand der Reichsgesetzgebung ist. Diese hat 
es nur mit der wirtschaftlichen und sozialen Seite der Frage zu tun, in Sonderheit mit 
dem Schutz der Arbeitskraft gegen Ausbeutung durch Entziehung der Sonntagsruhe. 
Daraus ergibt sich, daß für den Fall einer reichsgesetzlichen Regelung die Gewerbe
unternehmer nicht bloß dieser, sondern daneben auch den landesrechtlichen Vor
schriften über die Heilighaltung der Sonn- und Festtage unterworfen sein werden. 
Darin würde kein Bedenken liegen, wenn die Vorschriften beider Art zu den glei
chen Ergebnissen hinsichtlich der Beschränkung der Freiheit der einzelnen gelang
ten oder wenn die Reichsgesetzgebung unter allen Umständen alle landesrechtlichen 
Vorschriften decken würde. Das ist aber nicht der Fall, und die Annahme des Herrn 
Dr. Lieber, daß schärfere Vorschriften als die hier beantragten in den Landesrechten 
nicht existieren, ist nicht richtig. Vielmehr wird sich ergeben, daß in einigen Bezie
hungen die Landesrechte, in anderen das beabsichtigte Reichsgesetz schärfere Be
stimmungen trifft. Die landesrechtlichen Vorschriften sind duldsam gegen ge
räuschlose, nicht an die Öffentlichkeit tretende, demnach die öffentliche Sonntags
feier nicht störende Beschäftigungen, ohne Rücksicht darauf, ob dadurch den Ar
beitern die Sonntagsruhe entzogen wird, dagegen unduldsam gegen geräuschvolle 
oder an die Öffentlichkeit tretende Beschäftigungen ohne Rücksicht darauf, ob die
selben durch ein wirtschaftliches Interesse gefordert werden, welches auch für die 
Arbeiter wichtiger ist als die Sicherung der Sonntagsruhe. 

Daß aus dieser Verschiedenheit Kollisionen entstehen würden, wenn die vorlie
genden Anträge Gesetz würden, ergibt sich aus folgendem: Nach denselben Anträgen 
sollen unter anderem Arbeiten gestattet sein, welche nach der Natur des Gewerbebe
triebs kein[en] Aufschub gestatten. Diese Arbeiten sollen im voraus festgestellt wer
den, so daß der Gewerbetreibende, welcher sie am Sonntag vornehmen läßt, gar nicht 
unter das reichsgesetzliche Verbot fällt. Wenn aber diese Arbeiten von der Landesge
setzgebung verboten sind, weil sie als geräuschvolle die öffentliche Feier des Sonn
tags stören, so fällt der Unternehmer trotz der reichsgesetzlichen Bestimmung unter 
das landesrechtliche Verbot und ist zwar nicht nach Reichsrecht, wohl aber nach 
Landesrecht strafbar. Allerdings lassen in diesen Fällen auch die Landesgesetze Dis
pensationen von dem Verbot zu, die Erteilung derselben erfolgt aber durch die Poli
zeibehörden nach pflichtmäßigem Ermessen, und es steht dahin, inwieweit sie dabei 
auf die reichsgesetzlichen Bestimmungen Rücksicht nehmen werden. 

Ob die Reichsgesetzgebung die Möglichkeit hat, derartigen Konflikten vorzubeu
gen, ist eine sehr schwierige Frage, welche jedenfalls beantwortet werden muß, bevor 
man zum Erlaß reichsgesetzlicher Vorschriften übergeht. Durch den hier vorliegen
den Antrag wird sie jedenfalls nicht befriedigend gelöst. Die Annahme desselben 
würde den Erfolg haben, daß alle milderen Bestimmungen der Landesgesetze aufge
hoben, alle schärferen dagegen aufrechterhalten würden, während in den Landesge
setzen vielfach die schärferen Bestimmungen, welche sie nach der einen Seite hin 
enthalten, durch mildere Bestimmungen nach der anderen Seite ausgeglichen werden. 

Ein bisher nicht genügend gewürdigtes Bedenken gegen die Anträge liegt in dem 
Weg, auf welchem das erstrebte Ziel erreicht werden soll. Die Antragsteller, welche 
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eine sofortige Regelung der Sonntagsruhe befürworten, beschränken sich nichtsde
stoweniger darauf, ein allgemeines Verbot aufzustellen, dessen Durchführbarkeit 
erst durch gewisse Einschränkungen ermöglicht werden kann. Diese Einschränkun
gen werden aber nur ihrem allgemeinen Charakter nach bezeichnet, ihre praktisch 
brauchbare Fassung sollen sie erst durch den Bundesrat erhalten. (Zum Teil werden 
sogar Einschränkungen vorgesehen, für welche es in jeder näheren Bestimmung fehlt. 
Wenn es z.B. in Abs. 4 des Antrags Lieber heißt: ,.Für bestimmte Gewerbe dürfen 
weitere Ausnahmen durch Beschluß des Bundesrats zugelassen werden", so würde 
es stattdessen mit demselben Recht heißen können „für unbestimmte Gewerbe etc."). 

Für die Berechtigung dieses Vorgehens beruft man sich auf die Anweisung der 
Regierung in Düsseldorf, in welcher man den Beweis findet, daß es möglich sei, die 
zuzulassenden Ausnahmen mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, und daß 
dies sogar binnen wenigen Monaten geschehen könne. Die inmittels eingesetzten 
Verhandlungen über diese Anweisung ergeben nun zwar, daß von der am 7. April 
1884 erfolgten Einberufung der Konferenz vom 28. April' bis zum Erlaß der Anwei
sung am 18. Juni [recte: 24. Juni]' nur etwa 2 ½ Monate verstrichen sind, daß der 
Konferenz aber sehr langwierige Vorarbeiten voraufgegangen sind. 

Schon im Juli 1881 wurde der Gewerberat beauftragt, ein Verzeichnis der zu ge
stattenden Ausnahmen aufzustellen. Über dieses Verzeichnis, welches im Sept[em
ber] 1883 vorgelegt wurde', sind dann die Äußerungen der Handelskammern u. ver
schiedener wirtschaftlicher Vereinigungen eingeholt, und erst nach erfolgter Prüfung 
u. Verarbeitung dieser Äußerungen konnte die Schlußverhandlung stattfinden. 

Ohne den Wert der von der Regierung in Düsseldorf ausgeführten Arbeit herab
zusetzen, wird man doch sagen müssen, daß der erwähnte Beweis dadurch noch 
nicht erbracht ist. Die Verhandlungen lassen erkennen, daß auch in der Konferenz 
noch eine Reihe ungelöster Differenzpunkte übrig geblieben sind. Alle diejenigen 
Arbeiten, welche in dem Verzeichnis „bis auf weiteres" für zulässig erklärt sind, 
werden von der Regierung als solche angesehen, welche nur deshalb von ihr gestat
tet werden, weil sie in Nachbarbezirken noch üblich sind. Ferner wird die Nichtzu
lassung gewisser weiterer Ausnahmen für einzelne Industriezweige damit begründet, 
daß dieselben bei der im Bezirk allgemein oder fast allgemein üblichen Betriebswei
se entbehrlich erscheinen. Aus dem allen ergibt sich, daß hier eine Aufgabe vorliegt, 
deren Lösung für das ganze Reich mit so erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, 
daß man im voraus nicht sagen kann, ob sie überhaupt möglich. Nun kann man frei
lich sagen: Wo sich Zweifel ergeben, kann ja bei der Feststellung der Ausnahmen 
zunächst einer milderen Auffassung Folge gegeben und eine strengere Durchführung 
des Verbots der weiteren Entwicklung vorbehalten werden. Durch die Annahme der 
vorliegenden Anträge würden indessen die verbündeten Regierungen in die Lage 
gebracht, sich über die Zustimmung zu einem Verbot zu entscheiden, dessen Um
fang sie nicht kennen, weil die Ausnahmen nicht feststehen. Allerdings soll der 
Bundesrat die Ausnahmen selbst feststellen, aber nicht definitiv. Seine Feststellun
gen sollen der nachträglichen Zustimmung des Reichstags bedürfen und wieder auf
gehoben werden, soweit sie die Zustimmung des Reichstags nicht erhalten. Dies 
könnte auch in einem Maß geschehen, durch welches nach der Überzeugung der 
verbündeten Regierungen das Gesetz zu einem undurchführbaren oder verderblichen 

Vgl. Nr. 38. 
Vgl. Nr. 42. 

' Vgl. Nr. 31. 
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gemacht werden würde, und dann ständen die verb[ündeten] Regierungen vor einem 
geltenden Gesetze, welchem sie, wenn es von vornherein in dieser Form vorgelegen 
hätte, ihre Zustimmung nicht hätten erteilen können. 

Nr.64 

1885 Februar 14 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Die Bundesregierungen werden aufgefordert, bestehende gesetzliche Bestimmungen und Po
lizeiverordnungen zur Sonntagsruhe mitzuteilen) 

Mit Rücksicht auf die dem Reichstag vorliegenden Anträge', welche auf eine Ab
änderung des § l 05 der Gewerbeordnung im Sinn einer weiteren Beschränkung der 
Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen gerichtet sind, ist es 
wünschenswert, eine möglichst vollständige Übersicht über diejenigen, die gewerb
liche Arbeit und die Handelsgeschäfte an Sonn- und Festtagen beschränkenden Vor
schriften zu gewinnen, welche, sei es vom Standpunkt der Heilighaltung der öffent
lichen Feiertage überhaupt, sei es von demjenigen des Schutzes der Arbeiter gegen 
Ausbeutung ihrer Kräfte an Sonn- und Festtagen, entweder durch Landesgesetze 
oder aufgrund allgemeiner landesgesetzlicher Bestimmungen durch Polizeiverord
nungen erlassen worden sind und zur Zeit Geltung haben. 

Das großherzogliche Staatsministerium ersuche ich daher ergebenst, mir die für 
das dortige Staatsgebiet geltenden Gesetze und Verordnungen der bezeichneten Art 
in je einem Exemplar oder in einer Abschrift gefälligst zur Verfügung stellen und 
denselben eine übersichtliche Zusammenstellung der darin enthaltenen Vorschriften 
beifügen zu wollen. 

Durch die tunlichste Beschleunigung einer gefälligen Rückäußerung würde das 
großherzogliche Staatsministerium mich zu besonderem Dank verpflichtigen.' 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n.fol.; Entwurf: BArch R 1501 Nr.106390, fol.20-21. 
Unter weitgehender Übernahme dieses Schreibens forderten der preußische Innenminister 
und der Handelsminister die Bezirksregierungen mit Erlaß vom 21.2.1885 auf, über beste
hende Vorschriften zur Sonntagsruhe zu berichten (Ausfertigung für die Regierung Düs
seldorf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. fol.). 
Vgl. Nr. 45, Nr. 47, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 58. 
Die Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Bundesstaaten sind überliefert: BArch 
R 1501 Nr. 106408; die Sammlung der Verordnungen der preußischen Bezirksregierungen: 
Nr.106411. Das Ergebnis der Umfrage teilte das Reichsamt des Innern am 15.12.1885 dem 
Reichstag mit: Die in den deutschen Bundesstaaten geltenden Gesetze und Verordnungen 
betreffend die Ruhe an Sonn- und Feiertagen (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
Drucksache Nr. 71). Am 19.4.1886 legte das Reichsamt des Innern außerdem eine von 
Dr. Leopold Wilhelmi zusammengestellte „Systematische Übersicht der im Deutschen 
Reich geltenden gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen über die Vornahme ge
werblicher Arbeiten an Sonn- und Feiertagen" dem Reichstag vor (Drucksache Nr. 290). 
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Nr.65 

1885 Februar 15 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck' 

[Die Beratungen der X. Reichstagskommission kommen aufgrund mangelnder Kompetenz 
der Abgeordneten nicht voran] 

[ ... ] In der ersten Jan[uar]woche mußte ich für d[ie] staatswissenschaftl[iche] Ge
sellschaft, deren zweiter Präsident ich bin', einen Vortrag über „Frauenarbeit als Ge
genstand der Fabrikgesetzgebung" vorbereiten' und dann noch die Mußestunden von 
reichl[ich] 8 Tagen zur Überarbeitung desselben behufs Abdrucks in Schmollers 
„Jahrbüchern" verwenden'. Ich hoffe, Dir einen Abdruck davon demnächst senden 
zu können. Daneben ziemlich viel Teilnahme an Bundesrats- u. Bundesratsaus
schußsitzungen sowie an d[en] Parlamentsverhandlungen (hier schweigend') u. dann 
namentlich a[n] d[en] Kommissionsverhandlungen über die Anträge von Hertling 
etc. zur Fabrikgesetzgebung', welche sich unerhört in die Länge ziehen, weil so we
nig leistungsfähige Leute in der Kommission sind• u. der Vorsitzende Moufang'0 

v[on] Geschäftsleitung keine Ahnung hat. Nach 8 Sitzungen sind sie glücklich mit 
dem ersten Absatz (von 5) des ersten Paragraphen fertig geworden", und wenn es so 
weitergeht, können wir bis Michaelis" sitzen, ohne fertig zu werden."[ ... ] 

' BArch 90 Lo 2 Nr.2, fol. 195 Rs.-196. 
' Dr. Ernst Wyneken ( 1840-1905), Freund Theodor Lohmanns, seit 1883 Pastor in Edes

heim Leinetal (Krs. Northeim). 
' Ausgelassen sind Ausführungen zur Unfallversicherungsgesetzgebung, zu Kirchenangele

genheiten und zu allgemeinen sozialpolitischen Fragen. 
' Lohmann war Gründungsmitglied der von Gustav Schmoller 1883 gegründeten „Staats

wissenschaftlichen Gesellschaft", einem - so das Statut - ,,kleinen Kreisstaatswissenschaft
lich Gebildeter", der sich einmal im Monat zu „regelmäßigem Gedankenaustausch" traf; 
vgl. Hundert Jahre Staatswissenschaftliche Gesellschaft zu Berlin 1883-1983, Berlin 1983. 

' Der Vortrag fand am 12.1.1885 statt. 
• Der Artikel erschien unter der Überschrift „Die Frauenarbeit als Gegenstand der Fabrikge

setzgebung. Von einem Sachverständigen" anonym in (Schmollers) Jahrbuch für Gesetz
gebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, Neue Folge 9 (1885), 
S.455-473. 
Vgl. dazu Nr. 52. 

' Vgl. Lohmanns Rede vor der X. Kommission (Nr. 63). 
• Zu den Kommissionsmitgliedern vgl. Nr. 57, Anm. 3. 

' 0 Dr. Christoph Moufang (1817-1890), katholischer Geistlicher, seit 1871 (mit kurzer Un
terbrechung) MdR (Zentrum); seit 1877 von der Regierung nicht bestätigter Bistumsver
weser in Mainz. 

" Generaldiskussion und Geschäftsordnungsdebatten beanspruchten allein sieben Sitzungen. 
12 „Michaelis" ist am 29. September; die Kommission legte ihren Bericht am 6.5.1885 vor. 
" Am 24.4.1885 schrieb Lohmann dann an Wyneken: Meine Zeit ist vor und nach Ostern 

z(um) gro(ßen) Teil durch die Verhandlungen in 2 Reichstagskommissionen: Arbeiter
schutz u. Innungen pp. in Anspruch genommen. Beide gleich unerquicklich. In der ersteren 
kann nichts Vernünftiges zustande kommen, weil ich bei Bismarcks Haltung den Leuten 
nicht helfen, sondern nur die Schwierigkeiten zeigen darf. In der letzteren wird fast nur 
Unsinn gesprochen (BArch 90 Lo 2 Nr.2 . fol. 198 Rs.). 
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Schreiben' des Varziner Papierfabrikanten Moritz Behrend an den Reichs
kanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Der Pächter der Bismarckschen „Hammermühle" befürchtet Verluste bei Verbot der Sonn
tagsarbeit] 

Aus den Zeitungen ersehe ich, daß die Kommission des Reichstags bezüglich der 
Sonntagsfeier einen Gesetzentwurf aufgestellt hat, nach welchem die Arbeit in Fa
briken an Sonn- und Festtagen verboten werden solle.' 

Wenn dieses Verbot der Sonntagsarbeit Gesetz würde (an Festtagen wird in den 
hiesigen Fabriken auch jetzt schon nicht gearbeitet), so würde dies für mein Ge
schäft einen Verlust von 60000 Mark jährlich, eher mehr als weniger, zur Folge ha
ben, was ich mich anheischig mache, aus meinen Geschäftsbüchern rechnungsmäßig 
nachzuweisen.' Von manchen Seiten wird zwar behauptet, daß durch die infolge der 
Einstellung der Sonntagsarbeit verminderte Produktion die Verkaufspreise des Fa
brikats steigen würden. Dies ist indessen nicht wahrscheinlich, denn da ich und die 
meisten anderen Fabrikanten von Papier und Holz einen sehr großen Teil des Fabri
kats exportieren, so sind unsere Preise bedingt durch die Preise auf den Märkten 
Englands, Belgiens, Hollands, Südamerikas, Indiens und Australiens, wo wir na
mentlich mit der Konkurrenz Schwedens und Norwegens zu rechnen haben. 

Ganz besonders hart würden die hiesigen Fabriken dadurch betroffen werden, daß 
durch den Verlust von In der Wasserkraft• die Konkurrenzverhältnisse gegen dieje
nigen zahlreichen Papierfabriken, welche in der Nähe der Steinkohlenbecken 
Deutschlands liegen, also gegen die schlesischen, sächsischen, rheinischen und west
fälischen Fabriken, zu meinen Ungunsten verschoben werden. Die Fabriken mit 
Dampfkraft und billigen Kosten können sehr leicht durch Vergrößerung ihrer moto
rischen Anlagen den Ausfall am Fabrikationsquantum decken und hätten nur den 
Nachteil eines um In vergrößerten Anlagekapitals, während ich hier bei reiner Was
serkraft kein Mittel hätte, diesen Ausfall zu decken und die unter allen Umständen 
fortlaufenden Generalunkosten pure einbüßen müßte. Es bedeutet dies eine Entwer
tung der Wasserkräfte, die so groß ist, daß ich damit das Bestehen der hiesigen Indu-

BArch R 43 Nr.491, fol. 275-276. 
Kopfvermerk Bismarcks: R(ottenburg zum) V(ortrag) j{ecit). 
Kopfvermerk Rottenburgs: Im Auftrag S(einer) D(urchlaucht) habe ich geantwortet, daß 
der Beschluß allerdings gefaßt sei, aber vom Bundesrat jedenfalls nicht akzeptiert werden 
würde. S(eine) D(urchlaucht) sei gegen erzwungene Sonntagsfeier, weil sie die Industrie u. 
den Arbeiter schädige. Z(u) d(en) A(kten) R(otten)b(ur)g J.5.(18)85. 
Vgl. Nr. 67. 
Behrend war in den zurückliegenden Jahren wiederholt mit den Pachtzahlungen an Bis
marck in Verzug geraten; vgl. Fritz Stern, Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier 
Bleichröder, Frankfurt/M. 1978, S. 364-367. 

• Die Fabriken wurden durch die Wasserkraft der Wipper betrieben. Vgl. hierzu auch das 
Schreiben Bismarcks an den preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten Alben May
bach vom 23.10.1886, in dem Bismarck Maßnahmen gegen die fortschreitende Versump
fung dieses Flusses forderte (Die gesammelten Werke, Band 1411, S. 970). 
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strie auf die Dauer für unmöglich halte, da sie ohnehin mit mancherlei Schwierig
keiten gegenüber den eigentlichen Industrieprovinzen des Reichs zu kämpfen hat. 

Wie Ew. Durchlaucht wissen, bin ich augenblicklich im Begriff, neue Kapitalien 
in die Fabriken zu stecken, um den Fortschritten der Zeit Rechnung zu tragen; ich 
würde aber in der Tat den Mut verlieren, dies zu tun, wenn zu befürchten wäre, daß 
der quaest[ionierte] Entwurf Gesetz würde. 

Vielleicht würde sich, im Fall dies gar nicht zu vermeiden wäre, der Notbehelf 
finden lassen, daß der Bundesrat die mit Wasserkraft betriebenen Holzschleifereien 
unter die Gewerbebetriebe aufnähme, auf welche die Bestimmungen des Gesetzes 
keine Anwendung finden. In der Tat gestattet die Holzschleiferei eine Unterbre
chung des Betriebs, abgesehen von dem nutzlosen Fortlaufenlassen des Wassers, 
auch aus dem Grund nicht, weil der in den Maschinen über Sonntag stehenbleibende 
Holzstoff dem Verderben ausgesetzt ist. 

Ich würde Ew. Durchlaucht sehr dankbar sein, wenn Sie mir über die Aussichten, 
welche der Entwurf hat, Gesetzeskraft zu erlangen, einige Zeilen zukommen lassen 
könnten und erlaube mir nur noch die Frage aufzuwerfen, wer denn die armen Ar
beiter, zu deren Gunsten doch wohl das Gesetz geplant ist, für den Verlust des sieb
ten Teils ihres Lohns entschädigen soll? 

Nr. 67 

1885 Mai 6 

Bericht' der X. Kommission an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Die X. Reichstagskommission legt einen Gesetzentwurf zum Verbot der Sonntagsarbeit in 
Fabriken, Werkstätten und auf Bauten vor; Gehilfen und Lehrlinge von Verkaufsstellen dür
fen sonntags nur fünf Stunden beschäftigt werden; Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat 
und Ortspolizeibehörden] 

Durch Beschluß des Reichstags vom 16. Januar d. J. wurden die den Arbeiter
schutz betreffenden Anträge einer aus 28 Mitgliedern bestehenden Kommission zur 
Beratung und Berichterstattung überwiesen. Die letztere, der als Vertreter der ver
bündeten Regierungen beiwohnten die Herren: Ministerialdirektor Bosse', Geheimer 

Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 374. 
Zu den Mitgliedern der Kommission vgl. Nr. 57, Anm. 3. Die Kommission konstituierte 
sich am 26.1.1885 und legte nach 19 Sitzungen am 6.5.1885 den hier (gekürzt) abge
druckten Bericht mit Gesetzentwurf vor (Überlieferung der Protokolle und Kommissions
drucksachen: BArch R 101 Nr.474, fol. 120-324). In der Schlußabstimmung nahm die 
Kommission den Gesetzentwurf mit 10:4 Stimmen an (fol. 317). Berichterstatter im Ple
num und Verfasser des Berichts war Dr. Wilhelm Scheffer (konservativ). Der Reichstag 
beriet den Bericht am 9.5.1885. Bismarck beteiligte sich lebhaft an der Debatte und ergriff 
insgesamt fünfmal das Wort (97. Sitzung vom 9.5.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 
1884/1885, S. 2665-2693). Einen Beschluß faßte der Reichstag jedoch bis zum Sessions
ende am 15.5.1885 nicht mehr, so daß der Kommissionsantrag formal unerledigt blieb. 

2 Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Direktor der II. Abteilung für wirtschaftliche Ange
legenheiten im Reichsamt des Innern. 
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Oberregierungsrat Lohmann und Landrat Barteis', erledigte ihre Aufgabe, soweit 
diese die Sonntags- und Feiertagsruhe umfaßte, in 19 Sitzungen. Das Resultat ihrer 
Beratung beschloß sie nach erfolgter zweiter Lesung in Form anliegenden besonde
ren Gesetzentwurfs dem Reichstag vorzulegen, da eine von den anderen gleichfalls 
überwiesenen Anträgen getrennte Behandlung durch die Geschäftslage des Reichs
tags geboten schien. 

Es mag hier vorausgeschickt werden, daß im Lauf der Generaldiskussion sich all
seitig der Wunsch kenntlich machte, den arbeitenden Klassen den sonntäglichen Ru
hetag, soweit es bei den komplizierten gewerblichen Verhältnissen möglich schien, 
zu sichern. Meinungsverschiedenheiten bestanden nur darüber, ob schon gegenwär
tig bestimmte Vorschriften mit der Aussicht auf Durchführbarkeit erlassen werden 
könnten, in welchem Umfang dies geschehen könne und welchen Weg die Gesetz
gebung dabei einzuschlagen habe. 

Die Herren Vertreter der verbündeten Regierungen äußerten sich dahin, daß der 
Wunsch, in welchem die Kommission einig sei, auch von den verbündeten Regie
rungen geteilt werde. Jeder Beschluß des Reichstags, der in vorliegender Angele
genheit gefaßt werden solle, werde von den verbündeten Regierungen sorgfältig ge
prüft werden. Im voraus zu den einzelnen Anträgen Stellung zu nehmen, sei indes
sen für den Bundesrat untunlich. Es könnten daher von den Vertretern der verbün
deten Regierungen in der Kommission bindende Erklärungen nicht abgegeben wer
den. Sie könnten nur auf diejenigen Gesichtspunkte, Bedenken und Schwierigkeiten 
aufmerksam machen, welche nach ihrer Meinung, weil in der Sache selbst liegend, 
bei der demnächstigen Beratung des Bundesrats ihre Würdigung würden finden 

.. . mussen. 
Nachdem mit diesem seitens der Vertreter der verbündeten Regierungen ge

machten Vorbehalt in die Generaldiskussion eingetreten worden war, gelangte die 
Frage zur Verhandlung, ,.für welche Klassen der Bevölkerung ein Verbot der Arbeit 
an Sonn- und Festtagen sich rechtfertige". 

[ ... l 
Die Minorität gelangte daher zu dem Antrag auf Anordnung einer Enquete, näm

lich „die verbündeten Regierungen zu ersuchen, bezüglich der in Bergwerken, Sali
nen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, 
beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und bei Bauten 
beschäftigten Personen von neuem Erhebungen anzuordnen, wieweit die Sonn- und 
Feiertagsarbeit in den genannten Betrieben einzuschränken ist", welchen Antrag sie 
demnächst noch ergänzte beziehungsweise in Rücksicht auf das Kleingewerbe dahin 
noch erweiterte: ,.Die Kommission wolle beschließen: Erhebungen anzuordnen, in
wieweit die Sonntags- und Festtagsarbeit in den Betrieben der Gewerbeunternehmer 
stattfindet und inwieweit die gesetzliche Einschränkung der Sonntags- und Festtags
arbeit im Interesse der Arbeiter geboten und durchführbar ist."' 

Die Majorität der Kommission vermochte sich den hier gestellten Anträgen nicht 
anzuschließen. Ihrer Ansicht zufolge sei die Angelegenheit schon längst spruchreif. 
Es werde durch die Anstellung neuer Untersuchungen die Erledigung einer der 
wichtigsten und brennendsten Kulturfragen, welche schon seit Jahren auf der Tages-

' Ludwig Remigius Barteis (1846-1907), seit 1884 Regierungsrat im Reichsamt des Innern. 
' Eine Erklärung dieses Inhalts gab Robert Bosse am 30.1.1885 auf der 3. Sitzung der 

Kommission ab (BArch R 101 Nr.474, fol. 133-134). 
1 Antrag Dr. Buhl, Dr. Haarmann, Dr. Böttcher (Kommissionsdrucksache Nr. 6). 
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ordnung der öffentlichen Meinung ständen und die Volksvertretung bereits seit Jah
ren ohne Erreichung eines greifbaren Resultats beschäftigten, zwecklos hinausge
schoben. Daß zunächst nur erst das Verbot der Sonntagsarbeit ausgesprochen und 
den verbündeten Regierungen die Feststellung der einzelnen Fälle überlassen blei
ben solle, wäre richtig. Wenn es sich indessen darum handele, allgemeine Grundsät
ze in einem Gesetz auszusprechen, um dieselben ins praktische Leben einzuführen, 
so könne diese Vermittlung eben nur seitens der Staatsbehörde erfolgen. Im Gesetz 
selbst alle möglichen Fälle als Ausnahme vorzusehen, sei unmöglich; wer eine der
artige Detailregulierung im Gesetz selbst verlange, verzichte überhaupt auf eine er
sprießliche Einwirkung auf die Gesetzgebung. 

Daß übrigens die Regelung der Sonntagsruhe ohne erneute Untersuchung an
standslos schon jetzt erfolgen könne, ergäbe sich neuerdings zur Evidenz aus einem 
Erlaß der königlichen Regierung zu Düsseldorf." Jener Erlaß behandle die Sonntags
arbeit der Fabriken in einer, wie man nach eingehendster Prüfung zugestehen müsse, 
durchaus angemessenen, dem praktischen Bedürfnis genügenden, ja sogar muster
gültigen Weise. Dies namentlich auch insofern, als er von dem Verbot der Sonntags
ruhe die durch technische Rücksichten oder sonstige Gründe von überwiegender 
Wichtigkeit gebotenen Ausnahmen näher spezialisiere und damit ohne Schädigung 
der betroffenen Industriezweige die erforderlichen Schutzmaßregeln zugunsten der 
Arbeiter treffe. Wenn man auch einwenden werde, daß sich jener erst kürzlich veröf
fentlichte Erlaß im praktischen Leben noch nicht bewährt habe, so sei er doch sicher 
nur nach umsichtiger Erwägung unter dem Beirat von Sachverständigen zustande 
gekommen. Man dürfe ferner im allgemeinen annehmen, daß der Düsseldorfer Indu
striebezirk der bedeutendste und durch das Vorhandensein der verschiedenen da
selbst vertretenen Industriezweige der vielseitigste Bezirk Deutschlands sei. Eine 
ungefähr analoge Anwendung der Düsseldorfer Bestimmungen, namentlich der 
Ausnahmen, für das deutsche Reichsgebiet sei daher einerseits unbedenklich, ande
rerseits um so wünschenswerter, als Deutschland nunmehr ein auch wirtschaftlich 
geeinigtes Gebiet umfasse. Schon die Gerechtigkeit erfordere daher, daß allen deut
schen Industrien die gleichen Bedingungen im Wettkampf um den Erwerb gesichert 
würden. Dieser Erwägung habe auch die Düsseldorfer Regierung durch die Bestim
mung vollen Ausdruck gegeben, daß bei denjenigen Arbeiten, welche zwar an sich 
technisch nicht geboten seien, welche aber tatsächlich sowohl im Düsseldorfer Be
zirk wie in Nachbarbezirken an Sonn- und Festtagen bisher vorgenommen würden 
und deren Untersagen nur generell für das ganze Staats- oder Reichsgebiet erfolgen 
könne, .,bis auf weiteres" zugelassen seien. 

Demnächst äußerten sich die Herren Vertreter der verbündeten Regierungen' wie 
folgt: Ein bisher nicht genügend gewürdigtes Bedenken gegen die Anträge liegt in 
dem Weg, auf welchem das erstrebte Ziel erreicht werden soll. Die Antragsteller, 
welche eine sofortige Regelung der Sonntagsruhe befürworten, beschränken sich 
nichtsdestoweniger darauf, ein allgemeines Verbot aufzustellen, dessen Durchführ
barkeit erst durch gewisse Einschränkungen ermöglicht werden kann. Diese Ein
schränkungen werden aber nur ihrem allgemeinen Charakter nach bezeichnet, ihre 
praktisch brauchbare Fassung sollen sie erst durch den Bundesrat erhalten. 

Für die Berechtigung dieses Vorgehens beruft man sich auf die Anweisung der 
Regierung in Düsseldorf, in welcher man den Beweis findet, daß es möglich sei, die 

• Vgl. Nr. 42. 
' Gemeint ist die Rede Theodor Lohmanns vom 11.2.1885 (vgl. Nr. 63). 
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zugelassenen Ausnahmen mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, und daß 
dies sogar binnen wenigen Monaten geschehen könne. Die inmittels eingesehenen 
Verhandlungen über diese Anweisung ergeben nun zwar, daß von der am 7. April 
1884 erfolgten Einberufung der Konferenz vom 28. April' bis zum Erlaß der Anwei
sung vom 18. Juni nur etwa 2 ½ Monate verstrichen sind, daß der Konferenz aber 
sehr langwierige Vorarbeiten voraufgegangen sind. Schon im Juli 1881 wurde der 
Gewerberat beauftragt, ein Verzeichnis der zu gestattenden Ausnahmen aufzustellen. 
Über dieses Verzeichnis, welches im September 1883 vorgelegt wurde', sind dann 
die Äußerungen der Handelskammern und verschiedener wirtschaftlicher Vereini
gungen eingeholt, und erst nach erfolgten Prüfungen und Verarbeitungen konnte die 
Schlußverhandlung stattfinden. Ohne den Wert der von der Regierung in Düsseldorf 
ausgeführten Arbeit herabzusetzen, wird man doch sagen müssen, daß der erwähnte 
Beweis noch nicht erbracht ist. Die Verhandlungen lassen erkennen, daß auch in der 
Konferenz noch eine Reihe ungelöster Differenzpunkte übrig geblieben sind. Alle 
diejenigen Arbeiten, welche in dem Verzeichnis „bis auf weiteres" für zulässig er
klärt sind, werden von der Regierung als solche angesehen, welche nur deshalb von 
ihr gestattet werden, weil sie in Nachbarbezirken noch üblich sind. Ferner wird die 
Nichtzulassung gewisser weiterer Ausnahmen für einzelne Industriezweige damit 
begründet, daß dieselben bei den im Bezirk allgemein oder fast allgemein üblichen 
Betriebsweisen entbehrlich erscheinen. Aus dem allen ergibt sich, daß hier eine Auf
gabe vorliegt, deren Lösung für das ganze Reich mit so erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden ist, daß man im voraus nicht sagen kann, ob sie überhaupt möglich. [ ... ] 

Die Kommission beantragt hiernach: 
der Reichstag wolle beschließen, 
1. den Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung in der aus 

der Anlage ersichtlichen Fassung zu genehmigen; 
2. die zu den vorgedachten Anträgen bei dem Reichstag eingegangenen Petitio

nen, soweit sie die Sonntagsarbeit betreffen, durch die gefaßten Beschlüsse für erle
digt zu erklären. 

[Anlage] 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 1. 
Juli 1883 (Reichsgesetzblatt S. 177) 

Artikel 1 

Hinter § 105 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet: 

§ 105 a 

Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter zum Arbeiten an Sonn- und Festta
gen nicht verpflichten. Sie dürfen dieselben an Sonn- und Festtagen nicht beschäfti
gen in Fabriken, Werkstätten und bei Bauten. 

Inhaber von Verkaufsstellen aller Art dürfen ihre Gehilfen und Lehrlinge an 
Sonn- und Festtagen im ganzen höchstens fünf Stunden beschäftigen. Die Beschäfti
gung muß für alle in demselben Geschäfte beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge 
gleichzeitig stattfinden. 

' Vgl. Nr. 38. 
' Vgl. Nr. 31. 
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Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtlichen 
und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. An den besonderen Festta
gen seiner Konfession kann kein Arbeiter zum Arbeiten verpflichtet werden. 

Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fort
gang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, sowie Arbeiten, welche 
nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht 
gestatten, fallen unter die vorstehenden Bestimmungen nicht. In diesen Fällen muß 
in Fabriken, Werkstätten und Bauten für jeden Arbeiter an jedem zweiten Sonntag 
mindestens die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends freibleiben. 

Art, Umfang und Dauer der Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebe
triebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, setzt für alle Anla
gen jeder bestimmten Gattung der Bundesrat fest. Diese Festsetzung kann bei verän
derten Verhältnissen, jedoch immer nur für alle Anlagen der betroffenen Art, abge
ändert oder aufgehoben werden. Für bestimmte Gewerbe dürfen weitere Ausnahmen 
durch Beschluß des Bundesrats zugelassen werden. Die von dem Bundesrat getrof
fenen Bestimmungen sind dem Reichstag spätestens in der nächstfolgenden Session 
vorzulegen. 

In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde die Beschäftigung an Sonn
und Festtagen gestatten. Jede Verfügung dieser Art ist schriftlich zu erlassen. Die 
Erlaubnis darf, falls die Ortspolizeibehörde vorgängig nicht erreicht werden kann, 
auch nachträglich erfolgen. Die Ortspolizeibehörde hat über die von ihr gestatteten 
Ausnahmen ein Verzeichnis zu führen und dasselbe vierteljährlich der höheren Ver
waltungsbehörde, für Fabriken auch dem besonderen Aufsichtsbeamten (§ 139 b), 
einzureichen. 

Artikel II 

Anstelle des§ 154 Absatz l der Gewerbeordnung tritt folgende Bestimmung: 
Die Bestimmungen der §§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 

Apotheken und Handelsgeschäften nur insoweit Anwendung, als sie sich auf solche 
ausdrücklich beziehen. 

Nr. 68 

1885 Mai 11 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm2 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Fehlendes Engagement und Uneinigkeit der Reichstagsparteien verhindert Fortschritt beim 
Arbeiterschutz] 

[ ... ] Alle Parteien wollen zugunsten des Arbeiterschutzes eintreten, aber die hier
mit betraute Kommission hat monatelang fruchtlos gesessen, ferner haben Konser-

' GStA Berlin HA Rep.52 F I Nr.7x, fol. 131. 
2 Friedrich Wilhelm (1831-1888), Kronprinz. 
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vative im Bund mit Ultramontanen' die Frage niemals ernstlich regeln wollen, am 
wenigsten bei Nennung des „Normalarbeitstags", hinter welchem Wahlmanöver aber 
weder Sachkenntnis oder ernster Wille steckte, während pietistische „Sonntags
heiligung" ausgesprochen, aber nicht zugunsten der Arbeiter gedacht ward. Die 
Deutschfreisinnigen' rührten sich kaum genug, um auch nur wirkliche Teilnahme für 
die Arbeiterschutzges[etz]geb[un]g zu zeigen, recht im Gegensatz zu der Periode der 
70er Jahre, wo die ehemal[ige] Fortschrittspartei der Fabrikgesetzgeb[un]g warmes 
Interesse schenkte', welches heute im Bund mit den „Sezessionisten"' stark erkaltet 
zu sein scheint. Die Sozialdemokraten endlich stellten so weitgehende Forderungen, 
daß nichts zu machen war. 

Das Ansehen des Reichstags muß verlieren, wenn solches Trümmerwerk die Fol
ge prahlender Anläufe in Sachen des Arbeiterschutzes ist. 

Nr.69 

1885 Mai 12 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Vor einem Ausbau des Arbeiterschutzes müssen die sozialen Zustände untersucht werden] 

[ ... ) Es ist im Reichstag abermals die Enquete über Fragen der Sonntagsarbeit, der 
Frauen- u. Kinderarbeit sowie eines Maximal[arbeits]tags für erwachsene männliche 
Arbeiter angeregt worden.' 

Eine genaue, gründliche Untersuchung uns[erer] industriellen Zustände ist not
wendig, um endlich zu einer organischen Aus- u. Durchbildung uns[erer) Fabrikge-

Das Zentrum. 
Die Deutsche freisinnige Partei war im März 1884 durch Vereinigung der Deutschen 
Fortschrittspartei mit der Liberalen Vereinigung (Sezessionisten) entstanden. Im 6. 
Reichstag waren die „freisinnigen" mit 67 Abgeordneten vertreten. 
Insbesondere durch Dr. Max Hirsch, der von 1869-1884 (mit längeren Unterbrechungen) 
MdR der Fortschrittspartei gewesen war; vgl. Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung 
Mitglieder der nationalliberalen Partei, die Ende August 1880 aus dieser ausschieden, sich 
als „liberale Vereinigung" konstituierten und am 15.3.1884 mit der Fortschrittspartei zur 
,,Deutschen freisinnigen Partei" vereinigten. Prominente Mitglieder der „Sezession" wa
ren Ludwig Bamberger, Max von Forckenbeck, Eduard Lasker, Theodor Mommsen, Hein
rich Rickert, Franz Freiherr Schenk von Stauffenberg. 

GStA Berlin HA Rep.52 F 1 Nr. 7 x, fol. 132. 
Die nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz Armand Buhl, Dr. Friedrich Böttcher, 
Dr. Gustav Haarmann und Fritz Kalle hatten am 6.5.1885 für den Fall, daß die der 
X. Kommission überwiesenen Anträge in der laufenden Session nicht mehr erledigt wer
den konnten, eine Enquete über Sonntags-, Kinder- und Frauenarbeit bzw. die Frage eines 
Maximalarbeitstags beantragt (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, Drucksache 
Nr. 375). Auch Bismarck hatte in der Reichstagsdebatte vom 9.5.1885 die Durchführung 
einer Enquete unterstützt (Sten.Ber. RT 6.LP 1. Session 1884/1885, S. 2675). Einen Be
schluß hatte der Reichstag, dessen I. Session am 15.5.1885 endete, jedoch nicht gefaßt. 
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setzgeb[un]g zu gelangen; aber unerläßlich hierfür ist es, die Arbeiter selbst ausgie
big zu hören u. mitreden zu lassen. deren Tätigkeit in Sachen des Volkswirtschafts
rats gleich null ist! Wo man nur „Gutgesinnte" vorläßt, Andersdenkende aber aus
schließt. 

Es müßte vor allem eine genaue Aufstellung der Bedingungen erfolgen, unter de
nen eine von Staats wegen anzustellende Untersuchung ein klares Licht über die so
zialen Zustände unserer arbeitenden Klassen verbreiten kann und soll. Dann erst wä
re es Zeit, in den materiellen Inhalt der einz[e]l[nen] Arb[eiter]schutzfragen einzu
treten. 

Nr. 70 

1885 Mai 17 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Bismarck wünscht eine Enquete zur Feststellung der Verbreitung der Sonntagsarbeit; die Ko
sten sollen aus dem Dispositionsfonds des Reichskanzlers bestritten werden] 

[ ... ] Der Herr Ministerpräsident bemerkte, daß die Presse sich noch immer lebhaft 
mit den im Reichstag' für und wider das Verbot der Sonntagsarbeit gehaltenen Re
den beschäftige. Er sei der Ansicht, daß nur ein geringer Bruchteil der Arbeiter am 
Sonntag beschäftigt werde, und nur deshalb, weil in manchen Werken der Betrieb 
nicht unterbrochen werden könne. Es wäre erwünscht, wenn zur Rechtfertigung des 
im Reichstag vertretenen Standpunkts der Regierung eine Enquete veranlaßt würde, 
um festzustellen, in welchen Branchen und in welcher Ausdehnung zur Zeit am 
Sonntag gearbeitet werde. 

Der Herr Staatsminister von Boetticher erwähnte, daß bereits ähnliche Nachwei
sungen vorhanden sein müßten', welche sich ohne allzu große Kosten und ohne eine 
förmliche Enquete leicht würden ergänzen lassen. Er werde demnächst das Erfor
derliche in die Wege leiten. Der Herr Ministerpräsident erklärte sich damit einver
standen, daß die Kosten, namentlich derjenigen, welche durch die sehr wünschens
werten Vernehmungen von Arbeitern entstehen würden, aus dem Dispositionsfonds 
des Reichskanzlers zu bestreiten sein würden. [ ... ] 

' GStA Berlin Rep.90a B III 2b 6 Bd.97, fol. 101-101 Rs. Anwesend: Otto Fürst von Bis
marck, Robert von Puttkamer, Albert Maybach, Dr. Robert Lucius, Dr. Heinrich Fried
berg, Karl Heinrich von Boetticher, Adolf (seit 1883:) von Scholz, Paul Graf von Hatz
feldt-Wildenburg, Paul Bronsart von Sehellendorf, Protokoll: Friedrich von Kurowski. 
Am 9.5.1885. 

' Hier irrte sich von Boetticher: Über die Verbreitung der Sonntagsarbeit hatten bis 1.u die
sem Zeitpunkt weder das Reichsamt des Innern noch das preußische Handelsministerium 
Materialien gesammelt; eventuell Verwechslung von Boettichers mit der Sammlung von 
Vorschriften zur Sonntagsruhe (vgl. Nr. 64) oder der im Vorjahr durchgeführten Umfrage 
zur Verbreitung der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen. 



1885 Juni 16 

Nr. 71 

1885 Juni 16 

235 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Bochumer 
Bergarbeiter Wilhelm Meinke' 

Reinentwurf 

[Zur Ermmlung der Ansichten der Arbeiter zur Sonntagsarbeit wird eine Enquete durchge
fuhrt) 

Ew. [Wohlgeboren] danke ich verbindlich für Ihr Telegramm von vorgestern.' 
Die Herren Absender können nicht lebhafter wie ich selbst wünschen, daß die 
Sonntagsruhe jedem Arbeiter zuteil werde, der sie dem Lohnerwerb vorzieht. Bevor 
ich aber bei den gesetzgebenden Körpern den Antrag stelle, das Arbeiten am Sonn
tag bei Strafe zu verbieten und den Arbeiter auch gegen seinen Willen zum Verzicht 
auf Sonntagslohn zu zwingen, glaube ich, die Auffassungen der Beteiligten und die 
mutmaßlichen Folgen eines derartigen Eingriffs genauer als bisher geschehen ist, 
ermitteln zu sollen. Zu diesem Behuf habe ich bei den verbündeten Regierungen die 
erforderlichen Anträge gestellt' und zunächst um Ermittlung derjenigen Betriebe ge
beten, in welchen gegenwärtig Sonntagsarbeit stattfindet, und um Entgegennahme 
der Ansichten der beteiligten Arbeiter und Unternehmer. 

[Ursprungliche Fassung des 1. Reinentwurfs vor den Abänderungen durch Bismarck] 

Das von Ew. Wohlgeboren im Auftrag der Bochumer christlichen-sozialen Versammlung an 
mich gerichtete Telegramm von gestern habe ich erhalten und wiederhole Ihnen, daß ich 
mich von Herzen über jede Sonntagsruhe freue, welche jedem Arbeiter mit seinem Willen und 
ohne Schmälerung seines Verdienstes verschafft wird. Ehe ich indessen dazu schreite, für 
Maßregeln einzutreten, welche das Arbeiten am Sonntag prinzipiell verbieten und den Arbei
ter auch gegen seinen Willen zwingen zu feiern, muß ich die Absichten und Wünsche der Be
teiligten kennenlernen, zu deren Ermittlung die erforderlichen Schritte bereits eingeleitet 
sind. 

Reinentwurf: BArch R 43 Nr.492, fol. 5-5 Rs.; 1. Reinentwurf mit erheblichen Abänderun
gen Bismarcks: fol. 2-4. 
Wilhelm Meinke (geb. 1854), Bergarbeiter in Altenbochum, führendes Mitglied im christ
hch-soz1alen Arbeiterverein in Bochum. 

' Das Telegramm lautete: Die bei Gelegenheit der Festfeier des christlich-sozialen Arbeiter
vereins versammelten 1 800 Arbeiter des Wahlkreises Bochum senden Ew. Durchlaucht 
mit dem Dank für Ihre bisherigen Bemühungen im Interesse der arbeitenden Klassen die 
ergebene Bitte, Ihren maßgebenden Einfluß für die baldige Einführung der allgemeinen 
Sonntagsruhe in die Waagschale werfen zu wollen. Im Auftrag Wilhelm Meinke, Berg
mann (Telegramm: BArch R 43 Nr.492, fol. l ). Der formal überkonfessionelle, jedoch 
hauptsächlich katholische christlich-soziale Arbeiterverein Bochum war 1882 gegrundet 
worden. 1885 führte der protestantische Bergarbeiter Meinke den Vorsitz (vgl. die Ver
emsakten im Stadtarchiv Bochum, Bestand Stadt Bochum, B 286). 
Vgl. Nr. 72. 
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Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an die Bundesregie
rungen 

Ausfertigung 

[Die Enquete zur Ermittlung der Verbreitung der Sonntagsarbeit wird eingeleitet] 

Nachdem durch die gefälligen Mitteilungen, welche mir von dem großherzogli
chen Staatsministerium wie von den übrigen verbündeten Regierungen auf mein 
Schreiben vom 14. Februar d. J.' zugegangen sind, in dankenswerter Weise das Ma
terial für eine Zusammenstellung der bestehenden, die Sonntagsarbeit betreffenden 
landesrechtlichen Vorschriften zur Verfügung gestellt ist, wird es sich mit Rücksicht 
auf den Verlauf der Reichstagsverhandlungen über die Abänderung des § 105 der 
Gewerbeordnung (Bericht der X. Kommission - Drucksachen Nr. 374' und Steno
graphischer Bericht über die 97. Sitzung S. 2665 ff.) empfehlen, nunmehr auch fest
zustellen, in welchem Umfang tatsächlich die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter 
an Sonn- und Festtagen vorkommt sowie oh und inwieweit eine Beschränkung der
selben 'ohne Schädigung' berechtigter Interessen möglich ist. Die zu diesem Zweck 
anzustellende Untersuchung wird mit Rücksicht auf den Umfang der von der 
X. Kommission des Reichstags gestellten Anträge, alle Gewerbszweigc einschließ
lich der Handelsgewerbe und des Handwerks zu umfassen und zunächst diejenigen 
Industrie- und Gewerbszweige festzustellen haben, in welchen überhaupt eine Be
schäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen vorkommt. Für jeden 
hiernach in Frage kommenden Industriezweig dürften demnächst die aus dem anlie
genden Fragebogen sich ergebenden Verhältnisse zu ermitteln sein. 

In der Voraussetzung des gefälligen Einverständnisses mit der Vornahme einer 
solchen Untersuchung beehre ich mich, das großherzogliche Staatsministerium um 
Ausführung derselben zu ersuchen. Indem ich glaube, Mittel und Wege der Untersu
chung dem •gefälligen• Ermessen anheimstellen zu sollen, gestatte ich mir, nur fol
gende Wünsche ergebenst auszusprechen: 

1. 'Um die Beantwortung' der auf der Anlage verzeichneten Fragen herbeizufüh
ren, wird es sich empfehlen, die vorhandenen Organe des Gewerbe- und Handels
stands (Gewerbe- und Handelskammern, Innungen und sonstige Handwerkerver
bände) sowie freie Vereine von Industriellen und Handwerkern zu hören. 

2. Besonderer Wert wird darauf zu legen sein, daß auch Arbeiter vernommen 
werden und daß die Vernehmung derselben in einer Weise stattfindet, welche eine 
Gewähr für die Abgabe eines dunbefangenen und unbeeinflußtend Urteils bietet. Wie 
dieses Ziel am sichersten zu erreichen sei, wird nach den örtlichen Verhältnissen zu 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n. fol.; 1. Reinentwurf Theodor Lohmanns ( 13.6.) mit Paraphen von Ludwig 
Remigius Barteis (14.6.), Robert Bosse (19.6.) und Karl Heinrich von Boetticher (4.7.): 
BArch R 1501 Nr.106390, fol. 85-89; 2. Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks: 
fol. 90-99. 
Vgl. Nr. 64. 
Vgl. Nr. 67. 
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ermessen sein; 'doch dürften unter anderem' die dem Arbeiterstand angehörenden 
Mitglieder der Vorstände der Krankenkassen, soweit diese nicht Betriebskranken
kassen sind, zur Vernehmung geeignet 'erscheinen'. 'Wo es sich als erforderlich her
ausstellt, daß den zur Erörterung' zugezogenen Arbeitern eine Vergütung für Reise
kosten und bZeitversäumnis gewährt werde', wird die Erstattung" der daraus erwach
senden Ausgaben aus Reichsmitteln erfolgen können. 

3. Für die Erörterungen mit den Vertretern der Gewerbtreibenden und der Arbei
ter über die Fragen unter III, IV und VII der Anlage dürfte es vielleicht von Wert 
sein, wenn die Leiter dieser Erörterungen von der auch in den Reichstagsverhand
lungen 'erwähnten' in einem Exemplar beigefügten Anweisung der Regierung in 
Düsseldorf vom 24. Juni 1884' Kenntnis erhielten und angewiesen würden, auch den 
an den Erörterungen teilnehmenden Personen davon Kenntnis zu geben. 

4. Für die Verarbeitung des Materials würde eine •Erleichterung" erzielt werden, 
wenn die Industrie- und Gewerbezweige, für welche Ermittlungen angestellt werden, 
nach der Einteilung und Bezeichnung der Reichsgewerbestatistik aufgeführt würden 
und wenn das Ergebnis der Ermittlungen für jeden in Frage kommenden Industrie
oder Gewerbszweig auf einem besonderen Bogen verzeichnet würde. 

Da es wünschenswert erscheint, daß das Ergebnis der anzustellenden Ermittlun
gen beim Beginn der nächsten Reichstagssession vorliegt, so würde mich das groß
herzogliche Staatsministerium zu besonderem Dank verpflichten, wenn Hochdassel
be die Untersuchung so beschleunigen wollte, daß die Ergebnisse derselben bis 15. 
Oktober d. J.' hierher übersandt werden könnten. 

Eine etwaige gefällige Äußerung über die Bedeutung der Ergebnisse der Untersu
chung für die zu prüfende Frage würde ich mit verbindlichstem Dank entgegenneh-

' men. 

[Ursprüngliche Fassung des 2. Reinentwurfs vor den Abänderungen durch Bismarck] 

h-h 

dd 

,_, 

g-g 

h-h 

·-· 

erforderlich und ohne Schädigung 

dortseitigen gefälligen 

Um eine zuverlässige und erschöpfende Beantwortung 

unbefangenen und durch die Arbeitgeber nicht beeinflußten 

doch mache ich ergebenst darauf aufmerksam, daß unter anderem 

erscheinen dürften. 

Sollte es sich als erforderlich herausstellen, den zur Erörterung 

Zeitversäumnis zu gewähren, so wird die Erstattung 

vielfach erwähnten 

wesentliche Erleichterung 

Lohmann am Rand des 1. Reinentwurfs: (N(ota) B(ene). Nach dem betr. Staatsministerial
protokoll haben S(ein)e Durchlaucht sich mit der Übernahme dieser Kosten auf den Dis
positionsfonds einverstanden erklärt). 
Vgl. Nr. 42. 
Das Datum lautete im 1. Reinentwurf: J. Oktob(er). Anmerkung Lohmanns auf dem 1. 
Reinentwurf: Ob dies möglich sein wird, ist mir sehr zweifelhaft. Von Boetticher änderte 
dann in 15. Oktober. 
Mit Schreiben vom 6.12.1885 teilte das Reichsamt des Innern den Bundesregierungen mit, 
daß die gemachten Vorschläge die Zustimmung der Bundesregierungen gefunden hätten 
(Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.11599, n. fol.). 
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Nr. 72 

Fragebogen' 
Staat: 
Bezirk: 
I. Ist die Sonntagsarbeit in allen Betrieben des Industriezweigs üblich oder nur in 

einem Teil und in welchem? 
II. Findet die Sonntagsarbeit statt: 1. regelmäßig oder dauernd? 2. vorübergehend, 

und zwar periodisch oder unregelmäßig? 
III. Findet die Beschäftigung statt: l. für den gesamten Betrieb oder für welche 

Teile desselben? 2. für die gesamte Arbeiterschaft des Betriebs oder Betriebsteils 
oder für welchen Teil desselben? 3. findet bei teilweiser Beschäftigung der Arbeiter 
unter diesen ein Wechsel statt, und wie oft trifft jeden Arbeiter die Sonntagsarbeit? 
4. für den ganzen Sonntag oder für welche Stunde desselben? 

IV. Wird die Sonntagsarbeit veranlaßt: a) durch technische Eigentümlichkeit des 
Betriebs? und welche? b) durch welche wirtschaftliche oder sonstige Gründe? 

V. Sofern die Sonntagsarbeit nicht in allen Betrieben des Gewerbezweigs üblich 
ist, auf welchen Gründen beruht der Unterschied? 

VI. Welche Folgen würde das Verbot der Beschäftigung am Sonntag haben? l. 
für die Unternehmer? a) technische b) wirtschaftliche? 2. für die Arbeiter, nament
lich a) welche Minderung des Jahresarbeitsverdienstes würde unter den Vorausset
zungen eintreten, daß eine Steigerung des Lohnsatzes nicht eintrete? b) würde dieser 
Nachteil durch andere Vorteile aufgewogen werden? durch welche? 

VII. Ist das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern am Sonntag durchführbar? l. 
ohne Einschränkungen? 2. mit welchen Einschränkungen? wenn nicht, 3. aus wel
chen Gründen? 

Abgedruckt in: Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter 
an Sonn- und Festtagen, Berlin 1887, 1. Band, S. XI. 
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Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Die Jahresberichte der Fabrikinspektoren sollen erheblich knapper und systematischer abge
faßt werden; ein Berichtsschwerpunkt wird alljährlich vom Reichsamt des Innern vorgegeben 
werden] 

Bei der Zusammenstellung der „Amtlichen Mitteilungen" aus den Jahresberichten 
der Aufsichtsbeamten hat sich ergeben, daß diese Berichte über ihren eigentlichen 
Zweck, von der Tätigkeit der Beamten Rechenschaft und über die Durchführung und 
Wirksamkeit der gesetzlichen Bestimmungen sowie etwaige Bedürfnisse ihrer Er
gänzung oder Abänderung Auskunft zu geben, mehr und mehr hinausgegangen sind 
und sich zum Teil über Verhältnisse verbreiten, welche mit der amtlichen Aufgabe 
der Aufsichtsbeamten nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Abgesehen 
davon, daß hierdurch Zeit und Kraft dieser Beamten ihrer nächsten Aufgabe in un
erwünschter Weise entzogen wird, erschwert der stetig zunehmende Umfang der 
Jahresberichte deren amtliche Verwertung und möglichst ausgedehnte Verbreitung. 

In der Voraussetzung, daß das großherzogliche Staatsministerium den Wunsch 
teilt, die Jahresberichte durch Ausscheidung des Entbehrlichen für die praktische 
Ausnutzung wertvoller zu machen, gestatte ich mir, diejenigen Punkte ergebenst 
hervorzuheben, auf deren Beachtung meines Erachtens die Aufsichtsbeamten hin
zuweisen sein möchten. 

Im allgemeinen scheint die Fassung der meinem Schreiben vom 8. Januar 1882' 
beigegebenen „Anleitung" zu der Annahme geführt zu haben, daß es erwünscht sei, 
wenn in den Berichten auf einen möglichst großen Teil derjenigen Gegenstände ein
gegangen werde, welche unter I bis V daselbst lediglich zu dem Zweck aufgeführt 
sind, um eine übereinstimmende Anordnung des Stoffs herbeizuführen. Das Streben 
nach Vollständigkeit in dieser Beziehung hat vielfache Wiederholungen bereits in 
früheren Jahresberichten enthaltener Mitteilungen, eine unnötige Ausführlichkeit 
und die Aufnahme von Daten zur Folge gehabt, welche für die eigentliche Aufgabe 
der Aufsichtsbeamten und für den Zweck ihrer Jahresberichte von keiner oder nur 
geringer Bedeutung sind. Die Aufsichtsbeamten dürften daher unter wiederholter 
Empfehlung möglichst knapper Darstellung auf die vorstehend bezeichnete Bedeu
tung der in der Anleitung gegebenen Aufführung der Gegenstände aufmerksam zu 
machen sein. 

Ausfenigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.11599, n. fol.; Entwurf Ludwig Remigius Barteis: BArch R 1501 Nr.106506, fol.174-
180. 
Ein entsprechender Erlaß des preußischen Handelsministeriums erging am 29.8.1885 an 
die Oberpräsidenten und Regierungen (Abdruck in: Reichsamt des Innern [Hrsg.), Amtli
che Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrau
ten Beamten, 10. Jg. 1885, Berlin 1886, S. 3-5). 

2 Vgl. Nr. 4. 



240 Nr. 73 

Zu Abschnitt I Ziffer 1 der Anleitung kann von einer allgemeinen Darstellung der 
Lage der Industrie, welcher, da sie nicht in allen Berichten und nicht überall in glei
chem Umfang gegeben wird, ein erheblicher Wert nicht beizulegen ist, ganz abgese
hen und die Beschränkung der Berichterstattung auf diejenigen Erscheinungen in der 
Industrie, welche eine unmittelbare Bedeutung für die Arbeiterverhältnisse haben, 
empfohlen werden. 

Die zu Abschnitt II A vorgeschriebene Tabelle II wird zwar beizubehalten sein, 
jedoch genügt es, wenn dieselbe in jedem zweiten Jahr - also zunächst wieder für 
1886 - geliefert wird, da die Veränderungen in der Zahl der jugendlichen Arbeiter 
von einem zum anderen Jahr nicht so erheblich sein dürften, daß eine alljährliche 
Aufnahme Bedürfnis wäre. 

Der Abschnitt III A wird unter Ziffer I schon mit Rücksicht auf §§ 51, 52 des 
Unfallversicherungsgesetzes eine veränderte Behandlung erfahren müssen. Wie das 
statistische Material, welches infolge dieser Vorschriften in Zukunft vollständig zur 
Verfügung stehen wird, zu verwerten und in welcher Weise dasselbe den Aufsichts
beamten zugänglich zu machen ist, wird demnächst zu erwägen sein. Jedenfalls kann 
auf die Statistik der Unfälle, wie sie bisher in den Tabellen IV bis VII geliefert ist, 
verzichtet werden, und zwar bei dem anerkannt geringen Wert derselben schon für 
das laufende Jahr. Aber auch die Aufzählung und die mehr oder weniger genaue Be
schreibung der einzelnen zur Kenntnis der Aufsichtsbeamten gelangenden Unfälle, 
welche in den Jahresberichten seither einen großen Raum einnimmt, wird auf dieje
nigen Fälle zu beschränken sein, welche zu besonderen Bemerkungen oder zu neuen 
Maßregeln im Interesse der Unfallverhütung Anlaß geben. Nach demnächstiger Re
gelung der Unfallstatistik' wird zu erwägen sein, inwieweit die Ergebnisse der letzte
ren und die sich daran anknüpfenden Beobachtungen etwa in den Jahresbericht auf
zunehmen sind. Ebenso werden Weisungen darüber vorzubehalten sein, inwieweit 
die Aufsichtsbeamten ihre Beobachtungen über die Tätigkeit der Beauftragten der 
Berufsgenossenschaften (§ 84 des Unfallversicherungsgesetzes) im Jahresbericht 
mitzuteilen haben. 

Zu Abschnitt IV wird die Statistik der genehmigungspflichtigen Anlagen Tab. IX 
in Wegfall kommen können, da eine im Text des Berichts zu gebende Übersicht über 
die neu genehmigten Anlagen für die Zwecke des Jahresberichts genügen wird. 

Mit Rücksicht darauf, daß die vorstehenden Vorschläge zu einer erheblichen Ab
kürzung der Jahresberichte und damit zu einer Erleichterung der Aufsichtsbeamten 
führen dürften, werde ich mir in Zukunft gestatten, sofern wichtige oder die öffentli
che Meinung besonders beschäftigende Fragen der Fabrik- oder sonstigen Arbeiter
gesetzgebung dazu Anlaß geben, zu Anfang des Jahrs diesen oder jenen Punkt zu 
bezeichnen, hinsichtlich dessen es erwünscht erscheint, daß sämtliche Aufsichtsbe
amte die gelegentlich ihrer amtlichen Tätigkeit gemachten tatsächlichen Wahrneh
mungen in dem nächsten Jahresbericht mitteilen.' Indem ich ergebenst bemerke, daß 

' Die gemäß§ 77 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 vorgelegten Rechnungser
gebnisse der Berufsgenossenschaften enthielten auch detaillierte Übersichten über die ge
meldeten Arbeitsunfälle. Solche Rechnungsergebnisse wurden erstmals am 29.12.1886 für 
das IV. Quartal 1885 vorgelegt (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 
[1887], S.56-121). 

• Für das Jahr 1886 lautete die Fragestellung: 1. lnwieweit werden Arbeiterinnen in Betrie
ben beschäftigt, welche - abgesehen von etwaiger Nachtarbeit - mit besonderen Gefahren 
für Gesundheit oder Sittlichkeit und namentlich für die körperliche und sittliche Entwick-
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ich etwaige Vorschläge über hierzu geeignete Punkte mit Dank entgegennehmen 
werde, stelle ich für das laufende Jahr ergebenst anheim, die Aufsichtsbeamten zu 
beauftragen, tunlichst eingehende Notizen über die in den verschiedenen Industrie
zweigen zur Zeit übliche tägliche Arbeitszeit zu sammeln, insonderheit diejenigen 
Industriezweige ihres Bezirks, in welchen eine mehr als elfstündige, sowie diejeni
gen, in welchen eine mehr als zwölfstündige tägliche Arbeitszeit allgemein oder 
teilweise üblich ist, tunlichst festzustellen und im nächsten Jahresbericht hierüber im 
Abschnitt III C sich zu äußern, dabei auch diejenigen Beobachtungen mitzuteilen, 
welche sie etwa über den Einfluß der längeren oder kürzeren Arbeitszeit auf die Ge
sundheit und Leistungsfähigkeit der Arbeiter gemacht haben. 

Endlich gestatte ich mir unter Bezugnahme auf Ziffer 5 der Anleitung von 1882 
die ergebene Bitte, die Aufsichtsbeamten gefälligst anweisen zu wollen, daß sie Be
schreibungen von Maßregeln oder Vorrichtungen zur Verhütung von Unfällen, so
fern sie sich nicht auf wenige Zeilen beschränken, namentlich aber, sofern Zeich
nungen beigegeben sind, ferner Polizeiverordnungen, Bedingungen für genehmi
gungspflichtige Anlagen und Beschreibungen einzelner Wohlfahrtseinrichtungen 
nicht in den Text der Berichte aufnehmen, sondern in besonderen Beilagen für jede 
einzelne Mitteilung ungeheftet dem Bericht beifügen. 

Ich lege hierauf um deswillen einen besonderen Wert, weil ich beabsichtige, diese 
Mitteilungen im Interesse der Übersichtlichkeit und praktischer Brauchbarkeit den 
,,Amtlichen Mitteilungen" in einem besonderen Anhang beizugeben. 

Eine gefällige Mitteilung darüber, ob das großherzogliche Staatsministerium den 
vorstehenden Vorschlägen zustimmt, würde ich mit verbindlichem Dank entgegen
nehmen. 

lung der iugendlichen Arbeiterinnen verbunden sind? 2. Welche Einrichtungen sind von 
Arbeitgebern oder unter ihrer Mitwirkung getroffen, um die Ausbildung der jugendlichen 
Arbeiterinnen für den Hausfrauenberuf zu fördern? (Schreiben von Boettichers an die 
Bundesregierungen vom 17.2.1886, Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Ge
nerallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.11599, n. fol.). 
Für das Jahr 1887 lautet die Fragestellung: In welchen Industriezweigen besteht ein Be
dürfnis nach Heranbildung „gelernter" Arbeiter, Vorarbeiter und Werkmeister, in wel
chem Umfang wird diesem Bedürfnis durch ein förmliches Lehrlingsverhältnis Rechnung 
getragen? Inwieweit entspricht dies Verhältnis den§§ /26-133 der Gewerbeordnung? In 
welcher Weise ist, wo ein solches Verhältnis vorliegt, durch besondere Regelung der Be
schäftigung der Lehrlinge Fürsorge für deren Ausbildung getroffen worden, und welche 
besonderen Einrichtungen bestehen, abgesehen von der Beschäftigung im Betrieb, für die 
gewerbliche und sittliche Ausbildung der Lehrlinge? Sind Betriebe bekannt geworden, in 
welchen die 'Zahl der Lehrlinge in auffallendem Mißverhältnis zu der 'Zahl der beschäftig
ten Arbeiter steht? (Schreiben von Boettichers an die Bundesregierungen vom 10.2.1887, 
Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.11599, n. fol.). 
Für das Jahr 1888 lautete die Fragestellung: In welchen Fristen, an welchen Wochentagen 
und in welchen Formen findet die Lohnzahlung statt? Haben sich im allgemeinen und in
sonderheit bei den jugendlichen Arbeitern Übelstände herausgestellt, welche auf 'Zeit oder 
Form der Lohnzahlung zurückzuführen sind? (Schreiben von Boettichers an die Bundes
regierungen vom 7.3.1888, Ausfertigung für den preußischen Außenminister: BArch 
R 901Nr.35110/2, fol.17-18). 
Zur Fragestellung für das Jahr 1889 vgl. Nr. I 82. 
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Entwurf' für einen Bericht des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von 
Boetticher an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Konzept Lohmanns mit Abänderungen Bosses und Ecks' 

[Regelmäßige Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen ist bisher nur wenig verbreitet; sie kommt 
als Saisonarbeit hauptsächlich in der Zuckerindustrie vor; durch Überstunden verursachte un
regelmäßige Nachtarbeit ist in erster Linie in der Textilindustrie festzustellen, eine Zunahme 
der Nachtarbeit ist zu befürchten, ein gesetzliches Verbot soll dies verhindern; die Bundesre
gierungen nehmen zu einem eventuellen Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen un
terschiedliche Positionen ein] 

Seiner Durchlaucht vorzulegen 
Betrifft: Nachtarbeit der Arbeiterinnen 

Durch die im Jahre 1882 erfolgte Einführung der Nachtarbeit von Arbeiterinnen 
in der „Düsseldorfer Kammgarnspinnerei" und die bald darauf laut werdenden Kla
gen über die Zuchtlosigkeit der 'dort" beschäftigten Arbeiterinnen sah sich der da
malige Präsident der Regierung in Düsseldorf, jetzige Oberpräsident der Provinz 
Westfalen v. Hagemeister', veranlaßt, eine nähere Feststellung der Verhältnisse der 
Arbeiterinnen in jener Fabrik banzuordnen. Die Ergebnisse derselben führten ihn zu 
der Auffassung\ daß die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen für die Ge
sundheit und Sittlichkeit derselben bedenklich sei. Auf seine Veranlassung ordnete 
die Regierung für den Betrieb der genannten Fabrik diejenigen Beschränkungen an, 
welche sie aufgrund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für zulässig er
achtete, namentlich die Einstellung des Betriebs an Sonntagen für die Stunden von 

Konzept von der Hand Theodor Lohmanns (7.7.) mit Paraphen Bosses (16.7.) und Ecks 
(17.7.): BArch R 1501 Nr.106456, fol. 254-265 Rs. 
Randvermerk Bosses vom 16.7.: In der Sache mit dem Referenten einverstanden kann ich 
das Bedenken nicht unterdrücken, ob es sich empfiehlt, seiner Durchlaucht eine so aus
führliche Darstellung vorzulegen. Ich muß freilich anerkennen, daß auch die Anführung 
der einzelnen Äußerungen der Regierungen zur Gewinnung eines vollständigen Überblicks 
von Wert ist. Ich möchte aber anheimstellen, ob nicht gleichwohl der eingeklammerte Pas
sus von Seite 4-15 [hier S. 243-247) gestrichen werden könnte [Vermerk Ecks (19.7.): Die
se Streichung scheint auch mir sich zu empfehlen]. Auch die weitere Frage liegt nahe, ob 
nicht mit Rücksicht auf den Schlußpassus die ganze Sache so lange liegen bleiben könnte, 
bis die Ergebnisse der Sonntagsenquete vorliegen. Allein, ich halte es für sehr erwünscht, 
schon jetzt Gewißheit darüber zu erhalten, ob demnächst im Sinn des H(err)n Referenten 
vorgegangen werden soll oder nicht; deshalb habe ich gezeichnet. 
Der Staatssekretär des Innern von Boetticher hat die Denkschrift nicht gezeichnet (sondern 
sie sich ohne weitere Verfügung am 24.8.1885 wieder vorlegen lassen). Ohne die Denk
schrift an Bismarck übermittelt zu haben, hielt von Boetticher am 21.1.1886 in der Frage 
der gesetzlichen Einschränkung der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen Vortrag bei Bis
marck. Zu dessen Verfügung vgl. Nr. 11 l. 

' Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderungen durch Bosse und Eck. 
' Robert Eduard von Hagemeister (1827-1902), 1877-1883 Regierungspräsident in Düssel

dorf, seit 1883 Oberpräsident der Provinz Westfalen. 
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12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens aufgrund der für den Regierungsbezirk geltenden 
Sonntagsverordnung• und die Ausschließung von Arbeiterinnen unter 18 Jahren von 
der nächtlichen Beschäftigung aufgrund des § 120 Abs. 1 der Gewerbeordnung. Ge
gen diese Anordnungen erhoben die Unternehmer Beschwerde, welche sie damit be
gründeten, daß die Befolgung derselben den regelmäßigen Tag- und Nachtbetrieb 
wenn nicht unmöglich machen, so doch im höchsten Grad erschweren würde, und 
daß sie zu dieser Art des Betriebs durch die Konkurrenz der gleichartigen Unter
nehmungen im K[öni]greich Sachsen, Württemberg und Elsaß-Lothringen genötigt 
seien, so lange nicht die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen allgemein für 
das Reich verboten werde. Die Regierung, welche diesen Einwand gegen ihre An
ordnungen in gewissem Maß als berechtigt anerkannte, beantragte nunmehr beim 
Ministerium für Handel pp. die Herbeiführung eines allgemeinen Verbots oder 'doch 
einer' allgemeinen Beschränkung der Nachtarbeit für Arbeiterinnen, indem sie dar
auf hinwies, daß die letztere zur Zeit nur erst sporadisch und in geringem Umfang 
vorkomme, ohne Zweifel aber, nachdem sie erst in einzelnen Anlagen bestimmter 
Industriezweige eingeführt sei, infolge des Drucks der Konkurrenz sehr rasch allge
meine Verbreitung finden werde. 

Nachdem mir von diesen Verhandlungen Mitteilung gemacht worden, habe ich 
geglaubt. eine Klarstellung der für die angeregte Frage in Betracht kommenden Ver
hältnisse herbeiführen zu sollen und zu dem Ende durch das in Abschrift anliegende 
Schreiben vom 3. April v. J.' die verbündeten Regierungen um eine Äußerung über 
den derzeitigen Umfang der Nachtarbeit von Arbeiterinnen, über die Art derselben, 
über die dabei etwa hervorgetretenen Übelstände und über die dNützlichkeitd eines 
Verbots derselben ersucht. 

Nach den hierauf eingegangenen Antwortschreiben• sind nach Art und Dauer der 
vorkommenden Nachtarbeit zu unterscheiden 

A. Betriebe mit regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit das ganze Jahr hindurch, 
B. Betriebe, welche nur während der Campagne, dann aber mit regelmäßiger 

Tag- und Nachtarbeit betrieben werden, 
C. Betriebe, welche zwar das ganze Jahr hindurch im Gang sind, aber nur in be

grenzten regelmäßig wiederkehrenden Zeiten (Saison) mit Tag- und Nachtarbeit 
oder mit in die Nacht ausgedehnten Überstunden 'stattfinden', 

D. Betriebe, welche der Regel nach nur mit Tagesarbeit, in unregelmäßig eintre
tenden eiligen Zeiten aber mit in die Nacht ausgedehnten Überstunden stattfinden. 

Der Umfang, in welchem gegenwärtig Nachtarbeit von Arbeiterinnen vorkommt, 
ergibt sich aus der anliegenden nach Staaten und nach den unter A bis D bezeichne
ten Klassen aufgestellten Übersicht.' 

'Zu den einzelnen Klassen ist folgendes zu bemerken: 

Zu A. 

Unter den Industriezweigen, in welchen regelmäßige Tag- und Nachtarbeit vor
kommt, findet sich keiner, in welchem Nachtarbeit für Arbeiterinnen allgemein üb
lich wäre, so daß sämtliche Betriebe eines Industriezweigs Arbeiterinnen bei Nacht 

• Vom 14.12.1853. 
Vgl. Nr. 36. 

• Die Berichte der Bundesregierungen sind überliefert in: BArch R 1501 Nr. 106456. 
Ausfertigung: GStA Berlin Rep.80 II spez 9, fol. 59-67. 

' Ab hier von Bosse eingeklammert. 
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beschäftigten. Letzteres geschieht vielmehr bis jetzt nur sporadisch in einzelnen Be
trieben, während die überwiegende Mehrzahl der Betriebe desselben Industriezwei
ges für Arbeiterinnen nur Tagesbetrieb kennt. Soweit die regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit durch technische Eigentümlichkeiten des Industriezweigs erfordert wird, 
kommt die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen nur in einzelnen Betrieben 
solcher Industriezweige vor, in welchen die überwiegende Mehrzahl der Betriebe 
Arbeiterinnen überhaupt nicht oder nur mit gewissen vom Hauptbetrieb unabhängi
gen Nebenarbeiten beschäftigt. Dahin gehören namentlich Eisenhütten, Zinkhütten, 
Brikettfabriken, Zementfabriken, Glashütten. In der Mehrzahl der Industriezweige 
beruht die Einführung der Nachtarbeit, welche in einzelnen Betrieben derselben 
stattgefunden hat, nicht auf technischen Eigentümlichkeiten, sondern auf dem Be
streben, das in den Gebäuden und Maschinen angelegte Kapital möglichst hoch aus
zunutzen und zu diesem Zweck den Betrieb auch während der Nacht fortzusetzen. 

In der überwiegenden Mehrzahl der Betriebe, welche überhaupt regelmäßige 
Tag- und Nachtarbeit haben, wechseln die Arbeiterinnen in bestimmten Perioden (8-
oder 14tägig) in der Tag- und Nachtschicht ab, doch kommt es auch vor, daß die 
Nachtschicht immer dieselben Arbeiterinnen trifft. Letztere beruht dann meistens 
darauf, daß bei Tag auch jugendliche Arbeiterinnen beschäftigt werden, welche ge
setzlich zur Nachtarbeit nicht verwandt werden dürfen und somit den Schichten
wechsel unmöglich machen. 

ZuB. 

Unter den Industriezweigen, welche nur während der Campagne, dann aber mit 
regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit betrieben werden, ist der bei weitem wichtigste 
die Rübenzuckerindustrie, und dies ist zugleich der einzige Industriezweig, in wel
chem die Nachtarbeit von Arbeiterinnen allgemein üblich ist. Allerdings hat infolge 
fortschreitender Einführung des Diffusionsverfahrens die Zahl der in Rübenzucker
fabriken beschäftigten Arbeiterinnen neuerdings nicht unerheblich abgenommen; 
indessen ist die Zahl der Fabriken, in denen Arbeiterinnen überhaupt nicht mehr 
oder nicht mehr bei Nacht beschäftigt werden, bis jetzt noch so gering, daß sie nur 
als Ausnahmen von der Regel angesehen werden können. Die übrigen in dieser 
Klasse in Betracht kommenden Industriezweige sind entweder an sich von geringer 
Ausdehnung - wie die Zichorien- und Krautfabriken - oder solche, in welchen - wie 
in den Ziegeleien - die Beschäftigung von Arbeiterinnen nur in vereinzelten Betrie
ben vorkommt. 

Zu C. 

Die Betriebe, in w~lchen der Regel nach nur Tagesarbeit besteht, in regelmäßig 
wiederkehrenden Perioden (Saison) aber entweder volle Nachtschichten oder nächt
liche Überstunden hinzukommen, sind wahrscheinlich zahlreicher als die Berichte 
erkennen lassen. Wenigstens haben in diesen Berichten einzelne Betriebe, welche 
tatsächlich hierher gehören, wie z. B. Blumenfabrikation und die Konfektionsindu
strie, keine Erwähnung gefunden. Es handelt sich bei dieser Gattung um solche In
dustriezweige, bei denen entweder infolge des regelmäßigen Wechsels der Mode 
oder in Anlaß des Weihnachtsgeschäfts in gewissen Zeiten des Jahrs regelmäßig eine 
sehr verstärkte Nachfrage eintritt, welche durch den regelmäßigen Betrieb nicht be
friedigt werden kann, während für eine vermehrte Einstellung von Arbeiterinnen bei 
der Tagesarbeit die Betriebsanlagen nicht ausreichen. 
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Zu D. 

Die Verstärkung der Tagesarbeit durch nächtliche Überstunden in unregelmäßig 
wiederkehrenden Zeiten findet, veranlaßt durch die wechselnden Konjunkturen, in 
sehr vielen Betrieben der verschiedensten Industriezweige, namentlich aber in der 
Textilindustrie statt. Die Zahl derselben ist in den Mitteilungen der Regierungen 
nicht angegeben, in den Antwortschreiben einzelner Regierungen ist diese Art der 
Nachtarbeit überhaupt nicht berücksichtigt. In zahlreichen Betrieben, namentlich der 
Textilindustrie, ist, wie mehrfach hervorgehoben wird, diese Art der nächtlichen Be
schäftigung infolge des Bestrebens, die Produktion ohne Vergrößerung des Anlage
kapitals möglichst zu verstärken, bereits so zur Regel geworden, daß der Übergang 
zur regelmäßigen Tag- und Nachtarbeit als nahe bevorstehend angesehen werden 
muß. 

Überhaupt wird in denjenigen Gebieten, in welchen die Frauenarbeit in Fabriken 
eine Rolle spielt, die Beobachtung gemacht, daß Hand in Hand mit dem wachsenden 
Bestreben, durch möglichste Verstärkung der Produktion die Generalkosten zu ver
mindern und durch die damit ermöglichte Herabsetzung der Preise die Konkurrenz 
aus dem Feld zu schlagen, die Einführung der Nachtarbeit in steter Zunahme begrif
fen sei und voraussichtlich bei weiterer freierer Entwicklung durch die Konkurrenz 
auch denjenigen Betriebsunternehmern werde aufgedrängt werden, welche derselben 
an sich nicht geneigt sind. 

Was die Folgen der Nachtarbeit der Arbeiterinnen für die Gesundheit und Sitt
lichkeit der letzteren sowie für das Familienleben der Arbeiterbevölkerung 'anbe
trifft', so wird von der Mehrzahl der Regierungen bemerkt, daß bei dem verhältnis
mäßig geringen Umfang, in welchem bis jetzt die Nachtarbeit üblich sei und bei ih
rem meist nur sporadischen Vorkommen bestimmte Erfahrungen noch nicht ge
macht seien. Es werden daher nur hin und wieder einzelne Fälle mitgeteilt, in wel
chen man infolge der Nachtarbeit eine Verschlechterung des Zustands der Gesund
heit und Sittlichkeit der Arbeiterinnen beobachtet haben will, oder in denen wohl
wollende Unternehmer durch das Hervortreten solcher Folgen veranlaßt seien, die 
bei ihnen eingeführte Nachtarbeit wieder abzuschaffen. Nur aus einzelnen Bezirken, 
namentlich aus dem Regierungsbezirk Oppeln, wo eine starke Heranziehung weibli
cher Arbeitskräfte im Hüttenbetrieb und in der Zementfabrikation stattfindet, wird 
berichtet, daß diese Heranziehung und namentlich diejenige zur Nachtarbeit, einer 
gesunderen Entwicklung der Verhältnisse der Arbeiterbevölkerung hinderlich sei. 
Dagegen wird von mehreren Regierungen, namentlich von der königl[ich] sächsi
schen und in Preußen von den Regierungen der industriereichsten Bezirke die Be
fürchtung ausgesprochen, daß, falls die Nachtarbeit der Arbeiterinnen in dem Maß 
zunehmen sollte, wie es jetzt den Anschein gewinne, die nachteiligen Folgen bald 
hervortreten würden. Als besonders bedenklich wird von verschiedenen Regierun
gen die Zunahme der Verstärkung der Tagesarbeit durch nächtliche Überstunden be
zeichnet, weil dieselbe nicht nur zu einer unverkennbaren Überanstrengung der Ar
beiterinnen führe, sondern vielfach auch noch die Folge habe, daß den Arbeiterin
nen, welche in später Abend- und Nachtstunde ihre oft entfernten Wohnungen nicht 
mehr erreichen könnten, für die Nacht in Räumen untergebracht werden, welche für 
Gesundheit und Sittlichkeit gleich ungünstig seien. 

Was die Ratsamkeit eines Verbots der Nachtarbeit anlangt, so enthalten sich die 
Regierungen von Mecklenburg, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Waldeck und Lippe 
jeglicher Äußerung, weil bei ihnen Nachtarbeit von Arbeiterinnen überhaupt nicht 
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vorkommt. Mehrere andere Regierungen, in deren Gebiet die Nachtarbeit der Ar
beiterinnen bis jetzt kaum erhebliche Bedeutung hat, wie diejenigen von Hessen, 
Altenburg, Koburg-Gotha, Lippe-Detmold, erklären, daß sie gegen das Verbot keine 
Bedenken zu erheben haben. 

Von den übrigen Regierungen sprechen sich entschieden gegen das Verbot aus 
die württembergische Regierung, welche prinzipiell den Standpunkt vertritt, daß, so 
lange man nicht zu einer gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit der Männer 
übergehe, man auch nicht berechtigt sei, diejenige der Frauen zu beschränken, da 
letztere zu manchen Arbeiten besonders geeignet seien und die durch das Verbot der 
Nachtarbeit bedingte Beschränkung der Erwerbsfähigkeit derselben nicht erwünscht 
sei, und die anhaltische Regierung, diese jedoch nur mit Rücksicht auf die zahlrei
chen Zuckerfabriken, welche in Anhalt zugleich die einzigen Betriebe sind, in wel
chen Nachtarbeit von Arbeiterinnen vorkommt. 

Die Regierungen von Großherzogt[um] Sachsen-Weimar und Mecklenburg
Schwerin, in deren Territorien gleichfalls nur die Zuckerfabriken Arbeiterinnen bei 
Nacht beschäftigen, machen nur für diese das Bedürfnis einer Ausnahme von dem 
etwa zu erlassenden Verbot geltend, während die Regierung von Braunschweig, wo 
das gleiche Verhältnis besteht, 'sich auf die Anführung beschränkt, daß' die befrag
ten Behörden verschiedener Meinung darüber seien, ob für die Zuckerfabriken das 
Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen durchführbar sei. 

Die k[öniglich] bayerische Regierung erhebt Bedenken gegen das Verbot der 
Nachtarbeit für die sog. Saisonindustrien sowie gegen das unbedingte Verbot der 
nächtlichen Überstunden. Im übrigen erachtet sie das Verbot zwar nicht für bedenk
lich, stellt aber anheim, zunächst noch eine Enquete durch Vernehmungen von Ar
beitgebern und Arbeitern zu veranstalten. 

Die großherzoglich badische Regierung, welche die Vertreter der beteiligten In
dustriezweige gehört hat, teilt mit, daß diese, sofern nur gewisse Ausnahmefälle 
vorgesehen werden würden, keine Bedenken gegen das Verbot zu erheben haben, 
mit Ausnahme der Zichorienfabriken, welche während der Kampagnen die Nachtar
beit von Arbeiterinnen nicht entbehren zu können glauben. Entschieden für das Ver
bot haben sich die königl[ich] sächsische Regierung und der Statthalter von Elsaß
Lothringen ausgesprochen. Beide heben hervor, daß die Zulassung der Nachtarbeit 
von Arbeiterinnen, welche in den betreffenden Gebieten vorzugsweise in der Tex
tilindustrie vorkommt, keineswegs als Bedingung des Bestands der beteiligten Be
triebe angesehen werden könne, und daß eine den natürlichen Verhältnissen so sehr 
widersprechende Einrichtung, wie die nächtliche Beschäftigung von Frauen und 
Mädchen in Fabriken, da, wo es sich nicht um den Fortbestand, sondern nur um ei
nen höheren Gewinn bestehender Unternehmungen handle, mit Rücksicht auf die 
naheliegenden bedenklichen Folgen nicht gerechtfertigt erscheine. 

Für Preußen liegen die Äußerungen sämtlicher Provinzialbehörden vor.9 Von die
sen erklären acht, daß in ihrem Bezirk weder ein Bedürfnis für das Verbot noch ein 
Bedenken dagegen spreche. Fernere acht bezeichnen das Verbot mit Rücksicht auf 
die Verhältnisse einzelner Industriezweige, namentlich der Zuckerindustrie, als be
denklich. Sechs Behörden vertreten die Ansicht, daß den Gefahren der nächtlichen 
Beschäftigung von Arbeiterinnen nicht durch ein Verbot, sondern durch gesetzliche 
Beschränkungen und durch verschärfte Bestimmungen über die Beaufsichtigung 

9 GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Slg. II. Vgl. Nr. 44. 
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entgegenzutreten sei. Elf Behörden endlich befürworten mehr oder weniger dringend 
das Verbot, zugleich aber meistens die Zulassung gewisser Ausnahmen, um den Be
dürfnissen einzelner Industriezweige, namentlich der Zuckerindustrie, Rechnung zu 
tragen. 

Von den Behörden, welche sich gegen das Verbot aussprechen, wird dies mei
stens durch das allgemeine Bedenken begründet, daß das Verbot den Verdienst der 
Arbeiterinnen schmälern und eine Erhöhung der Produktionskosten der Industrie 
herbeiführen werde.'0 Von den das Verbot befürwortenden Behörden wird dagegen 
ausgeführt, daß diesem Bedenken, abgesehen von einigen wenigen Industriezwei
gen, eine entscheidende Bedeutung nicht beizumessen sei, weil die Nachtarbeit der 
Arbeiterinnen bei ihrem bisherigen nur sporadischen Vorkommen nach beiden Sei
ten noch keine erhebliche Rolle spiele. Von diesen Behörden, welche größtenteils 
den industriereichsten Gegenden angehören (z. B. Oppeln, Breslau, Minden, Arns
berg, Düsseldorf, Aachen, Trier), wird mehrfach für die möglichst schleunige Ein
führung des Verbots die Besorgnis geltend gemacht, daß anderenfalls unter dem 
Druck der Konkurrenz die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen in nächster 
Zukunft voraussichtlich erheblich zunehmen und auch in solchen Industriezweigen, 
in denen sie bis jetzt nur vereinzelt vorkommen, sich zu einer regelmäßigen Ein
richtung ausbilden werde. Ebenso wird darauf hingewiesen, daß das fragliche Ver
bot in die Verhältnisse der Industrie und der Arbeiter zur Zeit noch nicht sehr fühl
bar und nicht annähernd so tief eingreifen werde wie seinerzeit die gesetzliche Re
gelung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, und daß dies um so weniger ge
schehen werde, je früher das Verbot erlassen werde. 11 

Das Gesamtergebnis der eingegangenen Äußerungen läßt sich dahin zusammen
fassen, daß, abgesehen von einigen Industriezweigen, in denen die Nachtarbeit von 
Arbeiterinnen bei Beschäftigungen stattfindet, welche überhaupt für weibliche 
Kräfte ungeeignet erscheinen (wie z.B. in der Eisen- und Zinkindustrie Oberschlesi
ens), gegenwärtige Übelstände, deren Abstellung durch Verbot oder Beschränkung 
der Nachtarbeit als ein dringendes Bedürfnis erscheine, nur insofern hervorgetreten 
sind, als es sich um die Verstärkung des Betriebs durch nächtliche Überstunden bei 
Tag beschäftigter Arbeiterinnen handelt, in dem diese Art der Nachtarbeit bereits 
eine erhebliche Ausdehnung gewonnen hat und in ihrer gegenwärtigen, durch keine 
gesetzliche Regelung beschränkten Gestalt nach der Ansicht der meisten Behörden 
mit besonderen Nachteilen für Gesundheit und Sittlichkeit verbunden ist. 

Dagegen wird es als wahrscheinlich anzusehen sein, daß die Nachtarbeit von Ar
beiterinnen, wenn sie über kurz oder lang in allen Industriezweigen, in denen bis 
jetzt erst einzelne Unternehmer zu derselben übergegangen sind, zur Regel werden 
sollte, bei uns zu denselben Zuständen führen würde, welche in England das gänzli
che Verbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen veranlaßt haben. 

Ob eine solche Ausdehnung der Nachtarbeit eintreten wird, läßt sich zur Zeit 
schwer übersehen. Daß der Gang der industriellen Entwicklung sich in dieser Rich
tung bewegt, wird indessen nicht zu verkennen sein. Unsere gesamte Industrie, na
mentlich soweit sie Massenartikel erzeugt, zeigt gegenwärtig unter dem Druck der 
immer schärfer werdenden Konkurrenz das Bestreben, durch Erweiterung der Be
triebe zu einer möglichst billigen Produktion zu gelangen und namentlich durch 
Verstärkung der Produktion bei gleichbleibendem Anlagekapital die Generalkosten 

10 Randbemerkung Ecks: paßt auf Kinderarbeit auch. 
11 Bis hier von Bosse eingeklammert. 
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herabzumindern. Zur Erreichung dieses Ziels bietet die stärkste Ausnutzung der Ge
bäude und Maschinen durch regelmäßige Nachtarbeit eines der wirksamsten Mittel, 
und in jedem Industriezweig, in welchem einzelne Unternehmer zu diesem Mittel 
greifen, muß für alle übrigen Unternehmer die Versuchung, auf demselben Weg zu 
folgen, eine sehr starke und mit der Zeit unwiderstehliche werden. Der Anfang die
ser Entwicklung liegt bereits vor, indem in einzelnen Zweigen, namentlich der Tex
tilindustrie, wie z. B. in der Shoddy-Industrie", in den letzten Jahren die Einführung 
der regelmäßigen Nachtarbeit in steigender Zunahme begriffen ist. Er zeigt sich fer
ner in der immer häufiger werdenden Verstärkung des Betriebs durch nächtliche 
Überstunden, welche bei einer gewissen Ausdehnung wegen der Überanstrengung 
der Arbeiterinnen unhaltbar wird und naturgemäß mit dem Übergang zu regelmäßi
ger Nachtarbeit endigen muß. 

Es würde sich bei dem Verbot der Nachtarbeit demnach um eine Maßregel han
deln, welche weniger gegenwärtigen allgemeinen Übelständen abzuhelfen als künf
tigen bei ungehemmtem Fortgang der derzeitigen Entwicklung wahrscheinlichen 
Übelständen vorzubeugen bestimmt wäre. Eben deshalb würde sie auch geringeren 
Bedenken und Schwierigkeiten begegnen, da sie nur eine Art der Ausnutzung der 
Arbeitskräfte ausschließen würde, mit welcher unsere Industrie zur Zeit noch nicht 
allgemein rechnet und welche auch für die Erwerbsverhältnisse der arbeitenden 
Klassen noch nicht eine so große Bedeutung gewonnen hat, daß ihre Ausschließung 
zu fühlbaren Störungen führen würde. 

"Daß es sich dabei um eine der von der Sozialdemokratie vertretenen Forderung 
handelt, könnte bedenklich machen, einen Weg zu beschreiten, dessen Empfehlung 
vielleicht auf agitatorischen Hintergedanken beruht. Allein, diesen Bedenken steht 
die Gewißheit gegenüber, daß es sich in der Tat um die Abwendung bedrohlicher 
Mißstände handelt und daß" die fragliche Maßregel auch in den Kreisen der Arbeit
geber nicht auf erheblichen Widerspruch stoßen, vielfach sogar willkommen gehei
ßen werden würde. Wenn von der Rübenzuckerindustrie, für welche jedenfalls eine 
Ausnahme vorzusehen sein würde, abgesehen wird, so handelt es sich bei dem Ver
bot der Nachtarbeit in überwiegendem Maß um die Interessen der Textilindustrie. In 
dieser wird aber das Eindringen der Nachtarbeit in den Betrieb von der großen Mas
se der Betriebsunternehmer keineswegs als willkommen angesehen. Die Kammgarn
spinnerei in Düsseldorf hat ausdrücklich erklärt, daß sie die Nachtarbeit nur mit 
Rücksicht auf den Vorgang ihrer Konkurrenten in Sachsen und Elsaß-Lothringen 
'eingeführt und daß sie gegen ein Verbot' derselben nichts einzuwenden habe, wenn 
dasselbe für das ganze Reich erlassen werde. Von allgemeinerer Bedeutung ist in 
dieser Beziehung die Erklärung, welche der Direktor der Augsburger Stadtbachspin
nerei Haßler" in der Sitzung des Zentralverbands Deutscher Industrieller abgab. Sie 
lautet: 

,,Die Textilindustriellen stimmen dem Antrag Lohren" (Verbot der Nacht- u. 
Sonntagsarbeit für Arbeiterinnen) zu. Sie sind der Ansicht, daß die Arbeit weiblicher 
Personen, verheirateter und unverheirateter, zur Nachtzeit und an Sonn- und Festta
gen zu verbieten ist; und wenn ein solches Verbot auch die Folge hat, daß durch das-

" Shoddy ist eine aus Lumpen, Spinnerei- und Webereiabfällen (ungewalkte Stoffe, loser 
Flanell, Wirkwaren) hergestellte Kunst- bzw. Reißwolle. 

13 Theodor Haßler ( 1828-1901 ), Textilindustrieller in Augsburg, 1880-1881 und 1891-190 l 
Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

1~ Vgl. Nr. 47. 
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selbe die Arbeit in der Textilindustrie zur Nachtzeit überhaupt verhindert wird, so 
erblicken wir darin keine Schädigung unserer Industrie, dagegen eine Besserung der 
Verhältnisse der arbeitenden Klassen im allgemeinen; denn nach unserer Auffassung 
ist eben die Nachtarbeit gegen die Natur und sollte prinzipiell ausgeschlossen sein."" 

Ebenso bezeichnet der Vorsitzende des Vereins für die wirtschaftlichen Interes
sen im Rheinland und Westfalen, Kommerzienrat Dr. Jansen in Dülken, in seinen 
unterm 5. Dezember v. J. eingesandten „Vorschlägen zu einer Reform der Fabrikge
setzgebung"'• das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit für alle Arbeiter weiblichen 
Geschlechts als eine wünschenswerte Bestimmung, welche in seinen Kreisen auch 
von solchen gebilligt werden würde, denen weitere Beschränkungen der Arbeitszeit 
bedenklich erscheinen, und als eine Maßregel, welche zugleich den Vorteil biete, 
daß sie der in der Textilindustrie immer mehr überhandnehmenden Überproduktion 
einigermaßen entgegenwirken werde. 

Sollten Ew. [Durchlaucht] es unter den dargelegten Umständen für angemessen 
erachten, eine gesetzliche Beschränkung der Nachtarbeit von Arbeiterinnen herbei
zuführen, so würde die Frage entstehen, wie weit in dieser Richtung gegangen wer
den soll. Ein ausnahmsloses Verbot wird jedenfalls nicht in Frage kommen können 
und ist auch von keiner Seite befürwortet. 

Vor allem wird die von jeher übliche Nachtarbeit in Zuckerfabriken nicht wohl 
verboten werden können, zumal ein so tiefer Eingriff in die Betriebsverhältnisse die
sen ohnehin gegenwärtig leidenden Industriezweig empfindlich treffen würde. 

Ebensowenig wird die Nachtarbeit in anderen Industriezweigen verboten werden 
können, welche durch technische Eigentümlichkeiten auf regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit und zugleich auf Verwendung oder Mitverwendung weiblicher Arbeits
kräfte angewiesen sind. 

Ferner würde eine zeitweilige Nachtarbeit für die sog. Saisonindustrien zuzulas
sen sem. 

Endlich dürfte es sich empfehlen, auch die Beschäftigung von Arbeiterinnen in 
nächtlichen Überstunden kfür Zeiten besonders dringlicher Arbeitk nicht gänzlich zu 
verbieten, sondern nur so zu regeln, daß den damit verbundenen Gefahren tunlichst 
entgegengetreten wird. 

Was den Weg anlangt, auf welchem eine solche Regelung herbeizuführen ist, so 
bietet allerdings der § 139 b der Gewerbeordnung die Möglichkeit, für „einzelne In
dustriezweige" durch Beschluß des Bundesrats die nächtliche Beschäftigung von 
Arbeiterinnen zu untersagen oder zu beschränken. Nach der Fassung dieses Paragra
phen, welcher nur Ausnahmebestimmungen im Auge hat, dürfte es sich kaum emp
fehlen, 'auf dem durch ihn bezeichneten Weg' eine allgemeine Regelung der Nacht
arbeit vorzunehmen. Dazu kommt, daß Vorschriften, welche aufgrund des § 139 b 

'' Theodor Haßlers Äußerung wird hier verkürzt wiedergegeben. Dieser hatte auf einer Aus
schußsitzung des Zentralverbands Deutscher Industrieller am 15.1.1885 erklärt: Im allge
meinen verhält sich die Textilindustrie durchaus nicht ablehnend gegenüber den Bestre
bungen, die Gesetze über den Arbeiterschutz auszudehnen. Sie verhält sich nur ablehnend 
gegenüber denjenigen Bestimmungen, die zu sehr ins Detail eingreifen, die vielleicht nur 
von einseitigen Gesichtspunkten ausgehen und die störend in die Fabrikations- sowie in 
die Erwerbsverhältnisse der Arbeiterfamilien eingreifen. Von diesem Gesichtspunkt aus
gehend, stimmen die Textilindustriellen dem Antrag Lohren zu (usw.) (Verhandlungen, 
Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 30, Berlin 
1885, S. 37). 

16 Vgl. Nr. 46. 



250 Nr. 74 

erlassen wurden, für Elsaß-Lothringen keine Gültigkeit haben, eine Beschränkung 
der Nachtarbeit aber, welche nicht auch auf Elsaß-Lothringen ausgedehnt würde, mit 
Rücksicht auf die Konkurrenzverhältnisse wichtiger Industriezweige kaum zu recht
fertigen sein dürfte. Wenn hiernach, um zu einer allgemeinen Regelung der Nacht
arbeit zu gelangen, ohnehin der Weg der Gesetzgebung zu betreten sein würde, so 
dürfte sich der letztere auch um deswillen empfehlen, weil die Bedeutung jener Re
gelung als eine sozialpolitische Maßregel erkennbarer hervortritt, wenn durch einen 
Akt der Gesetzgebung das in der Gewerbeordnung begründete Verhältnis, nach wel
chem die Nachtarbeit der Arbeiterinnen der Regel nach zulässig ist und nur aus
nahmsweise verboten oder beschränkt werden kann, umgekehrt, und das Verbot zur 
Regel, die Gestattung derselben dagegen zu der vom Bundesrat zuzulassenden Aus
nahme gemacht wird. 

Dieser Weg würde, da bis zum Inkrafttreten des Verbots jedenfalls eine ziemlich 
geräumige Frist gewährt werden müßte, den Vorzug haben, daß diejenigen näheren 
Ermittlungen, welche zur sicheren Beurteilung der Frage, inwieweit die Gestattung 
der Nachtarbeit ·weiblicher Arbeiter· Bedürfnis ist, für verschiedene Industriezwei
ge noch erforderlich sein dürften, in der Zwischenzeit zwischen dem Erlaß des Ge
setzes und dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens zum Abschluß gebracht werden 
könnten, während bei Betretung des in dem§ 139 b gegebenen Wegs zunächst diese 
Erhebungen angestellt werden müßten und erst nach deren Abschluß unter Bestim
mung einer erst dann beginnenden Frist die erforderlichen Verbote und Beschrän
kungen ausgesprochen werden könnten. 

Schließlich bemerke ich gehorsamst, daß es sich vielleicht empfehlen dürfte, die 
Entschließung über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit so lange auszu
setzen, bis auch die Ergebnisse der Ermittlungen über die Sonntagsarbeit vorliegen, 
da, falls auch diese zu einem gesetzgeberischen Vorgehen führen sollten, beide Ma
terien gemeinsam zum Gegenstand einer Novelle zur Gewerbeordnung gemacht 
werden könnten. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Lohmann, abgeändert durch Bosse] 
b-b 

r-r 

b-11 

anzuordnen; deren Ergebnisse ihn zu der Auffassung führte 

von Bosse ergänzt 
von Bosse ergänzt 
nur bemerkt, daß 

Daß es sich dabei um eine Behauptung der Arbeiterparteien handelt, dürfte in diesem 
Fall um so eher eine Berücksichtigung finden können, als Tatsachen vorliegen, welche 
die Annahme rechtfertigen, daß 

von Bosse ergänzt 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Lohmann, abgeändert durch Eck] 
... 

,_, 

in derselben 

Ratsamkeit 

betrieben werden 

eingeführt habe und gegen ein Verbot 

eilige Zeiten 

auf diesem Weg 
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Schreiben' der Handels- und Gewerbekammer Dresden an den sächsischen 
Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Stellungnahme zu den im Reichstag eingebrachten Arbeiterschutzanträgen: Ein Normalar
beitstag von unter zwölf Stunden wird abgelehnt; eine weitere Einschränkung der Fabrikarbeit 
von Kindern und Jugendlichen wird abgelehnt; einer Einschränkung der Frauennachtarbeit 
und der Sonntagsarbeit kann dagegen zugestimmt werden] 

[ ... ] Inhalts des Protokolls hat sich die Handels- und Gewerbekammer einstimmig, 
wie folgt, ausgesprochen: 

,, 1. Die tunlichste Beschränkung der Arbeitszeit in Fabriken auf täglich 12 Stun
den ist zweckmäßig, beziehentlich geboten. 

2. Die weiblichen Arbeiter und die jugendlichen Arbeiter' sind von der Nachtar
beit in Fabriken möglichst auszuschließen. 

3. Die Beschränkung der Arbeit an Sonn- und Festtagen auf diejenigen Gewerbe, 
die ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Betrieb erfordern, wird für notwendig 
erachtet, abgesehen von den auch ferner zuzulassenden unaufschieblichen Reparatu
ren der regelmäßigen Betriebsmittel, durch welche der Betrieb einer Fabrik ganz 
oder teilweise gestört wird. 

4. Dagegen wird eine etwaige weitere Beschränkung der nach den jetzigen ge
setzlichen Bestimmungen zulässigen Beschäftigung von Kindern und jugendlichen 
Arbeitern in Fabriken nicht für geboten, vielmehr den Gewerbsunternehmern wie 
der Arbeiterbevölkerung gleichmäßig nachteilig erachtet. 

5. Die Einführung eines Normalarbeitstags wird aus gleichen Gründen widerra
ten. 

6. Auch die Errichtung von Arbeitsämtern und Arbeiterkammern wird zur Zeit 
nicht für ratsam erachtet. 

7. Es wird empfohlen, nach eventueller Einfügung der unter l - 3 befürworteten 
Änderungen in die Reichsgewerbeordnung alle weiteren Abänderungsanträge zu
nächst abzuweisen und vor neueren Beratungen über dergleichen Anträge vorerst 
eine mehrjährige Erprobung der wiederholt und in den wichtigsten Teilen nunmehr 
revidierten Gewerbeordnung abzuwarten. 

8. Schließlich ist noch die Erwartung auszusprechen, daß die Gesetzgebung auf 
dem vorberegten Gebiet nur mit äußerster Vorsicht zu Werk gehen und vor dem Er
laß so tief einschneidender Maßnahmen, wie sie von einigen Parteien des Reichstags 
in Antrag gebracht worden sind, ebensowohl eine eingehende Untersuchung der ein-

HStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 32-35 Rs., auf fol. 36-37 Rs. befinden 
sich das entsprechende Sitzungsprotokoll und die die Beschlußfassung vorbereitenden 
Vorlagen der gewerblichen Kommission der Kammer. Das Schreiben ist vom Vorsitzen
den der Kammer, dem Dresdener Kaufmann und Stadtrat Theodor Hultzsch, unterzeichnet. 
Sekretär war Edmund Steglich. 
Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Innenminister. 
Die Nachtarbeit jugendlicher Fabrikarbeiter war gemäß § 136 der Gewerbeordnung bereits 
verboten. 
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schlägigen Verhältnisse und die Anhörung geeigneter Sachverständiger aus den zu
nächst interessierten Kreisen des Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstands anordnen, als 
auch zwecks der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der vaterländischen Industrie 
die einschlägigen Rechtsverhältnisse der konkurrierenden Industriestaaten in ver
gleichende Berücksichtigung ziehen werde." 

Nr. 76 

1885 Juli 8 

Bericht' des Gewerberats Karl Ecker an den Oberpräsidenten der Provinz 
Hannover Adolf Hilmar von Leipziger 

Abschrift 

[Stellungnahme zu einer Eingabe von Tabakarbeitern über gesundheitsgefährdende Zigarren
fabriken; Schilderung von Schwierigkeiten bei Absprachen mit Fabrikinspektoren angrenzen
der Gebiete] 

Am 7. März 1884 erhielt ich von dem königlichen Amt zu Achim kurzerhand die 
anliegende Eingabe der Kommission für öffentliche Angelegenheiten der Ta
bakarbeiter Hastedt-Hemelingen', wie sie sich damals nannte, zur weiteren Veranlas
sung zugesandt. 

GStA Berlin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh. 9 Bd. l, fol. 8-12 Rs. 
Adolf Hilmar von Leipziger (1825-1891), seit 1878 Oberpräsident der Provinz Hannover. 
Die von T. Schütz unterzeichnete Eingabe der „Kommission für öffentliche Angelegen
heiten der Tabakarbeiter von Hastedt-Hemelingen" vom 10.2.1884 lautete: Eine wohllöb
liche königliche Amtshauptmannschaft zu Achim erlauben sich die ergebenst Unteneich
neten auf die in anliegender Tabelle spezifizierten äußerst mangelhaften sanitären Zu
stände der Arbeitslokale der Hemelinger Ziga"enfabriken aufmerksam zu machen. Da 
nach unserer Auffassung diese Lokale teilweise äußerst gesundheitsgefährlich sind, so 
bitten wir eine königliche Amtshauptmannschaft um gefällige Untersuchung resp. Abstel
lung dieser unleidlichen Zustände und verha"en in Erwartung eines baldigen gütigen Be
scheids (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.4 adh.9 Bd.1, fol. 20-22). In der 
angefügten Tabelle sind elf Tabakfabriken aufgeführt mit Angaben über Arbeiterzahl, 
Größe der Arbeitsräume, Lüftungsverhältnisse und Angaben, ob der Tabak in den Arbeits
räumen getrocknet wurde. Der pro Arbeiter zur Verfügung stehende Luftraum betrug zwi
schen 2,4 m' und 6, 1 m'. 
Die Eingabe wurde von Gewerberat Ecker am 15.9.1884 beantwortet. Die Zigarrenarbei
terkommission schrieb (diesmal von Karl Wohlers unterzeichnet) am 26.9.1884 erneut an 
Ecker: We,in wir aus der ziemlich unleserlichen Schrift recht heraus studiert haben, daß 
schon Verhandlungen hierüber gepflogen sind, so ist uns dieses daher sehr unklar, weil 
doch ein Gesetz existiert, wonach derartige Räumlichkeiten, wie hier verschieden vorhan
den, zu verbieten sind (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh.9 Bd.1, 
fol. 19). Da die erneute Eingabe unbeantwortet blieb, wandte sich Karl Wohlers mit 
Schreiben vom 22.4.1885 an das Reichsgesundheitsamt (fol.2-2Rs.). Der Vorgang wurde 
vom Reichsgesundheitsamt über das Reichsamt des Innern an das preußische Handelsmi
nisterium abgegeben. Dieses forderte mit Erlaß vom 30.5.1885 den Oberpräsidenten der 
Provinz Hannover Adolf Hilmar von Leipziger zur Berichterstattung auf (fol. 3.). Der hier 
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Wenige Tage darauf teilte ich dem königlichen Amtshauptmann Herrn Stege
mann' mündlich mit, daß ich im Monat April die Zigarrenfabriken in Hemelingen' 
revidieren wolle, daß ein polizeiliches Vorgehen mir jedoch ohne ein gleichzeitiges 
Vorgehen der Bremer Polizei bedenklich erscheine.• 

Am 21. April 1884 habe ich dann die Zigarrenfabriken in Hemelingen besichtigt, 
jedoch die Angaben in der von der Kommission übersandten Tabelle in betreff der 
Arbeiterzahl nicht bestätigt gefunden, da in manchen Fabriken kaum 2/3 der in der 
Tabelle angegebenen Minimalzahl gefunden wurde, so daß das in der Tabelle von 
mir ausgerechnete Verhältnis der Kubikmeter freier Luft pro Kopf der Bevölkerung 
sich wesentlich günstiger stellte. Die vorhandenen Ventilationsöffnungen fand ich 
allerdings in den meisten Fällen von den Arbeitern mittels Tücher, Papiere etc. ver
stopft. Im übrigen war die Luft trotz des späten Nachmittags und des warmen Wet
ters nicht schlecht zu nennen. 

Wirkliche Übelstände fand ich nur in der Fabrik von Grotendiek, wo die Arbeiter 
in einem niedrigen Kellerraum beschäftigt waren, während in der Parterreetage des 
Hauses schöne Räume teils leer standen, teils zur Aufstapelung leerer Kisten und 
Fässer benutzt wurden. Dem Fabrikanten wurde aufgegeben, binnen 14 Tagen seine 
leeren Kisten in den Keller zu schaffen und die Arbeitsräume in die hohen und lufti
gen Zimmer der Parterreetage zu verlegen. Dieser Anordnung ist allerdings, wie ich 
vor kurzem durch Nachrevision konstatierte, nicht Folge gegeben und daher von mir 
beim königlichen Landrat in Achim ein Strafantrag gestellt worden. 

An der Fabrik von Berningroth & Hagedorn wurde zur Zeit der Revision ein be
deutender Vergrößerungsbau vorgenommen, ebenso in der Wiedauschen Fabrik. 

Bereits vorher war ich mit dem Fabrikeninspektor Wegener in Bremen in Korre
spondenz getreten und hatte mir derselbe ein Exemplar seines Jahresberichts pro 
1883, der gerade vorher im Spezialabdruck erschienen war, übersandt. In demselben 
wird ebenfalls über die Zustände in den Bremer Zigarrenfabriken geklagt.' 

Am 18. April hatte ich an die Fabrikeninspektoren von Oldenburg und Bremen 
geschrieben und dieselben auf den 22. April zu einer gemeinschaftlichen Konferenz 
nach Bremen eingeladen. Der Oldenburger Inspektor' antwortete nicht selbst, son
dern ließ durch seinen Vorgänger•, an den die Einladung adressiert war, mitteilen, er 
sei verhindert. 

dokumentierte Bericht des Gewerberats Ecker war dem daraufhin erstatteten Bericht des 
Oberpräsidenten vom 18.7.1885 (fol.4-6) als Anlage beigefügt. 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 115 und Nr. 170. 
Victor Stegemann ( 1849-nach 1918), seit 1883 Amtshauptmann in Achim. 
Landgemeinde im Kreis Achim (Regierungsbezirk Stade), heute Stadtteil von Bremen. 

' Das hannoversche Dorf Hemelingen grenzte an den Bremer Stadtteil Hastedt. 
Wegener schrieb dort: Unerfreulich waren die Ergebnisse der Revisionen in einigen Zi
garrenfabriken. Räume, ein bis anderthalb Meter unter Straßenhöhe, teilweise so feucht, 
daß die Wände tropften, ohne Ventilation, mit kleinen gußeisernen, bis zur Rotglut erhitz
ten Öfen eingerichtet, fast ohne Ausnahme überfüllt, dienten als Arbeitsstätten. Teilweise 
betrug der Bruttoluftraum nur 2,5 m' auf den Kopf (Reichsamt des Innern [Hrsg.], Amtli
che Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrau
ten Beamten. 1883, Berlin 1884, S. 674). 
Hermann Meyer ( 1830-1886), Oberbauinspektor, seit 1883 Fabrikinspektor in Oldenburg. 

' Paul Friedrich August Böhlk ( 1846-1907), Eisenbahnbauinspektor, 1879 bis 1883 Fabrik
inspektor in Oldenburg. 
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Bei der dann am 22. nachmittags mit dem Bremer Fabrikeninspektor Herrn 
Wegener abgehaltenen Besprechung wurde hervorgehoben: 

1. daß ein einseitiges Vorgehen, sowohl für Bremen wie für Hemelingen, nicht 
ausführbar sei, da die Fabrikanten ihre Fabriken sofort entweder nach dem einen 
oder anderen Ort verlegen würden. 

2. Ein gleichzeitiges Vorgehen in beiden Orten würde ebenfalls nicht zum Ziel 
führen, da dann die Fabriken nach Verden oder nach Westfalen oder Oldenburg 
übergesiedelt würden. 

3. Es sei deshalb erforderlich, ein Einverständnis der Regierungen von Münster, 
Minden, Osnabrück, Stade und Oldenburg herbeizuführen, wünschenswert erscheine 
sogar eine Zuziehung von Hamburg und Schleswig. 

Der Unterzeichnete übernahm es, auf seinen Dienstreisen bei Berührung der 
Grenzorte mit den betreffenden Fabrikeninspektoren und Gewerberäten in Beratung 
zu treten. 

Infolgedessen wurde beim Passieren der Stadt Oldenburg mehrmals versucht, den 
dortigen Fabrikeninspektor, Herrn Oberbauinspektor Meyer, zu treffen, aber trotz 
schriftlicher und telegraphischer Benachrichtigung gelang es erst beim 4. Versuch 
im August 1884, den Herrn auf einige Minuten am Bahnhof zu treffen. Bei der dann 
erfolgenden kurzen Besprechung erklärte der Herr, die Regierung in Oldenburg habe 
kein Interesse an Regelung der Angelegenheit, da erstens im Staat Oldenburg nur 
wenig Zigarrenfabriken seien und zweitens es im Gegenteil nicht ungern gesehen 
würde, wenn einige größere Fabriken in das Land hinein verlegt würden. 

Im Monat Juni wurde auch mit dem Gewerberat der Regierungsbezirke Münster 
und Minden, Herrn Räther, in Minden bei Gelegenheit einer Reise nach Osnabrück 
konferiert und ein von dem Unterzeichneten aufgestellter Entwurf zu einer Polizei
verordnung, der den betreffenden Regierungen gleichzeitig vorzulegen wäre, disku
tiert. Der Entwurf liegt in der Anlage bei.'0 

Bevor weitere Verhandlungen gepflogen werden konnten, erhielt ich von dem 
Herrn Fabrikeninspektor aus Bremen im August die Mitteilung, daß die Polizeiver-

' 0 Dieser Entwurf lautete: § 1. Als Zigarrenfabriken im Sinn dieser Verordnung werden alle 
diejenigen Arbeitsräume angesehen, in denen außer den Mitgliedern einer Familie im en
geren Sinn (also Eltern und Kinder) noch eine fremde Persönlichkeit beschäftigt ist. (Be
merkung. Es erscheint dieses erforderlich, um zu vermeiden, daß die Fabrikation der Zi
garren aus den Fabriken in die Hausindustrie gedrängt wird.)§ 2. Jeder Raum, in denen 
Zigarren oder deren Einlagen angefertigt werden sollen, muß eine lichte Höhe von minde
stens 3 m haben. § 3. In jedem Raum, in dem Zigarren oder deren Einlagen angefertigt 
werden sollen, muß pro Kopf der beschäftigten Arbeiter ein Luftquantum von wenigstens 
7 m' vorhanden sein. Bei künstlicher Ventilation durch Ventilatoren kann dasselbe durch 
die Polizeibehörde nach Anhörung des Gewerberats auf 4 m1 herabgesetzt werden. § 4. 
Die Meister haben streng darauf zu achten, daß bei künstlicher Heizung eine Temperatur 
von 15 °Reaum(ur) (= 18,75 °C) nicht überschritten wird. § 5. Das Trocknen des Tabaks 
in denselben Räumen, in denen Zigarren oder deren Einlagen gefertigt werden, ist verbo
ten. § 6. An der Tür jedes Raums, in welchem Zigarren oder deren Einlagen gefertigt wer
den sollen, ist in leicht erkennbarer, haltbarer Weise anzugeben, wieviel Arbeiter auf
grund dieser Verordnung in dem betreffenden Raum beschäftigt werden dürfen. § 7. Aus
löhnung der Arbeiter und Arbeiterinnen erfolgt durch den Fabrikanten oder dessen Be
vollmächtigten direkt an iede einzelne Person. Es ist verboten, die Wickelmacherinnen 
oder sonstige Gehilfen durch die Zigarrendreher auslöhnen zu lassen. § 8. Die Nichtbe
folgung obiger Vorschriften oder falsche Angabe in bezug auf den § 6 derselben sind 
strafbar (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.4 adh.9 Bd. l, fol. 25-26 Rs.). 
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waltung in Bremen es abgelehnt habe, in dieser Angelegenheit vorzugehen, weil die 
Gefahr vorliege, daß durch scharfes Vorgehen gegen die Fabrikanten die Zigarren
fabriken geschlossen und die Anfertigung der Zigarren der viel gefährlicheren, weil 
ganz unkontrollierbaren, Hausindustrie überlassen werden würde. 

Da ohne Bremen und Oldenburg ein weiteres Vorgehen nutzlos erschien, wurde 
die Angelegenheit bis auf weiteres liegengelassen, um so mehr, da, wie bereits oben 
gesagt, die Revision der Zigarrenfabriken in Hemelingen nicht solch schlimme Zu
stände ergeben hatte, daß ein polizeiliches Einschreiten dringend geboten erschien. 

Nr. n 
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Gemeinsamer Runderlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von 
Bismarck' und des Innenministers Robert von Puttkamer' an die Bezirksre
gierungen 

Ausfertigung 

[Anweisung zur Durchführung der Enquete über die Verbreitung der Sonntagsarbeit; die Er
mittlungen sollen das gesamte Gewerbe umfassen; Arbeiter und Arbeitgeber sollen gleicher
maßen befragt werden; die Bezirksregierungen sollen die Ergebnisse bis zum 1.10.1885 vor
legen] 

Der Herr Reichskanzler hat bei den Regierungen der Bundesstaaten die Anstel
lung einer Untersuchung über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn
und Festtagen in Anregung gebracht.' Infolgedessen ersuchen wir Ew. Hochgeboren 
ergebenst, unter Beachtung der folgenden näheren Bestimmungen diese Untersu
chung in dem dortigen Verwaltungsbezirk alsbald vorzunehmen. 

I. Durch die Ermittlung soll festgestellt werden: 1. in welchem Umfang tatsäch
lich die fragliche Beschäftigung vorkommt; 2. ob und inwieweit eine Beschränkung 
derselben ohne Schädigung berechtigter Interessen möglich ist. 

II. Die Ermittlung soll sich auf alle Gewerbszweige einschließlich der Handels
gewerbe und des Handwerks erstrecken. 

III. Es sind zunächst alle diejenigen Industrie- und Gewerbszweige zu ermitteln, 
in welchen überhaupt eine Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Fest
tagen vorkommt. Auf welchem Weg diese Ermittlung stattzufinden hat, überlassen 
wir dem Ermessen Ew. Hochgeboren, bemerken indessen, daß die Vollständigkeit 
derselben sowohl für die Sache wie für die Gewerbtreibenden von wesentlicher Be
deutung ist, da für den Fall eines allgemeinen Verbots der Beschäftigung gewerbli-

Ausfertigung für die Regierung Schleswig: Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Be
stand 309, Nr.7544, n. fol.; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Dr. Emil Sieffert 
(15.7.): GStA Berlin Rep.120 88 llb 1 Nr.6 adh.l Bd.l, fol.55-62. Der Erlaß wurde nicht 
im Ministerialblatt für die Innere Verwaltung veröffentlicht; er ist jedoch abgedruckt in: 
Stahl und Eisen, 1885, S. 535-536. 
Der Erlaß ist „in Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Dr. Ernst von Möller. 

' Der Erlaß ist „im Auftrag" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Ernst Ludwig Herrfurth. 
Vgl. Nr. 72. 
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eher Arbeiter an Sonn- und Festtagen Ausnahmen für solche Gewerbszweige selbst
verständlich nicht in Frage kommen können, in welchen bisher eine derartige Be
schäftigung tatsächlich nicht stattgefunden hat. Es wird daher in Erwägung zu ziehen 
sein, ob im Interesse einer vollständigen Ermittlung etwa eine öffentliche Aufforde
rung zur Anmeldung solcher Betriebe, in welchen jene Beschäftigung bisher stattge
funden hat, zu erlassen ist. 

IV. Sämtliche Industrie- und Gewerbszweige, für welche das Vorkommen der 
Beschäftigung an Sonn- und Festtagen festgestellt ist, sind in ein Verzeichnis aufzu
nehmen, welches nach der Einteilung und der Bezeichnung der Reichsgewerbestati
stik aufzustellen ist. Diejenigen Gewerbszweige, welche sowohl fabrikmäßig wie 
handwerksmäßig betrieben werden, sind eintretendenfalls in dem Verzeichnis dop
pelt aufzuführen, einmal mit dem Zusatz „Fabrikbetrieb" und einmal mit dem Zusatz 
,,Handwerksbetrieb". 

V. Für jeden in das Verzeichnis (IV) aufgenommenen Gewerbszweig sind dem
nächst die auf dem anliegenden Fragebogen verzeichneten Fragen auf besonderem 
Bogen zu beantworten. 

Die Beantwortung der Fragen wird sich neben sorgfältiger Benutzung der eigenen 
Beobachtungen der Beamten und Behörden hauptsächlich auf die Anhörung von 
Arbeitgebern und Arbeitern zu stützen haben. 

Was die Arbeitgeber anlangt, so werden vornehmlich die vorhandenen gesetzli
chen und freien Vertretungen des Handels- und Gewerbebestands zu hören sein, also 
für die Handelsgeschäfte und die Groß- und Fabrikindustrie die Handelskammern 
und kaufmännischen Korporationen, wo solche bestehen, sowie die freien Verbände 
der Fabrikanten, für das Handwerk die Innungen, Innungsverbände und sonstigen 
Handwerkervereinigungen. Soweit in diesen Körperschaften einzelne der beteiligten 
Gewerbszweige nicht vertreten sind, werden auch einzelne hervorragende Gewerb
treibende zu hören sein. 

Die Anhörung von Arbeitern, welche für jeden in Betracht kommenden Ge
werbszweig zu erfolgen hat, muß in einer Weise stattfinden, welche eine Gewähr für 
die Abgabe eines unbefangenen und unbeeinflußten Urteils bietet. Wie dies Ziel am 
sichersten zu erreichen ist, wird nach den örtlichen Verhältnissen zu ermessen sein. 
Geeignet zur Vernehmung erscheinen namentlich die dem Arbeiterstand angehören
den Mitglieder der Vorstände der Krankenkassen, soweit diese nicht Betriebs- (Fa
brik-) Krankenkassen sind. Auch die Berücksichtigung freier Arbeitervereinigungen 
ist nicht ausgeschlossen, sofern dabei die oben bezeichnete Voraussetzung zutrifft. 

Was die Form der Anhörung betrifft, so wird es sich, soweit es ohne unverhält
nismäßigen Zeitaufwand geschehen kann, empfehlen, die oben bezeichneten Organe 
der Arbeitgeber und unter Umständen auch der Arbeiter zunächst zu einer schriftli
chen Beantwortung der Fragen, welche übrigens für jeden Gewerbszweig gesondert 
würde erfolgen müssen, zu veranlassen und das Ergebnis derselben bei der dem
nächstigen mündlichen Vernehmung und Verhandlung zu berücksichtigen. In der 
mündlichen Vernehmung und Verhandlung, welche unter allen Umständen stattzu
finden hat, sind, soweit tunlich, solche Arbeitgeber und Arbeiter heranzuziehen, 
welche von den oben erwähnten Organen bezeichnet sind. 

VI. Die Ermittlungen und Erörterungen werden, soweit der Umfang der damit 
verbundenen Arbeit nicht eine Teilung erforderlich macht, von einer Hand geleitet 
werden müssen. Doch wird es sich empfehlen, dieselben in drei Gruppen zu son
dern: 1. Groß- und Fabrikindustrie, 2. Handelsgewerbe, 3. Handwerk. 
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Die Verhandlungen ad 1 haben unter fortlaufender Mitwirkung des zuständigen 
Gewerberats stattzufinden, inwieweit derselbe auch für die Verhandlungen ad 2 und 
3 in Anspruch zu nehmen ist, bleibt dem Ermessen Ew. Hochgeboren überlassen. Ob 
bei den letzteren Gemeindebeamte, welche mit den in Frage stehenden gewerblichen 
Verhältnissen vertraut sind, zuzuziehen seien, ist zu erwägen. 

Um für die Erörterungen über die Fragen III, IV, VII des Fragebogens einen An
halt zu gewähren, ist den Leitern der Verhandlungen ein Exemplar der beigefügten 
Anweisung der königlichen Regierung zu Düsseldorf vom 24. Juni 18841 mit der 
Weisung einzuhändigen, von dem Inhalt derselben auch den an den Erörterungen 
teilnehmenden Personen Kenntnis zu geben. 

Soweit die Zuziehung von Arbeitern zu den Erörterungen durch Gewährung von 
Vergütungen für Reisekosten und Zeitversäumnis bedingt ist, kann eine solche nach 
angemessenen von Ew. Hochgeboren zu bestimmenden Sätzen erfolgen. Über die 
vorschußweise Bestreitung der dadurch erwachsenden Ausgaben wird besondere 
Verfügung ergehen. 

Da der Herr Reichskanzler bis zum 15. Oktober d. J. die Vorlegung des gesamten 
Materials bestimmt erwartet, so ersuchen wir Ew. Hochgeboren ergebenst, die Er
mittlungen und Erörterungen so zu beschleunigen, daß die Ergebnisse derselben 
spätestens am l. Oktober d. J. uns zugehen. 

Nr. 78 
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Bericht' des Unterstaatssekretärs Dr. Ernst von Möller an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Eine gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit ist notwendig. Hierfür wird die Anwendbarkeit 
von Bestimmungen der 2. österreichischen Gewerbeordnungsnovelle geptüft: Ein völliges 
Verbot der Sonntagsarbeit empfehle sich nicht, stattdessen sollen die Arbeiter abwechselnd 
jeden zweiten Sonntag nicht beschäftigt werden dürfen; die Einführung von Arbeitsbüchern 
ist nicht sinnvoll; Fabrikordnungen sollen obligatorisch werden; ein gesetzlicher Normalar
beitstag wird abgelehnt; Arbeitszeitregelungen sollen den Berufsgenossenschaften überlassen 
bleiben] 

Infolge des hohen Befehls Eurer Durchlaucht vom 24. v. M.' habe ich das anlie
gende österreichische Gewerbegesetz vom 8. März d. J.' einer Prüfung darautbin 

' Vgl. Nr. 42. 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.492, fol. 14-52; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Karl 
Gamp (22.7.): GStA Berlin Rep.120 BB I I Nr.II adh.10 Bd.2, n.fol. Kopfvermerk: 
S(eine) D(urchlaucht) will den Bericht erst lesen, wenn die Ergebnisse der Sonntagsen
quete vorliegen, v(on) R(antzau) 4.8.(1885). Vermerk Rottenburgs: Vorläufig z(u) d(en) 
A(kten). 
In einem Schreiben an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg hatte Herbert 
Graf von Bismarck diesen Bericht angefordert: Der Reichskanzler bittet Sie, die anliegen
de Piece des Auswärtigen Amts - ll/ 6847/18987 - mit Herrn Staatssekretär von Möller zu 
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unterzogen, welche Bestimmungen desselben eventuell zu einer Anwendung auf 
deutsche Verhältnisse geeignet wären. Über das Ergebnis erlaube ich mir folgendes 
gehorsamst zu berichten: 

l. Sonntagsarbeit 

Das österreichische Gesetz stellt im § 75 den Grundsatz auf, daß an Sonntagen 
alle gewerbliche Arbeit zu ruhen hat, gestaltet aber Ausnahmen hiervon. Eine der 
letzteren stellt es selbst fest: Es erlaubt am Sonntag alle an den Gewerbelokalen und 
Werksvorrichtungen vorzunehmenden Säuberungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
Außerdem ermächtigt es die Minister des Handels, des Innern und des Kultus, Aus
nahmen bei einzelnen Kategorien von Gewerben zuzulassen, bei denen 1. eine Un
terbrechung des Betriebs untunlich oder 2. der ununterbrochene Betrieb im Hinblick 
auf die Bedürfnisse der Konsumenten oder des öffentlichen Verkehrs erforderlich 
ist. 

Von dieser Ermächtigung haben die Minister in der Verordnung vom 27. Mai 
d. J.4 einen sehr weitgehenden Gebrauch gemacht. Die Zahl der von ihnen bewillig-

besprechen. Seine Durchlaucht bittet Herrn von Möller, sich darüber äußern zu wollen, 
welche Bestimmungen des österreichischen Gesetzes vom 8. März J 885 eventuell zu einer 
Anwendung auf unsere Verhältnisse geeignet wären. Die Sache habe keine Eile, sondern 
es genüge, wenn Herr von Möller das Gutachten im Verlauf dieses Sommers erstatte. In 
erster Linie seien die Bestimmungen zu berücksichtigen, welche das österreichische Gesetz 
und die aufgrund desselben erlassenen Ministerialverordnungen für die Sonntagsarbeit 
getroffen hat. Seine Durchlaucht beabsichtigt nicht, amtliche Schritte in der Frage zu tun 
oder sich auch nur nach irgendeiner Seite hin schlüssig zu machen, ehe nicht das Ergebnis 
der von ihm angeordneten Ermittlungen über die Sonntagsarbeit vorliegt. Wie weit die 
letzteren gediehen und ob sie überhaupt schon eingeleitet worden sind, darüber fehlt bis
her dem Reichskanzler eine Mitteilung und er wünscht, daß das Stadium, in welchem sie 
sich befinden, durch eine Rückfrage beim Reichsamt des Innern festgestellt werde (Aus
fertigung: BArch R 43 Nr.492, fol. 6-6 Rs.). 
Gesetz vom 8. März 1885, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (Österreichi
sches RGBI. S. 35). Die Novelle regelte das VI. Hauptstück der österreichischen Gewerbe
ordnung vom 20.12.1859 (Österreichisches RGBI. S.619) neu. Sie wurde am 16.12.1884 
vom Abgeordnetenhaus und am 25.2.1885 vom Herrenhaus angenommen (zur Entste
hungsgeschichte vgl. Kurt Ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. 
Die Taaffesche Sozialgesetzgebung für die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsre
form [1879-1885], Wien 1975; vgl. Siegmund Kraus, Kinderarbeit und gesetzlicher Kin
derschutz in Österreich, Wien/Leipzig 1904, S. 31-52). Vorausgegangen war eine vom 
Gewerbeausschuß des Abgeordnetenhauses veranstaltete Enquete über Arbeitszeit, Kin
derarbeit und Sonntagsarbeit, bei der in acht Sitzungen 103 Experten, auch aus der organi
sierten Arbeiterschaft, angehört worden waren (vgl. Stenographisches Protokoll über die 
vom 30. April bis inclusive 8. Mai 1883 im Gewerbeausschusse des Abgeordnetenhauses 
stattgehabte Enquete über die Arbeitergesetzgebung, Wien 1883). 
Wichtigste Neuerungen der Novelle bezüglich der Arbeiterschutzbestimmungen waren das 
Verbot der Sonntagsarbeit im gesamten Gewerbe - mit Ausnahmeregelungen - (§ 75), das 
Verbot der regelmäßigen gewerblichen Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren(§ 94) 
und ein ebenfalls im gesamten Gewerbe gültiger Wöchnerinnenschutz von vier Wochen 
(§ 94, Abs. 5). Nur in fabriksmäßig betriebenen Gewerbsunternehmungen, worunter in 
Österreich grundsätzlich alle Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern gezählt wurden, galt fort
an ein Normalarbeitstag von 11 Stunden für erwachsene Arbeiter - auch hier mit Ausnah
meregelungen - (§ 96 a) und das Verbot der regelmäßigen Beschäftigung von Kindern 
unter 14 Jahren(§ 96 b). 
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ten Ausnahmen ist so groß, und diese sind zum Teil so dehnbar, daß, wenn die Ge
werbetreibenden die ihnen dadurch eingeräumten Befugnisse sich in vollem Umfang 
zunutze machen, in Österreich das, was nach dem Gesetz nur die Ausnahme bilden 
soll, leicht zur überwiegenden Regel werden kann. 

Einen wesentlich anderen Standpunkt nimmt die deutsche Gewerbeordnung ein. 
Sie stellt im § 105 den Grundsatz auf: Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können 
die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht verpflichten. 

Sie überläßt es der Vereinbarung zwischen Unternehmern und Arbeitern, ob am 
Sonntag gearbeitet werden soll oder nicht, und macht damit die Beobachtung der 
Sonntagsruhe zu einer Privatangelegenheit. Wenn das österreichische Gesetz im Ge
gensatz hierzu die Durchführung der Sonntagsruhe als einen Gegenstand des öffent
lichen Interesses behandelt, so wird diese Auffassung als die berechtigtere anzuer
kennen sein. Die Art und Weise aber, in welcher dasselbe seine Absicht zu erreichen 
gesucht hat, erscheint nicht nachahmungswert. Ein Gesetz beeinträchtigt sein Anse
hen und seine Handhabung, wenn es zur Zulassung von Ausnahmen gegenüber ei
nem von ihm aufgestellten Grundsatz eine so ausgedehnte Vollmacht erteilt, daß der 
letztere aufhört, die maßgebende Norm für die Ordnung der Verhältnisse zu sein. 
Die Regelung der Sonntagsruhe hat weittragende wirtschaftliche Konsequenzen; sie 
greift tief in Privatverhältnisse ein, sie berührt die Vertragsfreiheit der Unternehmer 
wie der Arbeiter; sie kann für letztere eine beträchtliche Kürzung ihres Verdienstes 
zur Folge haben, die Konkurrenzverhältnisse der einheimischen Gewerbe zum 
Nachteil derselben erheblich alterieren und unter Umständen für einzelne Gewerbe 
eine Verminderung der Produktion um In des Gesamtbetrags nach sich ziehen. Da
durch wird die Behandlung des Gegenstands so schwierig und die Entscheidung 
über das, was rechtens sein soll, so wichtig, daß das Gesetz sich nicht darauf be
schränken darf, lediglich ein allgemeines Prinzip aufzustellen; es wird sich vielmehr 
die Aufgabe zu stellen haben, seinerseits den Umfang, in welchem die Sonntagsar
beit zugelassen werden darf, fest zu bestimmen und mindestens die Grenzen für die 
von ihm gewollte Beschränkung der Sonntagsarbeit so zu ziehen, daß dieselben 
nicht nur von den beteiligten Unternehmern und Arbeitern, sondern auch von den 
mit der Ausführung des Gesetzes betrauten Beamten klar erkannt werden können. 
Vorbehaltlich der weiteren Gesichtspunkte, welche die von Eurer Durchlaucht ange
ordneten Erhebungen über die Sonntagsarbeit darbieten werden, dürfte bei einer 
Änderung der bestehenden Gesetzgebung darauf hinzuwirken sein, 

1. daß innerhalb jedes Produktionszweigs die Voraussetzungen und der Umfang 
der Sonntagsarbeit völlig gleich normiert werden, damit eine Verschiebung in den 
Konkurrenzverhältnissen der einzelnen inländischen Fabriken zueinander und somit 
die Beeinträchtigung der einen zum Vorteil der andern vermieden werde, 

Eine (im Unterschied zu Deutschland zentralisierte) Gewerbeinspektion war in Österreich 
ab 1.2.1884 eingeführt worden (Gesetz, betreffend die Bestellung von Gewerbeinspectoren 
vom 17.6.1883; Österreichisches RGBI. Nr. 117). Aufgabenbereich und Kompetenzen der 
(1885) 12 Beamten waren mit der deutschen Fabrikinspektion vergleichbar. Sie waren je
doch im Unterschied zu den deutschen Fabrikinspektoren für alle gewerblichen Unter
nehmungen zuständig. 
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und dem 
Minister für Cultus und Unterricht vom 27. Mai 1885, womit auf Grund des§ 75 des Ge
setzes vom 8. März 1885 (RGBI. Nr. 22 [S. 35]) die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet wird (österreichisches RGBI. S. 198). 



260 Nr. 78 

2. daß die einheimische Gewerbetätigkeit nicht in ihrer Konkurrenzfähigkeit dem 
Ausland gegenüber geschädigt werde, 

3. daß die Möglichkeit, durch Sonntagsarbeit den Wochenverdienst zu steigern, 
soweit sie zugelassen wird, den Arbeitern in gleichem Maß gegeben werde, und daß 
diese vor einer fühlbaren Schmälerung ihres Verdienstes bewahrt bleiben, 

4. daß den Konsumenten die regelmäßige Beschaffung ihrer Lebensbedürfnisse 
ermöglicht werde, 

5. daß allen Arbeitern die Sonntagsruhe, wenn nicht im vollen Umfang, so doch 
wenigstens in einem fest bestimmten, durch Vereinbarung mit dem Unternehmer 
nicht zu verringernden Maß gesichert werde. 

Von allen diesen Forderungen wird das österreichische Gesetz nur den Interessen 
der Konsumenten, und zwar in einem über das notwendige Bedürfnis hinausgehen
den Maß, gerecht. 

Was die Forderung zu 1. anlangt, daß innerhalb jedes Produktionszweigs die 
Voraussetzungen und der Umfang der Sonntagsarbeit gleich normiert werden, so 
sind zwar in der österreichischen Ministerialverordnung die in den einzelnen Ge
werbstätigkeiten am Sonntag zulässigen Arbeiten bezeichnet; es ist dieses jedoch 
meistens nur in so allgemeinen Umrissen geschehen, daß der Umfang der zulässigen 
Sonntagsarbeit doch schließlich von dem Ermessen der unteren Verwaltungsorgane 
abhängt, wodurch eine gleichmäßige Behandlung der Gewerbetreibenden von vorn
herein ausgeschlossen wird. 

Der Forderung zu 2., daß die inländische Gewerbtätigkeit dem Ausland gegen
über konkurrenzfähig erhalten werde, hat die erwähnte Ministerialverordnung eben
falls nicht genügend Rechnung getragen. Sie macht, soweit nicht die Interessen der 
Konsumenten und des öffentlichen Verkehrs in Betracht kommen, die Bewilligung 
der Sonntagsarbeit lediglich davon abhängig, daß die technische Einrichtung und die 
Art des Betriebs eine Unterbrechung desselben nicht gestattet. Dabei ist übersehen, 
daß unter Umständen auch da, wo ein Aussetzen der Arbeit am Sonntag an sich 
leicht ausführbar ist, das Verbot der Sonntagsarbeit eine empfindliche Härte für den 
Unternehmer werden kann. In manchen Industriezweigen drängen sich infolge des 
Einflusses, den die Jahreszeiten oder die Mode auf sie ausüben oder aus anderen 
Gründen, die Arbeiten auf gewisse Zeiträume zusammen, so daß eine jede Be
schränkung der Arbeit innerhalb derselben den Gewerbetreibenden zum Schaden 
gereicht. Andere Industriezweige stehen so sehr unter dem Druck der ausländischen 
Konkurrenz, daß die in dem Verbot der Sonntagsarbeit liegende Verteuerung ihrer 
Produktion ihre Stellung auf dem Weltmarkt sehr nachteilig zu beeinflussen vermag. 
Namentlich im internationalen Geschäft kommt es nicht selten vor, daß die Übertra
gung großer Lieferungen von der Innehaltung bestimmter Termine abhängig ge
macht wird, die nur mit Benutzung der Sonntage möglich ist. 

Auch die zu 3. im Interesse des Verdienstes der Arbeiter gestellte Forderung ist in 
der Ministerialverordnung nicht berücksichtigt. Indem diese die Sonntagsarbeit auf 
diejenigen gewerblichen Anlagen beschränkt, welche infolge der technischen Ein
richtungen und der Art ihres Betriebs eine Unterbrechung der Arbeit nicht ertragen 
können, scheidet sie die Arbeiter in zwei Klassen, von denen die eine am Sonntag 
Gelegenheit zum Erwerb findet, während die andere davon ausgeschlossen ist. Eine 
derartige ungleiche Behandlung der Arbeiter wird auf dieselben keine günstige sozi
alpolitische Wirkung ausüben. Der einzelne kommt nicht selten in die Lage, darauf 
angewiesen zu sein, daß er sich durch erhöhte Arbeitsleistung einen größeren Ver-
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dienst verschaffe, z. B. wenn er eine starke Familie hat oder durch Krankheit oder 
zeitweise Arbeitslosigkeit in seinen Verhältnissen zurückgekommen ist. Versagt ihm 
der Staat die Möglichkeit eines solchen Überverdienstes, während er sie anderen Ar
beitern gewährt, so wird dadurch Unzufriedenheit hervorgerufen. 

Dem zu 4. hervorgehobenen Interesse der Konsumenten ist in Österreich genü
gende Berücksichtigung zuteil geworden. 

Der Forderung zu 5., daß jedem Arbeiter ein gewisses Maß von Sonntagsruhe ge
sichert werde, hat die österreichische Ministerialverordnung durch eine Vorschrift zu 
entsprechen gesucht, deren Prinzip ich für ein richtiges halte. Sie bestimmt: 

Soweit die Sonntagsarbeit gestattet wird, ist von den Gewerbsinhabern tunlichst 
durch entsprechende Abwechslung der Arbeiter dafür Sorge zu tragen, daß jeder 
einzelne Arbeiter nur jeden zweiten oder dritten Sonntag oder an jedem Sonntag nur 
für die Hälfte des Tags zur Arbeit herangezogen werde. 

Dies ist, wie ich glaube, der Kernpunkt der Sache, und an diesem Punkt wird man 
anzusetzen haben, wenn die kollidierenden religiösen und wirtschaftlichen Interes
sen zu einem Ausgleich gebracht werden sollen. 

Ein absolutes Verbot der Sonntagsarbeit ist unter den gegenwärtigen gewerbli
chen Verhältnissen undurchführbar. Selbst in Gegenden, in welchen ausschließlich 
Landwirtschaft betrieben wird, läßt es sich nicht immer in voller Strenge aufrecht
halten. Noch weniger ist dies auf dem Gebiet der industriellen Tätigkeit möglich. 
Wollte man diese nötigen, ihren Betrieb an jedem siebten Tag einzustellen, so würde 
eine sehr große Zahl von Fabrikunternehmungen teils gänzlich verhindert, teils un
rentabel gemacht werden; die Versorgung des Inlands mit unentbehrlichen Erzeug
nissen des Gcwerbfleißes würde schwer beeinträchtigt, seine Konkurrenzfähigkeit 
dem Ausland gegenüber auf das ernstlichste gefährdet und ein großer Teil der Ar
beiter in seinem bisherigen Erwerb um ein Siebtel verkürzt werden. 

Wenn es aber notwendig ist, daß in zahlreichen gewerblichen Betrieben an jedem 
Sonntag ebenso wie an den Werktagen gearbeitet werden muß, und wenn aus diesem 
Grund den gewerblichen Arbeitern die volle Sonntagsruhe nicht verschafft werden 
kann, so folgt daraus nicht, daß alle Arbeiter an jedem Sonntag arbeiten sollen. 
Wenn die Arbeiter einen Teil der jährlichen Sonntagsruhe im allgemeinen Interesse 
opfern müssen und dazu um des Erwerbs willen bereit sind, so erheischt es in glei
chem Maß die Fürsorge für ihr geistiges und leibliches Wohl, daß ihnen für einen 
Teil der Sonntage die volle Ruhe von der Arbeit nicht nur gewährt, sondern auch zur 
Pflicht gemacht wird. Bei den jetzigen gewerblichen Zuständen in Deutschland 
scheint es mir ohne empfindliche Einbuße für Unternehmer und Arbeiter erreichbar, 
festzusetzen, daß jedem gewerblichen Arbeiter mindestens alle 14 Tage ein völlig 
arbeitsfreier Sonntag zu lassen ist. Halbfreie Sonntage, wie die österreichische Ver
ordnung nebenbei zuläßt, nützen dem Arbeiter wenig. Nach meinem gehorsamsten 
Dafürhalten wäre als allgemeiner Grundsatz aufzustellen, daß, wenn ein Arbeiter an 
einem Sonntag beschäftigt worden ist, er an dem darauffolgenden Sonntag zu keiner 
Arbeit herangezogen oder zugelassen werden darf. 

Was zunächst das Interesse der Unternehmer anlangt, so dürften der Durchfüh
rung dieser Bestimmung selbst bei denjenigen Fabriken, bei welchen eine Unterbre
chung des Betriebs überhaupt nicht oder nur mit großen Opfern möglich ist, erhebli
che praktische Bedenken nicht entgegenstehen. Alle diese Fabriken beschäftigen ei
ne wesentlich größere Anzahl von Arbeitern als zur Verrichtung derjenigen Funk
tionen, deren Unterbrechung untunlich ist, nötig sind; sie befinden sich also in der 
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Lage, aus denjenigen Arbeitern, welche am Sonntag nicht gebraucht werden, zur 
Verrichtung der notwendigen Arbeiten sich Ersatz zu verschaffen und so einen 
Schichtenwechsel einzurichten, nach welchem alle Arbeiter innerhalb 14 Tagen je 
einen völlig freien Sonntag haben. Daß dieses praktisch durchführbar ist, beweisen 
die Erfahrungen bei der Staatseisenbahn- und Bergwerksverwaltung. Obwohl nur 
einzelne Zweige des Eisenbahnbetriebs, wie z.B. der Güterdienst, am Sonntag eine 
Einschränkung erfahren können, welche durch die am Sonntag, insbesondere in den 
Sommermonaten eintretende erhebliche Steigerung des Personenverkehrs mehr als 
ausgeglichen wird, ist es doch möglich gewesen, durch Heranziehung von Hilfs
kräften aus dem Kreis derjenigen Arbeiter, die am Sonntag nicht gebraucht werden, 
z.B. der Streckengüterboden- und Werkstättenarbeiter, einem jeden Beamten und 
Arbeiter für jeden zweiten Sonntag eine Zeit der Ruhe zu verschaffen. 

Ebenso ist bei den fiskalischen Hüttenwerken, wie Eure Durchlaucht aus dem 
Schlußsatz des abschriftlich beigefügten Schreibens des Herrn Ministers der öffent
lichen Arbeiten an den Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten hochgeneig
test ersehen wollen, Fürsorge dafür getroffen, daß die Ofen- und ähnliche Arbeiter 
zum mindesten alle 14 Tage einen völlig freien Sonntag haben. 

Sollten aber in einzelnen Industriezweigen die am Sonntag entbehrlichen Arbeiter 
nicht ausreichen, um für die an diesem Tage notwendigen Arbeiter eine solche Ab
lösung zu ermöglichen, daß sie nur alle 14 Tage herangezogen werden dürfen, so 
wird es diesen lndustl'iezweigen, wenn ihnen eine angemessene Übergangszeit ge
währt wird, ohne besondere Schwierigkeiten möglich sein, sich den zu einer derarti
gen Ablösung fehlenden Bedarf an Arbeitskräften aus gewerblichen Betrieben her
anzubilden, die am Sonntag gar keinen oder nur einen geringen Bedarf an Arbeits
kräften haben. 

Diese Regelung bietet den Vorteil, daß die Entscheidung darüber, welche Arbei
ten am Sonntag notwendig sind und demgemäß zulässig sein sollen, nicht von dem 
Wohlwollen und der Sachkenntnis untergeordneter Verwaltungsorgane abhängig 
gemacht wird und daß alle Unternehmer von dem Gesetz in gleicher Weise getroffen 
werden. Denn, soweit ich die Sache zu übersehen vermag, läßt sich die Bestimmung, 
daß die Arbeiter nur einen Sonntag um den andern beschäftigt werden dürfen, vor
behaltlich der weiterhin zu erwähnenden Ausnahmen, auf alle Zweige der gewerbli
chen Tätigkeit gleichmäßig ausdehnen. Wie es dem Grundbesitz im allgemeinen 
möglich sein wird, für die am Sonntag notwendigen Arbeiter, z. B. die Hirten, aus 
der Zahl der übrigen Arbeiter alle 14 Tage einen Ersatz zu beschaffen, so können 
auch Bäcker und Fleischer sich so einrichten, daß die von ihnen beschäftigten Ge
sellen und Arbeiter nur alle 14 Tage Sonntagsdienst haben, da auch in diesen Ge
werben eine Einschränkung der Arbeit an den Sonntagen sehr wohl möglich ist. 

Wenn hiergegen der Einwand erhoben würde, daß gewisse eine besondere techni
sche Ausbildung voraussetzende Arbeiten nicht von jedem Stellvertreter übernom
men werden können und daß selbst größere Fabriken einen hinreichend großen Be
stand an derartig vorgebildeten Arbeitern nicht haben, um an jedem Sonntag einen 
Wechsel der beschäftigten Arbeiter eintreten lassen zu können, daß aber kleinere 
Fabriken für bestimmte notwendige Verrichtungen, z.B. das Kesselheizen, häufig 
nur einen genügend ausgebildeten Arbeiter haben, so mag dieses zur Zeit zutreffend 
sein. Wird aber eine angemessene Übergangszeit gewährt, so wird die Ausbildung 
eines genügenden Ersatzes für solche Arbeiter keine besonderen Schwierigkeiten 
finden. Übrigens liegt auch die Beschaffung eines geeigneten Ersatzes, insbesondere 
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für die hier vorzugsweise in Frage kommenden Kesselwärter und Heizer, im eigenen 
Interesse der Unternehmer. Eine große Anzahl von Kesselexplosionen und sonstigen 
Unfällen ist darauf zurückzuführen, daß bei Erkrankung oder sonstiger Verhinde
rung des eigentlichen Kesselwärters seine Funktionen von einem nicht genügend 
ausgebildeten Arbeiter übernommen werden müssen. 

Alteriert die Bestimmung, daß die Arbeiter nur einen Sonntag um den anderen 
beschäftigt werden dürfen, in keiner Weise die Konkurrenzverhältnisse der inländi
schen Unternehmer untereinander, da diese Beschränkung der Beschäftigung der 
Arbeiter an Sonntagen allen Unternehmern, unabhängig von der Art ihres Betriebs 
auferlegt wird, so schädigt sie auch nicht die Konkurrenzfähigkeit der einheimischen 
Gewerbtätigkeit gegenüber der des Auslands. Denn da keineswegs in allen Indu
striezweigen die volle Sonntagsarbeit durch internationale Konkurrenzverhältnisse 
geboten ist, und da diejenigen Industriezweige, in denen gegenwärtig keine Sonn
tagsarbeit stattfindet, auch ferner von derselben absehen werden, so befinden sich 
diejenigen Betriebe, welche, um der ausländischen Konkurrenz zu begegnen, zur 
vollen und uneingeschränkten Sonntagsarbeit genötigt sind, in der Lage, den ihnen 
infolge jener Maßnahme fehlenden Bedarf an Arbeitskräften aus anderen Betrieben 
zu decken. 

Für die Arbeiter dürfte der Nutzen einer solchen Einrichtung größer als der damit 
verbundene Nachteil sein. Diejenigen unter ihnen, welche bisher an jedem Sonntag 
gearbeitet haben, werden zwar eine Schmälerung ihres Verdiensts erleiden; aber die
se ist verhältnismäßig gering und trifft sie nicht auf einmal, sondern verteilt sich 
gleichmäßig über das ganze Jahr. 

Ausnahmen von dem aufgestellten Grundsatz werden in manchen Fällen freilich 
nicht zu vermeiden sein; man wird sie aber anders zu behandeln haben, als es in dem 
österreichischen Gesetz geschehen ist. Das letztere berücksichtigt bei der Zulassung 
der Sonntagsarbeit ausschließlich die Interessen der Betriebsunternehmer und der 
Konsumenten. Die Arbeiter haben aber mindestens das gleiche Recht zu verlangen, 
daß ihnen die Sonntagsarbeit gestattet werde, wenn persönliche Verhältnisse eine 
Steigerung ihres Arbeitsverdiensts zu einem dringenden Bedürfnis werden lassen. 
Aus diesem Grund wird den Ortspolizeibehörden die Befugnis beizulegen sein, Ar
beitern, welche sich in Not befinden, für einen angemessenen Zeitraum die ununter
brochene Sonntagsarbeit zu gestatten. 

Ebenso werden diese Behörden zu ermächtigen sein, Unternehmer von der Befol
gung des erwähnten Grundsatzes zu entbinden, wenn Unglücksfälle, elementare Er
eignisse oder die Rücksicht auf Leben und Gesundheit die Inanspruchnahme aller 
ihrer Arbeiter an einzelnen Sonntagen notwendig machen. 

Im übrigen werden Ausnahmen nur durch den Bundesrat oder den Reichskanzler 
zugelassen werden dürfen und die Voraussetzungen sowie der Umfang derselben 
gesetzlich zu bestimmen sein. 

Ausnahmen der letzteren Art erscheinen in doppelter Richtung erforderlich; ei
nerseits kann es für einzelne Produktionszweige notwendig werden, zeitweise, je
doch nicht über 2 Monate hinaus, die Sonntagsarbeit in vollem Umfang zu gestatten; 
andererseits muß die Reichsgewalt berechtigt sein, auch umgekehrt die Sonntagsar
beit für einzelne Produktionszweige noch weiter, als es der Grundsatz mit sich 
bringt, einzuschränken. 

Durch die erstere Ausnahme soll den Bedürfnissen und den Interessen solcher 
Betriebe, in denen zu gewissen Zeiten die Arbeit sich weit über das Durchschnitts-
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maß steigert und besonders dringlich ist, Rechnung getragen werden. Es sind dieses 
vorzugsweise die Landwirtschaft während der Ernte und solche Industriezweige, de
ren Produktion in erheblichem Maß von dem Wechsel der Jahreszeiten oder von an
deren bestimmten Terminen, z. B. vom Weihnachtsfest, abhängig ist. Eine solche 
Bestimmung würde außerdem die Möglichkeit gewähren, einzelnen Industriezwei
gen, welche aus Rücksichten der internationalen Konkurrenz oder aus anderen 
Gründen vorübergehend zu einer wesentlichen Steigerung ihrer Produktion genötigt 
sind, zu Hilfe zu kommen. Es wird sich jedoch empfehlen, in diesen Fällen die Er
weiterung der Sonntagsarbeit nur zu gestatten, wenn dieselbe nicht nur von dem 
Vorstand der zuständigen Berufsgenossenschaft, sondern auch von der für dieselbe 
gebildeten Arbeitervertretung beantragt worden ist. 

Desgleichen wird jede Einschränkung der Sonntagsarbeit für einzelne Industrie
zweige über die grundsätzlich gezogene Grenze hinaus von einem übereinstimmen
den Antrag des Vorstands der Berufsgenossenschaft und der für dieselbe bestehen
den Arbeitervertretung abhängig zu machen sein. Ist für einzelne Gewerbe eine sol
che Einschränkung ohne Schädigung der Interessen der Unternehmer und der von 
ihnen beschäftigten Arbeiter zulässig und widerspricht sie auch nicht allgemeinen 
öffentlichen Interessen, so hat die Gesetzgebung keinen Grund, dieselbe zu hindern. 
Die möglichst ausgedehnte Sonntagsruhe ist das zu erstrebende Ziel; wo dieselbe 
dem Herkommen entspricht und ohne Schädigung berechtigter Interessen durchge
führt werden kann, wird sie nach Möglichkeit zu begünstigen sein. 

Das Gesetz würde hiernach zu bestimmen haben: 
1. Ein gewerblicher Arbeiter, welcher von einem Unternehmer an einem Sonntag 

beschäftigt worden ist, darf an dem nächstfolgenden Sonntag zur Arbeit nicht heran
gezogen oder zugelassen werden. Den Sonntagen stehen die übrigen gesetzlich ge
botenen Feiertage gleich. 

2. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, bei Gefahr für die Sicherheit des Betriebs 
oder für Leben und Gesundheit einzelne Unternehmer von der Befolgung dieser 
Vorschrift zeitweise zu entbinden. 

3. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, einzelnen Arbeitern auf ihren Antrag vor
übergehend die ununterbrochene Sonntagsarbeit zu gestatten, sofern besondere per
sönliche Verhältnisse dieses rechtfertigen. 

4. Der Bundesrat (der Reichskanzler) kann bestimmen, daß in einzelnen Ge
werbszweigen für eine bestimmte Zeitdauer, jedoch nicht länger als 2 Monate in je
dem Jahr, die Beschäftigung von Arbeitern an den Sonntagen ohne Einschränkung 
zulässig ist. 

5. Auf übereinstimmenden Antrag des Vorstands einer Berufsgenossenschaft und 
der für dieselbe gebildeten Arbeitervertretung kann der Reichskanzler a) einzelnen 
Gewerbetreibenden vorübergehend, jedoch nicht länger als 2 Monate in jedem Jahr, 
die Beschäftigung ihrer Arbeiter an den Sonntagen ohne Einschränkung gestatten, 
b) für die Sonntagsarbeit in den zur Berufsgenossenschaft gehörigen Betrieben wei
tere als die im Gesetz vorgesehenen Einschränkungen anordnen. 

Zu erwähnen ist noch eine Bestimmung des österreichischen Gesetzes (§ 75), 
nach welcher an den Feiertagen den Arbeitern die nötige Zeit gelassen werden soll, 
um den ihrer Konfession entsprechenden Verpflichtungen zum Besuch des Vormit
tagsgottesdienstes nachzukommen. Ich halte eine solche Vorschrift für bedenklich, 
denn bei ihrer allgemeinen Fassung kann der Arbeiter aus ihr das Recht herleiten, 
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die Arbeit während des Vorrnittagsgottesdienstes unbedingt auch dann zu verwei
gern, wenn ihre Unterbrechung den Unternehmer in empfindlichen Nachteil bringt. 

2. Arbeitsausweis 

Nach dem österreichischen Gesetz (§ 79 ff.) soll jeder gewerbliche Arbeiter mit 
einem Ausweis versehen sein, und zwar das kaufmännische Hilfspersonal mit be
hördlich beglaubigten Zeugnissen der früheren Dienstgeber, jeder andere Arbeiter 
mit einem Arbeitsbuch, während die deutsche Gewerbeordnung das letztere nur bei 
Minderjährigen verlangt. 

Die auch in Deutschland von verschiedenen Seiten angeregte obligatorische Ein
führung von Arbeitsbüchern für alle gewerblichen Arbeiter ist in den Kreisen der 
letzteren einem einmütigen und nachhaltigen Widerstand begegnet.' Daß es für die 
Arbeitgeber einen gewissen Wert hat, sich durch die Arbeitsbücher darüber infor
mieren zu können, bei welchen Unternehmern und wie lange die Arbeiter beschäf
tigt worden sind, ja, daß es auch für einzelne Arbeiter von Nutzen sein kann, sich 
hierüber den Betriebsunternehmern gegenüber, bei denen sie Arbeit suchen, auswei
sen zu können, darf nicht bezweifelt werden. Aber diese Vorteile scheinen mir nicht 
erheblich genug, um eine Maßregel zu rechtfertigen, welche die Arbeiter in starke 
Verstimmung versetzen würde. Dazu kommt, daß bei der in Aussicht genommenen 
Einführung der Alters- und Invalidenversorgung Quittungsbücher über die von den 
Arbeitern und Arbeitgebern zu dieser Versorgung geleisteten Beiträge unentbehrlich 
sein werden. Diese Quittungsbücher werden einen zuverlässigen und vollständigen 
Ausweis über die Beschäftigung der Arbeiter liefern und damit zugleich denjenigen 
Zwecken dienen, welche mit der obligatorischen Einführung von Arbeitsbüchern 
erreicht werden sollen. 

3. Arbeitsordnung 

Dagegen erscheint zweckmäßig die Bestimmung des österreichischen Gesetzes 
(§ 88 a), nach welcher in den Fabriken und denjenigen Gewerbsunternehmungen, in 
denen mehr als 20 Arbeiter in gemeinschaftlichen Lokalen beschäftigt sind, eine 
vom Gewerbsinhaber unterschriebene, sämtlichen Arbeitern bei ihrem Diensteintritt 
zu verlautbarende Arbeitsordnung angeschlagen sein muß. Die deutsche Gewerbe
ordnung schweigt über die Fabrikordnung: Nach dem österreichischen Gesetz soll 
diese Arbeitsordnung insbesondere Auskunft geben 

1. über Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie über die Arbeitspausen, 
2. über die Zeit der Abrechnung und der Auszahlung der Arbeitslöhne, 
3. über die Befugnisse und Obliegenheiten des Aufsichtspersonals, 
4. über die Konventionalstrafen, denen die Arbeiter bei Übertretung der Arbeits

ordnung verfallen, und deren Verwendung, 
5. über die Kündigungsfristen und die Fälle, in denen das Arbeitsverhältnis ohne 

Kündigung aufgelöst werden kann. 
Die Arbeitsordnung soll also den wesentlichen Inhalt des Arbeitsvertrags enthal

ten; sie muß von der Gewerbebehörde auf die Gesetzmäßigkeit ihres Inhalts geprüft 
werden. 

Der Vorteil der obligatorischen Arbeitsordnungen besteht nicht bloß darin, daß 
sie den Inhalt des Arbeitsvertrags genau fixieren und somit Streitigkeiten über den-

' Vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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selben vorbeugen, sondern vornehmlich auch darin, daß die Behörde von diesem In
halt laufend Kenntnis erlangt. Denn wenngleich ihr nur die Befugnis zusteht, die Ar
beitsordnung wegen gesetzwidrigen Inhalts zu beanstanden, so liegt es doch auf der 
Hand, daß sie durch die Vorlage der Arbeitsordnung auch im übrigen einen gewis
sen Einfluß auf den Inhalt derselben erlangt und daß auch im allgemeinen die Be
triebsunternehmer bereits durch die infolge der Vorlegung bei der Behörde eintre
tende Publizität der Arbeitsordnungen davon abgehalten werden, besonders harte 
und unbillige, wenngleich nicht gerade gesetzwidrige Bestimmungen in sie aufzu
nehmen. Daß die Beschwerden der Arbeiter über rigorose Bestimmungen der deut
schen Fabrikordnungen vielfach nicht unberechtigt sind, kann nicht bezweifelt wer
den. Die vertragsmäßige Abkürzung der gesetzlichen Kündigungsfrist oder gar die 
Aufhebung jeder Kündigungsfrist, die übermäßige Verlängerung der Löhnungsperi
oden ohne gleichzeitige Gewährung von Abschlagszahlungen in kürzeren Zeiträu
men, die Festsetzung hoher Konventionalstrafen und Lohnabzüge, selbst für den Fall 
der unverschuldeten Arbeitsversäumnis und geringfügiger Übertretungen der Ar
beitsordnung, die Einräumung unverhältnismäßiger Strafbefugnisse an das Auf
sichtspersonal bilden nicht selten den Gegenstand gerechter Beschwerden der Ar
beiter und beeinflussen sehr ungünstig das sozialpolitische Verhältnis der Arbeiter 
zu ihren Arbeitgebern im allgemeinen. Eine ähnliche Bestimmung wie die des öster
reichischen Gesetzes, durch die der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit gegeben wür
de, auf eine humanere und die Interessen der Arbeiter mehr berücksichtigende Ge
staltung der Fabrikordnungen hinzuwirken, könnte deshalb nur von Vorteil sein. 

Allerdings scheinen mir die unteren Polizeibehörden oder die Gewerberäte nicht 
die geeigneten Organe zu sein, denen die Befugnis zur selbständigen Prüfung der 
Arbeitsordnungen übertragen werden könnte. Meines gehorsamsten Dafürhaltens 
würde es vielmehr vorzuziehen sein, hiermit nicht Behörden, sondern die Organe der 
Berufsgenossenschaften (Vorstände und Vertrauensmänner) zu befassen. Die Be
stimmungen einer Arbeitsordnung setzen vielfach eine spezielle Rücksichtnahme auf 
die technischen und Betriebsverhältnisse des betreffenden Industriezweigs und dem
gemäß eine eingehende Kenntnis derselben voraus; diese werden von den Organen 
der Berufsgenossenschaften eher erwartet werden dürfen. Außerdem ist zu erwarten, 
daß die einzelnen Betriebsunternehmer sich der Autorität ihrer Berufsgenossen wil
liger fügen werden als den Anordnungen unterer Verwaltungsorgane. Der Zweck, 
die Arbeitsordnungen unter eine Kontrolle zu stellen, liegt aber nicht so sehr darin, 
die Aufnahme einzelner unbilliger und harter Bestimmungen in dieselben zu hin
dern, als vielmehr darin, überhaupt in den Kreisen der Unternehmer den Sinn für 
Gerechtigkeit und Billigkeit den Forderungen und Interessen der Arbeiter gegenüber 
mehr zu heben. Diese Aufgabe kann von den berufsgenossenschaftlichen Organen 
besser gelöst werden. 

4. Arbeitsdauer 

Das österreichische Gesetz enthält Bestimmungen über die Beschränkung der Ar
beitszeit nach zwei Richtungen hin. Einerseits werden obligatorische Arbeitspausen 
eingeführt(§ 74 a), andererseits wird die Arbeitszeit selbst in ihrer Dauer beschränkt 
(§ 96 a). 
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Die deutsche Gewerbeordnung kennt ähnliche Bestimmungen nur für Kinder und 
jugendliche Arbeiter, während nach dem österreichischen Gesetz jene Beschränkun
gen auf alle gewerblichen Arbeiter Anwendung finden.' 

Die Arbeitspausen sollen nicht weniger als I ½ Stunden und davon tunlichst eine 
Stunde für das Mittagessen betragen; die Minister sind jedoch befugt, nach Anhö
rung der Handels- und Gewerbekammern je nach dem tatsächlichen Bedürfnis, be
sonders bei solchen Gewerben, bei denen eine Unterbrechung des Betriebs untunlich 
ist, eine Abkürzung der Arbeitspausen zu gestatten. Von dieser Befugnis haben die 
Minister durch die Verordnung vom 27. Mai d. J. (S. I 95 - 198 der Anlage I ') nur 
insofern Gebrauch gemacht, als sie für alle Gewerbe, bei denen eine Unterbrechung 
des Betriebs untunlich ist, sowie für eine Reihe anderer Gewerbe, die Verlegung der 
Arbeitspausen, deren Dauer jedoch im allgemeinen eine Kürzung nicht erfahren soll, 
auf die aus der Natur des Betriebs sich ergebenden freien Zeiträume gestattet haben. 

Für Deutschland scheint mir eine gesetzliche Anordnung von Pausen, was die er
wachsenen Arbeiter anlangt, entbehrlich zu sein. Angemessene Ruhepausen sind 
hier längst durch die Sitte ohne Zwang der Gesetzgebung eingeführt, weil sie dem 
übereinstimmenden Interesse der Arbeitgeber und der Arbeiter entsprechen. Beide 
müssen auf die dauernde Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Arbeitskraft den glei
chen Wert legen; deshalb kommen Klagen über Versagung oder unbillige Verkür
zung der üblichen Ruhepausen selten vor. 

Die andere Beschränkung der Arbeitszeit besteht in der Festsetzung eines Nor
malarbeitstags. Nach dem österreichischen Gesetz soll die Arbeitsdauer ohne Ein
rechnung der Arbeitspausen in Fabrikbetrieben höchstens 11 Stunden in 24 Stunden 
betragen; jedoch sind die Minister nach Anhörung der Handels- und Gewerbekam
mern befugt, bei nachgewiesenem Bedürfnis für gewisse Gewerbe die zulässige Ar
beitszeit um eine Stunde und, wo es zur Herbeiführung eines regelmäßigen Schicht
wechsels notwendig ist, auch darüber hinaus zu verlängern. Außerdem können die 
Lokalbehörden bei vermehrtem Arbeitsbedürfnis oder, wenn der regelmäßige Be
trieb durch Naturereignisse oder Unfälle unterbrochen worden ist, die zeitlich nicht 
weiter begrenzte Verlängerung der Arbeitszeit auf 3 Wochen, die Landespolizeibe
hörden auch darüber hinaus, genehmigen. Ferner sind die Betriebsunternehmer im 
Fall zwingender Notwendigkeit während dreier Tage im Monat auf bloße Anzeige 
bei der Lokalbehörde die Arbeitszeit zu verlängern befugt. 

Aufgrund der den Ministern erteilten Ermächtigung haben dieselben durch Ver
ordnung vom 27. Mai d. J. (S. 203 - 205 der Anlage 1) auf die Dauer eines Jahrs für 
die verschiedenen Zweige der Textilindustrie und die Mahlmühlen die zulässige Ar
beitszeit um eine Stunde erhöht, also auf 12 Stunden festgesetzt. Außerdem ist für 
alle Produktionszweige, welche ununterbrochenen Betrieb haben, die Arbeitszeit 
allgemein auf 12 Stunden bestimmt, auch zum Zweck des Schichtwechsels für jede 
Arbeiterschicht einmal in der Woche eine achtzehnstündige Arbeitszeit nachgelas
sen. 

Was zunächst im allgemeinen die Frage der Berechtigung und Zweckmäßigkeit 
einer solchen gesetzlichen Fixierung der Arbeitszeit anlangt, so stehen den bezügli
chen österreichischen Vorschriften die gegen deren Behandlung der Sonntagsarbeit 

' Dies stimmt nur für die Pausenregelungen des § 74 a; die in § 96 a eingeführte Arbeits
zeitbeschränkung auf 11 Stunden täglich galt nur für Arbeiter infabriksmäßig betriebenen 
Gewerbsuntemehmungen. 

' Hier nicht mit abgedruckt. 
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vorhin erhobenen Bedenken ebenfalls entgegen. Der Eingriff in die Privatrechte und 
die Vertragsfreiheit, die ungleichmäßige Behandlung der einzelnen Arbeiter, je 
nachdem sie in dem einen oder dem anderen Gewerbe beschäftigt sind, die Beein
trächtigung der inländischen Gewerbtätigkeit gegenüber der des Auslands lassen die 
gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit als eine sehr mißliche Aufgabe erscheinen, 
welche jedenfalls nicht in so einfacher Weise zu lösen ist, wie man sie in Österreich 
erledigen zu können geglaubt hat. Dazu kommt, daß die Intensität der Arbeitslei
stung und die Absorption der physischen Kräfte bei der einen Arbeit wesentlich grö
ßer sind als bei der anderen, und daß das Maß von Arbeit, welches der einzelne Tag 
für Tag ohne vorzeitige Abnutzung seiner Kräfte leisten kann, nicht nur nach seiner 
körperlichen und geistigen Individualität und nach seiner Ernährung, sondern auch 
nach der Gegend, in welcher er lebt, ein recht verschiedenes ist. Der Hauptzweck 
des Normalarbeitstags kann nur der sein, die gesundheitsschädliche Überanstren
gung der Arbeiter, den vorzeitigen Verbrauch ihrer Kräfte zu hindern. Wie wenig 
die österreichische Gesetzgebung demselben gerecht wird, geht daraus hervor, daß 
sie die längste Arbeitszeit gerade denjenigen Betrieben gestattet, in denen die Arbeit 
besonders schwer und anstrengend ist, z. B. den Hüttenwerken, den Zinköfen, den 
Glashütten usw., daß sie dagegen den Fabriken der Textilindustrie, in denen die Ar
beit wesentlich leichter ist, nach Ablauf eines Jahrs und vielen anderen Betrieben, in 
denen die Arbeit noch viel weniger anstrengend ist, z. B. der Handelsgärtnerei, so
fort die kürzere Arbeitszeit auferlegt hat. 

Wenn das österreichische Gesetz den Rücksichten der internationalen Konkurrenz 
dadurch Rechnung zu tragen geglaubt hat, daß es den Lokal- und Landespolizeibe
hörden die Befugnis gegeben hat, ,.bei vermehrtem Arbeitsbedürfnis" die Arbeitszeit 
verlängern zu dürfen, so werden dadurch die Bedenken gegen die gesetzliche Be
schränkung der Arbeitszeit in dieser Beziehung zwar einigermaßen abgeschwächt, 
aber keineswegs beseitigt. Die Anordnungen jener Behörden werden nur zu einer 
ungleichmäßigen Behandlung der einzelnen Unternehmer führen. 

Nach meinem gehorsamsten Dafürhalten wird die gesetzliche Regelung der Ar
beitszeit, wenn sie versucht werden soll, nur unter Mitwirkung der Berufsgenossen
schaften ihrer Lösung entgegengeführt werden können. Die Möglichkeit dazu würde 
sich bieten, wenn die Alters- und lnvalidenfürsorge ins Leben gerufen und den Be
rufsgenossenschaften übertragen wird. Zur Zeit haben die Betriebsunternehmer noch 
nicht das volle Interesse an der dauernden Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ihrer Ar
beiter. Das zur Zeit den Bedarf erheblich übersteigende Angebot von Arbeitskräften 
gestattet ihnen, etwa eintretende Lücken sofort zu ergänzen, während der Unterhalt 
der in ihrem Dienst invalide gewordenen Arbeiter ihnen von der Gemeinde abge
nommen wird. Dieses ändert sich, sobald die Alters- und Invalidenfürsorge den Be
rufsgenossenschaften übertragen wird. Dann steht dem Interesse der Betriebsunter
nehmer an der ungeschmälerten Aufrechterhaltung der Vertragsfreiheit in bezug auf 
die Normierung der Arbeitszeit und der ihnen dadurch gebotenen Möglichkeit, in 
Bedürfnisfällen die Arbeitszeit erheblich ausdehnen zu können, das Interesse der 
Korporation, die Überanstrengung der Arbeiter und ihre hierdurch vorzeitig herbei
zuführende Invalidität zu hindern, gegenüber, und beide halten sich das Gegenge
wicht. In dem Ausgleich dieser Interessen liegt aber die Lösung der ganzen Frage; 
sie kann also am besten von derjenigen Stelle ausgehen, in welcher die kollidieren
den Interessen zusammenlaufen, und das ist die Berufsgenossenschaft. 
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Dazu kommt, daß für jeden Zweig der gewerblichen Tätigkeit die Berufsgenos
senschaft am besten imstand ist, den Einfluß der Arbeit und ihrer Dauer auf die Ge
sundheit und die Abnutzung der Arbeiter abzuwägen, und daß dadurch die Möglich
keit gegeben ist, den in dieser Beziehung bei den einzelnen Produktionszweigen und 
Betriebsarten bestehenden Verschiedenheiten Rechnung zu tragen. 

Endlich kann die Berufsgenossenschaft die Notwendigkeit einer vorübergehenden 
Steigerung der Produktion aus Rücksichten der internationalen Konkurrenz sicher 
und schnell feststellen, wie sie andererseits auch am besten beurteilen kann, ob nicht 
eine Einschränkung der Produktion und somit der Arbeitszeit bei vorhandener Über
prcduktion im Gesamtinteresse der Arbeitgeber und Arbeiter liegt und demgemäß 
herbeizuführen ist. 

Indessen wird die Entscheidung über die für die Betriebe der Berufsgenossen
schaft maßgebende Arbeitszeit nicht ausschließlich den Organen derselben zu über
lassen sein, denn den Arbeitern können die Vorteile der Einrichtung wirksam nur 
durch Gesetz gesichert werden. Dieses würde sich etwa darauf zu beschränken ha
ben, für die verschiedenen Produktionszweige die zulässige Maximalarbeitszeit fest
zusetzen, im übrigen aber den Berufsgenossenschaften die Befugnis einräumen, in
nerhalb bestimmter durch das Gesetz normierter Grenzen mit Zustimmung der Ver
treter der Arbeiter diese Arbeitszeit ausdehnen oder verkürzen zu dürfen. Der Fest
setzung der Maximalarbeitszeiten würden eingehende Ermittlungen der in den ein
zelnen Produktionszweigen und Gegenden tatsächlich bestehenden Arbeitszeit vor
auszugehen haben; auch wird sich empfehlen, vorher die Berufsgenossenschaften 
und die Vertreter der Arbeiter gutachtlich zu hören. 

Wird die ausnahmsweise Verlängerung oder Herabsetzung von der Zustimmung 
der Vertreter der Arbeiter abhängig gemacht. so liegt darin die Gewähr, daß dieselbe 
nicht zur Schädigung der Interessen der Arbeiter führt. Wie die Vertreter der Arbei
ter bereit sein werden, in eine Abkürzung der Arbeitszeit zu willigen, wenn infolge 
vorhandener Überproduktion die Preise der Erzeugnisse einen ungebührlichen 
Rückgang erfahren, weil dieser Rückgang naturgemäß auch die Höhe des Arbeits
lohns ungünstig beeinflussen muß, so werden sie andererseits gern eine vorüberge
hende Erhöhung der Arbeitszeit zugestehen, wenn dieselbe durch Rücksichten der 
internationalen Konkurrenz oder durch sonstige vorübergehend den Absatz hebende 
Gründe bedingt ist. Die Arbeiter werden sich davon überzeugen, daß eine solche 
Regelung, bei der die Abweichungen von der durch das Gesetz aufgestellten Regel 
wesentlich von der Zustimmung ihrer gewählten Vertreter abhängig sind, ihren In
teressen mehr entspricht als eine alle Gewerbe gleichmäßig umfassende gesetzliche 
Normierung der Arbeitszeit, die unvermeidlich zu Kollisionen mit den Bedürfnissen 
des praktischen Lebens führen muß. 

Außer den bisher erwähnten Gegenständen enthält das österreichische Gesetz 
noch Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter vor Unfällen (§ 74), über die 
Lohnzahlungen (§ 77 bis 78 d), über die Auflösung des Arbeiterverhältnisses (§ 82 
bis 86), über die Bildung gewerblicher Schiedsgerichte(§ 87 bis 87 c), über die Be
schränkungen der Frauen- und Kinderarbeit(§ 93 bis 96) und über das Lehrlingswe
sen (§ 97 bis 104). 

Diese Bestimmungen enthalten wesentliche Abweichungen von den Bestimmun
gen der deutschen Gewerbeordnung nicht, sind derselben vielmehr zum Teil ent
nommen und bieten deshalb neue Gesichtspunkte nicht dar. 
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Nr. 79 

1885 Juli 30 

Schreiben' des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau' an den Hilfs
arbeiter in der Reichskanzlei Landrat Paul von Rheinbaben' 

Abschrift 

[Vor Einflußnahme des Zentrums auf die Aussagen katholischer Arbeiter bei der Enquete 
uber die Verbreitung der Sonntagsarbeit wird gewarnt] 

Seine Durchlaucht' hat heute den beifolgenden Artikel des H[amburgischen] 
C[orrespondenten] gelesen.' Infolge davon bittet er Sie, auf dem Reichsamt des In
nern zu sagen, die katholische Presse habe anscheinend an die katholischen Arbeiter 
die Parole ausgegeben, auf der Hut zu sein. Das hieße nichts anderes, als daß das 
Zentrum die Sache zur politischen Parteifrage machen wolle; es wäre danach zu 
vermuten, daß von jesuitischer Seite, d. h. Windthorst•, versucht werden würde, die 
Ergebnisse der Enquete zu fälschen. Es wäre deshalb nützlich, sich mit den mit der 
Vernehmung der katholischen Arbeiter Beauftragten vorsichtig in Verbindung zu 
bringen und dieselben vor den Absichten Windthorsts zu warnen. Es würde auch 
vorteilhaft sein, mit den Vertretern von Württemberg und Baden' in diesem Sinn zu 
reden, vielleicht auch mit den von Bayern, jedenfalls aber in Preußen müsse an den 
in Betracht kommenden Stellen vorsichtig gewarnt werden.' 

Abschrift (Auszug aus einem längeren Schreiben): BArch R 43 Nr.492, fol. 71-71 Rs. 
Kuno Graf zu Rantzau (1843-1917), Geheimer Legationsrat (seit 21.3.1885) tm Auswärti
gen Amt, Schwiegersohn Bismarcks. 
Paul von R(h)einbaben (1844-1921), Landrat des Kreises Fraustadt (Provinz Posen), 
kommissarischer Hilfsarbeiter in der Reichskanzlei, seit 1884 MdR (Deutsche Reichs
partei). 
Otto Fürst von Bismarck. 
Der nationalliberale „Hamburgische Correspondent" hatte geschrieben: Die beabsichtigte 
Enquete über die Sonntagsruhe wird von verschiedenen Seiten bereits abfällig beurteilt. 
Die Sozialdemokraten machen kein Hehl daraus, daß für sie diese Untersuchung keine 
Beweiskraft habe. Sie haben deshalb bereits eine Gegenenquete in Angriff genommen, für 
welche die Fachvereine allerorten das Material zusammenstellen müssen und deren Re
sultat in dem bekannten Rohledersehen Büro in München aufgestellt wird. Nicht viel an
ders liegt die Sache für das Zentrum. Auch in den Blättern dieser Partei hat man genüg
sam zu hören bekommen, daß die Enquete nur in Vorschlag gebracht sei, um die unbe
queme Entscheidung in der vollständig spruchreifen Frage der Sonntagsruhe noch hin
auszuschieben. Und jetzt, wo die Untersuchung wirklich ins Werk gesetzt ist, wird von 
Berlin aus in der katholischen Provinzialpresse an die katholische Arbeiterbevölkerung 
die Parole ausgegeben, auf der Hut zu sein . .,Die Enquete", so heißt es, .,steht unter dem 
Zeichen einer der Sonntagsruhe feindlichen Tendenz. Grund genug für alle Freunde des 
Sonntags, Sorge zu treffen, daß sie nicht übergangen werden. Mögen namentlich die ka
tholischen Arbeiter auf dem Posten sein." Das sind die Aussichten, welche sich der staat
lichen Untersuchung über die Frage der Sonntagsruhe bisher eröffnet haben (Nr. 207 
vom 28. Juli 1885). 
Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt 
a. D., seit 1867 MdR, Zentrumsführer. 
Vgl. Nr. 80. 
Vgl. Nr. 81. 
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Nr.SO 

Bericht' des bayerischen Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld
Koefering' an das badische Staatsministerium 

Ausfertigung 

271 

[Bismarck läßt die Staatsregierungen von Baden, Bayern und Württemberg vor Einflußnahme 
von katholischer Seite auf die Enquete über die Verbreitung von Sonntagsarbeit warnen] 

Der Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern' hat mich heute zu sich bitten 
lassen und hat mir im Auftrag des Herrn Reichskanzlers folgende Mitteilung ge
macht: 

Der Reichskanzler befürchtet, daß die Enquete über die Sonntagsruhe von der je
suitischen Partei zu einer politischen Frage gemacht würde und daß man von dieser 
Seite versuchen würde, das Ergebnis der Enquete zu fälschen. Er hielte es deshalb 
für wünschenswert, die mit der Enquete betrauten Unterbehörden zu warnen. 

Der Reichskanzler habe den Auftrag erteilt, die Vertreter von Bayern, Württem
berg und Baden vertraulich von dieser seiner Auffassung behufs Berichterstattung an 
ihre hohen Regierungen zu verständigen. 

Ich habe diese Mitteilung entgegengenommen und verfehle nicht, dieselbe hier
mit zur Kenntnis des großherzoglichen Staatsministeriums zu bringen. 

Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13505, n. fol. Graf Lerchenfeld-Koefering, der die 
Mitteilung des Reichskanzlers wohl auch stellvertretend für Baden und Württemberg ent
gegennahm, verwendete für diesen Bericht einen Kopfbogen der badischen Gesandtschaft. 
Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), seit 1880 bayerischer Ge
sandter in Berlin und Bundesratsbevollmächtigter. 
Paul Eck. 
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Nr. 81 

1885 August 11 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
das preußische Staatsministerium' 

Abschrift 

[Bestrebungen von katholischer Seite, die Ergebnisse der Enquete über die Verbreitung der 
Sonntagsarbeit zu beeinflussen, soll entgegengetreten werden] 

Die durch mein Schreiben vom 5. Juli d. J.' angeregte Enquete über die Beschäf
tigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen hat in der Presse von verschie
denen Seiten schon jetzt Angriffe erfahren, welche darauf hinweisen, daß namentlich 
die katholische Provinzialpresse bemüht ist, auf die Ergebnisse der anzustellenden 
Ermittlungen einen tendenziösen Einfluß auszuüben. 

Mit Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit, daß demnächst von regierungsfeindli
cher Seite versucht werden wird, die gedachten Ermittlungen im politischen Partei
interesse auszubeuten, empfiehlt es sich, derartigen Bestrebungen mit aller durch die 
Verhältnisse gebotenen Umsicht entgegenzutreten u. namentlich diejenigen Behör
den, welche bei den anzustellenden Untersuchungen vorzugsweise mit katholischen 
Arbeitern zu tun haben werden, in geeigneter Weise zur äußersten Vorsicht gegen
über solchen Bestrebungen anzuhalten. 

Indem ich die k[öni]gl[iche] Regierung erg[ebenst] ersuche, in diesem Sinn die 
erforderlichen Verfügungen zu erlassen, wird es kaum der Hervorhebung bedürfen, 
daß bei der entsprechenden Instruktion der beteiligten Behörden für die zuverlässige 
Geheimhaltung der ihnen zu erteilenden Direktive Vorsorge zu treffen sein wird.' 

Abschrift: BArch R 901 Nr.35064/5, n. fol.; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Lud
wig Remigius Barteis: BArch R 1501 Nr.106390, fol.133-133 Rs. 
Das als sekret eingestufte Schreiben ist an die königlich preußische Regierung zu Händen 
des königlich preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten adressiert. Bis
marck hatte das Reichsamt des Innern durch Erlaß vom 25.5.1885 angewiesen, diejenigen 
amtlichen Mitteilungen in Reichsangelegenheiten, welche für preußische Behörden be
stimmt sind, an die königlich preußische Regierung zu Händen des Ministers der auswär
tigen Angelegenheiten oder den Ministerpräsidenten zu richten (Ausfertigung: BArch 
R 1501 Nr.14238, fol.65-66 Rs.). 
Vgl. Nr. 72. 
Durch einen gemei.nsamen Geheimerlaß des preußischen Handelsministers und des In
nenministers vom 3.9.1885 wurden die Bezirksregierungen darauf aufmerksam gemacht, 
daß die angeordneten Erhebungen in der Presse schon jetzt von verschiedenen Seiten An
griffe erfahren haben, welche darauf hinweisen, daß namentlich die katholische Provinzi
alpresse bemüht ist, auf die Ergebnisse derselben einen tendenziösen Einfluß zu üben. Mit 
Rücksicht darauf. daß wahrscheinlich demnächst von regierungsfeindlicher Seite versucht 
werden wird, die gedachten Erhebungen im politischen Parteiinteresse auszubeuten, emp
fiehlt es sich, derartigen Bestrebungen mit aller durch die Verhältnisse gebotenen Umsicht 
entgegenzutreten. Die Bezirksregierungen wurden beauftragt, diejenigen Behörden und 
Beamten, welche mit der Ausführung der Erhebungen betraut sind, namentlich soweit die
selben dabei vorzugsweise mit katholischen Arbeitgebern zu tun haben, zur außerordentli
chen Vorsicht gegenüber den gedachten Bestrebungen anzuweisen. Auf eine zuverlässig
ste Geheimhaltung wurde am Ende des Erlasses ausdrücklich hingewiesen (Ausfertigung 
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Nr. 82 
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Schreiben' des Varziner Papierfabrikanten Moritz Behrend an den Reichs
kanzler Otto Fürst von Bismarck' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[ Bencht uber Sonntagsarbeit in den Bismarckschen Papierfabriken „Hammermühle" und 
.. Kampmuhle"] 

In den Papierfabriken Hammermühle' und Kampmühle' werden im ganzen 170 
Arbeiter beschäftigt. Davon arbeiten an Sonntagen 44, und zwar bei der Bedienung 
der Dampfkessel, der Holzschreinerei, der Holländer' und der Papiermaschinen. 

Die beim Vorbereiten des Holzes, beim Glätten, Sortieren und Verpacken des Pa
piers sowie die in der Schmiede und mechanischen Werkstatt beschäftigten Arbeiter 
werden an Sonntagen nicht beschäftigt. 

Die genannten 44 Arbeiter haben durch die Sonntagsarbeit einen um einen Ta
geslohn größeren Verdienst als die an Sonntagen nicht beschäftigten Arbeiter; infol
gedessen werden von den Arbeitern die mit Sonntagsarbeit verbundenen Stellungen 
vorgezogen, und es findet stets eine eifrige Bewerbung um eine solche etwa frei ge
wordene Stellung statt. 

Es kommt zuweilen bei niedrigem Wasserstand vor, daß die Fabrik nicht voll be
schaftigt werden kann, in solchem Fall wird an Sonntagen mit einer Papiermaschine 
nicht gearbeitet. Jedesmal beschweren sich dann die feiernden Arbeiter, daß sie ge
gen ihre am Sonntag arbeitenden Kameraden zu kurz kommen. 

Infolge der gesetzlichen Beschränkungen bei der Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter von 14-16 Jahren werden in den hiesigen Fabriken keine Arbeiter oder Ar
beiterinnen unter 16 Jahren beschäftigt. Dies wird von den Arbeitern als eine Härte 
betrachtet, da die Mitglieder ihrer Familie ernährt werden müssen, während es ihnen, 
obwohl sie arbeitsfähig sind, unmöglich gemacht wird, etwas zu erwerben, im Ge
genteil werden sie durch den erzwungenen Müßiggang häufig liederlich. 

für die Regierung Schleswig: Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Bestand 309 
Nr. 7544, n. fol.; Abschrift: BArch R 1501 Nr. I 06390, fol. 177-178). 

BArch R 43 Nr.492, fol. 73-73 Rs. 
Kopfvermerk Bismarcks: R(antzau) V(ortrag) (R(eichs)tag). Eine Abschrift dieses Schrei
bens übersandte Graf Rantzau mit Schreiben vom 24.9.1885 an den Staatssekretär des 
Reichsamts des Innern Karl Heinrich von Boetticher (vgl. Nr. 96). 
Bismarck hielt sich seit 9. Juli 1885 in Varzin auf. 

1 Eigentümer der 1870 errichteten „Hammermühle", die etwa 4 km von Varzin entfernt an 
der Wipper lag, war Otto von Bismarck, Pächter war Moritz Behrend. 

' Die ebenfalls zum Besitz Bismarcks gehörende 1875 erbaute „Kampmühle" lag etwa 4 km 
von der „Hammermühle" entfernt an der Wipper. Moritz Behrend fungierte auch hier als 
Pächter. 
Maschine zum Zerfasern und Zermahlen der Hadern und sonstiger Rohstoffe; botticharti
ges Gefäß mit Messern und Walzen. 



274 

Nr.83 

1885 August 27 

Eingabe' der Konferenz der Lutheraner innerhalb der Landeskirche' an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Einschränkung der Sonntagsarbeit ist aus religiös-sittlichen Erwägungen notwendig] 

Euer Durchlaucht halten nach hochderen Ausführungen im Reichstag die Gewin
nung der Sonntagsruhe mit „für das Wichtigste von allem, was füi den Arbeiter ge
schehen kann", .,für ein glänzendes zu erstrebendes Ziel".' Sie wollen sich nur vorerst 
darüber Gewißheit verschaffen, inwieweit die Arbeiter selbst sie wünschen, indem 
Durchlaucht besorgen, daß, wo ihnen dadurch gegen früher die Arbeit ja am 7. Tag 
unmöglich gemacht wird, sie bis 14 Prozent ihres bisherigen Lohns einbüßen könnten. 

Bei der großen Wichtigkeit, welche die Frage für das ganze Volk und speziell für 
sein kirchliches Leben hat, hält die heute hier' tagende Konferenz der Lutheraner in 
der Landeskirche sich für verpflichtet, auch ihre Ansicht darüber Euer Durchlaucht 
ehrerbietigst zu unterbreiten. 

Die Ausnutzung des Arbeiters während des ganzen Sonntags ist selten, aber gera
de diejenigen Arbeiter, welche am Sonntag vormittag zur Arbeit genötigt werden, 
sind vor anderen geneigt, den Nachmittag und Abend in ungebundener Lust zu ver
geuden und sind dann am Montag vormittag zu tüchtiger Arbeit unfähig, so daß sie 
ebenfalls nahezu nur 6 volle Arbeitstage in der Woche haben, und zwar ohne die Er
frischung und Kräftigung der Sonntagsruhe durch die Gemeinschaft mit Gott, mit 
Frau und Kindern und in Gottes Natur. Sie sind bei längerer derartiger Arbeit schlaff, 
werden an Leib und Seele geschädigt und einer frühen Invalidität entgegengeführt. 
Der Arbeiter bedarf vornehmlich der Ruhe am Sonntagvormittag, um an ihm die 
Gemeinschaft mit Gott zu suchen, wenn der Sonntagnachmittag und abend ihm nicht 
statt ein Tag des Segens ein Tag der Vergehen und Verbrechen werden soll. 

Als Gott die Welt geschaffen hatte, war die erste Ordnung, welche er der gut ge
schaffenen Welt verlieh, die Ruhe und Heiligung jedes 7. Tags, weil er voraussah, 
daß die Menschen ihre Freiheit mannigfach zur Sünde, zum Abfall von ihm gebrau
chen würden, um ihnen dadurch immer erneut einen Tag der Sammlung und Rück
kehr zu ihm zu gewähren. Diese Sammlung und Rückkehr unseres ganzen Volks zu 
pflegen, ist die Aufgabe der Kirche, und ihre hier versammelten Diener und Glieder 

BArch R 43 Nr.492, fol. 79-80a. Die Eingabe ist vom Vorsitzenden der Konferenz und kon
servativen Reichstagsabgeordneten Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz unterschrieben. 
Sog. Augustkonferenz. Neulutherische Strömung mit Anhängerschaft insbesondere in 
Pommern. 
Bismarck hatte am 9.5.1885 im Reichstag bei der Debatte des Berichts der X. Kommission 
erklärt: Der Herr Vorredner (Hans Hugo von Kleist-Retzow) sagt, das wichtigste von al
lem, was für den Arbeiter geschehen könne, sei die Sonntagsruhe. Ich halte das für sehr 
richtig, für im hohen Grad wünschenswert, für ein glänzendes Ziel, wenn man es erreichen 
kann. Aber ich halte die billig und schonend bemessene Dauer des Arbeitstags doch noch 
für viel wichtiger (97. Sitzung vom 9.5.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, 
s. 2680). 
In Berlin. 
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geloben von neuem mit aller Treue und Hingebung, ihre Arbeit und ihr Leben dafür 
einzusetzen. Die Kirche vermag aber nur dann diese ihre Aufgabe zu erfüllen, wenn 
die bürgerliche Obrigkeit durch die Sicherung der Ruhe am Sonntag der Kirche die 
Einwirkung auf die Arbeiter ermöglicht. 

Dem Glauben Euer Durchlaucht hat Gott die großen Taten gelingen lassen, wel
che Sie für unser deutsches Volk vollbracht haben. Die Wiedergewinnung der 
Sonntagsruhe für die deutsche Nation ist eine Tat des Glaubens, welche jenen nicht 
nachstehen würde. Euer Durchlaucht werden, dessen sind wir gewiß, es nicht daran 
fehlen lassen, Ihre Gott gesegnete Arbeit für das Wohl der Arbeiter damit zu krönen, 
daß Sie Ihren mächtigen Einfluß im Deutschen Reich auch zur Wiedergewinnung 
der Sonntagsruhe geltend machen. Den Herrn - dessen Tag im speziellen Sinn der 
Sonntag ist - bitten wir, wie alle Arbeit Euer Durchlaucht für das Wohl unseres 
Volks, so speziell diese, reichlich zu segnen. 

Nr.84 

1885 August 29 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an den 
Kösliner Regierungspräsidenten Maximilian Graf Clairon d'Haussonville' 

Abschrift 

[Bismarck wünscht Auskunft über die seines Erachtens zu kurzen Fristen bei der Durchfüh
rung der Enquete über die Verbreitung der Sonntagsarbeit] 

Durch Schreiben des königlichen Landratsamts zu Rummelsburg' ist dem hiesi
gen Amtsvorsteher• am 17. d. M. abends die Aufforderung zugegangen, den hiesigen 
Beitrag zu der Untersuchung über die Sonntagsarbeit bis zum 21. d. M., also am 4. 
Tage nach dem Empfang einzusenden.' 

BArch R 1501 Nr.106390, fol.146-147. 
Bismarck, der sich seit dem 9.7.1885 in Varzin aufhielt, hatte bereits am 24.8. den Rum
melsburger Landrat Felix Graf von Königsdorff zum Bericht über die seines Erachtens zu 
kurzen Fristen der Sonntagsenquete aufgefordert. Der Landrat antwortete, eine Verfügung 
des Kösliner Regierungspräsidenten vom 11.8.1885 (mit Fristsetzung zum 25.8.) sei im 
Landratsamt am Samstag, dem 15.8. eingegangen und am Montag, dem 17.8. an die 
Amtsvorsteher weitergegeben worden (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.492, fol. 74-75). 
Maximilian Graf Clairon d'Haussonville (1836-1899), seit 1883 Regierungspräsident in 
Köslin. 
Durch Verfügung vom 17.8.1885 hatte das Rummelsburger Landratsamt die Amtsvorsteher 
des Kreises aufgefordert, bis zum 21.8.1885 über die Verbreitung der Sonntagsarbeit zu be
richten (Ausfertigung für den Varziner Amtsvorsteher Westphal: BArch R 43 Nr.492, 
fol. 76). 

' Ernst Westphal (1836-1923 ). seit 1867 Oberförster der Bismarckschen Besitzungen in 
V arzin, seit 1869 als Generalbevollmächtigter mit der Oberaufsicht des Bismarckschen 
Besitzes in Varzin betraut, Vorsteher des Amts Varzin (Krs. Rummelsburg). 

' Ernst Westphal hatte daraufhin am 19.8.1885 berichtet, daß im diesseitigen Amtsbezirk 
gewerbliche Arbeiter an Sonn- und Festtagen nur in den gewerblichen Betriebszweigen 
beschäftigt werden, in denen die Unterbrechung der Arbeit aus wirtschaftlichen und ande
ren Gründen den Betrieb in zu großem Maß schädigen würde, und zwar werden betrieben 
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Da auf diese Weise keine Zeit bleibt, um diejenigen Vernehmungen und Ermitt
lungen anzustellen, welche der Hauptzweck der Requisition sind, die ich als Reichs
kanzler an die Bundesstaaten gerichtet habe, so habe ich das königliche Landratsamt 
nach der Ursache dieser Beschleunigung gefragt und die Antwort erhalten, daß das
selbe von der königlichen Regierung angewiesen worden sei, die Berichte bis zum 
25. d. M. zu erstatten, und daß deshalb eine längere Frist nicht gewährt werden kön
ne. Euer Hochgeboren bitte ich um gefällige Mitteilung darüber, ob die Festsetzung 
einer so kurzen Frist durch höhere Anordnung bedingt wurde. 

Ich kann mich der Befürchtung nicht entschlagen, daß eine derartige Beschleuni
gung der Enquete zu einer Verzögerung des für die Reichstagsverhandlungen erfor
derlichen Ergebnisses führen werde, weil von Reichs wegen, wenn die Enquete un
vollständig ausfällt, eine Wiederholung derselben erbeten werden müßte. Für die 
Benutzung des Resultats der Erkundigungen würde eine Verzögerung des Eingangs 
um mehrere Monate weniger nachteilig sein als die Unvollständigkeit der Erhebun
gen, und die Vernehmung der Arbeiter und Arbeitgeber ist nach meiner Ansicht un
entbehrlich, wenn die Enquete den erwarteten Wert für die Reichstagsverhandlungen 
haben solle. Eine solche ist aber bei der Kürze der gestellten Frist nicht nützlich, und 
würde ich Eurer Hochgeboren zu Dank verpflichtet sein, wenn Sie mir mitteilen 
wollten, ob diese Kürze auf einer Weisung des Herrn Ministers des Innern beruht, 
damit ich mich mit Seiner Exzellenz wegen Verlängerung der Frist ins Benehmen 
setzen kann! 

an Sonn- und Festtagen: 1. die Spiritusbrennereien in Varzin, Misdow und W(endisch) 
Puddiger, weil die tägliche Produktion der Schlempe, welche auch die tägliche Einmai
schung bzw. das Brennen bedingt, zur Ernährung des Viehs in der Landwirtschaft durch
aus notwendig ist; 2. die Holzstoffabriken Hammermühle, Fuchsmühle und Kampmühle, 
weil der Pächter der Fabriken als Arbeitgeber und auch die Arbeiter den Verlust, welcher 
durch die Unterbrechung der Arbeit beiden Teilen erwachsen würde, nicht würden ertra
gen können, auch im Winter bei starkem Frostwetter beim Stillstand der Werke durch Ge
frieren der Wasserrohre großer Schaden entstehen könnte; 3. die Kornmühlen in Seelitz 
und W(endisch) Puddiger ausnahmsweise, bei Mangel an Mehlvorrat, wenn Mehlkonsu
menten umgehende Lieferung verlangen (Entwurf: BArch R 43 Nr.492, fol. 76 Rs.-77). 
Regierungspräsident Graf Clairon d'Haussonville berief sich in einem daraufhin am 
30.8.1885 erstatteten Bericht auf den gemeinsamen Erlaß des preußischen Handels- und 
des Innenministers vom 23.7.1885 (vgl. Nr. 77) mit Fristsetzung zum 1.10.1885. Seine 
Verfügung vom 11.8. mit Fristsetzung zur Berichterstattung zum 25.8. habe sich nur auf 
eine erste Phase der Enquete bezogen, in der er sich einen groben Überblick über die Ver
breitung der Sonntagsarbeit im Regierungsbezirk habe beschaffen wollen. Erst in einer 
zweiten, noch bevorstelienden Phase wolle er zwischen dem 16. und 21.9. konkrete Befra
gungen von Arbeitern und Arbeitgebern in den Kreisstädten vornehmen lassen. Bismarck 
vermerkte am Kopf des Berichts: Termin bis zum 15.1.(18)86 prorogieren. (Ausfertigung: 
BArch R 43 Nr.492, fol. 81-84 Rs.). 
Bismarck antwortete dem Kösliner Regierungspräsidenten am 1.9.1885, er betreibe eine 
Verlängerung der Enquete bis zum 1.1.1886: Die von Euer (Hochgeboren) in Aussicht ge
nommene Vernehmung der Arbeiter durch Vorladung in die Kreisstädte wird vielleicht nicht 
ohne Schwierigkeiten und Kosten durchführbar sein. ln Bezirken, in denen wie z. B. in Düs
seldorf die Bevölkerung sehr dicht und die Entfernung nach den Kreisstädten eine geringe 
ist, greifen diese Bedenken nicht Platz. Aber für den hiesigen Regierungsbezirk möchte ich 
Euer (Hochgeboren) gefälliger Erwägung anheimgeben, ob es nicht besser sein würde, die 
Vernehmung mehr zu lokalisieren und mit derselben die dazu brauchbaren Lakalbehörden 
an Ort und Stelle zu betrauen (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 llb I Nr.6 adh. l Bd. l, 
fol. 108; Entwurf mit Abänderungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.492, fol. 88-88 Rs.). 
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Schreiben 1 des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

277 . 

[Bismarck wlinscht eine Verlängerung der Fristen bei der Durchführung der Enquete über die 
Verbreitung der Sonntagsarbeit) 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, im Auftrag des Fürsten Bismarck beifolgend 
Abschrift eines Schreibens zu überreichen, welches derselbe als Handelsminister 
heute an den königlichen Regierungspräsidenten in Köslin gerichtet hat.' Fürst Bis
marck bittet hochdieselben, im Sinn der Anlage mit dem Herrn Minister des Innern 
sprechen und mit Seiner Exzellenz die Frage erwägen zu wollen, ob sich nicht emp
fiehlt, um einer eventuellen späteren Verzögerung vorzubeugen, schon jetzt eine 
Verlängerung der Fristen für die Einreichung der Resultate der Enquete anzuordnen. 
Seine Durchlaucht gab dabei der Ansicht Ausdruck, daß es wenig darauf ankomme, 
dem Reichstag gleich bei seinem Zusammentritt das Ergebnis der Erkundigung vor
zulegen. Er würde vorziehen, auf etwaige Fragen aus dem Reichstag die Antwort zu 
geben, daß die Enquete noch nicht beendigt wäre, als mit unvollständigem Material 
vor den Reichstag zu treten. 

Nr.86 

1885 August 29 

Protokoll1 einer Anhörung im Kreisamt Einbeck 

Abschrift 

[Im Rahmen der Enquete über die Verbreitung der Sonntagsarbeit werden Arbeitgeber und 
Arbeiter angehört] 

Behuf Untersuchung über Beschäftigung von gewerblichen Arbeitern an Sonn
und Festtagen war auf heute, vormittags 9 Uhr, Termin angesetzt, zu welchem die auf 
der Anlage' namhaft gemachten Arbeitgeber und Arbeiter sich eingefunden hatten. 

Papierfabrik zu Relliehausen (annähernd 30 Arbeiter) 

[Zu] I. l. und 2. 1 Es hat stets in beschränkter Weise eine Sonntagsarbeit in der 
Weise stattgehabt, daß etwa 1/10 der Arbeiter am Sonntag die Stoffe für die Mon-

BArch R 1501 Nr.106390, fol. 145-145 Rs. 
Vgl. Nr. 84. 

HStA Hannover Hann 180 Hildesheim Nr.5018, n. fol. 
Hier nicht mit abgedruckt. 
Die Ziffern beziehen sich auf den Fragenkatalog der Sonntagsenquete; vgl. Nr. 72. 
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tagsarbeit vorbereiten. Ohne diese Vorbereitung werden am Montag die übrigen Ar
beiter nicht beschäftigt und von der Fabrik die Konkurrenz (Schweden) nicht ertra
gen werden können. Die Reparatur an den Maschinen sind auch an den Sonntagen 
ausgeführt. 

Die an den Sonntagen beschäftigten Arbeiter erhalten Lohn. Sie würden dieselben 
auch bei Aufhebung der Sonntagsarbeit entbehren können, jedoch nicht die übrigen 
Arbeiter, deren Montagsbeschäftigung ohne jene Sonntagsvorbereitung hin wegfallen 
würde. 

Zu III. 3. Es findet zwar ein Wechsel der am Sonntag arbeitenden Personen statt, 
jedoch ist nur ein beschränkter Teil bei der Sonntagsarbeit beteiligt, und zwar für 
den ganzen Sonntag. 

Zu IV. Sie wird veranlaßt durch die technische Eigentümlichkeit des Betriebs. 
Das Rohmaterial für die Papiererzeugung wird am Sonntag für den Montag vorbe
reitet. Ohne diese Vorbereitung würde die gesamte Arbeiterschaft am Montag nicht 
arbeiten können. Der Ausfall eines Arbeitstags würde die Konkurrenz unmöglich 
machen. 

Zu V. Vgl. zu I. und II. 
Zu VI. Durch Beseitigung der Sonntagsarbeit würde ein Wochenarbeitstag aus

fallen. Dieser Ausfall würde dem Arbeitgeber die Konkurrenz unmöglich machen 
und den Arbeiter den Lohn eines Wochentags entziehen, den der Unternehmer ihm 
nicht ersetzen könnte. 

Zu VII. Das Verbot ist nur mit den in der seitherigen Praxis bestehenden Ein
schränkungen durchführbar. 

Schünemannsche Eisenhütte vor Dassel (etwa 90 Arbeiter) 

Es wird regelmäßig am Sonntag nicht gearbeitet. Es kann auch die Sonntagsarbeit 
ohne Beeinträchtigung des Geschäfts ausgeschlossen bleiben. Auch Reparaturen an 
den Triebwerken sind der Regel nach nicht an Sonntagen vorgenommen. Aus
nahmsweise ist es geschehen. Ausnahmsweise ist auch in einzelnen Fällen Akkord
arbeitern, um ihnen am Montag Feldarbeit zu ermöglichen, am Sonntag gestattet, in 
der Fabrik zu arbeiten. Eine Nötigung dazu wegen der auswärtigen Konkurrenz hat 
nicht vorgelegen. 

Altensche Steinschleiferei vor Dassel 

In der Steinschleiferei findet keine Sonntagsarbeit statt, abgesehen von Reparatu
ren an der Dreschmaschine während der Erntezeit. 

Düsenbergsche Holzschneiderei zur Juliusmühle 

Sonntagsarbeit findet nicht statt. Nur einzelne dringende Reparaturen an den 
Trieb- und Fuhrwerken werden in Notfällen vorgenommen. Bei einzelnen dringen
den Lieferungen hat Sonntagsarbeit stattgehabt. 

Düsenbergsche Pappfabrik zu Hullersen (etwa 30 Arbeiter) 

Bis jetzt hat Sonntagsarbeit nicht stattgehabt außer zu den erforderlichen Repa
raturen an den Triebwerken. 

Die Fabrik wird durch Wasser- und Dampfkraft getrieben und geht Tag und 
Nacht durch. Es wird sich demnächst nicht abweisen lassen, auch am Sonntag die 
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Wasserkraft zu benutzen, um das Material für die Papperzeugung vorzubereiten. Es 
genügt hierzu jedoch etwa 1/10 der Arbeiter. 

Saline Salzderhelden (etwa 20 Arbeiter) 

Der Betrieb der Saline bringt es mit sich, daß die Feuerung unter dem Siedekessel 
(Pfannen) am Sonnabend nicht gelöscht und am Montag wieder angezündet werden 
kann. Es muß deshalb etwa 1/3 der pl[an)m[äßig) 20 Arbeiter Sonntagsarbeit ver
richten. Es ist dies jedoch keine volle Arbeit, sondern nur eine Aufsicht und be
schränkte Tätigkeit. Die Arbeiter arbeiten in Akkord und würden den Ausfall an 
Lohn, welcher durch Unterbrechung ihrer Arbeit am Sonntag entstehen würde, nicht 
tragen können. Der Arbeitgeber würde zwar dadurch nicht ruiniert werden, aber 
auch nicht in der Lage sein, den Ausfall zu ersetzen. Die Erzeugung des Salzes ge
stattet nicht, den Siedeprozeß zu unterbrechen. Der jedesmalige Inhalt der Pfannen 
würde verderben. Die Pfannen würden rosten; der Betrieb muß seiner Natur nach 
ununterbrochen fortgehen. 

Saline Sülbeck 

Der Besitzer Lockemann' erklärt sich übereinstimmend mit dem Inspektor der 
Saline Salzderhelden Berkefeld' und bemerkt nur als abweichend, daß er 28 Arbeiter 
beschäftige, von denen ¼ Sonntagsarbeit verrichte. 

Sämtliche Anwesende waren darin einverstanden, daß unter fernerer Beibehal
tung der bestehenden ausnahmsweisen Sonntagsarbeiten im übrigen die Bestimmun
gen der Hannoverschen Sabbatsordnung' Anwendung finden könnten und eine fer
nere Beschränkung und weitergehende Ausnahme von dem Verbot der Sonntagsar
beit nicht erforderlich seien. 

• Hermann Lockemann ( 1838-1905). seit 1870 Miteigentümer der Saline Sülbeck, Krs. Ein
beck (heute Einbeck). 

' Ernst Berkefeld (1818-1901), seit 1873 Inspektor der Saline Salzderhelden, Krs. Einbeck 
(heute Einbeck). 

' Verordnung, die Feier der Sonn- und Fest-, auch Buß- und Bet-Tage betreffend, vom 
25.1.1822 (Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreibungen für das König
reich Hannover 1822, S. 65; ein Separatdruck aus dem Jahr 1853 ist überliefert in: BArch 
R 1501 Nr.106411, fol. 169). Die Verordnung verbot unter anderem alle Arbeit auf Äckern 
und Wiesen sowie alle öffentlichen Arbeiten in Handwerk und Profession. Während der 
Gottesdienstzeit mußten alle Arbeiten ruhen, zusätzlich Läden und Wirtshäuser geschlos
sen bleiben. Die Polizeibehörden konnten in Notfällen Ausnahmen zugestehen. 
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Nr.87 

1885 August 31 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung, Teildruck 

[Zur gründlichen Durchführung der Enquete über die Verbreitung von Sonntagsarbeit können 
die Bundesregierungen die festgelegten Fristen überschreiten] 

In meinem ergebensten Schreiben vom 5. Juli d. J.' habe ich mich beehrt, das 
großherzogliche Staatsministerium wie die übrigen verbündeten Regierungen zu er
suchen, mir die Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher 
Arbeiter an Sonn- und Festtagen bis zum 15. Oktober d. J. zugehen lassen zu wollen. 

Nachdem mir das Bedenken ausgesprochen ist', daß die Innehaltung dieses Ter
mins in vielen Fällen nur auf Kosten der wünschenswerten Vollständigkeit und 
Gründlichkeit der Erhebungen möglich sein werde, beehre ich mich, das großherzo
gliche Staatsministerium davon in Kenntnis zu setzen, daß ich auf die Innehaltung 
des Termins geringeren Wert lege als auf die Vollständigkeit und Gründlichkeit der 
Erhebungen. Soweit hierzu und namentlich zur sachgemäßen Ausführung der Ver
nehmung der Arbeitgeber und Arbeiter über die aufgestellten Fragen eine Hinaus
schiebung der den ausführenden Behörden gestellten Fristen erforderlich erscheinen 
sollte, stelle ich ergebenst anheim, hierüber ohne Rücksicht auf den in meinem 
Schreiben vom 5. Juli bezeichneten Termin gefälligst Verfügung treffen zu lassen. 
[ ... ] 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n.fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106390, 
fol. 148-149. 
Durch gemeinsamen Erlaß des preußischen Ministers des Innern und des Handelsministers 
vom 3.9.1885 wurden die Bezirksregierungen entsprechend angewiesen (Ausfertigung für 
die Regierung Düsseldorf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13403, fol. 5-5 Rs.). 

2 Vgl. Nr. 72. 
3 Durch Bismarck, vgl. Nr. 85. 
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Schreiben' des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

281 

[Den Bundesregierungen soll der 15.1.1886 als Frist zum Abschluß der Enquete über die 
Verbreitung der Sonntagsarbeit genannt werden] 

Eurer Exzellenz eigenhändiges Schreiben vom gestrigen Tage2 habe ich zu erhal
ten die Ehre gehabt und danach dem Reichskanzler den befohlenen Vortrag gehal
ten. Derselbe ist Eurer Exzellenz sehr dankbar für hochdero Mitteilung an die Bun
desregierungen', er befürchtet aber, daß die Einzelregierungen dem ungeachtet sich 
an die Innehaltung des einmal auf den 15. Oktober festgesetzten Termins gewisser
maßen gebunden fühlen, und daß die Vollständigkeit und Genauigkeit der erforder
lichen Vernehmungen zum Nachteil des Gesamtresultats der Enquete durch die kur
zen Fristen geschädigt werden würden. Der Reichskanzler hält es deshalb für besser, 
daß der Termin zur Einreichung des gesammelten Materials bei der Zentralbehörde 
des Reichs auf ein bestimmtes späteres Datum verlegt werde, und bittet Eure Exzel
lenz, die Bundesregierungen in einem neuen Rundschreiben zu benachrichtigen, daß 
aus den obigen Motiven der Termin vom 15. Oktober auf den 15. Januar 
k[ommenden] J[ahres] festgesetzt worden ist. Der Reichskanzler verbindet damit die 
Bitte, den Herren preußischen Ministern des Innern und für Handel und Gewerbe 
noch besonders die ausreichende Verlängerung der den Provinzialbehörden zu stel
lenden Fristen aufzuerlegen. 

Wenn Eurer Exzellenz infolge der von hochdemselben beabsichtigten Reise nach 
Westfalen und Hessen-Nassau• es bequemer sein sollte, das Zirkularschreiben an die 
Bundesregierungen nicht zu zeichnen, würde der Reichskanzler bereit sein, es zu 
tun, und bittet dann, die Vorlage des Entwurfs an ihn veranlassen zu wollen; andern
falls würde er Eurer Exzellenz zu verbindlichstem Dank verpflichtet sein, wenn 
hochdieselben die Güte haben wollten, das Schriftstück Ihrerseits zu vollziehen.' 

BArch R 1501 Nr.106390, fol.165-166. 
2 Mit diesem Schreiben informierte von Boetticher Graf Rantzau über seine Mitteilung an 

die Bundesregierungen (Nr. 87) vom selben Tag (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.492, 
fol. 89-89a). 

3 Vgl. Nr. 87. 
• Von Boetticher befand sich vom 2. bis 13.9.1885 zusammen mit Lohmann auf einer Be

sichtigungsreise in den Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau. 
' Vgl. Nr. 92. 
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1885 September 1 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Dr. Ernst von Möller an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Eine von Lokalbehörden verfügte Teilbetriebsstillegung der Pulverfabrik Düneberg aufgrund 
ungenehmigter Neubauten wird auf Anweisung Bismarcks aufgehoben] 

Eurer Durchlaucht verfehle ich nicht, auf den hohen Erlaß vom 30. v. M.', dessen 
Anlagen wieder beigefügt sind, gehorsamst anzuzeigen, daß ich die Regierung in 
Schleswig telegraphisch' beauftragt habe, die von der Landvogtei' in Schwarzenbek 
am 21. v. M. angeordnete Untersagung des Betriebs eines Teils der Pulverfabrik in 
Düneberg' sofort aufzuheben sowie über die Motive dieser Untersagung und über 
die Beteiligung des kommissarischen Gewerberats Rieth• an derselben Bericht zu 
erstatten.' Die Verfügungen, welche die Direktion der Pulverfabrik mit ihrer Be
schwerde vorn 26. v. M. vorgelegt hat, lassen es unzweifelhaft erscheinen, daß die 
beteiligten Behörden nicht durch eine objektive Gefährlichkeit des Fabrikbetriebs, 
sondern lediglich durch die subjektive Besorgnis', es könne möglicherweise eine un-

' GStA Berlin Rep.120 BB Ila 2 Nr.l Bd.5, n. fol. 
Kopfvermerk Bismarcks: cf Marg(inalien). 
Bismarck befand sich seit 9.7.1885 in Varzin. Auf welchem Weg Bismarck von den Vor
gängen in Düneberg Kenntnis erhielt, konnte nicht ermittelt werden. 

' Das von Dr. Ernst von Möller unterzeichnete Telegramm lautete: Die von der Landvogtei 
Schwarzenbek am 21. August verfügte Untersagung des Betriebs eines Teils der Pulverfa
brik in Düneberg ist sofort telegraphisch aufzuheben. Ich erwarte umgehend ausführlichen 
Bericht über die Gründe der Untersagung und darüber, inwieweit der kommissarische 
Gewerberat Rieth dazu mitgewirkt hat (Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Abt. 309 
Nr.11653, n. fol.). 
Bezirksverwaltungseinheit im Herzogtum Lauenburg. 
Die Pulverfabrik in Düneberg bei Geesthacht (Eigentümer: Pulverfabrik Rottweil
Hamburg Aktiengesellschaft, mit Zentrale in Rottweil) lag etwa 10 km südlich von Fried
richsruh auf Bismarckschem Besitz unmittelbar an der Elbe (Arbeiterzahl 1885: etwa 300). 
Direktor war der Ingenieur und Chemiker Dr. Max Duttenhofer. Duttenhofer war häufig 
Gast bei Bismarck in Friedrichsruh, der mit der Firma auch geschäftliche Beziehungen 
eingegangen war. 
Dr. Reiner Rieth (1836-1912), Chemiker, nach Studium in Bonn und Göttingen Assistent 
in Göttingen und Paris, 1868 Habilitation in Bonn, dort bis 1873 Tätigkeit im chemischen 
Laboratorium, kurzzeitig Mitbesitzer und Betriebsleiter einer Zementfabrik, 1882-1885 
Sektionsvorsteher im königlichen Feuerwerkslaboratorium in Spandau, seit 1.5.1885 
kommissarischer Gewerberat für die Provinz Schleswig-Holstein (als Nachfolger des Ge
werberats Karl Müller, der nach dem Tod des Gewerberats für Pommern, Robert Hertel, 
nach Stettin versetzt worden war). 
Der Bericht der Regierung Schleswig erfolgte am 11.9.1885; Referent in Schleswig war 
Regierungsassessor Ludwig Beckhaus (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB Ila 2 Nr.! 
Bd.5, n. fol.; Entwurf: Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Abt. 309 Nr.11653, n. fol.). 

' B.: ich fürchte, es ist Empfindlichkeit des Gewerberates wegen verkannter Wichtigkeit im 
Spiel. 
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vorhergesehene Gefahr eintreten, sich zu jener Untersagung haben bestimmen las
sen. Nach den erwähnten Verfügungen ist der Sachverhalt folgender: 

Die Direktion der Pulverfabrik hat im Jahre 1884 an den Einrichtungen ihrer Be
triebsstätte einige Änderungen vorgenommen, welche teils in Umbauten, teils in 
Neubauten bestanden. Den baupolizeilichen Konsens hierzu hat sie noch in demsel
ben Jahr bei der Landvogtei nachgesucht und erhalten; die erforderliche gewerbepo
lizeiliche Konzession zu diesen Änderungen hat sie erst nachträglich im Lauf dieses 
Jahrs beantragt.• Hierbei sind die gesetzlichen Formalitäten in bezug auf die Sub
stantiierung des Antrags pp. nicht vollständig beobachtet worden. Die Regierung zu 
Schleswig hat deshalb durch Verfügung vom 14. v. M.'0 dem Landrat" aufgegeben, 
für die erforderliche Ergänzung der Vorverhandlungen Sorge zu tragen und am 
Schluß dieser Verfügung bemerkt: 

,,Ob und inwieweit übrigens Euer Hochwohlgeboren für notwendig erachten, ge
gen die im Jahre 1884 in konzessionswidriger Weise bereits ausgeführten Änderun
gen eventuell polizeilich inhibierend einzuschreiten, überlassen wir Euer Hochwohl
geboren beziehungsweise der zunächst zuständigen Ortspolizeibehörde verantwortli
chem Ermessen."" 

Der Landrat hat am 17. v. M. diese Verfügung dem Landvogt" zur Erledigung 
übersandt und hinzugefügt: 

,,Mit Bezug auf den Schlußpassus der anliegenden Regierungsverfügung überlas
se ich es Euer Wohlgeboren verantwortlichem Ermessen, das nach Lage der Sache 
Erforderliche zu veranlassen."" 

Infolgedessen hat der Landvogt am 21. v. M. eine Verfügung an die Direktion der 
Fabrik gerichtet, welche mit den Worten schließt: 

„Der Unterzeichnete vermag diese Verantwortung nicht auf sich nehmen" und 
sieht sich daher gemüßigt, den Betrieb der vorgedachten Werke bis weiter polizei
lich zu untersagen." 

Aus diesem Verlauf der Sache erhellt, daß eine objektiv vorhandene Gefahr gar 
nicht konstatiert ist, sondern daß den beteiligten Behörden nur die Möglichkeit einer 
solchen vorschwebt. Diese bloße Möglichkeit aber ist kein ausreichender Grund zur 
Sistierung eines Fabrikbetriebs. Die Regierung und der Landrat haben das offenbar 

Besondere Vorsicht war allerdings durchaus angemessen: am 23.12.1885, 25.10.1886 und 
20.5.1887 kam es in der Pulverfabrik Düneberg zu Explosionen, bei denen insgesamt 
sechs Arbeiter getötet und weitere verletzt wurden (Schleswig-Holsteinisches Landesar
chiv Abt. 309 Nr.11653, n. fol.). 
Vgl. Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Abt. 309 Nr.11653, n. fol. 

10 Entwurf des Regierungsassessors Ludwig Beckhaus: Schleswig-Holsteinisches Landesar
chiv Abt. 309 Nr.11653, n. fol. 

11 Oskar von Dolega-Kozierowski (1850-1928), seit 1883 Landrat in Ratzeburg (Krs. Her
zogtum Lauenburg). 
8.: Dazu sind die beiden mir persönlich bekannten u. sehr tüchtigen Lokalbeamten tech
nisch nicht befähigt. 

" Hans Karl Jacobsen (geb. um 1824), ab 1857 Amtsvogt in Mölln, später Landvogt in 
Schwarzenbek (Krs. Herzogtum Lauenburg). 

" 8.: Recht tapfer! Der Landvogt Jacobs(en) ist als solcher ein ausgezeichneter Beamter, 
aber Verantwortung für folgenschwere Entscheidungen in technischen Fragen sollte ihm 
nicht zugemutet werden. 

11 B.: das hat er aber damit getan! 
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gefühlt; sonst würden sie die Sistierung nicht dem Ermessen und der Verantwort
lichkeit des Landvogts überlassen haben." 

In welcher Weise der kommissarische Gewerberat Rieth hierbei mitgewirkt hat, 
läßt sich aus den Vorlagen nicht genau übersehen; der Bericht der Regierung wird 
hierüber näheren Aufschluß zu geben haben. Stellt sich heraus, daß Rieth direkt oder 
indirekt zu der Untersagung des Fabrikbetriebs Anlaß gegeben hat, so wird es des 
von Eurer Durchlaucht eventuell in Aussicht genommenen Disziplinarverfahrens 
nicht bedürfen. Er ist in Schleswig nicht angestellt, sondern nur kommissarisch be
schäftigt und kann deshalb ohne weiteres durch einfache Verfügung aus dem Dienst 
entlassen werden." 

Die Frage, ob die Pulverfabrik Ersatz des ihr durch die ungerechtfertigte Be
triebsuntersagung zugefügten Schadens im Zivilprozeß verlangen könne, ist zu beja
hen; die Klage würde jedoch, da die Regierung die bezügliche Anordnung nicht ih
rerseits getroffen, sondern sie in das Ermessen der unteren Instanz gestellt hat, nur 
gegen den Landvogt gerichtet werden können. Der Umstand, daß die Regierung den 
Gedanken der Sistierung angeregt hat, genügt nicht zur Begründung einer Klage ge
gen sie, obwohl ohne diese Anregung und ohne den damit verbundenen Hinweis auf 
die Verantwortlichkeit des Landvogts der letztere wahrscheinlich nicht daran ge
dacht haben würde, den Fabrikbetrieb zu untersagen. Die Beschwerden über polizei
liche Sperrung gewerblicher Anlagen sind nicht ganz selten; wiederholt hat sich er
geben, daß die Behörden in den Provinzen damit ohne Not vorgegangen sind und 
dadurch den Unternehmern erhebliche Nachteile zugefügt haben. Die letzteren stei
gern sich, wenn die Beschwerde über die Sperrung den Sachverhalt nicht völlig 
klarlegt, so daß erst Bericht erfordert werden muß, ehe in letzter Instanz entschieden 
werden kann. Ich möchte deshalb vorschlagen, die Provinzialbehörde anzuweisen, 
daß sie in jedem Fall einer solchen Sistierung sofort über diese und über die Motive 
derselben hierher Bericht erstatten, damit, wenn die Sperre aus unzulänglichen 
Gründen verfügt ist, alsbald Abhilfe geschafft und auf diese Weise der angerichtete 
Schaden in möglichst engen Grenzen gehalten werden kann. Eure Durchlaucht er
laube ich mir gehorsamst zu bitten, den Erlaß einer solchen Anordnung hochge
neigtest genehmigen zu wollen." 

16 B.: richtig; aber um so mehr ist es zu tadeln, daß sie es dennoch getan haben. 
11 Dies erfolgte am 21. l 0.1885 durch einen von Bismarck persönlich redigierten Erlaß (Ent

wurf von der Hand Theodor Lohmanns mit Abänderungen Bismarcks: GStA Berlin 
Rep.120 BB Ila 2 Nr.1 Bd.5, n. fol. ). Dr. Rieth sprach daraufbin persönlich bei Bismarck 
in Friedrichsruh vor, konnte jedoch seine Entlassung nicht rückgängig machen; erst nach 
der Entlassung Bismarcks wurde Rieth 1891 wieder in den Dienst der Gewerbeinspektion 
aufgenommen (vgl. die Darstellung des Gewaltakts des Fürsten Bismarcks aus der Sicht 
Rieths in einer Eingabe vom 5.7.1896: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4b Nr.17 R 2, 
fol.131-141). 
Der Gewerbedezernent der Regierung Schleswig Regierungsassessor Ludwig Beckhaus 
war schon zuvor beurlaubt worden; im November 1885 wurde er zur Regierung Kassel 
versetzt. 

11 B.: ja. Bitte den Text im Konzept vorzulegen u. in demselben die Erwägung aufzunehmen, 
daß den Geschädigten unter Umständen der Weg der Regreßklage nicht verschlossen wer
den könnte. 
Zu dem daraufbin ausgearbeiteten Runderlaß vgl. Nr. 94. 
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Entschließung' der 32. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands 

Druck 

[Arbeiterschutzforderungen des Katholikentags: Gesetzliches Verbot der Sonntagsarbeit; ge
setzlicher Normalarbeitstag; Einschränkung bzw. Verbot der Frauen- und Kinderarbeit) 

Die 32. G[eneral)v[ersammlung) erklärt es für eine Pflicht der christlichen Obrig
keit, dem abhängigen Arbeiter das Recht auf Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung, 
welches durch ein göttliches Gebot geheiligt ist, durch Gesetz zu sichern. 

Die G[eneral]v[ersammlung] fordert die Arbeiter und Arbeitgeber auf, für den 
christlichen Sonntag mit Kraft einzutreten in der Überzeugung, daß die Erfüllung 
der religiösen Pflicht, die Pflege des Familienlebens, die Erholung für Körper und 
Geist am Sonntag auch die Entwicklung der nationalen Industrie auf die Dauer nur 
fördern kann. 

Die G[eneral)v[ersammlung] gibt gleichzeitig der Forderung Ausdruck, daß ne
ben der Fürsorge für den kranken und invaliden Arbeiter auch der gesunde Arbeiter 
gegen eine übermäßige, die Gesundheit und das Familienleben schädigende Arbeits
zeit durch Gesetz geschützt werde; daß vor allem durch Beschränkung bzw. Verbot 
der Frauen- und Kinderarbeit und der Beschäftigung der verheirateten Frauen in den 
Fabriken der drohenden Auflösung des Familienlebens gesteuert werde. 

Nr.91 

1885 September 3 

Schreiben' des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau an den Hilfs
arbeiter in der Reichskanzlei Landrat Paul von Rheinbaben 

Abschrift 

[Instruktionen Bismarcks zur Vernehmung von Arbeitern im Rahmen der Enquete über die 
Verbreitung der Sonntagsarbeit) 

Seine Durchlaucht bittet Sie, auf den Ministerien des Innern und für Handel dahin 
zu wirken, daß die auch von dem hiesigen Regierungspräsidenten' empfohlene Ver
nehmung der Arbeiter an Ort und Stelle angeordnet werde, nach Maßgabe der dafür 

Verhandlungen der XXXII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Mün
ster i. W. vom 30. August bis 3. September 1885, Münster 1885, S.223. Der Katholiken
tag des Jahres 1885 hatte etwa 5000 Teilnehmer; Präsident war der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Ernst Lieber (Zentrum). 
Die ohne Debatte einstimmig angenommene Entschließung war in der Sektion für soziale 
Fragen ausgearbeitet worden; sie wurde von deren Berichterstatter Franz Hitze begründet. 

Abschrift (Auszug aus einem längeren Schreiben): GStA Berlin Rep.120 BB Ilb 1 Nr.6 
adh. l Bd. 1, fol. 94. 
Maximilian Graf Clairon d'Haussonville. 
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in dem diesseitigen Schreiben vom 1. d. M.1 dargelegten Gründe. S[eine] D[urch
laucht] sagte in bezug hierauf noch, daß er es für bedenklich hielte, die Arbeiter 3 
bis 4 Meilen' in die Kreisstädte zu zitieren; es wäre auch gar nicht möglich, dafür 
hinreichende Diäten und Reiseentschädigung zu leisten; ihm wäre es auch wahr
scheinlicher, daß man die wirkliche Meinung der Leute erführe, wenn sie an Ort und 
Stelle und in größerer Anzahl vernommen würden, als wenn sie selbst mit Diäten 
und Reisekosten in die Kreisstädte zitiert würden.' 

Nr.92 

1885 September 4 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Die Bundesregierungen sollen die Ergebnisse der Enquete über die Verbreitung der Sonn
tagsarbeit erst zum 15.1.1886 einreichen] 

Mittels Schreibens vom 31. v. M.2 über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter 
an Sonn- und Feiertagen habe ich mich beehrt, dem großherzoglichen Staatsministe
rium davon Kenntnis zu geben, daß im Interesse der Vollständigkeit und Gründlich
keit der Erhebungen auf die Innehaltung des auf den 15. Oktober er. angenommenen 
Termins für den Eingang der betreffenden Verhandlungen ein besonderer Wert nicht 

Vgl. Nr. 88. 
Das sind 22,5 bis 30 km. 
Am 9.9.1885 erging daraufhin folgender Runderlaß des preußischen Handelsministers 
Otto Fürst von Bismarck und des Innenministers Robert von Puttkamer an die Bezirksre
gierungen: Die königliche Regierung wolle bei Ausführung unseres Erlasses vom 23. Juli 
d. J., betreffend die Anstellung einer Untersuchung über die Beschäftigung gewerblicher 
Arbeiter an Sonn- und Festtagen, dafür Sorge tragen, daß die Vernehmung der zur Mit
wirkung heranzuziehenden Arbeitnehmer denselben tunlichst erleichtert und dabei die 
Aufwendung unverhältnismäßiger Kosten vermieden werde. Zu diesem Behuf wird es sich 
empfehlen, Arbeitnehmer, welche in Betriebsstätten auf dem Land oder in den kleineren 
Städten beschäftigt sind, nicht durchweg nach den Kreisstädten vorzuladen, sondern ihre 
Vernehmung, soweit geeignete Lokalbehörden am Ort selbst oder in dessen Nähe zur Dis
position stehen, durch diese bewirken zu lassen. Es wird dadurch ermöglicht werden, die 
Arbeiter in größerer Zahl vernehmen zu lassen, als wenn ihnen die Reise nach der von ih
rem Wohnort oft drei bis vier Meilen entfernten Kreisstadt angesonnen werden müßte, und 
es ist zu erwarten, daß es auf diese Weise gelingen wird, ein zuverlässigeres Bild von den 
in den Arbeiterkreisen he"schenden Anschauungen zu erlangen, als wenn die Vernehmung 
auf wenige Arbeiter beschränkt bliebe und in einer ihnen fremden Umgebung erfolgte 
(Ausfertigung für die Regierung Düsseldorf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr. 13403, fol. 7; Entwurf: GStA Berlin Rep.120 88 Ilb I Nr.6 adh. l Bd. l, fol. 109-110). 

Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13505, n. fol.; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Erich von Woedtke (3.9.): BArch 
R 1501 Nr.106390, fol.168-168 Rs. 
Mit Schreiben vom 5.9.1885 informierte von Boetticher Graf Rantzau uber diese Mittei
lung an die Bundesregierungen (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.492, fol. 112). 
Vgl. Nr. 87. 
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gelegt wird. Im Anschluß hieran gestatte ich mir die ergebenste Mitteilung, daß es 
ausreicht, wenn die Ergebnisse der anzustellenden Erhebungen bis zum 15. Januar 
k[ommenden] J[ahres] hierher gelangen. 

Ich nehme an, daß es dadurch ermöglicht werden wird, den Provinzial- und Lo
kalbehörden die Frist zur Berichterstattung soweit zu verlängern, daß sie imstand 
sein werden, die Erhebungen mit derjenigen Gründlichkeit und Vollständigkeit vor
zunehmen, welche die Wichtigkeit der Sache erfordert. 

Der am Schluß meines ergebenen Schreibens am 31. August d. J. erbetenen Mit
teilung über den Zeitpunkt, bis zu welchem der Eingang der Ergebnisse der Erhe
bungen zu erwarten sein möchte, bedarf es hiernach nicht mehr. 

Nr. 93 

1885 September 5 

Schreiben' des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau an den Chef 
der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg 

Abschrift 

[Bismarck wünscht, im Rahmen der Enquete über die Verbreitung der Sonntagsarbeit die 
Zahl der sonntags nicht beschäftigten Arbeiter feststellen zu lassen] 

pp. Sie möchten in Abwesenheit des Herrn von Boetticher' mit Herrn Bosse über 
folgende Frage der Sonntagsarbeit sprechen. S[eine] D[urchlaucht] vermißt, daß gar 
keine Anstalten getroffen worden sind, um festzustellen, wie groß die Zahl derjeni
gen Arbeiter ist, welche schon jetzt überhaupt niemals am Sonntag arbeiten. Er hätte 
diesen Punkt schon im Reichstag berührt' und wünschte, daß demselben auch bei der 
Enquete Rechnung getragen würde. Die Gemeindebehörden würden die Zahl ja 
leicht, wenn auch nicht ganz genau, so doch approximativ feststellen können. Mir 
scheint, daß, wenn man die Zahl der sonntags Arbeitenden hat, und diese von sämtli
chen aus der Berufsstatistik' ersichtlichen Arbeitern abzieht, man dann die Zahl der 
sonntags nicht Arbeitenden einfacher erhält als auf dem Weg S[eine]r D[urchlaucht].' 

' Abschrift (Auszug aus einem längeren Schreiben): BArch R 43 Nr.492, fol. 112a- l l 2a Rs. 
Vgl. Nr. 88, Anm. 4. 

' Bismarck hatte in der Reichstagsdebatte vom 9.5.1885 ausgeführt: Es sind doch, glaube 
ich, nur die Minderheit der Geschäfte, die ihrer Natur nach Sonntag und Werktag arbei
ten; die meisten feiern schon jetzt; es ist also nur ein Teil der Arbeiter, um den es sich 
handelt (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 2680). 

' Vgl. Nr. 5, Anm. 7. 
Robert Bosse, dem der hier abgedruckte Auszug des Schreibens von Rottenburg mitgeteilt 
wurde, vermerkte dazu am 7.9.1885: ,,Niemals" könnte vielleicht mißverständlich sein. 
Einen absoluten Ausschluß der Sonntagsarbeit gibt es kaum. Dem Herrn Reichskanzler 
kommt es offenbar auf die Regel an. Er will wissen, wieviel Arbeiter schon jetzt sonntags 
nicht arbeiten und wieviele sonntags arbeiten. Im allgem(einen) wird das nur auf eine ap
proximative Schätzung hinauskammen können (BArch R 1501 Nr.! 06390, fol. 188). 
Rottenburg schrieb am 7.9.1885 an Graf Rantzau: Nach Maßgabe Ihres Auftrags habe ich 
Bosse Vortrag gehalten. Derselbe erkannte es sofort als einen Mangel an, daß die Frage 
der 'Zahl der am Sonntag schon heute feiernden Arbeiter unberücksichtigt geblieben ist, 
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Nr.94 

1885 September 9 

Runderlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an 
die Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten 

Ausfertigung 

[Über jede Untersagung des Betriebs einer konzessionspflichtigen gewerblichen Anlage muß 
dem Handelsminister unverzüglich berichtet werden] 

Es ist wiederholt vorgekommen, daß Landes- oder Ortspolizeibehörden die Fort
setzung des Betriebs konzessionspflichtiger gewerblicher Anlagen aus dem Grund, 
weil deren Zustand den gesetzlichen Bestimmungen oder den Vorschriften der Kon
zessionsurkunde nicht 'völlig" entsprach, ganz oder teilweise untersagt haben, ob
wohl nicht festgestellt war, daß die fernere Benutzung der Anlage erhebliche Nach
teile oder Gefahren herbeizuführen geeignet sein würde. Die Untersagung des Be
triebs ist eine Maßnahme, welche unter allen Umständen den Unternehmer und die 
von ihm beschäftigten Arbeiter in empfindlicher Weise schädigt; sie darf deshalb 
nur dann angeordnet werden, wenn sie durch eine zweifellos konstatierte Gefähr
lichkeit der Anlage oder dadurch gerechtfertigt wird, daß die Anwendung der son
stigen gesetzlich zulässigen Zwangs- und Strafmittel 'bewußter Renitenz des Unter
nehmers gegenüberb erfolglos geblieben ist. Die sorgfältige Beobachtung dieses 
Grundsatzes ist den zuständigen Beamten um so mehr zur Pflicht zu machen, als 
dem durch eine ungerechtfertigte Betriebsuntersagung benachteiligten Unternehmer 
der Weg der Regreßklage unter Umständen nicht verschlossen werden könnte. Die 
in die Ministerialinstanz gelangenden Beschwerden über Betriebsuntersagung legen 
den Sachverhalt nicht immer so vollständig klar, daß auf dieselben ohne weiteres 
Entscheidung getroffen werden kann; in der Regel hat über dieselben erst Bericht 
von den beteiligten Behörden erfordert werden müssen. Der hiermit verbundene 
Zeitverlust steigert in den Fällen, in welchen die Untersagung aus unzulänglichen 
Gründen verfügt ist, den dem Unternehmer und seinen Arbeitern zugefügten Scha
den in erheblichem Maß. Um dies zu verhüten, bestimme ich, daß mir in jedem Fall, 
in welchem die Fortsetzung des Betriebs einer zu meinem Ressort gehörigen ge
werblichen Anlage ganz oder teilweise untersagt wird, von der beteiligten Landes
polizeibehörde über diese Anordnung und über die Veranlassung zu derselben un-

und wird sofort ein ergänzendes Zirkular an die Regierungen richten. Eine Berechnung, 
wie Sie sie vorschlagen, würde kein sicheres Resultat ergeben, weil manche Betriebe zeit
weise oder mit einer Quote ihrer Arbeiter sonntags arbeiten. Waldeck hat bereits seine 
Statistik eingereicht. Das Reichsamt des Innern hat dieselbe aber zurückgegeben, weil sie 
oberflächlich war (Ausfertigung: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 100 a, n. fol.). 

Ausfertigung für die Regierung Düsseldorf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.24827, n. fol. Der Erlaß ist von Bismarck, der sich seit dem 12.8.1885 in V arzin be
fand, persönlich unterzeichnet. Reinentwurf, gezeichnet von von Möller (7.9.) mit Abän
derungen und Paraphe Bismarcks: GStA Berlin Rep.120 88 lla 2 Nr.1 Bd.5, n. fol. 
Anlaß für diesen Runderlaß war eine Beschwerde der in Nachbarschaft des Bismarckschen 
Landsitzes Friedrichsruh gelegenen Pulverfabrik Düneberg gegen eine am 21.8.1885 von 
der Landvogtei Schwarzenbek verfügte Teilstillegung aufgrund nicht genehmigter bauli
cher Veränderungen (vgl. Nr. 89). 
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verzüglich Bericht zu erstatten ist, damit ich in die Lage gesetzt werde, über die Auf
rechthaltung der Untersagung, sei es von Amts wegen, sei es auf erhobene Be
schwerde, sofort zu befinden. 

(Ursprüngliche Fassung des Reinentwurfs vor den Abänderungen Bismarcks] 

b-b 
von Bismarck ergänzt 
gegen den Unternehmer 

Nr. 95 

1885 September 18 

Der Gewerkverein Nr. 38' 
Konferenz' über die Sonntagsfrage im königlichen Polizeipräsidium zu Berlin 

Druck 

[Bericht über eine Anhörung von Handwerkern der Bekleidungsindustrie im Berliner Polizei
präsidium im Rahmen der Enquete über die Verbreitung der Sonntagsarbeit] 

Hierüber wird uns von einem beteiligten Gewerkvereiner geschrieben: 
Bei der Konferenz über die Sonntagsfrage, welche am Mittwoch, dem 9., im Ge

bäude des k[öni]gl[ichen] Polizeipräsidiums in Berlin unter Leitung des Gewerberats 
von Stülpnagel und bei Anwesenheit des Oberregierungsrats Friedheim' u. a. Räte 
stattfand, war die Bekleidungsindustrie wie Wäschezuschneider, Schuhmacher, 
Schneider, Handschuhmacher, Kürschner, Hutmacher, Damenschneider, Weißgerber 
und Seiler vertreten. Die Zahl der geladenen und anwesenden Vertreter betrug unge
fähr 15, welche in ihrer Mehrheit die Obermeister der bezüglichen Innungen resp. 
Arbeitgeber waren. Das Arbeiterelement war nur durch zwei Personen, einen Ge
werkvereiner• (Schuhmacher) und einen Fachvereiner (Schneider), vertreten. Die 
Vertreter nahmen an einer grünen Tafel Platz, auf welcher für jeden ein Bogen Pa
pier und Bleistift reserviert war. Als Schriftführer fungierten zwei Beamte, von de
nen der eine die Debatte skizzierte, während der andere die Beschlüsse und Fragebe
antwortungen verzeichnete. Die Verhandlungen, welche mitunter das sozialpoliti
sche Gebiet streiften, wurden parlamentarisch so gehandhabt, daß die Vertreter zu 
jeder Frage so oft und so lange sprechen konnten, als sie wollten. Am Schluß der 
fast dreistündigen Konferenz wurde das Protokoll der registrierten Beschlüsse verle
sen und etwaige Irrtümer seitens der Vertreter richtiggestellt. 

Der Gewerkverein Nr. 38 vom 18.9.1885, S. 155. 
' Die Anhörungen Berliner Arbeiter und Arbeitgeber im Rahmen der Enquete über die Ver

breitung der Sonntagsarbeit hatten im Berliner Polizeipräsidium am 7.9.1885, tageweise 
nach Berufsgruppen getrennt, begonnen (vgl. Beilage zum Berliner Volksblatt Nr. 210 
vom 9.9.1885). 

' Otto Friedheim (1834-1916), Oberregierungsrat im Polizeipräsidium Berlin, Stellvertreter 
des Polizeipräsidenten. 

' Anhänger der liberalen „Gewerkvereine". 
' Anhänger der sozialdemokratischen Gewerkschaften (.,Fachvereine"). 
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Gleich im Anfang der Debatte geriet der Fachvereiner, ein kleiner, hagerer, reiz
barer Mann, mit dem wohlgenährten Obermeister der Schneiderinnung in Konflikt. 
Der Fachvereiner richtete seinen Angriff auf den dicken Bauch des Obermeisters 
und sprach: .,Wenn ich auch nur ein ganz vertrockneter Hering bin, so gilt mein 
Wort soviel als das, was ein Dicker sagt. Dem Dicken wird aber mehr geglaubt als 
dem vertrockneten Hering." Herr v. Stülpnagel suchte nun die beiden in Zorn gera
tenen Schneider zu besänftigen und wurden auch bei der weiteren Diskussion die 
persönlichen Ausfälle vermieden. 

Der Vertreter der Kürschner erklärte, daß die Sonntagsarbeit im allgemeinen 
nicht üblich sei und nur zwischen Ostern und Pfingsten, Michaeli° und Weihnachten 
stattfinde. 

Der Vertreter der Hutmacher bemerkte, daß die Sonntagsarbeit nur im Hand
werksbetrieb bei den Verkaufsläden, jedoch in den Fabriken nicht üblich sei. 

Der Vertreter der Seiler hob hervor, daß dieses Gewerbe Sonntagsarbeit nicht 
kenne und nur in den Verkaufsläden kleine Hantierungen vorkommen. 

Die Vertreter der Handschuhmacher, Weißgerber, Schuhmacher und Schneider 
erklärten, daß die Sonntagsarbeit im allgemeinen üblich sei und (mit Ausnahme bei 
den Weißgerbern) öfters bis zum Abend dauere. 

Der Vertreter der Wäschefabrikation betonte, daß in dieser Branche keine Sonn
tagsarbeit stattfinde oder nur höchst selten. In den großen Fabriken würden sonntags 
nur die Maschinen gereinigt, eine Arbeit, die eben nur am Sonntag gemacht werden 
könne, während der Betrieb stillsteht. Nun weiß aber jeder, daß die Wäschenäherin
nen vielfach am Sonntag arbeiten. Dies kam aber bei der Fragebeantwortung nicht in 
Betracht, weil in der Fabrik (Betrieb) sonntags nicht gearbeitet wird und die Arbei
ten, welche die Näherinnen zu Hause in ihrer Wohnung anfertigen, nicht als Arbeit 
im Sinn der staatlichen Sonntagsruhe gelten. 

Die Frage: .,Ist die Sonntagsarbeit in allen Betrieben des Industriezweigs üblich?" 
sei auf die Hausindustrie nicht anzuwenden, weil ein Kleinmeister, der direkt für 
seine Kundschaft arbeitet, keinen „Betrieb" habe. 

Die Erläuterungen, welche die Regierungsvertreter zu den Begriffen Betrieb und 
Hausindustrie gaben, lassen sich in folgender Darstellung zusammenfassen: Ange
nommen, das Sonntagsgesetz sei fertig. Der Fabrikant oder Meister beschäftigt die 
Hälfte seiner Arbeiter im Betrieb und die andere Hälfte außerhalb des Betriebs, ent
weder direkt oder indirekt durch zweite Hand. Wenn nun am Sonntag der Betrieb, 
bestehend aus Comptoir, Verkaufsladen, Werkstatt und sonstigen Arbeitsräumen, 
geschlossen ist, so hat der Fabrikant der gesetzlichen Pflicht genügt. Die Arbeiter 
aber, die nicht im Betrieb beschäftigt sind, sondern das am Sonnabend erhaltene 
Material und Zuschnitt.am Sonntag in ihrer Wohnung fertigmachen, um am Montag 
die Ware abzuliefern, würden von dem Gesetz nicht betroffen resp. könnte der Ar
beitgeber dafür nicht verantwortlich sein, weil diese Art Sonntagsarbeit außerhalb 
des Betriebs stattfand. 

Da namentlich den Vertretern der Schneider und Schuhmacher diese Deklaration 
des Begriffs „Betrieb" etwas befremdete, sprach Herr v. Stülpnagel ungefähr folgen
de Worte: .,Denken Sie sich in die Lage, Sie sitzen sonntags zu Hause in Ihrer Woh
nung. Mann, Frau und Kind arbeiten zusammen. Nun tritt ein Schutzmann ein und 
verbietet Ihnen das Arbeiten. Was würden Sie dem Schutzmann antworten? - Nein, 

• 29. September. 



1885 September 18 291 

meine Herren, Sie dürfen nicht erwarten, daß der Staat in so rigoroser Weise das 
Verbot handhaben könnte." 

Bei dieser Gelegenheit versuchte der Fachvereiner, den anwesenden Regierungs
räten zu empfehlen, die gesamte Hausindustrie aufzuheben und eine andere Produk
tionsweise durch den Staat einzuführen. Herr v. Stülpnagel erinnerte jedoch daran, 
daß die Konferenz nur den Zweck habe, die Fragen zu erläutern und zu beantworten, 
und die weiteren Konsequenzen der Regierung und dem Reichstag überlassen blei
ben müßten. 

Der Vertreter der Hutmacher wies darauf hin, daß zur Zeit des Präsidenten v. 
Hin[c]keldey' dergleichen Sonntagsverbote für Berlin schon bestanden hätten', die 
sich aber zwecklos erwiesen, weil die Polizei nicht vermochte, alle Hintertüren auf
zufinden. 

Im allgemeinen erkannten die Vertreter an, daß für den Fall, daß das Verbot 
durchführbar sei, für die Bekleidungsindustrie weder den Geschäftsleuten noch den 
Arbeitern ein Schaden erwachsen könne. Wenn auch in einzelnen Fällen Nachteil 
entstehe, so seien diese Nachteile dem großen Allgemeinen gegenüber zu gering. 
Vorausgesetzt, daß das Gesetz intensiv durchgreife (was aber die Vertreter bezwei
felten), würde sich das Publikum gewöhnen, Einkäufe und Bestellungen früher zu 
besorgen. Ebenso würden sich die Arbeiter daran gewöhnen, und wenn auch im 
Übergangsstadium ein Ausfall des Verdiensts stattfinde, so sei zu erwarten, daß die
ses Manko sich später wieder ausgleiche. Ferner erkannten die Vertreter an, daß die 
Sonntagsarbeit bei der Bekleidungsindustrie weniger ein allgemeines Bedürfnis, 
sondern in technischer Beziehung mehr Gewohnheit und in materieller Beziehung 
auch häufig Not sei, hervorgerufen durch den niedrigen Verdienst. Beide Schwierig
keiten ließen sich jedoch durch die Willenskraft des einzelnen, durch vorbedachte 
Einrichtungen und intensiveres Arbeiten an den Wochentagen überwinden. Einige 
Manipulationen, wie das Wenden der Leder in Gerbereien, das Reinigen der Ma
schinen bei der Wäschefabrikation etc., was unbedingt am Sonntag geschehen müs
se, bedürfe allerdings der Ausnahmeerlaubnis der Behörde. 

Daß Schuhmacher und Schneider nicht über die Sonntagsarbeit sprechen können, 
ohne den blauen Montag zu berühren, dürfte wohl bekannt sein. Der blaue Montag 
ist gewissermaßen nur ein Ersatz für den Sonntag, darf aber keineswegs im liederli
chen Sinn aufgefaßt werden. Bekanntlich hat Fürst Bismarck am 9. Mai d. J., als er 
im Reichstag über die Sonntagsfrage sprach, auch den blauen Montag erwähnt•, was 
aber bei den sozialdemokratischen Abgeordneten Widerspruch hervorrief'0

• Auf der 

Karl Ludwig Friedrich von Hinckeldey (1805-1856), 1848-1856 Polizeipräsident in Berlin. 
' In Berlin waren am 20.11.1844 (Amtsblatt Regierung Potsdam und der Stadt Berlin 1844, 

S. 334; Abschrift: BArch R 1501 Nr.1064 I 1, fol. 31-32) und am 24.11.1853 (Abschrift: 
ebenda, fol. 32-33a) Polizeiverordnungen zur Sonntagsruhe erlassen worden. 

' Anläßlich der Debatte des Berichts der X. Kommission im Reichstag am 9.5.1885 hatte 
Bismarck fünfmal das Wort ergriffen. Die hier erwähnte Äußerung zum „blauen Montag" 
lautete: Die Leute arbeiten so viel, wie sie können und mögen, nach ihren Kräften. Wenn 
sie nun am Sonntag ausgeruht haben werden, so sind sie am Montag gewiß arbeitsfähiger. 
Wenn sie aber den Sonntag ihren Vergnügungen gewidmet /laben, dann wird der Montag 
blau, und am Montag ist die Arbeitskraft noch geringer (Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 
1884/1885, S. 2677). 

" Gemeint ist eine Äußerung des Abgeordneten Karl Wilhelm Stolle: Hat es der deutsche Ar
beiter jemals verdient, daß von ihm gesagt wird, daß er sonntags bloß seinem Vergnügen 
nachgeht und den Montag blau mache? (Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, S. 2682). 
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Konferenz ging aber der Fachvereiner noch über den blauen Montag hinaus, schil
derte den Katzenjammer am Dienstag, wie auf den Schneiderwerkstätten die Gesel
len, statt zu arbeiten mit dem Kopf auf dem Tisch liegen und schlafen, wie sie dann 
am Mittwoch erst „zu Fa~on" kommen und erst am Donnerstag, wenn die „große 
Woche" losgeht, anfangen zu arbeiten. Diese Darstellung, welche doch nur für ein
zelne verbummelte Subjekte zutrifft, erregte aber bei den Vertretern der Regierung 
besonderes Interesse. Oberregierungsrat Friedheim sprach seine Genugtuung darüber 
aus, dieses Geständnis aus dem Mund eines Arbeiters konstatiert zu hören und er
suchte die Protokollführer, diesen Punkt besonders niederzuschreiben. Ein anderer 
Regierungsrat, welcher bis dahin die Debatte schweigend mit anhörte, hielt den 
Punkt für wichtig genug, um sein Schweigen zu brechen und konstatieren zu lassen, 
daß die „große Woche" am Donnerstag nachmittag anfange. 

Der Fachvereiner war sich der Tragweite seiner Worte nicht bewußt. Er wußte 
überhaupt nicht, wo er war und verwechselte die Konferenz mit einer Vereinssit
zung. Vor Schluß der Verhandlungen bat er nochmals ums Wort und sprach seine 
Unzufriedenheit über den Verlauf der Konferenz aus und meinte, daß es noch wich
tigere Fragen für die Arbeiter gäbe, wie Zuchthausarbeit" und andere Dinge, die 
freilich ins Politische gingen, die aber, da die Konferenz einmal zusammen sei, doch 
noch verhandelt werden könnten. 

Es war mehr als naiv, dergleichen Redensarten als „Fach"-Vereiner unter Anwe
senheit hoher Beamten der politischen Polizei zu führen. 

Nr. 96 

1885 September 24 

Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Übersendung des Berichts des Papierfabrikanten Moritz Behrend über Sonntagsarbeit in der 
„Hammermühle" und der „Kampmühle". Mitteilung einer Äußerung Bismarcks: Die in der 
Industrie verbreitete Sonntagsarbeit entzieht der Landwirtschaft benötigte Arbeitskräfte] 

Der Herr Reichskanzler hat bei seinem letzten Aufenthalt in Varzin' einiges Mate
rial bezüglich der Frage der Sonntagsarbeit gesammelt und dasselbe in einem Pro
memoria zusammenstellen lassen. Eurer Exzellenz beehre ich mich, letzteres hierne
ben mit dem Anheimstellen der Verwertung bei der Enquete über die gedachte Frage 
ergebenst zu übersenden.' 

11 Ein Verbot der als lohndrückend eingeschätzten Gefängnis- und Zuchthausarbeit war seit 
einigen Jahren Bestandteil sozialdemokratischer Forderungen (vgl. Nr. 12). Im Gothaer Pro
gramm von 1875 war noch allgemein eine Regelung der Gefdngnisarbeit gefordert worden. 
Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106390, fol.179-179 Rs.; Entwurf Rottenburgs: BArch 
R 43 Nr.492, fol. 117-117 Rs. 
Bismarck hielt sich vom 9.7. bis 18.9.1885 in Varzin auf. 
Es handelte sich um eine undatierte und den Verfasser nicht nennende Abschrift des unter 
Nr. 82 abgedruckten Berichts des Pächters der Bismarckschen Papierfabriken Moritz Beh
rend vom 26.8.1885 (Abschrift: BArch R 1501 Nr.106390, fol.180-181). 
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Zur Vervollständigung des Promemorias erlaube ich mir, im Auftrag des Herrn 
Reichskanzlers ergebenst hinzuzufügen, daß nach den von Seiner Durchlaucht in 
Varzin gemachten Beobachtungen die dortige Arbeiterbevölkerung mit Vorliebe Be
schäftigung in Fabrikbetrieben aufsucht, und zwar aus dem Grund, weil sie in den 
Fabriken Aussicht auf einen Verdienst an Sonntagen hat. Während die Fabriken in
folgedessen niemals Mangel an Arbeitskräften leiden, ist es für die Landwirtschaft in 
der Regel schwer, die erforderlichen Arbeiter aufzutreiben. 

Nr.97 

1885 Oktober 6 

Entschließung' der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher 
industrieller 

Druck 

[Eine allgemeine gesetzliche Einschrankung der Sonntagsarbeit wird abgelehnt; Sonntagsar
beit zur bloßen Vermehrung der Produktion ist unzulässig; alle Ausnahmeregelungen sollen 
von den unteren Verwaltungsbehörden getroffen werden; Begrenzung der Sonntagsruhe auf 
12 Stunden] 

1. Der Zentralverband Deutscher Industrieller erklärt sich für die in ihm verei
nigte Industrie mit den Bestrebungen, die Arbeit an Sonn- und Festtagen auf ein 
möglichst geringes Maß zu beschränken, einverstanden. Die tunlichste Vermeidung 
der im übrigen als unwirtschaftlich zu bezeichnenden Arbeit an Sonn- und Festtagen 
entspricht der gegenwärtig herrschenden Gewohnheit. 

2. Die Arbeit an Sonn- und Festtagen ist indessen unvermeidlich, soweit die Na
tur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung aus technischen 
Gründen nicht gestattet; zum Zweck der Ausführung von Reparaturen, durch welche 
die Wiederaufnahme des eigenen oder fremden Betriebs am folgenden Werktag si
chergestellt werden soll, zum Zweck der Revision, Reinigung und Instandhaltung 
der Maschinen und Fabrikräume sowie endlich insoweit, als sie durch die Handha
bung des Transportdiensts der Eisenbahnen und Schiffe bedingt wird. 

3. Arbeit an Sonn- und Festtagen, welche lediglich dem Zweck der Vermehrung 
der regelmäßigen Produktion dient, ist für unzulässig zu erachten. 

4. Die Feststellung derjenigen Gewerbe, bezüglich derer die Natur des Betriebs 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung an Sonn- und Feiertagen aus technischen 
Gründen nicht gestattet, ist Sache der örtlichen Verwaltungsbehörde. 

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 31. Berlin 1885, S. 125 u. S.147. 
Die Delegiertenversammlung tagte am 5. und 6.10.1885 unter dem Vorsitz von Theodor 
Haßler in Köln. Referenten waren der Leiter der Prokura bei Krupp, Johann Friedrich 
Jencke, und der Augsburger Spinnereidirektor Albert Fromme! (Verhandlungen, S. 101-
147). Die Entschließung war von Jencke eingebracht worden. Die Annahme erfolgte ein
stimmig. 
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Der Erlaß allgemein gültiger Bestimmungen über die Art der hierunter fallenden 
Gewerbebetriebe sowie über das Maß der bei denselben an Sonn- und Festtagen er
laubten Arbeit - sei es im Weg des Gesetzes, sei es im Weg der Beschlußfassung des 
Bundesrats - wird weder als Bedürfnis noch mit Rücksicht auf die Verschiedenartig
keit der Betriebsweise und die ständig wechselnden Anforderungen der Technik als 
ausführbar erachtet. 

5. Die Genehmigung der Arbeit an Sonn- und Festtagen in anderen als den in Re
solution 2 bezeichneten Fällen bleibt der örtlichen Verwaltungsbehörde auf Antrag 
der Beteiligten überlassen. 

6. Als Arbeit an Sonn- und Festtagen ist diejenige Arbeit anzusehen, welche in 
die Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends der Sonn- und Festtage fällt. 

Nr. 98 

1885 Oktober 20 

Protokoll' der 2. ordentlichen Generalsynode der evangelischen Landeskir
che Preußens' 

Druck, Teildruck 

[Nach Reden von Adolf Stoecker, Karl Ferdinand Stumm und Hans Hugo von Kleist-Retzow 
beschließt die Generalsynode eine Resolution für eine einheitliche gesetzliche Regelung der 
Sonntagsruhe] 

[ ... ] 
Synodale Stoecker': [ ... ] Die Sonntagsentheiligung, wenn sie, wie in so vielen 

Kreisen Deutschlands, übermäßig Platz gegriffen hat, ist eine blutende Wunde am 
Volkskörper, und obwohl auf den Höhen wie in den Tiefen des Volks durch die Be
ratungen der politischen wie der kirchlichen Körperschaften die Frage beständig in 
Bewegung gehalten wird, so kann doch niemand, der das Volksleben kennt, leugnen, 
daß noch immer die Sonntagsentheiligung einem wilden Strom gleicht, der jeden 
Damm der Ordnung durchbricht. In Stadt und Land ist der Schaden der gleiche. 
Wohl gibt es allmählich mehr und mehr Arbeitgeber und Grundherren, welche die 
Wichtigkeit dieser Frage erkennen und das Mögliche tun, um ihren Leuten den Frie
den des Sonntags zu verschaffen. Aber die Zahl derer ist viel größer, die mit völliger 
Gleichgültigkeit der Entheiligung des Sonntags gegenüberstehen und an derselben 
mitwirken. 

Die Folgen, welche in einer konsequent fortgesetzten Entheiligung des Sonntags 
liegen, möchte ich so bezeichnen: persönlicher Unglaube, Entchristlichung des 

Verhandlungen der zweiten ordentlichen Generalsynode der evangelischen Landeskirche 
Preußens, Berlin 1886, S. 358-373. 
Die 194 Mitglieder der 2. ordentlichen Generalsynode der evangelischen Landeskirche 
Preußens tagten vom 17. bis 29.10.1885 im Sitzungssaal des preußischen Herrenhauses. 
Adolf Stoecker (1835-1909), ev. Pfarrer, seit 1874 Hof- und Domprediger in Berlin, 1878 
Gründer und Vorsitzender der (zunehmend antisemitischen) ,,Christlich-sozialen (Arbei
ter)partei", seit 1879 MdAbgH (konservativ), seit 1881 MdR (konservativ). 
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Volkslebens, Verödung der Familie, Wachstum der Vergehen und Verbrechen, so
ziale Unruhe, im tiefsten Grund ein Nähren der Umsturzgelüste, die sich darauf be
rufen können, daß eins der ewigen Gottesgesetze nicht gehalten wird. (Sehr richtig) 
Ich behaupte gradezu: Ein Volk kann nur soviel Religion haben als es Sonntagsruhe 
und Sonntagsheiligung hat. Es wird das auch in immer weiteren Kreisen erkannt. 
Die Klagen, die sonst von seiten der Kirche und in neuerer Zeit auch aus dem Schoß 
der Sozialdemokratie gekommen sind, haben zu Selbstanklagen in allen Ständen ge
führt. Die Hilfe, welche man sonst bei anderen suchte, proklamiert sich immer mehr 
als Selbsthilfe. Aber freilich, die Selbsthilfe allein kann die Hilfe nicht bringen. Die 
Kirche muß ihre Stimme erheben, der Staat Gesetze geben, damit eine so wichtige 
Ordnung des öffentlichen Lebens wieder ihren Schutz erhalte. Die Sonntagsruhe und 
Sonntagsheiligung, wenn sie für unser Volk zurückerobert würde, müssen einen 
heilsamen Einfluß üben auf die einzelnen, auf das Familienleben, auf die Kinderer
ziehung und auf die soziale Beruhigung unseres ganzen öffentlichen Lebens. Wer in 
unserem Vaterland in einer Gegend gelebt hat, wo volle Sonntagsruhe besteht, wie 
es mir einige Jahre zuteil geworden ist, der wird mir recht geben, wenn ich sage: Es 
gibt nichts Erhebenderes, als wenn über allem irdischen Verkehr einen Tag der Wo
che der Friede Gottes liegt. Unmittelbar erfährt es der Mensch, der von der stillen 
Sonntagsluft sich umwehen läßt, daß Gott immer noch mehr gilt als die Welt. Wenn 
früher die Absicht der Gesetzgebung und der Behörden darauf ging, den Gottes
dienst vor Entheiligung, die Sonntagsruhe vor allzu großem Lärm zu schützen, so 
haben die sozialen Wirren uns in dieser Frage tiefer geführt. Es kommt auf Wieder
gewinnung der Sonntagsruhe als Unterlage für die Sonntagsheiligung an. Aber das 
bloße Müßiggehen am Sonntag macht es noch nicht. Die Sonntagsheiligung ist auch 
wiederum die Grundlage für eine segensreiche Sonntagsruhe. Wir brauchen in dieser 
Frage religiöse und gesetzliche Faktoren; Staat und Kirche müssen in Eintracht zu
sammengehen, um unserem Volk dies wertvolle Gut des Sonntags wiederzugeben. 
Ein durchschlagender Gesichtspunkt der Gegenwart ist der, daß die Personen ge
schützt werden müssen. Man dachte früher mehr an die gottesdienstliche Zeit. Jetzt 
denkt man mehr an die Menschen, sonst mehr an die erzeugten Güter, jetzt mehr an 
die produzierenden Menschen. Man hat überdies erkannt, daß diese Frage weit über 
die Grenzen einer einzelnen Nation hinausgreift. Wenn uns der Antrag' des Grafen 
v. Bismarck-Bohlen' daran erinnert, daß in diesen Tagen ein internationaler Kongreß 
stattfindet, der sich mit der Sonntagsruhe beschäftigt, so zeigt sich auch darin, daß 
gegenüber internationalen Mächten des Verderbens auch internationale Mächte des 
Heils an der Aufrichtung der göttlichen und menschlichen Ordnung arbeiten. Aus 
diesen Erwägungen heraus haben wir der hochwürdigen Generalsynode unseren 
Antrag gestellt. Wir haben zuerst in vorangehenden Erwägungen unsere prinzipielle 
Stellung darzulegen gesucht. Wir haben es nicht unterlassen wollen, den Staatsbe-

' Gemeint ist ein weiterer - einstimmig angenommener - Antrag des Grafen von Bismarck
Bohlen: Hochwürdige Generalsynode wolle beschließen, ihren Vorstand zu beauftragen, 
dem am 21. und 22. Oktober er. in Brüssel tagenden vierten internationalen Kongreß für 
Beobachtung des Sonntags den herzlichen Anteil der Generalsynode der preußischen 
Landeskirche für seine Arbeit bezüglich der Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung auszu
sprechen und Gottes Segen dazu zu wünschen (Verhandlungen der zweiten ordentlichen 
Generalsynode der evangelischen Landeskirche Preußens, Berlin 1886, S. 379). 
Friedrich Theodor Alexander Graf von Bismarck-Bohlen (1818-1894), preußischer Gene
ral der Kavallerie und Generaladjutant des Kaisers; lebte in Karlsburg (Krs. Greifswald) 
im Ruhestand. 
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hörden in den verschiedenen Verwaltungen den Dank auszusprechen für das, was 
geschehen ist, und sie dadurch zu dem zu ermuntern, was noch zu geschehen hat. 
[ ... ] 

Aus dem Ressort des Ministeriums für Handel und Gewerbe ist uns gleichfalls ei
ne Antwort zugegangen. Zwei Dinge waren gewünscht: Verlegung der Viehmärkte 
vom Montag und Verschärfung der Bestimmungen der Gewerbeordnung. Es sei bei 
Viehmärkten, so lautet die Antwort, keine allgemeine Regel aufzustellen, man müsse 
im einzelnen Fall petitionieren. Ich muß demgegenüber doch die Forderung festhal
ten, daß der Berliner Viehmarkt vom Montag abgesetzt werde, weil derselbe an dem 
vorhergehenden Sonntag durch den Transport und das Ausladen des Viehs im gan
zen Land eine unglaubliche Unruhe veranlaßt. Es ist in der Provinzialsynode von 
Sachsen darauf hingewiesen, daß der jüdische Viehhändler am Sonntag mit besonde
rer Vorliebe sein Geschäft macht. In der Denkschrift des Oberkirchenrats vom Jahre 
1879 ist derselbe Punkt betont. In der Tat ist es von Bedeutung, daß ein Prozentsatz 
unserer Nation einen andern Ruhetag hat als wir, daß derselbe mit einer großen 
Sorgfalt seinen Ruhetag feiert, selbstverständlich aber keinen religiösen Grund hat, 
den christlichen Arbeitern ihre Ruhe zu gönnen. In Berlin ist das Verhältnis so, daß 
73 % der erwachsenen jüdischen Bevölkerung, von den Evangelischen nur 37 % als 
Arbeitgeber fungieren. Wie notwendig es ist, unter diesen Umständen die christliche 
Arbeiterbevölkerung zu schützen, leuchtet ein. Was die Verschärfung der Sonntags
gesetze für die gewerbtreibende Bevölkerung betrifft, so wird man das Resultat der 
gegenwärtigen Enquete abwarten müssen. Auch sie gehört zu den Dingen, für wel
che wir dankbar sein müssen. Es ist doch ein guter Erfolg der Verhandlungen im 
Reichstag, daß diese Enquete stattfindet, daß jeder einzelne vor die Frage gestellt 
wird: Wie stellst du dich zur Sonntagsruhe? Es ist so leicht, Prinzipien aufzustellen, 
die dann nachher an dem wirklichen Verkehr leicht scheitern. Aber so sehr wir das 
anerkennen, müssen wir es doch aussprechen, daß die Behandlung der Sonntagsruhe 
nicht von der Enquete, nicht von der Stimmung der öffentlichen Meinung, nicht von 
den Wünschen einzelner Berufskreise abhängig sein kann, sondern daß das Prinzip 
der Sonntagsruhe wohl modifiziert werden kann durch die Bedürfnisse des Ver
kehrs, daß diese aber dem Prinzip Sonntagsruhe untergeordnet werden müssen. 
(Sehr gut!) Ein festes Prinzip, eine treue Überzeugung wird auch hier hoffentlich 
Wandlung schaffen. Wir haben den Staat zur Hilfe herbeigerufen als den Hüter des 
Rechts und der sittlichen Ordnung. Eine neue Staatsidee bricht sich offenbar Bahn. 
Der Staat greift organisierend in die sozialen Verhältnisse ein; daß er auch auf die 
Sonntagsruhe eingehen muß, ist gewiß. 

Es ist zuletzt auch auf die soziale Seite Rücksicht genommen. In der Allerhöch
sten Botschaft vom Jahre 1881 hat unser erlauchter Monarch gleichsam gesagt: Ich 
will Friede mit meinem Volk haben, es soll alles geschehen, um den Mühseligen und 
Beladenen die Existenzbedingungen zu schaffen, welche sie mit Recht beanspruchen 
können, um ein menschenwürdiges oder, wie ich viel lieber sagen möchte, um ein 
christenwürdiges Dasein zu führen. Aber die Botschaft spricht aus, daß diese hohen 
Ziele nur erreicht werden können, wenn der soziale Neubau aufgebaut wird auf dem 
Fundament eines christlichen Volkslebens; dazu gehört aber die Sonntagsruhe so 
sehr, daß ein christliches Volksleben ohne dieselbe gar nicht gedacht werden kann. 

Aus diesen Erwägungen heraus haben wir den Mut gewonnen, durch den 
Hochw[ürdigen] evangelischen Oberkirchenrat die Staats- und Reichsregierung zu 
bitten um eine mehr einheitliche Gesetzgebung. Die Vorgänge in der Provinz Sach-
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sen haben gezeigt, wie notwendig eine solche einheitliche Regelung ist.' Nichts 
wirkt in diesen Dingen schlimmer, als wenn obrigkeitlichen Anordnungen nachher 
ihre rechtliche Gültigkeit bestritten wird. Es wird dadurch eine Verwirrung in die 
Geister gebracht, die man außerordentlich bedauern muß. Wenn es möglich sein 
sollte, in einer einheitlichen Gesetzgebung diese Frage klarzustellen, so würden wir 
das mit der größten Freude begrüßen. Betreffs der einzelnen Forderungen wünschen 
wir, daß die Organe des Staats sich mit ihrer eigenen Tätigkeit der Sonntagsruhe 
unterwerfen. Eine Tatsache ist es, daß höhere und niedere Beamte den Sonntag zu 
einem Tag der Arbeit und ihre Büros zu einer Stätte der Arbeit machen - oft wider 
ihren Willen machen müssen. Und wer es weiß, wie das Beispiel der Höherstehen
den auf das Volk wirkt, der wird nicht leugnen, daß diese Forderung von der höch
sten Bedeutung ist. Worte sind Zwerge, heißt ein altes pädagogisches Sprichwort, 
Beispiele sind Riesen. Wenn in den Behörden ein gutes Beispiel gegeben wird, so 
kann das nicht verfehlen, auch auf die andern Kreise einen guten Einfluß zu üben. 

Die Petition der Provinzialsynode der Provinz Sachsen begünstigt die Postbeam
ten, die der Provinz Brandenburg sämtliche Verkehrsbeamten. Es war ein ergreifen
des Schauspiel auf der Brandenburgischen Provinzialsynode', wie einstimmig vom 
ersten bis zum letzten Synodalen der Wunsch ausgesprochen wurde, es möchte mehr 
Rücksicht auf die Sonntagsruhe der Verkehrsbeamten genommen werden.' Auf dem 
Gebiet des Postwesens ist noch immer Abhilfe nötig. Aber viel mehr als auf diesem 
Gebiet ist Hilfe erforderlich bei den Beamten der privaten Verkehrsanstalten, die ge
rade in bezug auf die Sonntagsfrage oft ein schlimmeres Schicksal haben als die 
Sklaven. Was nun die Forderungen unter Nr. 3, 4 und 5 betrifft, so könnte man ein
wenden: Die Enquete ist unterwegs; warum stellt Ihr besondere Forderungen? Ja, 
gerade weil man wissen will, wie weite Kreise über diese Dinge denken, wollen wir 
feststellen, was die Generalsynode darüber denkt. 

Punkt 5 ist besonders wichtig. Es ist ein schlimmer Zustand, daß ein großer Teil 
von Arbeitern in der einen Hälfte des Sonntags übermäßig zur Arbeit gezwungen 
wird und es deshalb für erlaubt hält, die andere Hälfte der Lust zu widmen. 

Ein Schweizer Kanton hat mit überwiegender Majorität bei einer Volksabstim
mung jedes Tanzvergnügen an Sonntagen verboten. Wenn das eine Demokratie 
kann, warum sollte nicht, wenn auch ohne diesen Rigorismus, eine stärkere Beein
flussung bei uns möglich sein? 

Wir haben dann zuletzt unter II. gesagt: Die Generalsynode muß sich vor allen 
Dingen mit Hilfe der Generalsuperintendenten an die Gemeinden wenden. Denn 
nicht bloß nach unten, sondern gerade in die Kreise der Gebildeten soll unsere Mah
nung dringen, weil diese die größte Verantwortung haben. Meine Herren, wenn un
ser Volk erst wieder erkennt, daß jeder an seiner Stelle tun muß, was er kann, dann 

Gemeint sind Auseinandersetzungen um eine - später wieder aufgehobene - Sonntagsver
ordnung des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Arthur Paul Ferdinand von Wolff, vom 
18.12.1882 (Amtsblatt Regierung Erfurt 1883, S. 1 ). Diese Verordnung verschärfte eine 
entsprechende Polizeiverordnung der Provinz Sachsen vom 21.3.1879, die sich eng an die 
in der Rheinprovinz geltende Regelung vom 14.12.1853 anlehnte (Wiederabdruck: Amts
blatt Regierung Erfurt 1883, S. 1-3). 
Stoecker war auch Mitglied der brandenburgischen Provinzialsynode. 

' Am 28.5.1878 hatte die zweite ordentliche brandenburgische Provinzialsynode Resolutio
nen zur Sonntagsheiligung verabschiedet, die insbesondere die Sonntagsruhe der Staatsbe
diensteten betrafen (vgl. Verhandlungen der zweiten ordentlichen Provinzial-Synode der 
Provinz Brandenburg vom Jahre 1878, Berlin 1878, S. 100 f.). 
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bricht sich auch wieder die Überzeugung Bahn, daß über allem irdischen Verkehr 
für uns ein Reich Gottes waltet, das unser Vaterland und unsere ewige Heimat ist. Es 
gibt gegen die furchtbaren Umsturzgedanken unserer Zeit kein anderes Mittel als das 
eine, daß wir die Menschenherzen wieder auf den ewigen Felsen stellen, dann mö
gen die Stürme kommen und die Platzregen, das Haus wird nicht sinken, weil es auf 
den Felsen gebaut' ist. (Lebhaftes Bravo). 

Geheimrat Stumm'0: Es ist nicht meine Absicht, Eulen nach Athen zu tragen, in
dem ich den Ausführungen der beiden Referenten" über die allgemeine Bedeutung 
der Sonntagsruhe hier noch etwas hinzufüge, wohl aber fühle ich das Bedürfnis, 
Zeugnis dafür abzulegen, daß die gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit auf einem 
bestimmten Gebiet, auf dem der Gewerbeordnung, nicht bloß nqtwendig, sondern 
auch praktisch durchführbar ist. Gerade diese Seite der Frage steht heute im Vorder
grund der Diskussion; sie wird durch die von der Reichsregierung angeordnete En
quete in gründlicher Weise geklärt und unzweifelhaft in nächster Zeit ihrer prakti
schen Lösung entgegengeführt werden. Im Reichstag war im Prinzip eigentlich alle 
Welt einig: Von keiner Seite wurde bestritten, daß eine größere Sonntagsruhe anzu
streben sei und ebenso bereitwillig wurde von der anderen Seite zugegeben, daß es 
sich nicht um den englischen Sonntag" handeln könne, daß man den Ochsen, der in 
den Brunnen fällt, auch am Sonntag herausziehen müsse und daß somit Ausnahmen 
an dem Grundsatz der absoluten Sonntagsruhe zuzulassen seien. 

Auch der Herr Reichskanzler hat sich stets als ein warmer Freund der Sonntags
ruhe erwiesen, und ich glaube, daß seine Ausführungen in der letzten Reichstagsses
sion vielfach mißverstanden worden sind. Es versteht sich ja von selbst, daß ein 
Mann, welcher den wirtschaftlichen Aufschwung der Nation und die Verbesserung 
des materiellen Loses der Arbeiterbevölkerung auf seine Fahne geschrieben und mit 
so großem Erfolg durchgeführt hat, nur mit der äußersten Vorsicht an eine Frage 
herantreten wird, welche ihm dieses Ziel zu gefährden droht, sofern die Grenzlinie 
zwischen den ideellen Forderungen und den materiellen Zugeständnissen nicht rich
tig gezogen wird. Wie sehr es dem Herrn Reichskanzler darum zu tun ist, diese 
Grenzlinie richtig festzustellen, beweist die Enquete, welche in so umfassender, 
gründlicher und objektiver Weise in diesem Augenblick durch ganz Deutschland 
stattfindet, und ich hege keinen Zweifel, daß, wenn diese Enquete die Besorgnisse 
zerstreut, welche vielfach gegen die gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit auf 
gewerblichem Gebiet erhoben werden, daß dann der große Staatsmann, welcher auf 
dem Gebiet des praktischen Christentums" bereits so Großes geleistet hat, auch der 
gesetzlichen Sicherstellung der Sonntagsruhe seinen starken Arm leihen wird. 

Diese gesetzliche Regelung ist in der Tat der Angelpunkt, um welchen sich der 
Kampf im Parlament allein dreht; materiell hat sich bei den letzten Reichstagsde
batten Freund und Feind mit dem Inhalt einer Verordnung der königlichen Regie
rung zu Düsseldorf vom 24. Juni 1884", welche die Sonntagsarbeit in Fabriken be-

Matth. 7,24; 16,18; Lukas 6,48. 
1° Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen Saar (Krs. 

Ottweiler), 1867 bis 1881 MdR (Deutsche Reichspartei), seit 1882 Mitglied des preußi
schen Herrenhauses. 

11 Vor Stoecker sprach der Referent Superintendent Dr. Theodor Förster aus Halle a. d. S. 
12 Anspielung auf die in England geltende strikte Sonntagsruhe. 
13 Von Bismarck wiederholt benutzter Begriff; vgl. Nr. 6, Anm. 7. 
" Vgl. Nr. 42. 
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schränkt, durchaus einverstanden erklärt; ja, beide Teile haben sogar die Existenz 
dieser Regierungsverordnung zu ihren Gunsten herangezogen. Während die Freunde 
der durch Gesetz geschützten Sonntagsruhe in dieser Verfügung den Beweis er
blickten, daß wenigstens für Fabriken die Frage sich in ganz bestimmter Weise 
praktisch lösen lasse, haben die Gegner umgekehrt daraus gefolgert, daß, da dem 
Bedürfnis durch eine Polizeiverordnung entsprochen worden sei, eine gesetzliche 
Regelung entbehrt werden könne. Ich habe seit Jahren öffentlich den erstgenannten 
Standpunkt vertreten" und vertrete ihn noch heute: Ich halte die gesetzliche Rege
lung der Sonntagsarbeit für ein unabweisbares Bedürfnis. (Bravo) 

Einmal gehört meines Erachtens in einem christlichen Staat die Sicherstellung der 
Sonntagsruhe an die Spitze der Gewerbeordnung, und ich behaupte, daß, wenn die 
Frage der Kinder- und Frauenarbeit widerspruchslos in der Gewerbeordnung gere
gelt ist, dies mit demselben und noch größerem Rechte hinsichtlich der Sonntagsar
beit geschehen muß. Die in der heutigen Gewerbeordnung enthaltene Bestimmung, 
daß Arbeiter zum Arbeiten an Sonntagen nicht verpflichtet werden dürfen, ist ein 
Schlag ins Wasser. Ist im gegebenen Fall der Arbeitgeber der mächtigere, so wird 
die Androhung der Kündigung genügen, um den Arbeiter trotz jenes Paragraphen 
zum Arbeiten an Sonntagen zu zwingen; ist umgekehrt der Arbeiter in der Lage, sei
nen Willen durchzusetzen, so bedarf es des vermeintlichen Schutzes gar nicht, den 
ihm die Gewerbeordnung gewährt. Vor allem will ich aber den Sonntag nicht bloß 
für den Arbeiter, sondern ich will ihn auch vor dem Arbeiter schützen, welcher meist 
mehr geneigt ist, die Sonntagsruhe zu verletzen als der Arbeitgeber. 

Man könnte vielleicht über dieses prinzipielle Bedenken hinwegkommen, wenn 
sämtliche höheren Verwaltungsbehörden in Deutschland nach dem Beispiel der Düs
seldorfer Regierung verführen. Dies ist aber tatsächlich nicht der Fall. In Preußen 
allerdings dürften so ziemlich alle Regierungen ähnliche Verordnungen erlassen ha
ben; von der Regierung in Trier kann ich dies im Hinblick auf die Verordnung von 
1853 1• sogar ausdrücklich konstatieren. Ich könnte Ihnen aber eine ganze Anzahl von 
Verwaltungsbezirken in Deutschland nennen, in welchen solche Polizeiverordnun
gen gar nicht oder nur in sehr unzureichendem Maß bestehen. Ich kenne einen Ver
waltungsbezirk, in welchem beispielsweise das sehr geräuschvolle Arbeiten der 
Puddel- und Walzwerke anstandslos den ganzen Sonntag hindurch stattfindet, wäh
rend in Preußen in diesen Betrieben eine Pause von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr 
eintritt. 

Da nun das Deutsche Reich ein durch Zölle hinreichend geschütztes, abgeschlos
senes Wirtschaftsgebiet bildet, so halte ich einen solchen Zustand der Dinge, ganz 
abgesehen von allen idealen Gesichtspunkten, schon aus Konkurrenzrücksichten für 
völlig unhaltbar. Es ist nicht statthaft, daß je nach dem subjektiven Ermessen einer 
einzelnen Verwaltungsbehörde die Konkurrenzfähigkeit des einen Bezirks gegen
ilber dem anderen erhöht oder geschwächt werde, je nachdem die Sonntagsfrage 
aufgefaßt wird. Der gewissenhafte Arbeitgeber, welcher seinem Arbeiter die zulässi
ge Sonntagsruhe gewährt, darf nicht dadurch geschädigt werden, daß sein weniger 
gewissenhafter Konkurrent sich über diese Anforderungen hinaussetzt. 

'' Vgl. die Reichstagsreden Stumms im Rahmen der Debatten über die Novellierung der 
Gewerbeordnung am 4. und 18.5.1878 (Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, S. 1038-
1040, S. 1391-1392). 

'' Gemeint ist die von v. Kleist-Retzow erlassene Verordnung vom 14.12.1853, die in sämt
lichen Regierungsbezirken der Rheinprovinz galt. 
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Von allen diesen Gesichtspunkten ausgehend, habe ich bei Gelegenheit der Be
ratung über die Gewerbenovelle im Jahre 1878 in der Reichstagskommission einen 
formulierten Antrag auf Abänderung des § 105 der Gewerbeordnung eingebracht 
und durchgesetzt." Dieser Antrag gelangte auch mit einigen Abänderungen zur An
nahme im Plenum in zweiter Lesung; er fiel aber leider in dritter Lesung gegen die 
Majorität einer einzigen Stimme, obwohl sich alle Freunde eines gesetzlichen Schut
zes der Sonntagsruhe schließlich zu einer Formulierung geeinigt hatten, welche ich 
in Gemeinschaft mit Herrn v. Helldorff" einbrachte. Dieser Antrag hatte folgenden 
Wortlaut: 

,,Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter zum Arbeiten an Sonn- und Festta
gen nicht verpflichten. Sie dürfen dieselben nicht beschäftigen in Fabriken und bei 
Bauten. Für diejenigen Gewerbeunternehmungen, bei welchen regelmäßige Nacht
arbeit stattfindet, gilt das Verbot nur für die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr 
abends; doch muß einschließlich dieser Sonntagsruhe jedem Arbeiter am Schluß der 
Woche eine Ruhezeit von 24 Stunden gewährt werden. Arbeiten zur Ausführung 
von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fortgang des Betriebs bedingt ist, 
sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder 
eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehenden Bestimmungen 
nicht. In diesen Fällen muß für jeden Arbeiter an jedem zweiten Sonntag mindestens 
die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends frei bleiben. Für bestimmte Gewerbe 
können weitere Ausnahmen durch Beschluß des Bundesrats zugelassen werden. 
Landesrechtliche Bestimmungen, welche andere Beschränkungen der Beschäftigung 
an Sonn- und Festtagen begründen, werden durch vorstehende Bestimmungen nicht 
berührt. In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde die Beschäftigung an 
Sonn- und Festtagen gestatten. Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die 
Landesgesetze. " 19 

Die Ablehnung dieses Antrags beruhte wesentlich darauf, daß eine erhebliche 
Anzahl von Sozialdemokraten, die Herren Liebknecht'°, Most" und Konsorten, ob
wohl sie mit der größten Emphase stets die Sonntagsruhe im Munde führten und 
heute sogar statt des siebten Tags jeden sechsten Tag der Woche als Ruhetag ge
schützt wissen wollen, ,,ohne Entschuldigung fehlten"." Außerdem beherrschte da
mals die Phrase von der Gefährdung der bürgerlichen Freiheit durch unseren Antrag 
eine große Anzahl der Dissentierenden, und es ist meinen Freunden und mir damals 
leider nicht gelungen, den Herren von der linken Seite23 die Überzeugung beizubrin-

11 Vgl. Nr. 104 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Otto von Helldorff-Bedra (1833-1908), Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frankleben (Krs. 

Querfurt), seit 1871 (mit Unterbrechungen) MdR (konservativ). 
•• Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 246. 
20 Wilhelm Liebknecht (1826--1900), Journalist, seit 1867 (mit Unterbrechung) MdR (Sozi

aldemokrat). 
21 Johann Most (1846-1906), Buchbinder, Redakteur, 1874 bis 1878 MdR (Sozialdemokrat). 

Most war 1878 aus Berlin ausgewiesen worden und nach London emigriert. Dort war er 
seit 1879 Herausgeber der „Freiheit". 1880 schloß die sozialdemokratische Partei Most als 
anarchistischen Abweichler aus; 1882 übersiedelte er in die USA. 

22 Außer Wilhelm Liebknecht und Johann Most hatten bei der namentlichen Abstimmung am 
24.5.1878 noch lgnaz Auer und Wilhelm Bracke „unentschuldigt" gefehlt (vgl. Nr. 154, 
Anm. 4, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

23 Gemeint ist die Fortschrittspartei, die 1878 gegen die gesetzliche Einschränkung der Sonn
tagsarbeit gestimmt hatte. 
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gen, daß die bürgerliche Freiheit doch wahrlich durch gesetzliche Bestimmungen 
weniger gefährdet erscheine als durch Polizeiverordnungen. 

In der letzten Reichstagssession hat die Frage endlich wieder eine greifbare Ge
stalt angenommen, indem dem Plenum ein Kommissionsbericht vorgelegt wurde24 , 

welcher dem Reichstag eine ähnliche Formulierung des betreffenden Paragraphen 
der Gewerbeordnung empfahl, wie wir sie im Jahre 1878 vorgeschlagen hatten. Die 
in diesem Entwurf enthaltenen Abänderungen kann ich freilich als Verbesserungen 
nicht anerkennen. Einmal sind die katholischen Feiertage hineingezogen worden, 
welche wir damals mit Zustimmung des Zentrums der landesgesetzlichen Regelung 
vorbehalten hatten, und zwar nicht bloß die gesetzlich gebotenen, sondern überhaupt 
alle katholischen Feiertage, wenn auch nur in dem Sinn, daß die Arbeiter an diesen 
Feiertagen zum Arbeiten nicht verpflichtet werden dürfen. Ich will nicht bloß darauf 
hinweisen, daß das Übermaß von Feiertagen vielfach in katholischen Ländern die 
Erwerbstätigkeit und die Arbeitslust ganz erheblich beeinträchtigt, sondern auch 
konstatieren, daß es ganz unzulässig ist, in Gegenden mit gemischter Bevölkerung in 
dieser Weise die evangelischen Arbeiter unter Umständen zum Feiern an solchen 
Tagen zu nötigen, an welchen ihre katholischen Mitarbeiter die Arbeit zu verweigern 
berechtigt wären. 

Dann ist in dem Kommissionsantrag von 1885 kein Unterschied zwischen den 
Betrieben, in welchen nur am Tag gearbeitet wird, und jenen Betrieben gemacht, in 
welchen die regelmäßige Nachtarbeit erforderlich ist. Wäre dieser Entwurf Gesetz 
geworden, so würden also die Polizeibehörden vor die Alternative gestellt worden 
sein, jene Betriebe entweder als solche anzusehen, welche keine Unterbrechung ge
statten oder als solche, für welche keine Ausnahmen zuzulassen sind. Im ersteren 
Fall würde es gestattet worden sein, in diesen Betrieben am Sonntag auch während 
des Tags zu arbeiten, was ganz unnötig ist, und in letzterem Fall würden alle diese 
Betriebe genötigt worden sein, den regelmäßigen Schichtwechsel zwischen Tag- und 
Nachtschicht auf Mitternacht zu verlegen. Ich brauche wohl nicht auszuführen, daß 
der regelmäßige Zu- und Abgang von der Arbeit von Tausenden von Menschen um 
die Mitternachtszeit mit Rücksicht auf die Disziplin wie auf die Sittlichkeit, ja sogar 
auf die öffentliche Sicherheit, die allergrößten Übelstände im Gefolge haben müßte. 
Das Postulat, daß jeder Arbeiter dieser Kategorie eine 24stündige Sonntagsruhe be
kommt, erreichte auch unser Antrag in vollständig genügender Weise, nur mit dem 
Unterschied, daß diese Sonntagsruhe für den einen Arbeiter von Samstag abend 6 
bis Sonntag abend 6 und für den anderen von Sonntag früh 6 bis Montag früh 6 Uhr 
fällt. Es wird niemand behaupten wollen, daß ein kirchliches Hindernis dem entge
gensteht, den Sonntag auf diese Weise etwas verschieden zu begrenzen. Ich bitte 
sehr um Entschuldigung, meine Herren, daß ich in so detaillierter Weise auf diese 
Verhältnisse eingehe; ich bin aber der Überzeugung, daß unsere Verhandlungen über 
die Grenzen dieses Saals hinausdringen werden, und ich halte diese Details für mei
ne Beweisführung sachverständigen Kreisen gegenüber für durchaus erforderlich. 

Auch die bereits erwähnte Düsseldorfer Regierungsverordnung, welche schon 
deshalb eine große Bedeutung gewonnen hat, weil sie seitens der preußischen Regie
rung der Enquete zugrundegelegt worden ist", kann ich als eine Verbesserung unse
rer Anträge von 1878 nicht anerkennen. Im wesentlichen stellt sich diese Verord-

'' Vgl. Nr. 67. 
" Die Verordnung vom 24.6.1884 war dem Schreiben des Reichskanzlers an die Bundesre

gierungen vom 5.7.1885 als Anlage beigefügt (vgl. Nr. 72). 
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nung allerdings als eine einfache Ausführungsbestimmung unseres damaligen Ge
setzentwurfs dar; fast der gesamte Inhalt derselben würde sich ohne weiteres von 
selbst ergeben haben, wenn unser damaliger Antrag Gesetz geworden wäre, ja sie 
beweist sogar, daß eigentliche Ausnahmen von den in jenem Gesetzentwurf enthal
tenen Grundsätzen von dem Bundesrat für die Fabrikindustrie gar nicht eingeführt 
zu werden brauchten; denn es ist nicht anzunehmen, daß in einem anderen Verwal
tungsbezirk sich ein solches Bedürfnis eher herausstellen würde als in dem gewerb
reichsten aller industriellen Bezirke, dem Regierungsbezirk Düsseldorf, für welchen 
solche Ausnahmen widerspruchslos in Wegfall gekommen sind. 

Nur in zwei Punkten unterscheidet sich die Düsseldorfer Verordnung materiell 
von unserem Antrag. Es fehlt darin die sehr wesentliche Bestimmung, daß für jeden 
Arbeiter der zweite Sonntag frei bleiben müsse; sie wird dadurch ersetzt, daß der 
Arbeitgeber verpflichtet sein soll, den Arbeiter während des Gottesdienstes zu beur
lauben. Eine solche Vorschrift hat meines Erachtens aber keinen praktischen Wert; 
sie ist nicht überall durchführbar und erreicht da, wo sie durchführbar ist, nicht ihren 
Zweck. Denn der Arbeiter, welcher während I bis 2 Stunden von seiner anstrengen
den und oft schmutzigen Arbeit beurlaubt wird, hat in den seltensten Fällen die Nei
gung, sich seiner Arbeitskleider zu entledigen, um im Sonntagsstaat zur Kirche zu 
gehen, dann wieder die Arbeitskleider anzulegen und zur Arbeit zurückzukehren. Er 
wird in einem solchen Fall weit häufiger seinen Urlauh im Wirtshaus verbringen. 

Dann enthält die Düsseldorfer Regierungsverfügung vielfach die Ausdrücke „bis 
auf weiteres" oder: .,auf Widerruf'. Ich glaube, daß durch diese fakultative Ermäch
tigung weder der Sonntag noch das Recht des Arbeitgebers genügend geschützt sind. 
Ganze Anlagen sind in ihren Einrichtungen und in ihrer Organisation von der Frage 
abhängig, bis zu welchem Maß die Sonntagsarbeit gestattet wird; Tausende von Ar
beitern hängen mit ihrer Existenz davon ab. So sehr ich von der Notwendigkeit 
durchdrungen bin, die Sicherstellung der Sonntagsruhe im Weg von Geld- oder mei
netwegen auch von Gefängnisstrafen gegen den Arbeitgeber nötigenfalls zu erzwin
gen, so wenig kann ich es für zulässig halten, etwaige Kontraventionen dadurch zu 
ahnden, daß man dem Arbeitgeber die auf Widerruf erteilte Ermächtigung zur 
Sonntagsarbeit zurückzieht, wenn solche Kontraventionen vorkommen. Denn nicht 
der Arbeitgeber, sondern in erster Linie die große Anzahl seiner ganz unschuldigen 
Arbeiter würde in einem solchen Fall durch die Strafe getroffen werden, da sie da
durch ganz oder teilweise um ihre Arbeitsgelegenheit gebracht würden. Das ideelle 
Interesse der Sonntagsruhe und das materielle Interesse der Industrie müssen in der 
Forderung zusammentreffen, daß, wie auch die Sonntagsarbeit im einzelnen geregelt 
werde, dies auf fester und unantastbarer Basis zu geschehen hat. 

Ich hoffe, daß diese Erwägungen die auch jetzt noch widerstrebenden Kreise in
nerhalb der Industrie überzeugen werden, daß eine gesetzliche Regelung der Sonn
tagsarbeit unerläßlich sei. Der Vorstand des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie" hat bereits in Beantwortung des ihm 
von der königlichen Regierung in Trier vorgelegten Fragebogens sein Votum dahin 
abgegeben, daß diese gesetzliche Regelung nicht bloß zulässig, sondern sogar drin
gend wünschenswert sei. (Bravo!) Und wenn der Zentralverband der deutschen In
dustriellen bei seinen vor kurzem in Köln gefaßten Beschlüssen" noch nicht zu die-

:!r; Der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie" 
war 1882 gegründet worden. Vorsitzender war Karl Ferdinand Stumm. 

21 Vgl. Nr. 97. 
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sem Resultat gelangt ist, so hat er doch in Nr. 3 seiner Resolution ein sehr wertvolles 
Zugeständnis gemacht, indem er ausgesprochen hat: ,,Arbeit an Sonn- und Festtagen, 
welche lediglich dem Zweck einer Vermehrung der regelmäßigen Produktion dient, 
ist für unzulässig zu erachten." 

Meine Herren, mit Leuten, welche uns so weit entgegenkommen, scheint mir eine 
Verständigung nicht mehr schwierig. (Zustimmung) Allerdings wird in Nr. 4 jener 
Resolution ausgesprochen, daß die Feststellung der Gewerbe, für welche die Sonn
tagsarbeit zulässig sei, als Sache der örtlichen Verwaltungsbehörde betrachtet wer
den müsse, und ist dies durch die Verschiedenartigkeit der Betriebsweise und die 
beständig wechselnden Anforderungen der Technik motiviert. Es ist indessen un
schwer nachzuweisen, daß diese Motivierung nicht zutrifft; denn aus den schon frü
her von mir angeführten Gründen muß gerade die Industrie es wünschen, daß die 
Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in den einzelnen Industriedistrikten in Bezie
hung auf die Sonntagsarbeit verschwinde, und die wechselnden Anforderungen der 
Technik haben mit dem Gesetz nichts zu tun; sie gehören einfach in die Ausfüh
rungsbestimmungen, welche je nach der wechselnden Technik das Gesetz zu inter
pretieren haben. Wird z. B. ein Betrieb, welcher bis dahin bloß bei Tag ausgeübt 
wurde, infolge technischer Fortschritte zu einem solchen, für welchen der kontinu
ierliche, also der Nachtbetrieb erforderlich ist, so fällt er ohne weiteres unter die Ex
emtion, während umgekehrt ein Betrieb, welcher bis dahin nur kontinuierlich betrie
ben werden konnte, aber infolge von Verbesserungen irgendwelcher Art zum reinen 
Tagbetrieb wird, ebenso unzweifelhaft seiner bis dahin besessenen Ausnahmever
günstigungen verlustig wird. Solche Details können natürlich niemals durch das Ge
setz fixiert werden. 

Überhaupt ist es ein schwerer, wenn auch viel verbreiteter Irrtum zu glauben, daß 
die Schwierigkeiten bei der Beschränkung der Sonntagsarbeit bei den Großindustri
ellen liegen - nein, meine Herren, sie liegen weit mehr bei dem Arbeiter selbst. Ich 
habe darüber eingehende persönliche Erfahrungen gemacht. Als ich seinerzeit in 
meinen Werken den Grundsatz durchführte, daß kein Arbeiter mit Ausnahme von 
Fällen der dringendsten force majeure an zwei Sonntagen hintereinander beschäftigt 
werden dürfe, da überzeugte ich mich durch persönliche Revisionen, daß mir trotz 
aller Verordnungen immer wieder dieselben Physiognomien bei Ausführung von 
Reparaturen u. dgl. am Sonntag begegneten; es waren dies nicht einmal Leute, deren 
häusliche Verhältnisse einen Nebenverdienst besonders dringend erforderlich er
scheinen ließen, sondern weit mehr solche, die sich daran gewöhnt hatten, einige 
Stunden am Sonntag zu arbeiten und dadurch eine für sie meist durchaus nicht not
wendige Nebeneinnahme zu erzielen. Ich bin nur dadurch zum Ziel gelangt, daß ich 
die Werkportiers anwies, jeden einzelnen Arbeiter, der am Sonntag das Werk betritt, 
namentlich aufzuschreiben. Ein Beamter, welcher mit dem Betrieb absolut nichts zu 
tun hat, ist beauftragt, diese Liste mit der des vergangenen Sonntags zu vergleichen 
und den Namen jedes Arbeiters, der sich auf beiden Listen befindet, mit einem roten 
Kreuz zu bezeichnen. Diese Listen werden mir dann vorgelegt, und ich bestrafe je
den mit einem roten Kreuz bezeichneten Arbeiter mit 3 Mark, wenn er seinen Vor
gesetzten, welcher ihn zur Sonntagsarbeit bestimmt, nicht davon in Kenntnis setzte, 
daß er bereits am vergangenen Sonntag gearbeitet hatte. Ist aber der betreffende Ar
beiter trotz dieser Mitteilung von seinem vorgesetzten Meister zur Arbeit geschickt 
worden, so wird der letztere mit der genannten Strafe belegt. Außerdem habe ich die 
sonst noch vielfach bestehende Unsitte, daß die Sonntagsarbeit durch einen erhöhten 
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Lohn prämiert wird, abgeschafft. Auf diese Weise ist es mir gelungen, oft monate
lang keine Liste zu Gesicht zu bekommen, auf welcher sich ein rotes Kreuz befindet. 
Alle Welt ist zufrieden, und kein Arbeiter sehnt sich nach den früheren Zuständen 
zurück. Da, wo vielleicht in einem einzelnen Fall ein bedürftiger Familienvater ei
nen wirklichen Ausfall in seinen zur Erhaltung der Familie notwendigen Einnahmen 
erlitten hat, muß eben die Karitas aushelfen, welche ohnehin in der Fabrikindustrie 
nicht ganz zu entbehren ist; denn es ist ganz unmöglich, den Lohn so zu fixieren. 
daß er in jedem einzelnen Fall für die Bedürfnisse einer großen Familie, namentlich 
bei Krankheiten u. dgl., ausreicht. Die Anforderungen an diese Karitas sind aber. 
namentlich zur Ergänzung des durch Wegfall einiger weniger Sonntagsschichten 
entstandenen Ausfalls gegenüber dem Gesamtlohn so unerheblich, daß sie für den 
Arbeitgeber gar nicht in Betracht kommen, ganz abgesehen davon, daß der Arbeiter, 
welchem die Sonntagsruhe gesichert ist, an den eigentlichen Arbeitstagen um so lei
stungsfähiger wird und daß dadurch das geringe Opfer in den meisten Fällen voll
ständig kompensiert wird. 

Die Enquete wird sicherlich ergeben, daß in der Großindustrie, mit Ausnahme der 
von allen Seiten als zulässig zugegebenen Arbeiten, die Sonntagsarbeit in weit we
niger erheblichem Maß stattfindet, als man dies vielfach annimmt; da, wo dies nicht 
der Fall ist, ist die Beschränkung allerdings um so dringender geboten. freilich trifft 
dies auf den Kleinbetrieb nicht in demselben Maß zu; denn hier ist die regelmäßige 
Sonntagsarbeit weit verbreiteter, und es kann auch nicht geleugnet werden, daß hier 
der Arbeitgeber meist in erster Linie der schuldige Teil ist, während der Arbeiter viel 
eher geneigt sein wird, die Sonntagsarbeit zu vermeiden. Wenn man aber daraus den 
Schluß zieht, daß eine gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit für das Handwerk 
um so dringender ihrer Erledigung bedarf, so kann ich mich dem aus praktischen 
Gründen doch nicht ohne weiteres anschließen. Während ich die Frage für die ei
gentliche Fabrikindustrie für völlig spruchreif halte, verkenne ich nicht die großen 
Schwierigkeiten und die tiefen Einwirkungen in bestehende Verhältnisse, welche ein 
gesetzliches Verbot der Sonntagsarbeit für das Handwerk haben würde. Dazu 
kommt die Schwierigkeit, zwischen Werkstatt und Wohnstube zu unterscheiden, und 
die Bedenken, die das Eindringen der Polizei in die eigentlichen Wohnräume her
vorrufen muß. Da in der bestehenden Gewerbeordnung alle Werkstätten, welche mit 
elementarer Kraft betrieben werden, ohnehin in den meisten Punkten zu den Fabri
ken gerechnet werden, und da das Unfallversicherungsgesetz sogar alle Betriebe, 
welche mit mindestens 10 Arbeitern betrieben werden, den Fabriken gleich behan
delt, so würde es keinem Bedenken unterliegen, auch in Beziehung auf die Sonn
tagsruhe alle diese Betriebe, also einen großen Teil der Werkstätten unter den Be
griff „Fabrik" zu subsumieren. Bei den Wechselwirkungen, welche heute schon zwi
schen Fabrik und Handwerk stattfinden und die sich mit der fortschreitenden Tech
nik immer lebhafter entwickeln werden, wird es nicht schwer fallen, den gesetzli
chen Schutz der Sonntagsruhe für die Fabrikindustrie, sobald er sich dort bewährt 
und in Fleisch und Blut übergegangen ist, auch allmählich auf das Handwerk und 
alle anderen Beschäftigungen mutatis mutandis zu übertragen. Ich lege den größten 
Wert darauf, daß einmal der erste Schritt auf diesem Gebiet gemacht wird, und zwar 
da, wo er ohne jedes Bedenken gemacht werden kann, auf dem Gebiet der Fabrikin
dustrie. Das Weitergehen auf anderen Gebieten wird sich dann von selbst ergeben. 
Auf diese Weise wird es dann gelingen, auf dem Boden der gesetzlich gesicherten 
Sonntagsruhe auch zu einer größeren Sonntagsheiligung zu gelangen und unser 
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Volksleben immer lebendiger wieder mit dem Geist des Christentums zu durchdrin
gen, welcher ihm so vielfach abhanden gekommen ist. Ich hege die zuversichtliche 
Hoffnung, daß die Beschlüsse dieser hochwürdigen Versammlung zur Erreichung 
dieses hohen Ziels in ganz erheblicher Weise beitragen können, aber auch beitragen 
werden. (Lebhafter Beifall) 

Synodale v. Kleist-Retzow: [ ... ] 

Der Beschluß der Synode lautet demnach: 

Hochwürdige Generalsynode wolle 

I. 

in voller und dankbarer Würdigung derjenigen Maßnahmen, die auf mehreren 
Gebieten der Verwaltung im Interesse der Sonntagsruhe teils schon getroffen, teils 
noch in Vorbereitung begriffen sind, 

andererseits in der Gewißheit, daß das göttlich geheiligte Recht auf Sonntagsruhe 
nicht von der Zustimmung der öffentlichen Meinung oder von den Wünschen der 
einzelnen beteiligten Stände und Personen abhängig ist, 

daß der Staat vielmehr, kraft seines Berufs als Hüter des Rechts und der sittlichen 
Ordnungen verpflichtet ist, seine Bürger auch in jenem unveräußerlichen Recht 
kräftig zu schützen, 

sowie endlich, daß die hochdankenswerten, zur Abhilfe der sozialen Schäden und 
zum Schutz der Schwachen getroffenen Einrichtungen, in denen der Friedensgedan
ke der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 188 l sich zu erfüllen beginnt, 
nur dann zur sozialen und sittlichen Wohlfahrt des Volks gedeihen werden, wenn 
der Staat auch an die tiefste soziale Wunde, die Entheiligung des Sonntags, die hel
fende Hand anlegt, 

beschließen: 
an den Evangelischen Oberkirchenrat das Ersuchen zu stellen, bei dem königli

chen Staatsministerium und durch dasselbe bei dem Bundesrat des Deutschen Reichs 
seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß durch eine einheitliche Gesetzgebung 
sowie durch Anordnungen der Verwaltungsbehörden die Sonntagsordnung mehr als 
bisher zur Durchführung gebracht werde, 

so daß: 
1. die Organe des Staats rücksichtlich ihrer eigenen Tätigkeit wie rücksichtlich 

der von ihnen ausgehenden Maßnahmen sich ihr unterordnen; 
2. die Beamten der öffentlichen wie der privaten Verkehrsanstalten ebenfalls ih

ren Sonntag haben; 
3. die landwirtschaftlichen Arbeiten und die gewerblichen Arbeiten in Fabriken, 

Werkstätten und bei Bauten nur stattfinden dürfen, wenn dieselben ihrer Natur nach 
keinen Aufschub oder keine Unterbrechung erlauben oder wenn ein besonderer Not
stand sie erfordert; 

4. auch die sonstige gewerbliche Arbeit und der Geschäftsverkehr, wie in Ver
kaufsläden und Comptoiren, auf das dringendste Bedürfnis eingeschränkt werde; 

5. durch strengere Überwachung der Vergnügungslokale und Schaustellungen die 
überwuchernde Völlerei und die unsittlichen Einflüsse von den sonntäglichen Erho
lungen unseres Volks und seiner Jugend ferngehalten werden. 
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II. 

im Hinblick auf die Verpflichtung der Kirche, ,,die äußere Sonntagsruhe des 
Volks zu einer christlichen Sonntagsheiligung zu gestalten", an die ihr zugehörenden 
Generalsuperintendenten das Ersuchen stellen, zur Weckung und Belebung ernsten 
Sonntagssinns und heiliger Sonntagsfreude einen Hirtenbrief an die Gemeinden der 
ihnen zugewiesenen betreffenden Provinz richten zu wollen. 

Nr. 99 

1885 Oktober 22 

Schreiben' des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau an den Chef 
der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg 

Ausfertigung, Teildruck 

[Anweisungen Bismarcks für einen Zeitungsartikel gegen Äußerungen Stumms und Stoeckers 
zur Sonntagsruhe auf der preußischen Generalsynode] 

[ ... ] S[einej D[urchlaucht] wünscht allerdings, daß Sie gegen Stumm und Stoek
ker vorgehen und etwa in nachstehendem Sinn schreiben. 

Das Auftreten der beiden Herren' ist geradezu Popularitätshascherei auf Kosten 
des Arbeiters. Mit der wohlwollenden Förderung des Wohls des Arbeiter[s] ist der 
Zwang durch das gesetzliche Verbot der Sonntagsruhe unverträglich; es ist das ein 
Eingriff in seine persönliche Freiheit unter dem Vorwand, den Arbeiter zu beschüt
zen. Die Frage kann nicht vom Standpunkt eines einzelnen Großindustriellen oder 
eines Geistlichen beurteilt werden, sondern nur aus dem des Arbeiters, und jede 
Agitation für Einführung des Verbots ohne gleichzeitige Angabe der Mittel, durch 
welche dem von dem Verbot betroffenen Arbeiter der Ausfall an seinem Lohn er
setzt werden soll, ist ein frivoles Spiel mit dem Wohl des Arbeiters im Interesse der 
eigenen Popularität. Der große Industrielle kann seinen Ausfall an Sonntagsarbeit 
sehr leicht durch stärkeres Heizen seiner Maschinen in den 6 Wochentagen decken; 
wie der Arbeiter aber die ihm notwendige Gesamtsumme seines Jahresverdienstes 
wieder einbringen soll, darüber hat weder Stumm noch Stoecker bisher eine A!'
deutung gemacht. 

Wenn Sie im Besitz der Jaenkeschen Rede' sind, könnten Sie diesen Großindu
striellen vielleicht gegen Stumm ausspielen.'[ ... ] 

BArch N 1167 (Rottenburg) Nr.5, fol. 234. 
Auf der 2. ordentlichen preußischen Generalsynode (vgl. Nr. 98). 
Gemeint ist das Referat des Leiters der Prokura bei Krupp Johann Friedrich Jencke auf der 
Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher industrieller am 6.10.1885 (vgl. 
Nr. 97). 
Der von Bismarck gewünschte Artikel gegen das Auftreten Stumms und Stoeckers auf der 
preußischen Generalsynode erschien drei Tage später in der „Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung" (Nr. 499 vom 25.10.1885); vgl. Nr. 100. 
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Norddeutsche Allgemeine Zeitung' Nr. 499 
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[ Stumm und Stoecker werden aufgrund ihrer Äußerungen zur Sonntagsarbeit auf der preußi
schen Generalsynode angegriffen] 

Die Generalsynode hat sich berufen gefühlt, in den Kreis ihrer Beratungen auch 
die Frage der obligatorischen Sonntagsruhe zu ziehen, und sie ist dabei zu dem Be
schluß gelangt. daß durch eine einheitliche Gesetzgebung sowie durch Anordnung 
der Verwaltungsbehörden die Sonntagsordnung mehr als bisher zur Durchführung 
zu bringen sei. Da bisher nur ganz kurze Referate über die betreffende Verhandlung 
in die Öffentlichkeit gedrungen waren, glaubten wir, mit unserem Urteil zurückhal
ten zu sollen; es wäre immerhin ja möglich gewesen, daß die fragliche Diskussion 
etwas Neues und Wertvolles zutage gefördert hätte. Nachdem aber nunmehr die in
zwischen erschienenen ausführlichen Berichte das Gegenteil erwiesen haben, scheint 
uns die Zeit gekommen, unsere Ansicht offen auszusprechen. 

Die Hauptredner zugunsten der Sonntagsruhe waren Herr Stoecker und Herr 
Kommerzienrat Stumm. Ersterer machte geltend, daß die Sonntagsruhe die Unterla
ge für die Sonntagsheiligung und diese die sittlich-religiöse Ordnung sei, auf wel
cher der Bau der menschlichen Gesellschaft aufgeführt werden müsse. Herr Stumm 
führte aus, daß die Frage der Sonntagsruhe für das Gebiet der Großindustrie spruch
reif und angesichts der günstigen Erfahrungen, welche man hier gemacht, jedenfalls 
ohne Schwierigkeit gesetzlich zu regeln sei. 

Herr Stoecker macht sich die Beweisführung außerordentlich leicht; er behauptet 
einfach ex cathedra, daß die Grundlagen des sozialen Baus vernichtet werden wür
den, wenn der von ihm befürwortete Antrag keine Annahme fände. Indes eine solche 
Argumentation, die im Grunde genommen keine andere Stütze hat als das eigene 
Gefühl der Unfehlbarkeit, ist hier nicht am Platz. Wir sind mit Herrn Stoecker ganz 
darin einverstanden, daß unsere soziale Ordnung auf einer sittlich-religiösen Basis 
ruht. Aber von diesem Ausgangspunkt seiner Deduktion bis zu dem Schluß, zu dem 

Der Artikel der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" war von Bismarck veranlaßt wor
den (vgl. Nr. 99). Robert Bosse schrieb zu diesem Artikel in seinen Erinnerungen ,,2ehn 
Jahre im Reichsamt des Innern": Auch mit den Beschlüssen der Synode war ich einver
standen. Die Verhandlungen über die Sonntagsfeier waren kirchlich angemessen u. die 
gestellten Forderungen bescheiden. Um so tiefer fühlten die kirchlichen Kreise sich ver
letzt durch einen Artikel der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, der gegen die General
sy11ode und ihre Stellungnahme z;ur Sonntagsfrage gerichtet war. Natiirlich wurde dieser 
Artikel ohne weiteres auf das Konto des Fürsten Bismarck gesetzt, der persönlich für 
Sonntagsruhe kein Bedürfnis u. für den Segen einer verständigen Sonntagsfeier anschei
nend wenig Verständnis hatte. Je dankbarer u. begeisterter ich den Fürsten bewunderte, 
desto schmerzlicher u. unerklärlicher war mir dieser Mangel. Gerade ein vernünftiger 
Schutz des Sonntags u. eine gewisse Sicherung des Arbeiters gegen direkten oder indirek
ten Zwang zur Sonntagsarbeit erschien mir als ein ganz unentbehrliches Stück eines prak
tisch durchführbaren, sozialpolitisch versöhnend wirkenden Programms, u. ich konnte den 
Bedenken, die der Fürst dagegen erhob - er sah darin eine unzulässige u. unnötige Lohn
schmälerung -, nicht zustimmen (GStA Berlin Rep.92 Bosse Nr. 16, fol. 32). 
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er gelangt, liegt noch eine tiefe Kluft, die sich unseres Erachtens überhaupt nicht 
überbrücken läßt, jedenfalls aber nicht mit Hilfe der apodiktischen Erklärung: ohne 
obligatorische Sonntagsruhe keine sittlich-religiöse Ordnung. Herrn Stoeckers Rede 
ist ein charakteristisches Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, an die Lösung soziolo
gischer Fragen mit der Voreingenommenheit zu treten, welche Herbert Spencer' .,the 
theological bias" nennt. Dieser theologische Hang, sagt der englische Gelehrte in 
seinem vortrefflichen Buch über das Studium der Soziologie', führt dazu, jedes Pro
blem lediglich im Hinblick auf eine „angebliche göttliche Approbation" zu behan
deln und die Rücksicht auf „die Förderung des menschlichen Wohlergehens" völlig 
außer acht zu lassen. Eben dieser Achtlosigkeit macht sich die Stoeckersche Deduk
tion schuldig. Auf dem neulichen Verbandstag der Industriellen erklärte Herr Ge
heimrat Jencke-Essen, die Frage der Sonntagsarbeit müsse mit Rücksicht auf das ge
samte Gemeinwohl und insbesondere auf die Interessen der Arbeiter behandelt wer
den; es müsse geprüft werden, inwiefern die letzteren durch eine strikte Sonntagsru
he geschädigt werden würden. Wir können uns dieser Auffassung nur ganz und voll 
anschließen; sie ist von politischem Standpunkt aus die einzig berechtigte und ent
spricht unseres Erachtens auch dem Geist des Christentums besser als jene Stoecker
sche Argumentation. Herr Stoecker ist der Führer der christlich-sozialen Partei. Die 
Aufgabe des christlichen Sozialismus ist in einer für alle Zukunft gültigen Weise 
durch St. Simon• dahin festgestellt worden: ,,La nouvelle organisation chretienne 
deduira les institutions temporelles et les institutions' spirituelles du principe que 
tous les ho[m]mes doivent se conduire a l'egard !es uns des autres comme des freres. 
Elle dirigera toutes les institutions, de quelque nature qu'elles soient, vers l'ac
croissement du bien-etre de la classe la plus pauvre .... 

Nicht minder willkürlich wie Herr Stoecker hat Herr Stumm zugunsten der obli
gatorischen Sonntagsruhe gesprochen. Stumm locutus, causa finita - in dieser kurzen 
Sentenz läßt sich der ganze Inhalt seiner Rede zusammenfassen. Nicht eine Tatsache 
hat er vorgebracht, welche sich für die Lösung des Problems der obligatorischen 
Sonntagsruhe verwerten ließe. 

Bekanntlich ist eine Enquete über diese Frage angeordnet worden, die sich zur 
Zeit in vollem Gang befindet. Die Regierung hat dabei den Weg eingeschlagen, den 
wir soeben als den einzig richtigen bezeichneten; sie hat sich in erster Reihe an den 
Arbeiter gewendet, weil dieser der in erster Reihe Betroffene ist. Dem großen Indu
striellen wird es leicht sein, durch stärkeres Heizen der Maschine den Verlust zu 
decken, den die Einführung der obligatorischen Sonntagsruhe ihm verursachen 
könnte. Aber wer bürgt dafür, daß auch der Arbeiter einen Ersatz für seinen Lohn
ausfall findet, daß er imstand bleibt, sich und seine Familie zu erhalten? Wie wird 
der Ausfall gedeckt, den der Arbeiter in seinem Verdienst erleidet? Das ist und 
bleibt der entscheidende Punkt. Herr Stoecker hat denselben einfach totgeschwiegen 
und Herr Stumm sich dabei herumgedrückt, indem er sich auf die „aushelfende Ka-

Herbert Spencer ( 1820-1903), englischer Philosoph. 
Herbert Spencer, The Study of Sociology, London 1873; deutsch: Einleitung in das Studi
um der Soziologie, 2 Bde., Leipzig 1875. 

' Claude Henri Comte de Saint-Simon (1760-1825), Schriftsteller, französischer Sozialtheo
retiker. 
Bei Saint-Simon: temporelles, ainsi que [es institutions 

• Claude Henri Comte de Saint-Simon, Nouveau christianisme, 1825, Oeuvres Choisies lll, 
Bruxelles 1839 (ND Hildesheim/New York 1973), S. 325. 
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ritas" berief. Eine Organisation, die als notwendigen Korrektivs der Almosengeberei 
bedarf, ist der Arbeiter berechtigt zurückzuweisen. 

Während die Regierung in ernster, mühevoller Arbeit die Frage der obligatori
schen Sonntagsruhe prüft, spielen Herr Stoecker und Herr Stumm die Rolle des bon 
prince. Sie ergehen sich in Deklamationen, die den Glauben erwecken müssen, als 
wäre die Frage längst spruchreif, als zöge die Regierung willkürlich die Entscheidung 
hinaus. Dieser Täuschung müssen wir entgegentreten. Die Frivolität liegt ganz auf der 
Seite derjenigen, welche, ohne die Frage zu beherrschen, aus Popularitätshascherei ur
bi et orbi verkünden, die Möglichkeit der obligatorischen Sonntagsruhe sei erwiesen. 

Seitens des Staats ist zur Durchführung der Sonntagsheiligung bereits viel getan. 
Jede öffentliche Handlung ist untersagt, welche den Kultus einer der Konfessionen 
zu stören geeignet wäre, und durch verschiedene gesetzliche Bestimmungen ist Vor
sorge getroffen, daß dem arbeitenden Volk der Segen der sonntäglichen Erholung 
möglichst zugute komme. Eine überwältigende Mehrheit von Arbeitern feiert denn 
in der Tat auch schon heute den Sonntag. Darüber aber hinauszugehen, einen staatli
chen Zwang zur Unterlassung jeglicher Erwerbstätigkeit einzuführen, ist ein Eingriff 
in die persönliche Freiheit des Arbeiters. Und bevor nicht der Arbeiter gehört ist, 
wäre ein solcher Eingriff unzulässig. 

Das Verhalten der Synode wird, hoffen wir, die Gewissenhaftigkeit, mit der die 
Regierung in dieser Frage vorgeht, in ein doppelt helles Licht stellen. 

Nr. 101 

1885 Oktober 27 

Schreiben' des Neunkirchener Industriellen Karl Ferdinand Stumm an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Beschwerde über den von Bismarck initiierten Artikel in der „Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung" über Stumms Äußerungen auf der preußischen Generalsynode] 

Kundgebungen aus den Kreisen der Reichspartei', welche mir heute zukamen, 
geben mir einen Hinweis, daß die Partei mit mir die mir persönlich zugefügte Unbill 

BArch N 1025 (Boetticher) Nr.93, n. fol. Stumm hielt sich in Berlin auf. 
Von Boetticher leitete den Brief Stumms unverzüglich an den Chef der Reichskanzlei 
Dr. Franz Rottenburg weiter, der am 27.10. zu Bismarck nach Friedrichsruh gereist war: 
Eben, nachdem Sie, mein verehrter Freund, mich verlassen haben, erhalce ich die anlie
gende Epistel von Herrn Stumm. Sie zu entziffern ist nicht leicht. Er bittet darin wiederholt 
um eine Korrektur in der Nordd(eutschen) Allg(emeinen) Zeitung in Anlehnung an die in 
der heutigen Post ( Revue der Presse) enthaltene Bemerkung, und zwar möchte er solche 
vor Sonntag haben. Ob die Partei, wie er meint, sich mit ihm solidarisch verletzt fühlt, 
kann ich nicht sagen, nur habe ich heute vom landwirtschaftlichen Kollegen (Dr. Robert 
Lucius) eine mißbilligende Kritik des Norddeutschen Artikels gehört. Wenn S(eine) D(urch
laucht) eine kalmierende Bemerkung in der Nordd(eutschen) Al/(gemeinen) Zeit(un)g bil
ligt, so haben Sie wohl die Güte, mich das wissen zu lassen (Ausfertigung: BArch N 1025 
[Boetticher] Nr.46, n. fol.). 
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empfindet, und ich zweifle nicht, daß die reichstreuen Elemente des linken Rhein
ufers, in welche die Kölnische Zeitung' bereits den Artikel der Nordd[eutschen) All
gem[einen Zeitung) getragen hat, zum guten Teil ebenso empfinden. Und daß dies 
im Reg[ierungs]bez[irk] Trier der Fall sein wird, wo ich seit 20 Jahren die Fahne des 
Fürsten Bismarck als anerkannten Führer hochgehalten habe, weiß ich sicher. 

Es handelte sich bei der Ihnen heute morgen gestellten Bitte also in der Tat nicht 
mehr um meine geringe Person, sondern um die wärmsten Anhänger des Fürsten in 
einer Grenzmark des Reichs. 

Die „Post" wird heute abend in kurzen und sachlichen Worten den Nachweis 
bringen, daß ich das Umgekehrte dessen gesagt habe, was mir die „Norddeutsche" 
unterlegt, und die letztere auffordern, ihren Irrtum zu berichtigen.' Hier ist also die 
einfache Gelegenheit, mit wenigen Worten die gegen mich gerichtete Spitze abzu
kehren. Ich kann ja nur anheimstellen, dies zu tun und mir dadurch die Möglichkeit 
zurückzugeben, die Regierung mit m[einem] schwachen Kreis zu unterstützen. Ge
schieht es nicht, so werden weite Kreise der konservativen Partei meiner Heimat 
lahmgelegt, und die Opposition hat bei uns wenigstens freies Feld. 

Dieses nochmals zu betonen, halte ich für meine politische Pflicht. Sehr ratsam 
würde ich es empfinden, wenn die Berichtigung vor Sonntag5 in der „Norddeutschen 
Allgem[einen)" erscheinen könnte.' 

Deutsche Reichspartei, auch freikonservative Partei genannt. Stumm war von 1867 bis 
1881 MdR für diese Partei gewesen. 
Die „Kölnische Zeitung" hatte am 26.10.1885 den Artikel der „Norddeutschen Allgemei
nen Zeitung" vom 25.10. nachgedruckt (Nr. 297, vom 26.10.1885). 
In der „Post" Nr. 295 vom 28.10.1885 erschien folgende Notiz: Die Norddeutsche Allge
meine Zeitung bringt in ihrer Sonntagsnummer einen überaus heftigen Angriff gegen den 
Herrn Geh(eimen) Kommerzienrat Stumm wegen seiner in der Generalsynode gehaltenen 
Rede über die Sonntagsruhe. Der Verfasser jenes Artikels kann unmöglich den in unserer 
Nr. 291 veröffentlichten Wortlaut der Stummschen Rede gelesen haben, denn er schiebt 
dem Redner ziemlich das Gegenteil von dem unter, was er gesagt hat. Während die 
Nordd(eutsche) Allg(emeine) Zeitung Herrn Stumm den Glauben erwecken läßt, .,als zöge 
die Regierung willkürlich die Entscheidung hinaus", und ihm die Absicht zuschiebt, .. ei
nen staatlichen Zwang zur Unterlassung jeglicher Erwerbstätigkeit einzuführen", hat Herr 
Stumm umgekehrt dem Herrn Reichskanzler die erwünschte Anerkennung für die Einset
zung der Enquete gespendet und die Überzeugung ausgesprochen, die Enquete werde be
weisen, daß in der Fabrikindustrie der Sonntag tatsächlich fast überall in der von ihm ge
wollten Weise bereits geschützt sei. Allerdings hat He" Stumm für die Fonn einer gesetz
lichen Regelung der Sonntagsarbeit im Gegensatz zu Polizeiverordnungen plädiert, damit 
aber nur den Standpunkt festgehalten, den er im Einklang mit der Deutschen Reichspartei 
schon im Jahre 1878 öffentlich verteidigt hatte. Die ganze Argumentation der Nordd(eut
schen) A/lg(emeinen) Z(ei)t(un)g fällt somit zu Boden, und es darf wohl erwartet werden, 
daß dieselbe ihren l"tum selb.u berichtigen werde. 
1.11.1885. 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 102. 
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Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
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[Der Streit mit Stumm wegen dessen Äußerungen zur Sonntagsarbeit auf der preußischen Ge
neralsynode soll beendet werden] 

Eure Exzellenz beehre ich mich, im Auftrag des Herrn Reichskanzlers ergebenst zu 
bitten, das hierneben zurückerfolgende Schreiben des Geheimrats Stumm' gefälligst 
in folgendem Sinn beantworten zu wollen: Seine Durchlaucht ist überzeugt, daß Herr 
Stumm mit seiner Rede auf der Synode nicht die Absicht gehabt hat, ihn persönlich 
anzugreifen, und es wird ihn daher freuen, wenn Herr Stumm sich mit der Redaktion 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung dahin einigt, daß letztere eine kalmierende 
Bemerkung bringe. Herr Stumm muß sich aber vergegenwärtigen, daß er einen An
trag unterstützt hat, der s. Z. von der Zentrumspartei in der zweifellosen Absicht ein
gebracht worden ist, die Regierung in Mißkredit zu bringen. Herr Windf t]horst hat die 
Frage der obligatorischen Sonntagsruhe jedenfalls nur zu dem Zweck angeschnitten', 
um die Regierung dem Vorwurf auszusetzen, als ob ihr das Wohl und Wehe der ar
beitenden Klassen nicht am Herzen läge. Nach Ansicht Seiner Durchlaucht ist die 
Hauptschwierigkeit in der Frage enthalten: Wie ist ein Ersatz für den Lohnausfall des 
Arbeiters zu beschaffen? Herr Stumm hat diese Frage unbeachtet gelassen. 

Meines unmaßgeblichen Dafürhaltens dürfte es sich empfehlen, Pindter' zu sagen, 
daß er - falls Herr Stumm ein dahingehendes Ersuchen stellt - eine Notiz bringen 
möge, in der der Befriedigung darüber Ausdruck gegeben wird, daß Herr Stumm 
ganz auf dem Standpunkt der Regierung steht. Damit die Sache aber nicht als eine 
Revokation aussehe, würde hinzuzufügen sein, Herr Stumm habe es seiner zum 
mindesten sehr unbestimmten Ausdrucksweise zuzuschreiben, wenn die Norddeut
sche seine Stellungnahme falsch beurteilt habe.' [ ... ] 

Ausfertigung: BArch N I 025 (Boetticher) Nr.93, n. fol. Rottenburg befand sich vom 
27.10. bis 1. 11. I 885 bei Bismarck in Friedrichsruh. 
Vgl. Nr. 101. 
Gemeint ist die Rede des Zentrumsführers Dr. Ludwig Windthorst im Rahmen der Reichs
tagsdebatte über den Bericht der X. Kommission am 9.5. I 885 (Sten.Ber. RT 6. LP I. Ses
sion 1884/1885, S. 2685-2686). 

' Dr. Emil Friedrich Pindter (1836-1897), seit I 865 Redakteur, seit 1872 Chefredakteur der 
,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung". 
Von Boetticher schrieb daraufhin am 29.10. an Rottenburg: Die Angelegenheit Stumm ha
be ich mit Pindter besprochen, die Frucht dieser Unterredung finden Sie in der heutigen 
Abendnummer der Norddeutschen Allg(emeinen) Zeitung. An Stumm habe ich geschrieben 
und ihm gesagt, er könne sich nun beruhigen (Ausfertigung: BArch N 1025 [Boetticher] 
Nr.46, n. fol.). Nachdem noch in der Abendausgabe der „Norddeutschen Allgemeinen" 
vom 28.10.1885 eine Polemik gegen die Behandlung der Angelegenheit durch die „Post" 
gedruckt worden war, erschien dann in der darauffolgenden Abendausgabe folgende Er
klärung: In verschiedenen Preßorganen werden aus der mehrerwähnten Rede des Herrn 
Geheimen Kommerzienrats Stumm über die obligatorische Sonntagsruhe sowie aus unse
rem bezüglichen Artikel in der letzten Sonntagsnummer der Wirklichkeit so wenig entspre-



312 

Nr.103 

1885 November 2 

Elberfelder Zeitung Nr. 303 
Allgemeiner Webertag' sämtlicher Weber des Bergischen Landes 

Druck 

[Die Versammlung selbständiger Weber, auf der auch Fabrikbesitzer und Reichstagsabgeord
nete des Zentrums und der Sozialdemokratie auftreten, fordert Minimallohnsatze, Arbellszeit
verkürzungen und den Ausbau des Arbeiterschutzes] 

Im großen Saal der Wilhelmshöhe waren gestern nachmittag auf Einladung des 
Vorstands der „Elberfelder Weber- und Wirkerinnung" die Weber des Bergischen 
Lands versammelt, um über die Mittel und Wege zu Beseitigung des Notstands der 
Handweberei Beratung zu pflegen.' Ausgezeichnet wurde die ansehnliche Ver
sammlung durch die Gegenwart des Herrn Reichstagsabgeordneten Lucius' von 
Düsseldorf, des Herrn Landtagsabgeordneten Sanitätsrat Dr. Graf" von hier, des 
Herrn Oberbürgermeisters Jaeger', des Herrn Landrats Röhrig• des Kreises Mett
mann und mehrerer Mitglieder des Elberfelder Fabrikantenverbands. Der nie
derrheinische Weberbund' war durch den Bundesvorsitzenden Herrn Jenneskens' aus 
Krefeld und noch zwei andere Vorstandsmitglieder vertreten. 

chende Schlußfolgerungen gewgen, daß wir uns verpflichtet halten, denselben noch ein
mal entgegenzutreten. Wir haben den allgemeinen Deduktionen, die auf der Generalsyn
ode geführt wurden, allgemeine Gesichtspunkte gegenübergestellt, ohne dabei auch nur 
entfernt daran zu denken, Herrn Geheimen Kommerzienrat Stumm damit systematischer 
Opposition zu bezichtigen. Und wir haben mit Genugtuung auf die Anregung der „Post" 
hin den Passus aus der Rede des Herrn Geheimen Kommerzienrats Stumm wörtlich repro
duziert, in welchem er seine Befriedigung über die angestellte Enquete ausspricht, die 
großen Verdienste des Herrn Reichskanzlers auf dem fraglichen Gebiet betont, auch des
sen Ausführungen in der letzten Reichstagssession ausdrücklich gegen Mißverständnisse 
in Schutz nimmt. Diese, den Ausführungen des Herrn Geheimen Kommerzienrats Stumm 
selbst entnommene Feststellung des Sachverhalts sollte doch wohl genügen, anderen Vor
aussetzungen den Boden zu entziehen (Nr. 506 vom 29.10.1885). 

Der Webertag war am 25.10.1885 vom Schriftführer der Elberfelder Weber- und Wirker
innung Hermann Lindermann angemeldet worden. Von der Versammlung, an der etwa 
800 Personen teilnahmen, ist ein kurzer Polizeibericht (vom 2.11.1885) überliefert (Aus
fertigung: Stadtarchiv Wuppertal O IX 15 Volksversammlungen Bd. 2, 1882-1887, n. fol.). 
In der Plakatsammlung des Stadtarchivs Wuppertal ist ein Einladungsplakat überliefert. 
Zur niederrheinischen Handweberei vgl. Heinrich Brauns, Der Übergang von der Hand
weberei zum Fabrikbetrieb in der Niederrheinischen Samt- und Seiden-Industrie und die 
Lage der Arbeiter in dieser Periode, Leipzig 1906. 
August Lucius (1816-1900), Rentier in Düsseldorf, seit 1882 MdR (Zentrum). 
Dr. Eduard Graf (1829-1895), praktischer Arzt, Sanitätsrat in Elberfeld, seit 1883 
MdAbgH (nationalliberal), seit 1880 außerordentliches Mitglied des kaiserlichen Gesund
heitsamts. 
Adolf Jäger (1832-1899), seit 1873 Oberbürgermeister von Elberfeld. 
Hermann Roehrig (1836-1927), seit 1883 Landrat in Mettmann. 
1883 gegründeter lnnungsverband. 
Peter Johann Jenneskens (1844-1912), Seidenweber in Krefeld, Präsident des Niederrhei
nischen W eberbunds. 
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Der Vorsitzende der hiesigen Weberinnung, Herr Lucas•, eröffnete die Ver
sammlung um 4 ¼ Uhr mit dem Ausdruck des Danks für den zahlreichen Besuch. Zu 
Ehren der genannten Gäste, denen der Vorsitzende ganz besonderen Dank aus
sprach, erhoben sich die Versammelten von ihren Sitzen. Einleitend machte der Vor
sitzende Mitteilung von dem, was in der die Versammlung beschäftigenden Angele
genheit bisheran unternommen worden. Es ist auf dem vor mehreren Monaten in 
Krefeld abgehaltenen Webertag beschlossen worden, in einer Petition an den 
Reichstag und den Herrn Handelsminister die zur Aufbesserung der Lage der Haus
weberei notwendig erscheinenden Maßnahmen aufzustellen und zu begründen. 10 

Diese Petition, von einer dazu niedergesetzten Kommission in Gemeinschaft mit 
dem Innungsvorstand in einigen Punkten abgeändert und ergänzt, im übrigen aber 
übereinstimmend mit der Krefelder Petition, gelangt durch den Schriftführer der In
nung, Herrn Lindermann", zur Verlesung. Es wird in derselben die dringende Bitte 
um möglichst baldige Schaffung eines wirksamen Arbeiterschutzgesetzes, um mög
lichste Einschränkung der mechanischen Webereien zur Erhaltung der Hausindustrie 
durch Besteuerung der mechanischen Webereien auf internationalem Weg, durch 
Einführung eines Normalarbeitstags und Festsetzung eines Minimallohnsatzes ge
beten. Die Weber seien zu ihrer Bitte geradezu gereizt worden, heißt es in den sehr 
ausführlichen Motiven, durch den Fürsten Bismarck, der in der Sitzung des Reichs
tags vom 9. Mai d. J. bekanntlich erklärt habe, er werde dem Arbeiter keine gesetz
lich geregelte Sonntagsruhe gewähren, bevor er nicht durch die Stimme der Arbeiter 

Friedrich Lucas, Obermeister, Vorsitzender der Weberinnung in Elberfeld. 
10 Es handelte sich um eine Weberversammlung, die bereits am 18.8.1885 in Krefeld stattge

funden hatte. Diese bildete den Auftakt einer Petitionsbewegung niederrheinischer und 
bergischer Weber. Höhepunkt bildete die Entsendung einer unter Führung von Peter Jo
hann Jenneskens stehenden Weberdeputation nach Berlin, die am 28.2.1886 von Wil
helm I. und am 1.3.1886 von Kronprinz Friedrich Wilhelm empfangen wurde. Der Kron
prinz schrieb dazu in sein Tagebuch: Ich emp.fling) eine Deputation niederrheinischer We
ber im Beisein des Min(isters) v(on) Boetticher, welche eine Verbesserung der Lage der 
Webe,familien der Samt- u. Seidenindustrie herbeizuführen streben. In ihren Kreisen hat 
der immer mehr um sich greifende Übergang der Handweberei zum mechanischen Betrieb 
eine Notlage für die Arbeiter geschaffen, welcher sie zum großen Teil zu erliegen drohen, 
wenn ihnen nicht in irgendeiner Weise Hilfe geboten wird. Andererseits fordert der große 
Weltmarkt die Einführung der mechanischen und Aufgabe der Handweberei, weil sie sonst 
unterliegt, was am Niederrhein zunächst die Samtfabrikation betrifft, während die der Sei
denweberei noch etwas mehr den Handstuhl aufrecht hält, ohne daß sie jedoch hinrei
chend Beschäftigung findet (GStA Berlin Rep.52 F 1 Nr.7 z, fol. 60). 
Die Weber übergaben eine Petition mit folgenden Forderungen: Einschränkung der me
chanischen Weberei, Einführung eines Maximalarbeitstags, Verbot der Frauen- und Kin
derarbeit in den mechanischen Webereien, Verbot der selbständigen Frauenarbeit in der 
Hausindustrie, Verbot der Anfertigung von Seidengeweben in den Gefängnissen zum 
Schutz der Hausindustrie, Einführung eines ständigen Schiedsamts zur Steuerung der sy
stematischen Lohnabzüge, Einführung einer Minimallohnliste (Druck: GStA Berlin 
Rep.89 Nr.29941, fol. 93-94; auch in: Niederrheinische Volkszeitung Nr. 82 vom 10.4. 
1886, s. 2). 
Jenneskens berichtete am 1.8.1886 auf einer Weberversammlung in Elberfeld ausführlich 
über die Berlinreise der Weberdeputation (vgl. den aufgrund stenographischer Aufzeich
nungen angefertigten Bericht des Elberfelder Oberbürgermeisters Jäger an die Regierung 
Düsseldorf vom 10.8.1886; Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.24752, fol. 102-121 Rs.). 

•
1 Hermann Lindermann, Schriftführer der Elberfelder Weberinnung. 
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selbst überzeugt sei, daß die Arbeiter sich eine solche Beschränkung ihrer Arbeits
freiheit wirklich wünschen, auch angesichts der Gefahr des geringeren Verdienstes 
infolge der verkürzten Arbeitszeit.12 „S[ein]e Durchlaucht Fürst Bismarck hat eine 
solche Stimme zu hören verlangt: Hier ist sie! Wir erheben sie hiermit, erklären aus
drücklichst, wir wünschen uns eine im Sinn des bekannten Arbeiterschutzgesetzent
wurfsu gesetzlich beschränkte Arbeitszeit und nehmen die Gefahr, infolge dieser Be
schränkung weniger zu verdienen, mit größter Bereitwilligkeit auf uns. Es trifft diese 
unsere Erklärung natürlich nicht nur die Bedenken gegen die Sonntagsruhe, sondern 
auch die Bedenken gegen den Normalarbeitstag - genauer Maximalarbeitstag - und, 
wohl verstanden, auch die Bedenken gegen das Verbot der industriellen Kinder- und 
die Beschränkung der Frauenarbeit." Die Vorstellung, daß Verkürzung der Arbeits
zeit Verkürzung des Verdienstes bedeute, sei nicht richtig. Das genaue Gegenteil sei 
der Fall. Die hohen Arbeitsverdienste fänden sich gerade bei Arbeitern, die verhält
nismäßig kurze Zeit arbeiteten. Da, wo der Normalarbeitstag herrsche, wie in Eng
land, wo mit seiner Einführung die Zunahme des Arbeiterstands wenigstens bis zu 
einem gewissen Grad gewahrt worden sei, bestätige die Erfahrung, daß der Norma
larbeitstag die besten Früchte für die Arbeiter trage. Es dürfte derselbe als das wich
tigste, unentbehrlichste Stück gesetzlichen Schutzes der wirtschaftlich Schwachen 
gegen die wirtschaftlich Starken bezeichnet werden. 

Gewiß müßten die Arbeiterschutzbestimmungen für verschiedene Branchen und 
für verschiedene Gegenden verschieden geartet sein; und gewiß sei es sehr schwie
rig, nahezu unmöglich, von einer Zentralstelle aus, wie sie nur heiße, alle diese Ein
zelheiten genau zu kennen und zu regeln. Der dem Reichstag vorliegende Arbeiter
schutzgesetzentwurf weise ja bereits auf das Mittel hin, das hier zum Ziel führe. Man 
richte Arbeiterkammern ein, lokale Vertretungen der Arbeiter, frei gewählt und un
beeinflußt durch Bürokratie und Brotgeberschaft und beachte die Stimme dieser 
unmittelbaren Organe des Volks . .,Wir erlauben uns deshalb, dem hohen Reichstag 
die Errichtung von Arbeiterkammern bzw. Handwerkerkammern neben der Einfüh
rung des Maximalarbeitstags als zweites Hauptstück einer ernsthaften Sozialreform 
ans Herz zu legen. Dem hier und da laut werdenden Bedenken gegenüber, daß die 
Arbeiterschaft mittels eines solchen Organs übermäßige, unbescheidene Wünsche 
geltend zu machen suchen dürfte, entgegnen wir: Alle Utopistereien vernichten sich 
sofort durch ihre eigene Lächerlichkeit, sobald sie aus dem Bereich des phrasenhaf
ten Theoretisierens auf den Boden der konkreten Forderung herabgezwungen wer
den. Will man den Arbeitern etwaige übermäßige Wünsche verleiden, so gebe man 
ihnen Gelegenheit, diese Träume einer ganz bestimmten Wirklichkeit anzupassen! 
Da liegt der Probierstein, an dem sich echtes Gold von falscher Ware unterscheiden 
muß." 

12 Bismarck hatte am 9.5.1885 während der Beratung des Berichts der X. Kommission zur 
Einschränkung der Sonntagsarbeit im Reichstag ausgeführt: Die große Frage, die sich ei
nem zuerst aufdrängt: Ist dem Arbeiter überhaupt mit dieser zwangsweisen Sonntagsruhe 
gedient unter polizeilicher Aufsicht? - die könnte durch eine Enquete gelöst werden. Wenn 
man nun die Arbeiter darüber abstimmen ließe: .. Wollt ihr, daß auch bei Strafe verboten 
wird, sonntags zu arbeiten?", so werden sie die Frage, ob sie ihrerseits bereit sind, 
14 Prozent ihres Jahreslohns zu verlieren, ganz bestimmt verneinen in denjenigen Betrie
ben, in denen bisher nach dem Zwang der Natur des Geschäfts die Sonntagsarbeit bedau
erlicherweise stattfindet (97. Sitzung vom 9.5.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 
1884/1885, s. 2676). 

" Gemeint ist der Arbeiterschutzgesetzentwurf der Sozialdemokraten (vgl. Nr. 58). 
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Die Motive verweisen dann auf die vorige Session des Reichstags, die vornehm
lich der wirtschaftlichen Schutzgesetzgebung gewidmet gewesen sei, freilich nicht 
dem Schutz der wirtschaftlich Schwachen, sondern dem Schutz der Starken gegen 
andere Starke. Wenn aber der Reichstag den ökonomischen Interessen der Gutsbe
sitzer und Waldfürsten seinen Schutz nicht versagen mochte, dann darf er uns auch 
nicht vergessen. Wenigstens nach ihnen dürfen auch wir auf Berücksichtigung rech
nen, denn das Wohlsein der Nation ruht wesentlich auf uns. Wie kann ein Reich be
stehen ohne ein Volk! Das Heil des Deutschen Reichs, das Heil des deutschen Volks 
beruht auf uns. Wohl werde der Reichstag, so heißt es weiter, wenn er sich ent
schließe, nun eine ernsthafte, neugestaltende Sozialgesetzgebung energisch in An
griff zu nehmen, vielleicht Anfechtungen zu bestehen haben von seiten der Arbeit
geber, welche sich dann zunächst auf eine größere Auslage für Arbeitslose einrich
ten müßten. Aber mit der Hebung der Arbeiterklasse müsse sofort auch eine bedeu
tende Verbesserung des inneren Markts für eine ganze Reihe von Waren eintreten, 
und könne dabei eine erhebliche Verbesserung der Qualität in deutscher Produktion 
ebenfalls nicht ausbleiben, so daß Deutschland in diesem Fall auf dem Weltmarkt 
ein leichteres Spiel habe, seine Industrie also einen größeren Gewinn erzielen werde. 
,,Wir dürfen also zum Schluß erklären, daß das Gute, welches wir für uns verlangen, 
niemandem Schaden bringt, abgesehen von ausländischen Konkurrenten und von 
einzelnen kleineren Geschäften des Inlands, welche der notwendigen Umgestaltung 
des Betriebs nicht gewachsen sein dürften, aber dann auch ohne eine solche dem si
cheren Untergang bei einer der nächsten Krisen geweiht sind." 

In ihrem zweiten Teil verbreitet sich die Petition über die traurige Lage der 
Hauswebe; des Bergischen Lands. Es wird konstatiert, daß heute 40 bis 60 Proz[ent] 
weniger an Arbeitslohn gezahlt wird als vor 35 bis 40 Jahren. Wenn also damals das 
Bedürfnis vorgelegen habe, diesen festgesetzten Lohn zu zahlen, dann erst recht 
heute, wo Lebensmittel und Wohnungsmiete aufs Dappelte gestiegen seien. Man 
könnte uns vorhalten, nicht die mechanische Weberei, sondern die schlechten Kon
junkturen übten den Druck auf die Lohnverhältnisse. Demgegenüber erklären wir, 
daß gerade die mechanischen Webereien durch ihre Massenproduktion die schlech
ten Konjunkturen herbeiführen. Vergleichen wir die Leistungsfähigkeit des mecha
nischen Webstuhls gegen den Handwebstuhl, so stellt sich das Verhältnis wie 1 zu 8. 
Der mechanische Webstuhl leistet in der Produktion also 8mal soviel als der Hand
webstuhl, macht mithin 7 Handweber und ihre Familien brotlos. 

„Diese enorme Leistungsfähigkeit in der Massenproduktion, wo die Kräfte der 
Arbeiter wie der Maschinen aufs äußerste angespannt und ausgenutzt werden, wo 
mehr auf die Quantität als Qualität Bedacht genommen wird, kann nicht als Fort
schritt, sondern muß auf diesem Gebiet entschieden als Rückschritt bezeichnet wer
den. Stellen wir hier die Frage: Ist die Maschine mit ihrer Transmission in der Sei
denbranche absolut notwendig bzw. Bedürfnis?, so müssen wir entschieden 'Nein' 
sagen, weil erstens diejenigen Stoffe bzw. Gewebe, welche Kunst und menschliche 
Kräfte erfordern, auch jetzt noch auf dem Handwebstuhl gemacht werden müssen, 
wohingegen die leichteren, wenig Kraft und Kunst erfordernden Stoffe, welche ei
gentlich zur Anlernung von Lehrlingen verwandt werden sollten, von den mechani
schen Webereien gemacht werden, und zweitens an Arbeitskräften kein Mangel ist, 
indem Tausende und abermals Tausende Handweber arbeitslos sind. Folglich dient 
die Maschine hier nicht dem Zweck, wofür sie bestimmt ist; dieselbe soll, wo 
menschliche Kräfte nicht ausreichen, zur Unterstützung, nicht aber, wie es in der 
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Weberbranche der Fall ist, zur Unterdrückung verwandt werden. Wenn man nun be
denkt, daß tausende Familien durch deren Einführung ihrer Existenz beraubt und an 
den Bettelstab gebracht worden sind, so hat die Staatsregierung bzw. Gesetzgebung 
die heiligste Pflicht, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, welche den Arbeitern 
eines so großen Industriezweigs wie der Seidenindustrie, von dessen Entwicklung 
und Aufblühen der Gesamtgeschäftsgang des Bergischen Lands abhängt, vor dem 
Untergang zu schützen. Ja, die Ruhe des Staats und die Sicherheit der gesellschaftli
chen Ordnung bedingen diese Pflicht. 

Wird hier keine Hilfe geschafft, so sind mehr wie hunderttausend Menschen dem 
Elend preisgegeben; Armut und Elend wächst von Tag zu Tag mehr unter den 
Hauswebern der Seiden- und Samtindustrie. Kummer und Sorge drücken ihre Spu
ren auf die Gesichter der Eltern ein, die ihre Kinder hungrig zur Schule entsenden 
müssen. Wir wenden uns unablässig an die Fabrikanten in Elberfeld und Umgegend 
um Arbeit und erhalten die einmütige Antwort: 'Die mechanische Weberei verdirbt 
alles, wir können nicht mehr konkurrieren.' All unsere Bitten und Klagen sind ver
gebens, schutzlos sind wir der Ausbeutung und dem Elend preisgegeben. Soweit hat 
es unsere Seidenindustrie gebracht, daß Tausende und abermals Tausende am Hun
gertuch nagen und wir einer verhängnisvollen Zukunft entgegensehen, wenn uns 
nicht durch Gesetz Schutz gewährt wird. Wir haben eingangs in Kürze die Lei
stungsfähigkeit der mechanischen Weberei und ihre Massenproduktion erwähnt, 
welche bei stetiger Zunahme bzw. Vermehrung der mechanischen Webstühle nicht 
allein die Hausindustrie von Tag zu Tag mehr verdrängt und ihre Lage verschlim
mert, sondern es wird die der mechanischen Weber in Bälde eine ebenso traurige 
und trostlose sein wie die der Hausweber." 

Nachdem so die Notlage der Hausweberei geschildert, werden nochmals die 
Punkte angegeben, welche die Erhaltung der Hausindustrie bedingen: 

1. eine Besteuerung der mechanischen Webereien auf internationalem Weg und 
2. möglichste Einschränkung derselben durch Einführung eines Normalarbeits

tags und Minimallohnsatzes. 
Durch Einführung dieser beiden Punkte werde ein Gleichgewicht hergestellt wer

den in der Weise, daß Hausindustrie und Mechanik gleichmäßig nebeneinander kon
kurrieren. 

Nach Verlesung der Petition erhält das Wort Herr Reichstagsabgeordneter Harm" 
zur Tagesordnung, welche lautet: ,, 1. Aufhebung der Frauenarbeit für verheiratete 
Frauen und Verbot der Kinderarbeit unter 16 Jahren in den mechanischen Weberei
en, 2. Abschaffung der Zuchthaus- und Gefangenenarbeit, 3. Einführung eines wirk
samen Arbeiterschutzgesetzes, 4. Einführung eines Maximalarbeitstags und Mini
mallohnsatzes." Referent schildert die traurige Lage, in welcher die Hausweberei 
sich befindet, nicht bloß im Wuppertal, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. 
Er findet die Ursachen dieser Notlage in der Überproduktion. Die Produktion einzu
schränken, sei die Forderung des Normalarbeitstags erhoben. Gewiß müsse Deutsch
land auf dem Weltmarkt konkurrieren können, darum eben werde eine internationale 
Gesetzgebung gefordert. Einen großen Teil der Schuld an den heutigen Verhältnis
sen hätten aber doch die Arbeitgeber selber; der Abgeordnete Göhler (Ravensberg) 
[recte: Göler von Ravensburg] habe im Reichstag Mitteilung davon gemacht, wie 

" Friedrich Harm (1844-1905), Weber, Kaufmann in Elberfeld, seit 1884 MdR (Sozialde
mokrat). 
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ihm von kompetenter Seite aus Elberfeld und Bielefeld bekannt sei, daß dort die 
Frauen leichter Verdienst fänden als die Männer." Zu der ohnehin ungeheuren Kon
kurrenz träte also auch noch die Konkurrenz der Frauen. Darum fordern wir Ein
schränkung der Frauenarbeit; die Frau muß sich der Erziehung ihrer Kinder widmen 
können. Augenblicklich werde sich die Frauenarbeit zwar nicht ganz abschaffen las
sen. Aber wenigstens die verheirateten Frauen seien aus der Fabrik zu entfernen. 
Was dadurch an Lohn verlorengehe, komme in moralischer Beziehung doppelt wie
der ein. 

Herr Harro motiviert weiter die Forderung nach Abschaffung der Zuchthausar
beit. Im Wuppertal sei vorläufig von einer Schädigung der freien Arbeiter durch die 
Gefangenenarbeit weniger die Rede, aber wer wisse, was geschehen werde? Schon 
in nächster Nähe, in Werden, seien Plüschstühle für Elberfelder Fabrikanten be
schäftigt worden, ebenso in Münster. Und auch hier in Elberfeld würden, soviel er 
wisse, 25 Stühle für sog. leinerne Taschen beschäftigt. Schädige das auch nicht un
sere Industrie, so würden dadurch doch die Arbeiter anderswo beschädigt usw. Die 
Gefangenen sollten für den Staat oder für die Kommune oder für den eigenen Bedarf 
arbeiten. Auch das würde noch eine Konkurrenz bedeuten, wäre aber als das kleine
re Übel vorzuziehen. 

Die Forderung eines Minimallohnsatzes anlangend, bemerkt Herr Harro, daß et
was ähnlich zu Benennendes jeder Beamte, jeder Arbeitgeber erhalte. Nur der jedem 
Lohnabzug preisgegebene Arbeiter wisse heute nicht, ob er morgen überhaupt noch 
Arbeit haben und wieviel er übermorgen bekommen werde. Es sei notwendig, durch 
Gesetz ein Minimum des Arbeitsverdienstes festzusetzen. Welche Artikel dies nicht 
vertrügen, welche Schundwaren dem Arbeiter keinen einkömmlichen Verdienst ge
währen könnten, wären überhaupt nicht existenzberechtigt. 

Wohl würden alle diese in der Theorie sehr hübsch sich ausnehmenden Einrich
tungen in der Praxis vielleicht ganz anders gestaltet werden müssen. Daher seien Ar
beiterkammern einzurichten. Dieselben würden geeignet sein, durch die ihnen bei
zulegende schiedsrichterliche Tätigkeit Arbeitseinstellungen hintanzuhalten. Sie 
würden die Aufgabe haben, die Minimallohnsätze festzustellen. Sie würden die 
Harmonie zwischen dem Kapital und der Arbeit zurückbringen können. Zwar eine 
Wünschelrute würden auch sie nicht sein können, das menschliche Streben nach ei
ner besseren Stellung würde bleiben. Dieses Streben haben aber auch die Arbeitge
ber, und zwar oft über die Grenze. Wir haben ja in Elberfeld sehr humane Arbeitge
ber, bei denen ich die wohlwollendsten Ansichten getroffen habe. Aber so sind sie 
nicht alle. Auch kann selbst der wohlwollendste Arbeitgeber solche Einrichtungen, 
wie wir sie fordern müssen, nicht allein treffen; es ist notwendig, daß die Gesetzge
bung einschreitet. Herr Harro ersucht, die vorgelesene Petition massenhaft zu unter
zeichnen, auf daß der Reichstag von der Not des Weberstands sich überzeuge wie 
von der Notwendigkeit, hier Remedur zu schaffen. 

Herr Reichstagsabgeordneter Lucius (Düsseldorf) erklärt sich im allgemeinen 
einverstanden mit dem Vorredner. Es sei das Streben seiner Partei (Zentrum), diese 
Wünsche Wort für Wort zu erfüllen. Er gehöre seit 3 Jahren dem Reichstag an und 
sei so ziemlich in jeder Sitzung der Gewerbekommission, in welche er auf seinen 
eigenen Wunsch gewählt worden, tätig gewesen. Wenn er auch Gutsbesitzer sei, ha
be er doch langjährige Erfahrungen in diesen Sachen und höre auf die hier ausge-

" In der 24. Sitzung vom 14.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 612. 
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sprochenen Forderungen. Eingeladen von einer Weber- und Wirkerinnung, erinnere 
er daran, wie sehr gerade mit der Innungsfrage der Reichstag beschäftigt worden sei. 
Er erblicke in der Innung etwas anderes, als man jetzt darunter verstehe. Die Innun
gen müßten obligatorisch sein. Dann wären sie eine Organisation der Arbeit. Wie es 
jetzt sei, daß die Maschine das Handwerk und jeden Arbeiter zum Proletarier ge
macht habe, das sei keine Organisation, das sei eine Anarchie. Hoffentlich werde es 
gelingen, das im Rollen befindliche Rad aufzuhalten. Die Innungen müßten Produk
tivgenossenschaften werden, zu welchem Ende der Staat sie mit Kapital zu unter
stützen hätte. Im Reichstag sei diese Frage allerdings noch nicht aufgetreten, und er 
werde sie auch schwerlich aufs Tapet bringen, aber freuen würde er sich, wenn sie 
käme. Er werde zu jeder Hebung der Zustände der Arbeiter seine Hand leihen. 

Der Vorsitzende des niederrheinischen Weberbunds, Herr Jenneskens-Krefeld, 
konstatiert die Fortschritte der Weberbewegung am Niederrhein, welcher bereits 
15 000 selbständige Webermeister sich angeschlossen hätten. Der Bund habe sich 
wegen Einführung eines Minimallohnsatzes mit den Fabrikanten in Verbindung ge
setzt und die Genugtuung, daß schon 110 Fabrikanten für die Einführung eines Mi
nimalsatzes sich erklären. Vor acht Tagen habe in Krefeld eine Bundesvorstandssit
zung stattgefunden, in welcher beschlossen worden sei, eine Deputation nach Berlin 
zu entsenden, welche dort die Notlage einmal gründlich darlegen soll.•• Herr Regie
rungsrat Königs von Düsseldorf habe der Sitzung beigewohnt und geraten, nochmals 
zu versuchen, die Fabrikanten für den Minimallohnsatz zu gewinnen. Die Regierung 
werde ihre Vermittlung bei den Fabrikanten dafür eintreten lassen. Dies sei gesche
hen und hoffe denn der Bundesvorstand auf ein Gelingen. Die Krefelder Petition sei 
heute mit 7 000 Unterschriften selbständiger Webermeister bedeckt, aber es dürfe 
auf 10 000 bis 12 000 Unterschriften gezählt werden. Er empfiehlt auch hier die Pe
tition zur Unterzeichnung, auf daß die Reichstagsabgeordneten, welche die Petition 
zu vertreten entschlossen sind, sagen können, es sei die Forderung des ganzen We
berstands im Bergischen und am Niederrhein. 

Vorsitzender Herr Lucas will die Frauenarbeit nicht nur beschränkt, sondern ganz 
aufgehoben wissen, was mit einer Frist von zwei oder drei Jahren wohl durchzufüh
ren sei. So gut der einzelne in den Schulzwang sich gefunden habe, werde er sich 
auch hierzu finden können. 

(10 Minuten Pause) 
Herr Lindermann referiert über eine vor acht Tagen stattgehabte Beratung mit 

dem Vorstand des Fabrikantenverbands und verliest ein Schreiben des Herrn Regie
rungsrats Königs, in welchem derselbe sein lebhaftes Bedauern ausdrückt, der Ver
sammlung wegen vorher schon anderweitig gegebener Zusage unmöglich beiwoh
nen zu können. Die Regierung verfolge die traurige Lage der Handweberei, welche 
wesentlich durch die mechanische Weberei und durch die die Seidenstoffe vernach
lässigende Mode herbeigeführt worden, mit größter Teilnahme. Soviel er übersehen 
könne, gäbe es zwei Maßnahmen, ihrer Lage aufzuhelfen. Die eine ist die Vereini
gung aller Handweber zu Innungen, aller Fabrikanten zu Fabrikantenverbänden; die 
andere, daß diese beiden Faktoren alsdann über die Einführung eines Minimallohn
satzes sich verständigen. Wieweit dies Aussicht habe auf Verwirklichung, vermöge 
er nicht zu beurteilen. Das von der Versammlung einhellig begrüßte Schreiben 

•• Vgl. Anm. I 0. 
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schließt mit dem Ersuchen, die Beschlüsse des Webertags der königl[ichen] Regie
rung mitteilen zu wollen. 

Vors[itzender] Herr Lucas richtet an die Herren Fabrikanten das Ersuchen, daß 
sie, wie von Herrn Regierungsrat Königs in dem Brief geäußert, mit der Innung sich 
in Verbindung setzen und daß insbesondere sie selbst die Weber zum Beitritt zu der 
Innung anhalten möchten. 

Herr Kommerzienrat Gebhard" kennzeichnet die Stellung, welche der Elberfelder 
Fabrikantenverband zu den in der Petition aufgestellten Forderungen einnimmt. Was 
aber zunächst die Bemerkung des Vorredners angeht, erwidert er, daß Herr Regie
rungsrat Königs das Verhältnis hier zwischen dem Fabrikantenverband und der In
nung jedenfalls nicht kenne, sonst würde er jene Empfehlung nicht für nötig gehal
ten haben. Der Fabrikantenverband sei mit der Innung schon früher in Verbindung 
gewesen und habe mehrfach den Wunsch ausgesprochen, daß die Innung Wünsche 
nach genereller Abänderung dieses oder jenes möglichen Mißstands vorbringen mö
ge. Es sei aber z. B. nicht zur Kenntnis des Fabrikantenverbandes gekommen, was 
Herr Lindermann (in dem Referat über die Verhandlungen vor acht Tagen) beklagte, 
daß die Fabrikanten an ihre Angestellten Arbeit vergäben. Würde dem Vorstand des 
Fabrikantenverbands davon etwas bekannt geworden sein, würde er gewiß Veranlas
sung genommen haben, mit den Mitgliedern darüber zu konferieren. Im allgemeinen 
hat der Vorstand des Fabrikantenverbands - und die inzwischen stattgehabte Gene
ralversammlung hat seine Stellungnahme gutgeheißen - mit Ihrer Petition sich ein
verstanden erklärt. Wir haben Ihren Abgesandten gesagt, daß uns allen nichts er
wünschter wäre, als wenn Sie uns das Mittel an die Hand gäben, die Lage unserer 
Industrie aufzubessern. Nirgends in der Welt geben sich Fabrikant und Arbeiter so 
viele Mühe wie bei uns. In Amerika, in Frankreich, in England, nirgends werden wir 
übertroffen. Einzelne wenige Artikel hat Lyon voraus, aber nur, weil wir diese Arti
kel überhaupt nicht machen könnten. In dem großen Artikel Brokat stehen wir ber
gehoch über Lyon. Aber leider fehlt es uns an Arbeit. Sie dürfen mir schon glauben, 
daß der Fabrikant auch nicht zum Vergnügen auf Lager arbeitet. Wenn es geschieht, 
tut er es nur, um sich den guten Stamm seiner Arbeiter zu erhalten. Überhaupt, es ist 
durchaus nicht alles rosen im Leben des Arbeitgebers. Wir suchen nicht zum Ver
gnügen in fernen Erdteilen neue Absatzgebiete auf und riskieren unser Leben da
bei." Ein Mittel, unserer Industrie aufzuhelfen, würde uns sehr willkommen sein. 
Aber ich sehe es nicht. Sie geben erstens an: die Aufhebung der Frauenarbeit für 
verheiratete Frauen und Verbot der Kinderarbeit. Dieser Punkt ist von Ihren Abge
sandten dahin modifiziert, daß es nicht von heute auf morgen geschehen soll. Dies 
würde ja auch eine zu große Härte sein. Überhaupt war mir nicht klar, ob der Miß
stand, der mit einem solchen Verbot für die Familie des einzelnen Arbeiters sich er
geben muß, nicht schlimmer sei, als daß die Frau der Familie entzogen wird. Aber 
die schwerwiegenden Gründe Ihrer Abgesandten haben mich überzeugt, daß der von 
Ihnen geltend gemachte ethische Grund, die Verbesserung des Familienlebens, in 
der Tat viel höher steht als der Mißstand, daß eine Frau nicht arbeiten kann, selbst 
wenn es not täte, daß sie ihren vielleicht kranken Mann unterstütze. Ich unterschrei
be voll und ganz, was Ihr Herr Obermeister Lucas sagte, daß die nächste Generation 
es uns Dank wissen wird, daß wir dafür eingetreten sind, daß die Frau aus der me-

17 Gustav Gebhard (1828-1900), Teilhaber der Finna Gebhard & Co., 1871 Gründer und 
seitdem Vorsitzender der Aktiengesellschaft „Bergisch-Märkische Bank" in Elberfeld. 

" Gemeint ist das beginnende koloniale Engagement Deutschlands. 
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chanischen Weberei herauskommt. Ich glaube auch, daß der Arbeitgeber sich damit 
vertraut machen wird, schon heute mehr und mehr die Frauenarbeit zu verbannen. 
Auch mit dem Verbot der Kinderarbeit erkläre ich mich einverstanden mit der Ein
schränkung, daß männliche Kinder wohl gebraucht werden können zu kleinen Ar
beiten, zur Heranlernung, denn Sie wissen, wie notwendig diese ist. Gegen die 
zweite Ihrer Forderungen: Abschaffung der Zuchthaus- und Gefangenenarbeit wird 
kein Arbeitgeber im Tal das mindeste Bedenken haben. Ein praktischer Vorschlag 
wäre, wenn man den Staat ersuchte, die Arbeit für die Soldaten anstatt auf dem me
chanischen Stuhl durch die Gefangenen auf der Hand arbeiten zu lassen. Wenn das 
durchgesetzt würde, käme eine ganz andere Arbeit heraus. Bezüglich des Normalar
beitstags und des Minimallohnsatzes haben Sie uns gesagt, daß derselbe internatio
nal geschaffen werden muß. Wir sind damit einverstanden und glauben, daß der hie
sige Bezirk am allerwenigsten von einer solchen Maßregel betroffen wird. Schon 
früher habe ich Gelegenheit genommen zu sagen, daß wir hier Löhne zahlen höher 
als irgendanderswo. Ja, andere Länder, welche niedrigere Arbeitslöhne zahlen, ha
ben uns die schönsten Artikel einfach weggeholt; ich nenne nur die Shawls1•, die Po
pelines usw. Viel davon wird heute in Sachsen und Böhmen gearbeitet, wo Löhne 
gezahlt werden, die sich die hiesigen Fabrikanten schämen würden, unseren Arbei
tern anzubieten. Es stehen diese Löhne bis zu 40 Prozent unter den hiesigen. Das 
sind Mitgründe, warum uns die Arbeit hier so schwer wird. Wir wollen mit einem 
Minimallohnsatz schon zufrieden hier sein; führen Sie ihn nur international ein. 
Wenn der Fabrikant hier Arbeit hat, zahlt er auch Löhne, bei denen der Arbeiter be
stehen kann. Der Maximalarbeitstag wird dem hiesigen Tal wenig Schaden bringen. 
Wir sind ganz mit dessen Einführung einverstanden, gewiß aber wird er auch für den 
Arbeiter Schaden haben. Die Überarbeit geschieht ja nur dann, wenn eilige Aufträge 
vorliegen, wenn die Frage ist, einen Auftrag abweisen oder eine Stunde länger ar
beiten, die wir ja bezahlen. Aber wenn Sie glauben, den Maximalarbeitstag einfüh
ren zu sollen, sind wir es zufrieden, wenn er international ist. Der Fabrikantenver
band schließt sich den Anträgen Ihrer Petition sehr gern an und ist gern bereit, mit 
Ihnen zusammen Hand in Hand zu gehen. 

An der weiteren Diskussion beteiligen sich der Herr Vorsitzende, Lehmann aus 
Neviges, der den Notstand der Seidenweber im Kreis Mettmann schildert, Herr Loo
se, Herr Reichstagsabgeordneter Harm und noch ein Herr von hier'°, der die Bemer
kungen des Herrn Kommerzienrats Gebhard über die Löhne in Sachsen bemängelt, 
worauf Herr Gebhard noch einmal bestätigt, daß einzelne Artikel hier nicht gemacht 
werden, einfach weil die Löhne in Sachsen 25, 30, 40 Prozent niedriger sind als hier. 
Wenn der Herr Vorredner dies bestreite, kenne er eben die Verhältnisse nicht so ge
nau. Er sei bereit, die Beweise zu geben und die Artikel zu zeigen, wie sie verkauft 
werden. Die Tatsache sei unbestreitbar. Ich bin für den Normalarbeitstag und den 
Minimallohn, wenn sie ihn ausführen können, weil er eine intensivere Arbeit brin
gen wird, als wir sie heute haben. 

Der Herr Vorsitzende schlägt folgende Resolution zur Annahme vor: 

19 Shawl (englisch): sehr feines Wolltuch. 
20 Laut Polizeibericht handelte es sich um den I 880 aus Berlin ausgewiesenen (und 1889 

schließlich nach Amerika ausgewanderten) sozialdemokratischen Weber Robert Karl 
Eichler (Stadtarchiv Wuppertal O IX 15, n. fol.). 
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„Der heute am 1. November auf der Wilhelmshöhe zahlreich besuchte Webertag 
erklärt sich mit der von dem Vorstand der Weber- und Wirkerinnung vorgelegten 
Petition voll und ganz einverstanden." 

Die Resolution wurde angenommen und die Versammlung durch den Vorsitzen
den mit einem Hoch auf die Ehrengäste, denen er für das für die Bestrebungen zur 
Hebung des Weberstands an den Tag gelegte Interesse noch einmal dankt, um 7 ½ 
Uhr geschlossen. 

Nr. 104 
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Schreiben' der Direktoren der Badischen Anilin- und Sodafabrik' Dr. Heinrich 
Brunck' und Dr. Karl Glaser' an den pfälzischen Fabrikinspektor Emil Heuser' 

Abschrift 

[Beschwerde über Ausführungen des Fabrikinspektors in dessen Jahresbericht; eine Gefahr
dung der Arbeiter der BASF durch giftige Stoffe wird verneint; festgestellte Verfärbungen der 
Haut der Arbeiter sind äußerlich] 

Die „Amtlichen Mitteilungen aus den Jahresberichten der mit Beaufsichtigung 
der Fabriken betrauten Beamten", IX. Jahrgang 1884, enthalten in einer Bespre
chung unserer Fabrik die Auffassung, als ob unsere Fabrikation in hohem Grad die 
Gesundheit gefährdete.' 

Unternehmensarchiv der BASF (Ludwigshafen) A 82 Streiks und Unruhen in der BASF 
1885-1924, n. fol. 
1865 im badischen Mannheim gegründete Teerfarbenfabrik mit (1884) etwa 2000 Arbei
tern; die Anlagen in Ludwigshafen befanden sich auf bayerischem Gebiet. 
Dr. Heinrich Brunck (1847-1911), Chemiker, seit 1869 bei der BASF, 1873 Leiter des Fi
lialwerks in Duisburg-Hochfeld, 1875 Leiter der Alizarin-Abteilung in Ludwigshafen, 
1879 Prokurist, seit 1884 Vorstandsmitglied und leitender technischer Direktor. 
Dr. Karl Glaser (1841-1935), Ingenieur und Chemiker, seit 1869 bei der BASF, 1879 
stellvertretender Direktor, seit 1884 Vorstandsmitglied der BASF. 
Emil Heuser, seit 1879 Fabrikinspektor für den bayerischen Regierungsbezirk Pfalz. Heu
ser war zuvor Hüttendirektor. 

' Heuser hatte über den Gesundheitszustand der damals 2 300 männlichen Arbeiter der 
BASF berichtet: In dieser Fabrik besteht der schädliche Einfluß auf die Gesundheit der 
Arbeiter hauptsächlich in der Einwirkung der Dämpfe und Gase, welche sich bei der Her
stellung der meisten Teerprodukte erzeugen, sowie in der Einwirkung der letzteren selbst 
auf die bei der Teerfabrikation beschäftigten Arbeiter. Es geschieht diese Entwicklung 
teils durch unmittelbares Einatmen der Dämpfe und Gase, teils durch Berührung der 
Haut, besonders der Schleimhäute durch dieselben, oder auch durch die Rohstoffe und 
Fabrikationserzeugnisse selbst, teils auch durch Speisen und Getränke, die innerhalb der 
betreffenden Räume oder deren Nähe genossen werden und auf welche derartige schädli
che Stoffe sich ablagern oder die durch beschmutzte Hände damit verunreinigt worden 
sind und so diese schädlichen Stoffe in den Mund und Magen gelangen lassen. Diese Ein
wirkungen zeigen sich äußerlich durch die verschiedenartige Färbung des Gesichts und 
der Hände der damit beschäftigten Leute. Wenn man durch die Räume dieser Fabrik geht, 
so begegnet man stets Arbeitern, deren Aussehen blau, gelb etc. gefärbt erscheint. Die 
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Wir sind sehr überrascht, in einem amtlichen Bericht eine solche Auffassung zu 
lesen, nachdem wir seit langen Jahren durch sorgfältigste ärztliche Statistik den 
Nachweis liefern, daß die Gesundheitsverhältnisse unserer Arbeiter vollständig nor
male und eher günstigere sind als die in anderen Berufsarten. Diese alljährlichen, 
ausführlichen ärztlichen Berichte gehen Ihnen regelmäßig zu.' 

In unseren Fabrikationen kommen allerdings Körper vor, welche unter Umstän
den von schädlichem Einfluß auf die Gesundheit sein können, dieselben sind aber 
nicht gefährlicher als diejenigen, welche sonst in gewerblichen und landwirtschaftli
chen Betrieben vorkommen, z. B. Rauchgase, Leuchtgas, in Fäulnis und Gärung be
findliche Substanzen etc. 

Unsere Arbeiter gegen schädliche Einflüsse zu schützen, ist eine unserer vor
nehmsten Aufgaben. 

Daß Arbeiter, welche Farben fabrizieren, bei dieser Art die entsprechenden Far
ben an Kleidern und unbedeckten Körperteilen zeigen, ist wohl ebenso natürlich, als 
daß ein Müller weiß und ein Schornsteinfeger schwarz wird. 

Vollständig unerklärlich ist die in dem amtlichen Bericht angeführte Bemerkung, 
daß die Färbung keine oberflächliche, sondern eine von innen heraus bewirkte sei. 

Wir sind leider gezwungen, wegen dem Inhalt des amtlichen Berichts bei Ihnen 
vorstellig zu werden, da wir den dringenden Wunsch haben, unrichtige Auffassun
gen richtigzustellen, nicht nur im Interesse der Wahrheit, sondern auch wegen Er
haltung des sozialen Friedens. 

Derartige amtliche Mitteilungen im Besitz eines sozialistischen Agitators bilden 
unschätzbares Material zur Förderung des Klassenhasses. 

Wir sind um so mehr erstaunt, aus Ihrem Bericht zu ersehen, daß Sie unseren Be
trieb so gefährlich erachten, als wir uns nicht erinnern können, von Ihnen bezügliche 
Äußerungen gehört zu haben, auch waren Sie, soweit uns bekannt, nie veranlaßt, Si
cherheitsmaßregeln gegen diese, angenommen gefährlichen, Körper bei uns anzu
ordnen. 

Sie können uns wohl bezeugen, daß wir in Fragen des Arbeiterschutzes die weit
gehendsten Einrichtungen zu treffen bereit sind, wir haben stets angestrebt, in allen 
Fragen, welche unsere Industrie betreffen, an der Spitze zu schreiten, und haben die 
jetzt staatlich angestrebten Wohltätigkeitseinrichtungen größtenteils schon wesent
lich früher geübt. Während viele Teerfarbenfabriken des Deutschen Reichs noch mit 
Arsensäure arbeiten, ist es uns seit 12 Jahren bereits gelungen, unseren Betrieb ohne 
diese giftige Substanz zu führen. 

Danach sind wir begreiflicherweise sehr unangenehm davon berührt, daß unser 
Name in dem für Bundesrat und Reichstag bestimmten amtlichen Bericht mit den 

Färbung ist auch keine nur oberflächliche, durch anhaftende Farbstoffe erzeugte, sondern 
eine von innen heraus bewirkte. Glücklicherweise verlieren sich die Folgen dieser Einwir
kungen ziemlich rasch wieder, wenn ein Wechsel in der Beschäftigung eintritt, während 
andernfalls sehr schlimme Zustände und gefährliche Erkrankungen sich zu zeigen begin
nen, die bei längerer und besonders kräftiger Einwirkung sogar den Tod zur Folge haben 
können (Reichsamt des Innern [Hrsg.], Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten 
der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 9. Jg. 1884, Berlin 1885, S. 285; 
inhaltlich identisch in: Jahresberichte der königlich bayerischen Fabriken-Inspcctoren für 
das Jahr 1884, München 1885, S. 92). 
Gemeint sind die seit 1878 vom Fabrikarzt der BASF Dr. Ludwig Ney vorgelegten ,,Ärzt
lichen Berichte" (diese sind überliefert in: Unternehmensarchiv der BASF [Ludwigsha
fen], Ärztliche Berichte). 
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gefährlichsten Arbeiten in Verbindung gebracht ist, während, soweit wir in dem Be
richt finden können, bei der Besprechung der vielen anderen Fabriken der chemi
schen Industrie nirgends ähnliche Ansichten ausgesprochen sind. 

Indem wir uns auf beiliegende ärztliche Gutachten und unsere jährlichen ärztli
chen Berichte beziehen, auch gerne zu jeder aufklärenden Mitteilung bereit sind, 
hoffen wir, Sie von der irrtümlichen Auffassung über die Gefährlichkeit unseres Be
triebs überzeugen zu können und damit zu erzielen, daß auf irgendeine Weise die 
unsere Interessen und unseren Namen schädigende Wirkung jener Veröffentlichung 
hintenangehalten oder aufgehoben wird.' 

Nr.105 

1885 November 14 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Bericht über die Arbeiterschutzforderungen der Weberversammlung vom 1.11.1885 in Elber
feld; die Regierung Düsseldorf nimmt die Forderungen ihrerseits zum Anlaß, den Ausbau der 
Gesetzgebung zum Arbeiterschutz zu fordern] 

Euer Durchlaucht und Euer Exzellenz beehren wir uns, mit Bitte um Rückgabe 
zur hochgeneigten Kenntnisnahme gehorsamst zu überreichen: 

l. den aufgrund stenographischer Aufnahme gefertigten polizeilichen Bericht 
über den Verlauf einer Versammlung, welche am l. d. M. zu Elberfeld von den We
bern des Bergischen Lands abgehalten2 und welche unter folgender Tagesordnung 
rechtzeitig polizeilich angemeldet und veröffentlicht worden ist: 

a) Aufhebung der Frauenarbeit für verheiratete Frauen und Verbot der Kinderar
beit unter 16 Jahren in den mechanischen Webereien, 

b) Abschaffung der Zuchthaus- und Gefangenenarbeit, 
c) Einführung eines wirksamen Arbeiterschutzgesetzes, 

' Zur Antwort des Fabrikinspektors Emil Heuser vgl. Nr. 108. 

Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.13, fol.322-323; Entwurf von der 
Hand Dr. Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24752, fol. 96-96 Rs. 
Eine Abschrift des Berichts der Regierung Düsseldorf (und seiner Anlagen) wurde durch 
ein gemeinsames Schreiben des preußischen Handelsministers und des Innenministers am 
19.12.1885 an das Reichsamt des Innern weitergeleitet (Entwurf Lohmanns: GStA Berlin 
Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.13, fol.324 ). 
Vgl. Nr. 103. Der Elberfelder Oberbürgermeister Adolf Jäger hatte die Regierung Düssel
dorf mit Bericht vom 6.11.1885 über den Verlauf der Weberversammlung informiert 
(Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24752, fol. 95-95 Rs.). Der bei
gefügte Polizeibericht wurde am 23.2.1886 dem Elberfelder Oberbürgermeister zurückge
sandt. Ob es sich hierbei um den Kurzbericht vom 2.11.1885 (Ausfertigung: Stadtarchiv 
Wuppertal O IX 15 Volksversammlungen Bd. 2, 1882-1887, n.fol.) oder den in diesem 
zugesagten (im Stadtarchiv Wuppertal nicht auffindbaren) ausführlicheren Bericht han
delte, bleibt unklar. 
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d) Einführung eines Maximalarbeitstags und Minimallohnsatzes; 
2. eine Abschrift der von den Webenneistem des Wuppertals an den Reichstag 

gerichteten und von der Weberversammlung angenommenen Petition um Einfüh
rung eines wirksamen Arbeiterschutzgesetzes und möglichste Einschränkung der 
mechanischen Weberei.' 

Die Lage der Hausweber im Bergischen Land und noch mehr in den linksrheini
schen Kreisen ist eine sehr traurige. Die rasche Zunahme der mechanischen Webe
reien ist als Hauptursache der jetzigen Geschäftsstockung anzusehen, die ver
schlimmert ist durch die Ungunst der Mode für Seiden- und halbseidene Stoffe. 

Bezeichnend ist die Haltung des Elberfelder Fabrikantenverbands. welcher den 
Forderungen der Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, der Arbeiterschutzge
setzgebung, des Maximalarbeitstags und der Minimallöhne keinen oder nur beding
ten Widerstand entgegensetzen. 

In der [Mönchen]gladbacher Baumwollindustrie ist die Stimmung der Fabrikan
ten gleichfalls der Festsetzung einer Maximalarbeitszeit günstig. Nur wenige Spin
nereien halten an einer längeren als 12stündigen Arbeitszeit fest. Wir werden versu
chen, eine Vereinbarung der Baumwollspinner über Innehaltung einer 12stündigen 
Arbeitszeit herbeizuführen. Mit dem Verein der Seidenindustriellen in Krefeld sind 
wir in Verbindung getreten, um Mindestlöhne zunächst für Samt zu vereinbaren. 
Von 84 Samtfabrikanten sind 55 dieser Vereinbarung geneigt. Gelingt dieselbe, so 
werden wir sowohl für Krefeld als für die bergischen Kreise die Herbeiführung einer 
Vereinbarung auch für seidene und halbseidene Stoffe versuchen. Durch solche Ver
einbarungen wird wenigstens ein weiteres Sinken der Löhne und Warenpreise ver
hindert werden. 

Eine Fortbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung erachten wir für dringend ge
boten. Das Verbot der weiblichen Nachtarbeit in Fabriken haben wir bereits früher 
beantragt.4 

Eine weitere Beschränkung der Arbeit von Kindern und verheirateten Frauen in 
Fabriken wird dem Arbeiterstand zum Segen und der Industrie nicht zum Nachteil 
gereichen. Die jetzige Periode einer allgemeinen Überproduktion erscheint für die 
Einführung dieser gesetzlichen Maßnahmen besonders geeignet. 

' Die Eingabe ist im 5. Petitionsverzeichnis aufgeführt (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, Drucksache Nr. 97; II Nr. 2364). Die Eingabe blieb im Reichstag unerledigt. 

' Vgl. Nr. 23. 
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Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

(Fortwährendes Eingreifen Bismarcks macht den empirischen Wert der Enquete über die Ver
breitung der Sonntagsarbeit fraglich] 

[ ... ] Seit 14 Tagen kann ich nicht mehr über zu gr[oße] Arbeitslast klagen u. mich 
nun in leidlicher Ruhe der jetzt in den üblichen Schnellschritt geratenden Tätigkeit 
der Bundesratsausschüsse widmen. Dazu kommen die Vorbereitungen zur Aufar
beitung der Sonntagsenquete, für welche ich jetzt im Begriff bin, vier zeitweilige 
Hilfsarbeiter zu engagieren.' Leider ist d[ie] Aufnahme der Enquete zuerst durch ha
stige Einleitung, dann durch fortwährendes Eingreifen des Fürsten' mit immer neuen 
Weisungen so beeinträchtigt, daß d[as] Ergebnis, wie ich fürchte, nur ein mangel
haftes sein wird. Ich werde wenigstens, soviel ich kann, zu verhindern suchen, daß 
die Bearbeitung in tendenziöser Weise erfolgt. Es wird ohnehin in Ermittlungen 
selbst schon Tendenz genug zum Vorschein kommen, was b[ei] d[er] Art, wie die 
N[orddeutschc] A[llgemeine] Z[eitung] die Sache, offenbar auf höhere Anleitung, 
behandelt, auch nicht Wunder nehmen kann.'[ ... ] 

Nr.107 

1885 November 30 

Bericht' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Niederschrift 

[Übersicht über erlassene bzw. geplante Bundesratsverordnungen zum Gefahrenschutz gemäß 
§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung und über bestehende Bundesratsverordnungen zum 
Schutz von Frauen, Kindern und Jugendlichen gemäß § 139 a der Gewerbeordnung] 

Euer Exzellenz verfehle ich nicht, die befohlenen Notizen über die vom Bundes
rat aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung erlassenen oder noch zu erlas
senden Schutzvorschriften angeschlossen gehorsamst zu unterbreiten. 

BArch 90 Lo 2 Nr.2, fol. 203-203 Rs. 
Vgl. Nr. 151, Anm. 3. 

' Vgl. Nr. 79, Nr. 81, Nr. 84-85, Nr. 87-88, Nr. 91-93, Nr. 96, Nr. 99. 
' Vgl. Nr. 100, bereits am 14.10.1885 hatte die ,,Norddeutsche Allgemeine" gegen das in 

Österreich eingeführte Verbot der Sonntagsarbeit polemisiert (Nr. 480 vom 14.10.1885). 
1 BArch R 1501 Nr.106715, fol. 148-150 Rs. 



326 Nr. 107 

Vorschriften, welche aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung zum 
Schutz der Arbeiter gegen Gefahren durch den Bundesrat erlassen sind oder erlassen 
werden sollen: 

1. Bekanntmachung v. 11. Juli 1884. Vorschriften über Einrichtung u. Betrieb der 
Zündholzfabriken (nach Erlaß des Gesetzes v. 13. Mai 1884, betr. Anfertigung und 
Verzollung von Zündhölzern RGBI. S. 49).2 

2. Entwurf von Vorschriften, betr. die Einrichtung und den Betrieb von Bleifar
benfabriken liegen dem Bundesrat zur Beschlußnahme vor.' 

3. Über Vorschriften, betr. die Einrichtung und den Betrieb von Spiegelbelegan
stalten ist mit den Regierungen derjenigen Staaten, in denen derartige Anstalten vor
handen, verhandelt.4 Dabei wurde nicht eine Beschlußfassung des Bundesrats ins 
Auge gefaßt, sondern eine übereinstimmende Anweisung der beteiligten Landesre
gierungen an die zuständigen höheren Verwaltungsbehörden. Es stellte sich dabei 
heraus, daß wegen der in Fürth bestehenden abweichenden Betriebsart in einigen 
wichtigen Punkten eine übereinstimmende Anweisung nicht zu erzielen war.5 Mit 
Genehmigung Ew. Exzellenz wurde indessen der Gewerberat Reiche! beauftragt, 
diejenigen Vorschriften, hinsichtlich derer eine Übereinstimmung möglich erschei
ne, zu formulieren. Derselbe hat diesen Auftrag auch trotz der damals gerade eintre
tenden Berufung in das Reichsversicherungsamt übernommen, ist bis jetzt aber noch 
nicht imstand gewesen, die Arbeit fertigzustellen. 

4. Verhandlungen, welche über Desinfektionseinrichtungen für Roßhaarspinne
reien sowie für Anlagen, welche alte Wolle, Lumpen u. derartige Stoffe verarbeiten, 
geführt sind, hatten ursprünglich das Absehen nicht auf Vorschriften gerichtet, wel
che aufgrund des§ 120 Abs. 2 cit. zu erlassen wären, sondern auf Vorschriften, wel
che überhaupt verhindern sollten, daß Materialien der gedachten Art ohne vorgängi
ge Desinfektion in den Verkehr oder zur Bearbeitung gelangten. Sie sind vorläufig 
daran gescheitert, daß ein wirksames Desinfektionsverfahren nur mit Kosten, welche 
zu dem geringen Wert der Materialien in keinem Verhältnis stehen, ausführbar er
schien. 

Das sehr umfangreiche Verhandlungsmaterial gibt aber vielleicht noch Anhalts
punkte für Maßnahmen, welche sich auf die unter dem § 120 Abs. 3 fallenden Be
triebe beschränken.• 

Überhaupt würde sich auch für den Fall, daß man die Handhabung des Schutzes 
gegen Unfallgefahr zunächst von den Berufsgenossenschaften erwartet, noch vielfa
cher Anlaß zu Vorschriften aufgrund des § 120 bieten, welche den Schutz gegen 
Krankheitsgefahr ins Auge zu fassen hätten. In den früheren Jahresberichten der Fa
brikeninspektoren finden sich auch manche Anregungen dazu, und es würden solche 
auch gewiß wieder gegeben werden, wenn nicht ziemlich allgemein die Meinung 
bestände, daß zum Erlaß solcher Vorschriften keine Neigung bestehe. 

Nicht aufgrund des § 120 Abs. 3, sondern des § 139 a der Gewerbeordnung sind 
eine Reihe von Vorschriften durch den Bundesrat erlassen, welche insofern ver
wandten Inhalts sind, als sie meistens auch Bestimmungen mit enthalten, wodurch 

Vgl. Nr. 43. 
' Vgl. Nr. 121. 
' Vgl. Nr. 18, zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 1 78, Nr. 187. 
5 Hierüber informierte von Boetticher am 11.12.1885 den Reichstag (15. Sitzung vom 

11.12.1885; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 292). 
• Vgl. hierzu GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.4 adh.8 Bd. l. 
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Arbeiterinnen u. jugendliche Arbeiter, namentlich Kinder zwischen 12- 14 Jahren, 
von Beschäftigungen ausgeschlossen werden, die man für sie als gesundheitsgefähr
lich oder sittenverderblich ansieht. Dahin gehören: 

[1.) Bekanntmachung v. 23. Apr[il) 1879, betr. die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendl[ichen) Arbeitern in Walz- u. Hammerwerken, Reichszen
tralbl[att) S. 303.' 

Ausschließung der Arbeiterinnen u. der Kinder zwischen 12 u. 14 Jahren vom 
Betrieb dieser Werke. 

2. Bekanntmachung v. 23. Apr[il] 1879 betr. die Beschäftigung v. Arbeiterinnen 
u. jugendl[ichen) Arbeitern in Glashütten R[eichs)z[entral]bl[att] S. 304.' 

Ausschließung der Arbeiterinnen v. der Beschäftigung vor dem Ofen, der ju
gendlichen Arbeiterinnen v. d. Beschäftigung in den Häfenkammern, Ausschließung 
der jugendlichen Arbeiterinnen (12- 16 J[ahre)) und der Knaben von 12- 14 J[ahren) 
v. den Schleifarbeiten. 

3. Bekanntmachung v. 20. Mai 1879, betr. die Beschäftigung jugendl[icher] Ar
beiter in Spinnereien, R[eichs)z[entral]bl[att] S. 362.9 

Ausschließung der Jugendlichen v. d. Beschäftigung in Hechelsälen und in Räu
men, wo Reißwölfe im Betrieb sind. 

Der dem Bundesrat vorliegende Entwurf von Vorschriften, betr. die Beschäfti
gung von Arbeiterinnen u. jugendlichen Arbeitern in Drahtziehereien mit Wasserbe
trieb soll Arbeiterinnen sowie Knaben (12- 14 J[ahre)) von der Beschäftigung bei 
dem Betrieb dieser Drahtziehereien ausschließen. '0 

Nr. 108 

1885 Dezember 16 

Schreiben' des pfälzischen Fabrikinspektors Emil Heuser an die Direktoren 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik Dr. Heinrich Brunck und Dr. Karl Glaser 

Abschrift 

[Antwort auf die Beschwerde der BASF; Teerfarbenfabrikation ist extrem gesundheitsschäd
lich und führt ohne Vorsichtsmaßregeln zu Vergiftungen; die Bemühungen der BASF zur 
Verhütung von Vergiftungen werden anerkannt] 

Das mir am 14. November d. J. von Ihnen zugegangene Schreiben vom 13. des
selben Monats' konnte bisher einer Beantwortung nicht unterzogen werden, weil ich 
während einer längeren Dienstreise abwesend war und nach Beendigung derselben 

Vgl. Nr. 178 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 179 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung: 
Vgl. Nr. 181 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Vgl. Nr. 113. 

' Unternehmensarchiv der BASF (Ludwigshafen) A 82 Streiks und Unruhen in der BASF 
1885-1924, n. fol. 
Vgl. Nr. 104. 
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eine Reihe dringender amtlicher Berichte zu erledigen vorfand. Ich gestatte mir nun, 
heute auf dasselbe zurückzukommen. 

Zunächst war es mir nach Durchlesung Ihres Schreibens gänzlich unerfindlich, 
wie Sie zu solchen Schlußfol~enm~en bezüglich des Inhalts meines amtlichen Be
richts gelangen konnten, auch wenn die Fabrikation von Anilin- etc. Farben noch 
viel gefährlicher dargestellt worden wäre, als es in dem Bericht der Fall ist, abgese
hen davon, daß in demselben die Fabrikation von Teerfarben als solche und nicht 
speziell Ihr Betrieb als besonders der Gesundheit schädlich dargestellt ist, sofern 
nicht die nötigen Vorsichtsmaßregeln getroffen sind. Wenn im Bericht nach teilwei
ser Anführung der tatsächlichen und möglichen Vorkommnisse bei diesem Betrieb 
am Schluß gesagt ist (s. bay[erischer] Bericht, S. 92 letzter Absatz unten, oder 
Reichsbericht, S. 285, Abs. 2): ,,Es muß der Leitung der Fabrik bezeugt werden, daß 
sie alles aufbietet, um die Arbeiter vor den Folgen dieser schädlichen Einflüsse zu 
bewahren, und sie gibt jährlich große Summen zu diesem Zweck aus. Infolge ener
gischer und energisch gehandhabter Vorschriften in bezug auf das Reinhalten der 
Leute und die nötigen Waschungen derselben durch hierzu gebotenen und teilweise 
obligatorisch gemachten Gebrauch ausreichender Badeeinrichtungen, durch beson
dere Speiseräume etc. sowie durch eine gut organisierte Krankenkasse, in Verbin
dung mit der Behandlung und dem Rat dreier prakt[ischer] Ärzte gelingt es der Fa
brikleitung, die Einwirkung soviel zu beschränken, als der heutige Stand der Wis
senschaft u. Technik es vermag. Sie läßt ferner durch den Hauptarzt der Fabrik eine 
Statistik über alle Erkrankungen nach Ursache, Art und Folgen, sowohl im ganzen 
als auch in bezug auf die Anfertigung einzelner Farbengruppen führen und eine 
jährliche Übersicht derselben und ihrer Resultate zusammenstellen, wovon dem 
k[öni]gl[ichen] Fabrikinspektor jedesmal ein Exemplar zugestellt wird. Es gelingt 
ihr auch, nennenswerte Erkrankungen durch die Fabrikationsstoffe zu vermeiden, 
und es zeigen sich meistens nur leichte Fälle, weil sofort die betreffenden Arbeiter 
für einige Zeit andere Beschäftigung erhalten, wenn eine schädliche Einwirkung bei 
ihnen zu erscheinen beginnt." Wenn im Bericht in solcher Weise die Leitung der Fa
brik in dieser Beziehung als eine vorzügliche, sorgfältige und äußerst humane darge
stellt ist, so sollte ich denken, es dürfte weder für Bundesrat noch Reichstag irgend
ein Grund zu Bedenken vorliegen, sofern nicht die Erfahrungen in andern Fabriken 
gleicher Art, insonderheit solcher, welche noch Arsenik verwenden, hierzu Veran
lassung geben sollten; noch viel weniger dürfte bei einem solchen Lob der Direktion 
für einen sozialistischen Agitator unschätzbares Material zur Förderung des Klas
senhasses geboten sein. 

Ich komme nun weiter zur Begründung meines Ausspruchs, daß die Fabrikation 
von Teerfarben an und für sich schädliche Einwirkung auf den menschlichen Körper 
hat, wenn nicht Vorsichtsmaßregeln dagegen getroffen sind. Meine Ansicht in dieser 
Beziehung hat sich gebildet teils durch eigene Beobachtung, teils durch das, was ich 
gelegentlich von Arbeitern und anderen Leuten darüber sprechen hörte, teils aber 
und hauptsächlich aus den Krankenberichten der Fabrikärzte und auch aus allgemei
nen Mitteilungen anderer Ärzte. 

Ich will nun alles außer Betracht lassen, was irgendwie zweifelhaft sein und des
halb gerechtfertigten Widerspruch erfahren könnte, und mich nur speziell an die 
jährlich herausgegebenen ärztlichen Berichte der Fabrikärzte von Teerfarbenfabri
ken halten. 
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Da liegt mir nun u. a. außer demjenigen Ihres Herrn Fabrikarztes Dr. Ney' pro 
1883 (der Bericht pro 1884 scheint mir noch nicht zugegangen zu sein, da ich ihn 
nicht aufzufinden vermag), ein Bericht pro 1879' des Herrn Dr. Grandhomme', Fa
brikarzt der Teerfarbenwerke von Meister, Lucius & Brüning in Hoechst•, vor. Aus 
diesem Bericht, den ich zur gefl. Kenntnisnahme gegen Rückgabe beizulegen mir 
gestatte, geht hervor, daß infolge der Einwirkung von Anilindämpfen, gemengt mit 
Nitrobenzol, in einzelnen Fällen auch von reinem Anilin, in andern von Nitrobenzol 
ohne Anilin, Zufälle entstehen (s. Seite 5 dieses Berichts, letzter Absatz links unten), 
welche sich als förmliche Vergiftungen charakterisieren und sehr bedenkliche Er
scheinungen zeigen, wie z. B. Schwindel, Ohnmacht, Erbrechen, Erschlaffung der 
Glieder, zeitweise Schwächung der Sehkraft und des Gehörs, Brustbeklemmungen, 
Angst und Atemnot, Krämpfe, Herzklopfen, Gefühl von Tollsein, Auftreten von Zy
anose u. Ikterus. Glücklicherweise verlieren sich diese Erscheinungen bald wieder, 
wenn die Einwirkung der betreffenden Stoffe durch Entfernung von der Arbeit an 
denselben aufhört und wenn eine geeignete Behandlung eintritt. Hierdurch werden 
die meisten Fälle auf wenige Tage Kranksein beschränkt, obwohl auch ein Fall ver
zeichnet ist (der 12. Fall, Seite 5, der 1. Absatz links oben), in welchem der betref
fende Arbeiter Ende Juni erkrankte und am Schluß des Jahrs, also nach 6 Monaten. 
noch immer nicht ganz hergestellt war, während er im Bericht ebenfalls nur mit 14 
Tagen Kranksein aufgeführt ist, da er zu andern leichten Arbeiten in der Expedition 
beschäftigt wurde. Sicherlich dürften die genannten Symptome sich auch noch stei
gern und vielleicht gar der Tod eintreten können, wenn nicht dafür gesorgt würde, 
daß die Einwirkung der betreffenden Stoffe nicht plötzlich zu stark werden kann 
oder nicht zu lange dauert. Nimmt man dieses alles zusammen, so ist man genötigt 
zu sagen, die Beschäftigung mit der Herstellung von Anilin- etc. Farben bringt Ge
fahren mit sich, welche zu großer Vorsicht auffordern. Die Anzahl und Schwere der 
Fälle ist glücklicherweise sowohl in der Hoechster Fabrik als auch in der Ihrigen 
nicht bedeutend, und bieten dieselben demnach bis jetzt zu keinerlei Bedenken An
laß. Dank der Umsicht, welche Sie im Gebrauch der Vorsichtsmaßregeln betätigt 
haben und noch betätigen, ist dem so; doch wie würde sich die Sache gestalten, 
wenn diese Vorsorge fehlte oder auch nur lässig gehandhabt würde? 

Sowohl Zahl als Schwere der Fälle müßten zunehmen. Herr Dr. Grandhomme 
selbst sagt Seite 5 in dem Kapitel mit der Überschrift „Hyperhydrose": Bezüglich 
der Entstehungsursache läßt sich immer noch nichts Sicheres sagen, nur so viel steht 
fest, daß die Fälle ihrer Zahl u. Schwere nach im Abnehmen begriffen sind. Hierzu 
trägt jedenfalls viel bei, daß die Arbeiter jetzt mehr als früher vermeiden, ihre Hände 
mit scharfen Waschmitteln, Chlor, Kalk etc. zu reinigen und beim Auftreten der er-

Dr. Ludwig Ney (1834-1896), seit 1871 Fabrikarzt der BASF in Ludwigshafen. 
Vgl. (Wilhelm) Grandhomme, Die Theerfarben-Fabriken der Herren Meister, Lucius & 
Brüning zu Höchst a. Main in sanitärer und socialer Beziehung, in: Vierteljahrshefte für 
gerichtliche Medizin 32 (1880), S. 120-125, S. 280-329 und 33 (1881 ), S. 78-126: vgl. 
ders., Bericht über die Krankenbewegung auf den „Farbwerken" vorm. Meister, Lucius & 
Brüning in Höchst a. M. pro 1880, in: Correspondenz-Blatt des Niederrheinischen Vereins 
für öffentliche Gesundheitspflege 10 ( 1881 ), S. 99-108. 
Dr. Wilhelm Grandhomme (1834-1907), seit 1874 Fabrikarzt der Teerfarbenwerke Mei
ster, Lucius & Brüning in Höchst am Main. 
1863 gegründete Farbenfabrik in Höchst (heute Stadtteil von Frankfurt/M.), ab Ende 1879 
Aktiengesellschaft Farbwerke Höchst. 
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sten Krankheitssymptome sich sofort einer zu ihrer Verfügung stehenden Tanninsal
be, Tannin mit Vaselin oder Glyzerin bedienen. 

Sie sehen also, daß ich nicht ohne gewichtige Gründe berichtet, daß die Einwir
kung von Anilin- etc. Dämpfen und Farbstoffen auf den menschlichen Organismus 
einen schädlichen Einfluß ausübt. 

Dadurch, daß die Direktion einer Fabrik es versteht, durch Vorbeugungs- und 
Vorsichtsmaßregeln verschiedener Art die Entstehung der geschilderten Zufälle, so
wohl der Zahl als der Schwere nach, wenn auch nicht gänzlich zu verhindern, so 
doch sehr zu beschränken, wird sicherlich die Gefährlichkeit dieser Stoffe nicht aus 
der Welt geschafft. Mit demselben Recht könnten sich die 3 Zündholzfabriken der 
Pfalz beschweren, daß in dem gleichen amtlichen Bericht pro 1884 (bay[erischer] 
Bericht, S. 80, Abs. 2 oben u. S. 91 Gruppe VIII „chemische Industrie", oder 
Reichsbericht, S. 284, das auf S. 80 des bay[erischen] Beri1.:hts Gesagte fehlt im 
Reichsbericht), die Einwirkung des in diesen Betrieben gebrauchten Phosphors und 
der sich daraus bildenden Phosphorsäure etc. als schädlich und unter Umständen 
sehr gefährlich dargestellt ist, während doch in demselben Bericht gleichzeitig und 
an den gleichen Orten gesagt ist, daß trotzdem keine Erkrankungen zu verzeichnen 
seien. Diese Betriebe erscheinen noch viel gefährlicher als die Anilinfabrikation; 
trotzdem sind in den letzten Jahren keine Erkrankungen in denselben vorgekommen, 
auch nach dem Bericht der betreffenden Herren Bezirksärzte nicht, während in der 
Anilinfabrikation immerhin eine Anzahl Fälle, wenn auch nicht sehr viele und dabei 
leichte, auftraten. Es bewirkten dies eben die Vorsichtsmaßregeln und der Zwang 
der Verhältnisse, welcher die Arbeiter nötigt, nach jeder Arbeitsschicht einen weiten 
Weg nach Hause und ebenso zurück zu machen, dadurch längere Zeit in guter reiner 
Luft zu verweilen, wodurch sich die eventuell schon vorhandene, aber erst begin
nende Einwirkung der Phosphordämpfe wieder ausglich und verlor. Erst das laufen
de Jahr verzeichnet einen Erkrankungsfall, in dem ein Mädchen von 20 Jahren in 
einer Zündholzfabrik von der Phosphornekrose ergriffen wurde, weil sie sich hatte 
einen Zahn ausziehen lassen und unter Verheimlichung dieser Tatsache mit der fri
schen Wunde weiterarbeitete. Es mußte ihr ein Teil des Kiefernknochens durch Ope
ration entfernt werden, so daß sie ihr ganzes Leben eine Gesichtsentstellung behalten 
wird. Es sind auch die Zündholzfabriken, welche gewöhnlichen Phosphor verarbei
ten, seit ihrem Bestehen als so gefährlich erachtet worden, daß besondere Gesetze 
und Vorschriften dafür erlassen wurden.1 Man wird daher aus der erfreulichen Tat
sache, daß in einzelnen Zündholzfabriken lange Jahre kein einziger Erkrankungsfall 
durch die Fabrikationsstoffe vorgekommen, gewiß nicht schließen dürfen, daß diese 
Fabrikationsart keine schädlichen Einflüsse zeigt. 

Nachdem ich Ihnen dies alles auseinandergesetzt habe, bleibt mir nur noch übrig 
zu erklären, warum ich den Ausdruck gebraucht habe, daß die oft sichtbare Färbung 
der Haut keine bloß oberflächliche, durch anhaftende Farbstoffe erzeugte, sondern 
eine von innen heraus bewirkte sei. 

Aus den ärztlichen Berichten geht hervor, daß bei auftretendem Anilismus in bei
nahe allen Fällen Zyanose oder Ikterus auftritt. Die Zyanose äußert sich durch eine 
teilweise blaue und der Ikterus durch eine ebensolche gelbe Färbung, ersteres wohl 
durch Überfüllung der Venen. Außerdem führt Dr. Grandhomme, Seite 5, rechts 
oben, die blässere Farbe der allgemeinen Decken bei Intoxikationen durch Anilin 

7 Vgl. Nr. 39 und Nr. 43. 
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und das dunklere Kolorit bei solchen durch Nitrobenzol auf. Wenn nun außerdem 
auch die eigenlichen Farbstoffe als solche zwar hauptsächlich oberflächlich an der 
Haut haften, so dringen dieselben doch, wie mir mitgeteilt wurde, so tief in die Haut 
dabei ein, daß auch nach sorgfältigem öfteren Waschen die Färbung nicht ver
schwindet und dies längere Zeit dauert, bis die Haut ihre frühere Farbe wieder erhält, 
so daß gleichsam die Farben keine bloß äußerlich anhaftenden mehr sind, sondern 
vom Innern der Haut her sich noch eine Zeit lang bemerklich machen, auch wenn 
die Beschäftigung eine andere geworden. Wo aber die Arbeiter immer wieder die
selbe Arbeit verrichten, wird demnach ihr Aussehen stets ein der betreffenden Farbe 
entsprechendes sein, auch nachdem sie sich täglich ein oder mehrmals gereinigt ha
ben. Die beständige Einwirkung dieser in die Haut eingedrungenen und darin länge
re Zeit verbleibenden Anilin- etc. Teile dürfte wohl auch vielleicht durch weitere 
Aufsaugung zu dem allmählichen Erkranken der Leute beitragen. 

Ich will übrigens zugeben, daß der Ausdruck „die Färbung sei keine bloß ober
flächliche, durch anhaftende Farbstoffe erzeugte, sondern eine von innen heraus be
wirkte," zu dem Mißverständnis führen kann, daß damit gemeint sei, es können die 
eventuell eingeatmeten Farbstoffe als solche ganz aus dem Innern des Körpers her
aus auf die Haut (wozu vielleicht die Bemerkung des Dr. Grandhomme, Seite 5, 
links oben, verführen könnte, daß bei einem Fall ein deutlicher Anilingeruch in den 
Wundausdünstungen wahrnehmbar war), während neben Zyanose oder Ikterus ei
gentlich nur das Hervordringen der Farben aus der Haut, nachdem sie freilich erst 
von außen hineingedrungen waren, gemeint ist. 

Ich habe Ihnen diese eingehende Auseinandersetzung, die mir gerade im gegen
wärtigen Monat, wo ich stets mit Arbeit überhäuft bin, einen unliebsamen Zeitver
lust herbeiführt, deshalb gemacht, weil es mir leid tut, daß Sie durch meinen Bericht 
zu Auffassungen gelangt sind und Befürchtungen hegen, die Sie gewiß jetzt als zu 
weitgehend betrachten werden, während ich in allen meinen Berichten stets bestrebt 
war, die vorzügliche Leitung und humanen Einrichtungen Ihrer Fabrik bezüglich der 
Sorge für die Arbeiter in ein helles Licht zu stellen und stets alles aufführte, was als 
Beweis dafür dienen konnte, so auch in diesem letzten Bericht pro 1884 die Tatsa
che, ,.daß infolge der Bemühungen der Direktion trotz der Gefährlichkeit der betref
fenden Betriebe nennenswerte Erkrankungen durch die Fabrikationsstoffe vermieden 
werden und sich nur leichte Fälle zeigen". 

Ich glaube nicht, daß man der Leitung einer Fabrik ein besseres Lob in dieser Be
ziehung ausstellen kann, und kein sozialistischer Agitator wird angesichts desselben 
Glück damit haben, wenn er den sozialen Frieden zu stören versuchte, ebensowenig 
werden Bundesrat und Reichstag aus diesen wenigen leichten Erkrankungen Veran
lassung nehmen, die Sozialgesetzgebung auch auf diese Art von Fabrikation auszu
dehnen, sofern nicht andere Fabriken gleicher Art gegründete Veranlassung dazu 
geben sollten. 

Diese stets ausgesprochene Anerkennung Ihrer sorgfältigen Leitung und die Um
sicht, mit der Sie die Arbeiter vor Erkrankungen zu bewahren suchen, wird wohl 
auch am besten die Ursache erklären, warum ich mich bisher nicht veranlaßt fand, 
Schutzmaßregeln in dieser Beziehung anzuordnen resp. herbeizuführen. 

Ich hoffe, mit diesem Schreiben zum Verschwinden Ihrer Befürchtungen beizu
tragen, und indem ich das ergebenste Ersuchen stelle, den beiden Herren Ärzten, 
welche das Ihrem Schreiben beigelegte Gutachten ausgestellt haben, auch dieses 
mein Entgegnungsschreiben zur Kenntnis bringen zu wollen, zeichne ich ... 



332 

Nr.109 

1886 Januar 9 

Schreiben' des sächsischen Außenministers Alfred Graf von Fabrice' an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung, Teildruck 

[Vorlage der sächsischen Ergebnisse der Sonntagsenquete: Forderung nach reichseinheitlicher 
Regelung der Sonntagsarbeit nach sächsischem Vorbild] 

[ ... ] Das diesseitige Ministerium des Innern glaubt, hiernach in Verbindung mit 
den Erfahrungen, welche auch sonst mit jenen Bestimmungen' bei deren Handha
bung während eines mehr als 15jährigen Zeitraums zu machen gewesen sind, an
nehmen zu sollen, daß dieselben in der Hauptsache sich bewährt haben und würde es 
nur für erwünscht erachten können, wenn dieselben durch das in Aussicht genom
mene Reichsgesetz zu allgemeinerer Anwendung kämen, um dadurch auch den oft 
gehörten Einwand abzuschneiden, daß es zwar an sich wohl tunlich erscheinen wür
de, mit den im Königreich Sachsen bestehenden Beschränkungen der gewerblichen 
Sonntagsarbeit ohne Schädigung der sächsischen Industrie auszukommen, jedoch 
nur dann, wenn letztere gegen die Konkurrenz gleichartiger Betriebe in anderen 
Staaten, wo die gewerbliche Sonntagsarbeit minder beschränkt sei, ein für allemal 
sichergestellt würde. Bei einer derartigen Gleichmäßigkeit der gesetzlichen Bestim
mungen innerhalb eines größeren Gebiets würden die oben erwähnten wirtschaftli
chen Bedenken sich im wesentlichen erledigen und es möglich sein, bei der an sich 
gewiß nicht wünschenswerten Zulassung der Sonntagsarbeit mehr nur den techni
schen Gesichtspunkt in den Vordergrund treten zu lassen. [ ... ] 

BArch R 1501 Nr.106476, fol. l4-l9Rs., hier: fol. l7Rs.-l8Rs. 
' Alfred Graf von Fabrice (l 818-1891 ), seit l 882 sächsischer Außenminister. 

Gemeint sind das sächsische Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier betreffend, vom 
10.9.1870 (Sächs. GVBI. S. 313) und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 
10.9.1870 (Sächs. GVBI. S.317) und 5.2.1884 (Sächs. GVBI. S.16); vgl. Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 71, S. 33-39. 
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Bericht' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Abtei
lungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Eigenhändige Niederschrift 

[Die erstmals für das Berichtsjahr 1884 beabsichtigte Zusammenfassung der Jahresberichte 
der Fabrikinspektoren ist gescheitert] 

In der „zusammenfassenden Darstellung" ist mit großem Fleiß der Versuch ge
macht, den gesamten Inhalt aller einzelnen Jahresberichte zu einem Ganzen zu ver
arbeiten. Schwerlich dürfte aber diese Darstellung den Zweck erfüllen, welchen man 
dabei im Auge hatte, oder sich überhaupt zur amtlichen Veröffentlichung eignen. 

Der eigentliche Zweck des angestellten Versuchs war, eine Form der amtlichen 
Mitteilungen zu finden, in welcher dem Bundesrat, dem Reichstag und dem Publi
kum von allem wirklich Beachtenswerten in den Jahresberichten Kenntnis gegeben 
werden könne, ohne die einzelnen Berichte in extenso abzudrucken.' Dieser Zweck 
kann m[eo] v[oto] nur erreicht werden, wenn weniger Zusammenfassung und mehr 
Darstellung gegeben wird als in der vorliegenden Arbeit geschehen ist. Das Streben 

BArch R 1501 Nr.106515, fol.82-83Rs. 
Der Geheime Regierungsrat im Reichsamt des Innern Ludwig Remigius Barteis vermerkte 
am 26.1.1885 zu dem Bericht Lohmanns: Dem Votum des Herrn Korreferenten schließe 
ich mich vollkommen an. Die sehr fleißige Arbeit des Dr. Jacobi stellt sich vielmehr als ei
ne kritisierende Besprechung des Inhalts der Berichte der Fabrikinspektoren vom Stand
punkt eines Dritten als eine zusammenfassende Sachdarlegung nach den maßgebenden 
Gesichtspunkten dar. Sehr bedenklich ist, daß die abgegebenen allgemeinen Urteile hie 
und da nicht hinlänglich unterlegt erscheinen (BArch R 1501 Nr.106515, fol. 84). 
Über die für das Berichtsjahr 1884 in Angriff genommene Zusammenfassung der Jahres
berichte der Fabrikinspektoren zu einem Generalbericht hatte der Staatssekretär des Innern 
von Boetticher den Reichstag bereits am 11.12.1885 informiert (Sten.Ber. RT 6. LP 
I. Session 1885, S. 291 ). Die Zusammenfassung hatte der Rechtskonsulent der Handels
kammer Bremen Dr. Johannes Jacobi erstellt, der sein Ergebnis am 6.1.1886 vorgelegt 
hatte (Ausfertigung des Schreibens Jacobis: BArch R 1501 Nr.106515, fol. 2-3; Zusam
menfassung der Jahresberichte: fol. 4-81 ). Nach der Ablehnung dieser Zusammenfassung 
durch Lohmann im hier abgedruckten Bericht wurden die „Amtlichen Mittheilungen aus 
den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten" für das 
Berichtsjahr 1884 noch einmal in der bislang üblichen ausführlichen Form (781 Seiten) 
vorgelegt. 
Nachdem Dr. Jacobi am 17.2.1886 vom Reichsamt des Innern eingehend instruiert worden 
war, sich jeder subjektiven Urteile zu enthalten (Entwurf: BArch R 1501 Nr.106515, 
fol. 85-89 Rs.), erfolgte dann für das Berichtsjahr 1885 erstmals eine durch Dr. Jacobi aus
gearbeitete Vorlage in der Form eines nur noch 228 Seiten umfassenden Generalberichts 
(vgl. hierzu die Reichstagsdebatte anläßlich der Vorlage des Haushalts [7. Sitzung vom 
6.12.1886, Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, S. i20-141]). Für 1886 erstellte der 
Berliner Hauptmann a. D. Friedrich Hennings die Zusammenfassung (BArch R 1501 
Nr.! 06515, fol. 174). Die Berichte des Jahres 1887 stellte der Regierungsassessor im 
Reichsamt des Innern Dr. Leopold Wilhelmi zusammen (BArch R 1501 Nr. 106453, 
fol. 78). 
Vgl. Nr. 73. 



334 Nr. 110 

nach Vollständigkeit hat den Verfasser verleitet, viel mehr Inhaltsangaben von den 
Berichten als Mitteilungen aus denselben zu machen. Namentlich im III. Abschnitt 
treten die allgemeinen Resümees, in denen der Eindruck, welchen der Verfasser von 
dem Inhalt der Berichte empfangen hat, vor der Wiedergabe der Mitteilungen über 
konkrete Tatsachen und Verhältnisse so sehr in den Vordergrund, daß die Darstel
lung kaum auf die Dauer das Interesse des Lesers fesseln u. noch weniger demselben 
ein selbständiges Urteil ermöglichen wird. Besser ist nach dieser Seite hin der 
II. Abschnitt gelungen. 

Im Zusammenhang mit dieser Art der Behandlung steht es, daß der Verfasser viel 
zuviele subjektive Urteile sowohl über die Wirksamkeit der Aufsichtsbeamten als 
auch über die wirtschaftlichen und sozialen Zustände gegeben hat. Dies erscheint um 
so mehr als ein Mangel, als der Verfasser - bewußt oder unbewußt - von der Auffas
sung ausgegangen ist, als ob die Jahresberichte die Aufgabe hätten - und auch er
füllten-, ein vollständiges Bild sowohl der Verhältnisse, mit denen die Tätigkeit der 
Aufsichtsbeamten es zu tun hat, als auch von dieser Tätigkeit selbst zu geben; wäh
rend der Jahresbericht doch nur Rechenschaft geben soll über das, was der Beamte 
in diesem einzelnen Jahre getan und beobachtet hat. Daraus ergeben sich ganz fal
sche Bilder, namentlich wo eine Vergleichung der Zustände in den verschiedenen 
Bezirken gegeben wird. Zum Teil hängt dies wieder damit zusammen, daß dem Ver
fasser die erforderliche Übersicht über das gesamte in Frage stehende Gebiet der 
Verwaltung fehlt und er deshalb außerstande ist, die Bedeutung der einzelnen be
richteten Tatsachen und den Wert der von den einzelnen Beamten ausgesprochenen 
Urteile zu ermessen. Endlich ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß die Dar
stellung eine Reihe von Urteilen und Folgerungen enthält, welche, wenn sie auch 
richtig sind, doch in einem amtlichen Schriftstück keine Stelle finden dürfen. 

Zweierlei ist m[eo] v[oto] durch diesen Versuch völlig klargestellt: 
Einmal, daß ein solcher Gesamtbericht in brauchbarer Gestalt nur von jemandem 

hergestellt werden kann, welcher nicht allein die früheren Berichte genau kennt, 
sondern auch durch seine amtliche Stellung und Tätigkeit einen Überblick über das 
in Frage stehende Gebiet der Verwaltung gewonnen hat und in unmittelbarer Füh
lung mit den bei den Regierungen u. namentlich bei der Reichsregierung maßgeben
den Anschauungen steht. 

Sodann, daß es überhaupt mißlich ist, einen derartigen Gesamtbericht zu liefern, 
solange die Institution der Aufsichtsbeamten noch als eine Einrichtung von zweifel
haftem Wert angesehen wird, welche man Bedenken trägt, zu derjenigen Ausbildung 
u. Wirksamkeit gelangen zu lassen, welche sie nach ihrer Natur und nach dem in 
§ 139 a zum Ausdruck gelangten Gedanken gewinnen müßte und in anderen Län
dern bereits gewonnen hat oder zu gewinnen auf dem besten Weg ist. Es ist m[eo] 
v[oto] unmöglich, ohne tendenziöse Behandlung einen Gesamtbericht zu liefern, 
welcher nicht eine Reihe von Tatsachen klarstellt, aus denen sich ergibt, daß die 
Wirksamkeit der Fabrikeninspektoren nach vielen Seiten hin eine überaus wohltätige 
ist, zugleich aber, daß diese Wirksamkeit eine befriedigende nur werden kann, wenn 
sie weiterentwickelt und mit zahlreicheren, der Aufgabe wirklich entsprechenden 
Kräften ausgestattet wird. 
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Vermerk' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Niederschrift 
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[Die Ergebnisse der Ermittlungen zur Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen können der 
X. Reichstagskommission mitgeteilt werden; Bismarck wünscht keine Einschränkung der 
Nachtarbeit von Fabrikarbellerinnen] 

Herrn Direktor Bosse und Herrn Geh[eimen] Oberreg[ierungs]rat Lohmann erge
benst vorgelegt. 

Der Herr Reichskanzler hat sich auf meinen mündlichen Vortrag damit einver
standen erklärt, daß der mit der Frage der Nachtarbeit der Frauen beschäftigten 
Kommission des Reichstags' das Ergebnis der über den Umfang dieser Arbeit ange
stellten Enquete' mitgeteilt wird.' 

Zu einer Einschränkung der Frauenarbeit wünscht der Herr Reichskanzler zu
nächst keine zustimmende Erklärung abgegeben zu sehen, weil er von einer solchen 
ungünstige Wirkungen auf die Lebenshaltung der Arbeiterfamilien besorgt, für wel
che die Regierung eine Verantwortung nicht zu übernehmen vermöge. 

Nr. 112 

1886 Januar 29 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung, Teildruck 

[Vorlage der Ergebnisse der Sonntagsenquete für den Regierungsbezirk Düsseldorf: Die Re
gelung der Sonntagsarbeit im Regierungsbezirk hat sich hinsichtlich der Fabrikarbeit bewährt, 
ist jedoch ergänzungsbedürftig; ein flexibel handhabbares reichsgesetzliches Verbot der 
Sonntagsarbeit wird dringend gefordert; die Mehrheit der Arbeiter wünscht Einschränkung 
der Sonntagsarbeit] 

[ ... ] Unsere Polizeiverordnung vom 14. Dezember 1853 (A[mts]bl[att] S. 682), 
betreffend die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage, welche alle öffentlich 

' BArch R 1501 Nr. 106456, fol. 266. 
' Gemeint ist die X. Kommission, die sich am 9.12.1885 konstituiert hatte; vgl. Nr. 114. 
' Gemeint ist die vom Reichsamt des Innern im April 1884 bei den Bundesregierungen zur 

Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen eingeleitete Umfrage; vgl. Nr. 36, Nr. 44, Nr. 74. 
' Dies geschah durch Theodor Lohmann in der Kommissions_sitzung vom 4.2.1886 (BArch 

R 101 Nr.150, fol.119; Kommissionsdrucksache Nr. 5 [BArch R 1501 Nr.106391, 
fol. 146]); vgl. Nr. 114. 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106475, fol. 224-239Rs.; Entwurf: HStA Düsseldorf Re
gierung Düsseldorf Nr.13403, n. fol. Referent in Düsseldorf war Regierungsrat Dr. Gustav 
Koenigs, Korreferent Gewerberat Dr. Gustav Wolff. 
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bemerkbaren und alle geräuschvollen Beschäftigungen an Sonn- und Festtagen un
tersagt, ist nicht voll und ganz zur Durchführung gelangt. Die §§ l - 4, 6, 8 - 13 sind 
zwar im wesentlichen beachtet worden, namentlich nachdem wir bezüglich der Ar
beiten in Fabriken nähere Anweisung vom 24. Juni 1884' erlassen haben. Unvoll
ständig durchgeführt sind dagegen die Vorschriften der §§ 5 und 7 unserer Verord
nung. Wie die mündlichen Vernehmungen als zweifellos dargetan haben, ist der ge
werbliche Verkehr während der Dauer des vor- und nachmittägigen Hauptgottes
dienstes an Sonn- und Festtagen zwar schwächer gewesen wie in den übrigen Sonn
tagsstunden. Ein vollständiges Autbören des gewerblichen Verkehrs, ein Schließen 
aller Läden, Warenlager, Magazine und Buden während des Hauptgottesdienstes hat 
an den meisten Orten des Bezirks aber nicht stattgefunden. ,.Das Verbot" des ge
werblichen Verkehrs beschränkte sich meist auf das Verhängen der Schauläden wäh
rend des Hauptgottesdienstes. An den übrigen Stunden der Sonntage waren die Lä
den nie verhängt, nur der Hausierhandel und das Betreiben des Kaufs und Verkaufs 
in sehr auffälliger Weise, z.B. das Abhalten von Auktionen, blieben tatsächlich un
tersagt. Auch die Verabreichung von Speisen und geistigen Getränken in Wirtshäu
sern und Schankstätten, welche der § 7 außer an „Reisende" während der Dauer des 
vor- und nachmittägigen Gottesdienstes untersagt, hat an den meisten Orten stattge
funden und ist nur vereinzelt zum Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung gemacht 
worden. Die Schwierigkeit, ,.Reisende" von Einheimischen zu unterscheiden, die 
Gewohnheit der sonntags die Stadt besuchenden Landleute, vor oder nach dem 
Gottesdienst ein „Schnäpschen" zu trinken, die praktische Untunlichkeit, beispiels
weise die Kaffeewirtschaften an den Sonntagnachmittagen zu schließen, haben be
wirkt, daß die Vorschriften des § 7 unserer Polizeiverordnung nur vereinzelt zur 
Durchführung gelangt sind. 

Unsere Anweisung vom 24. Juni 1884 an die Ortspolizeibehörden über die Zulas
sung der Sonntagsarbeit in Fabriken ist vollständig durchgeführt. Wir haben die von 
den Ortspolizeibehörden zu führenden Verzeichnisse durch den königlichen Gewer
berat' und den königlichen Fabrikeninspektor• verschiedentlich revidieren und vor
gefundene Versäumnisse und Verstöße nachholen und berichtigen lassen. Die sämt
lichen Lokalbehörden und Handelskammern, welche sich über diese Anweisung ge
äußert haben, sprechen ihre volle Zustimmung zu deren Inhalt und Handhabung aus. 
Auf praktische Schwierigkeiten sind wir bei der Durchführung unserer Anweisung 
nirgendwo gestoßen, auch hat kein Industriezweig behauptet, daß seine Konkurrenz
fähigkeit durch die ihm auferlegte Einschränkung der Sonntagsarbeit gelitten habe. 

Dennoch erkennen wir gerne an, daß unsere Anweisung vom 24. Juni 1884 in 
manchen Punkten der Verbesserung fähig ist und gestatten uns, aufgrund der von 
Behörden und Interessenten gemachten Vorschläge sowie aufgrund eigener Erfah
rungen nachstehende Erläuterungen und Ergänzungen unserer Anweisung als er
wünscht zu bezeichnen. Die Nr. 4 unserer Anweisung, welche die wirtschaftlichen 
Gründe der Gestattung der Sonntagsarbeiten behandelt, dürfte folgenden Zusatz er
halten: ,.Arbeiten, welche den Zweck einer Vermehrung der Wochenproduktion die
nen, sind der Regel nach als unzulässig zu erachten." 

Dieser Zusatz ist im wesentlichen gleichlautend mit der Resolution 3, welche die 
Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller am 6. Oktober 

Vgl. Nr. 42. 
Dr. Gustav Wolff. 
Gustav Bielinski. 
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1885 in Köln angenommen hat.' Sodann erscheinen noch folgende Ergänzungen des 
Spezialverzeichnisses wünschenswert: 

Zulässige Sonntagsarbeiten 

Gattung der gewerblichen Betriebe 

Zusatz zu g: Reparaturwerkstätten, Fabriken für Heizanlagen, für Gas- und Was
serleitungen, Reparaturmauerei. 

g 1. Geldschrankfabriken, galvanoplastische Betriebe. 
Aufsperren fremder, am nächsten Tag zu benutzender Wertschränke, Betrieb der 

Maschinen und Bäder in galvanoplastischen Anlagen für eingelegte Waren. 
h 1. Wasserglasfabriken: Befeuerung und Beschickung der Schmelzöfen. 
Zusatz zu u: Oxalsäurefabriken: Schmelz-, Laugerei- und Kristallisierungsbetrie

be bis 6 Uhr früh. 
Zusatz zu v: In Stearinfabriken Anheizen der Öfen nach 8 Uhr abends, in Glyze

rinraffinerien Betrieb der Destillation. 
Zusatz zu x: In Sealskinfabriken und Baumwollstückfärbereien und Druckereien 

Umlegen der noc.:h nicht getrockneten Stücke. 
Zusatz zu y: In Flachsspinnereien Nässen der hölzernen Druckzylinder der Fein

,pinnmaschinen. 
Zusatz zu z: In Sulfidzellulosefabriken Betrieb des Röstofens und Absorptions

turms. 
z 1. Wasserkraftbetriebe sowie Windbetriebe jeder Art. 
Wenn Wassermangel oder Hochwasser oder Windmangel den Wochenbetrieb 

verhindert hatte, Vollbetrieb an 6 Sonn- oder Feiertagen im Jahr bis 6 Uhr früh. 
Änderung von dd: Branntweinbrennereien und Spritfabriken. 
a) Ansetzen der Hefe und deren Bemaischung für den Dienstagsbetrieb. Gewin-

nung der Hefe für die Preßhefenerzeugung. 
b) Beendigung der vor Sonntag nicht vollendeten Operationen bis 4 Uhr früh. 
c) Schlampeverkauf bis 8 Uhr früh. 
ff. Spritessigfabriken. 
Bedienung der Essigbilder bis 9 Uhr früh. 
gg. Zentrifugalmeiereien. 
Betrieb der Zentrifugen bei heißem Wetter, Abfuhr an die Kunden bis 8 Uhr früh. 
hh. Eisfabriken, Mineralwasser- und Weißbrotfabriken. 
Abfuhr an die Kunden bis 8 Uhr früh. 
ii. Zeitungsdruckerei und Verlag. 
Setzer- und Druckerarbeit, wenn politische Ereignisse von hoher Bedeutung Ex

trablätter erforderlich machen. Austragen der Sonntagsblätter bis 8 Uhr früh. 
kk. Akzidenzdruckereien. 
Setzer- und Druckerarbeit auf einige Stunden zur Vervielfältigung eiliger Erlasse 

von Behörden und eiliger Todesnachrichten. 

Wegen der Ergebnisse der mündlichen Vernehmungen in der Groß- und Fabrik
industrie nehmen wir gehorsamst Bezug auf den in Abschrift angeschlossenen Be
richt des Gewerberats Dr. Wolff, dessen weitergehenden persönlichen Anträgen wir 
nicht im vollen Umfang beizutreten vermögen. 

' Vgl. Nr. 97. 
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Für ein reichsgesetzliches Verbot der gewerblichen Sonntagsarbeit mit Regelung 
der zulässigen Ausnahmen durch den Bundesrat haben wir uns aufs Wärmste und 
Dringendste bereits in unserem gehorsamsten Bericht vom 24. Juni 1884' ausgespro
chen, mit welchem wir die von uns am selben Tag erlassene Anweisung über die 
Sonntagsarbeit in Fabriken überreichten. Die Bedenken, welche unter anderen der 
Zentralverband Deutscher Industrieller am 6. Oktober v. J. in Köln gegen eine Re
gelung der Sonntagsarbeit durch Gesetz oder Beschlußfassung des Bundesrats erho
ben hat, sind von uns sorgsam erwogen worden, haben uns aber in unserer festen 
Überzeugung von der Ausführbarkeit und Dringlichkeit einer reichsgesetzlichen Re
gelung nicht erschüttern können. 

Wir gestatten uns, ehrerbietigst hervorzuheben, daß schon jetzt in allen Bundes
staaten die gewerbliche Sonntagsarbeit durch Gesetz oder Polizeiverordnung bis zu 
einem gewissen Grad verboten ist. Die dem Reichstag vom Herrn Reichskanzler am 
15. Dezember v. J. mitgeteilte Zusammenstellung' der in den deutschen Bundes
staaten geltenden Gesetze und Verordnungen, betreffend die Ruhe an Sonn- und 
Feiertagen, ergibt ein äußerst buntes und verschiedenartiges Bild. Obwohl das Deut
sche Reich ein einheitliches Wirtschaftsgebiet bildet, ist in dem einen Bundesstaat 
derselbe Gewerbe- und Fabrikbetrieb am Sonntag erlaubt, der im anderen Bundes
staat verboten ist. Für den Kleinhandel und das auf den lokalen Konsum angewiese
ne Handwerk mag diese Verschiedenartigkeit ohne wirtschaftlich schädliche Folgen 
sein, für den Großhandel, den Fabrikbetrieb und die einen Absatz in der Ferne su
chende Hausindustrie ist es aber von größter Wichtigkeit, daß die gesetzlichen Be
dingungen der gewerblichen Arbeit im ganzen Wirtschaftsgebiet die gleichen sind 
und daß die Konkurrenzfähigkeit der sonntags feiernden Betriebe nicht gefährdet 
werde durch die anderwärts ungestört an Sonntagen arbeitenden Betriebe. Wir haben 
in der Anweisung vom 24. Juni 1884 viele Arbeiten, die an sich sonntags aus techni
schen und wirtschaftlichen Gründen sehr wohl entbehrlich sind, nur deshalb „bis auf 
weiteres" zugelassen, weil sie in den Nachbarbezirken vorgenommen werden. Dahin 
gehören namentlich die Arbeiten in den Nachtstunden der Sonn- und Festtage, also 
von 12 Uhr mitternachts bis 6 Uhr vormittags und von 6 Uhr abends bis 12 Uhr 
mitternachts in sämtlichen Betrieben, in welchen bisher generell die Nachtarbeit üb
lich war. Wir konnten unsere Walzwerke und sonstigen Fabriken mit Nachtbetrieb 
nicht schärfer belasten als diejenigen des Regierungsbezirks Arnsberg, da für letztere 
nach einer Bekanntmachung der königlichen Regierung zu Arnsberg vom 14. Sep
tember 1882' die Zeit, während welcher die Arbeiten in Fabriken an Sonn- und 
Festtagen ruhen müssen, nur die Stunden von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends be
greift. 

Die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung für das ganze Reich liegt bei der 
Sonntagsarbeit in derselben Weise und aus den gleichen Gründen vor wie bei der 
Beschäftigung jugendlicher und weiblicher Arbeiter. Die Schwierigkeit einer ein
heitlichen Regelung darf daher nicht zurückschrecken, sie läßt sich auch überwin
den. Weil aber eine einheitliche Regelung durch Konkurrenzrücksichten geboten ist, 
deshalb erachten wir die Resolutionen 4 und 5 des Zentralverbands Deutscher Indu
strieller vom 6. Oktober v. J., welche die Feststellung derjenigen Gewerbe, bezüg
lich derer die Natur des Betriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung an Sonn-

' Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13402, n. iol. 
Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 71. 
Amtsblatt Regierung Arnsberg 1882, S. 290. 
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und Feiertagen aus technischen Gründen nicht gestattet, der unteren Verwaltungsbe
hörde und die Genehmigung der Sonntagsarbeit in sonstigen Fällen der Ortspolizei
behörde überlassen, für gänzlich unzureichend. Wir sind gerade durch die laxe und 
ungleichmäßige Handhabung der Erlaubnis, welche die Ortspolizeibehörden nach 
§ 4 unserer Polizeiverordnung vom 14. Dezember 1853 zu erteilen haben, zu der 
Anweisung vom 24. Juni 1884 gezwungen worden, welche das Belieben und die 
Willkür der Ortspolizeibehörden einschränkt und durch feste allgemeine Grundsätze 
ersetzt. Ortspolizei- und untere Verwaltungsbehörden besitzen weder genügende 
technische Kenntnisse noch auch immer die soziale Selbständigkeit und Unabhän
gigkeit, um Anträge der Fabrikbesitzer und sonstiger Gewerbetreibenden auf Ge
stattung von Sonntagsarbeiten bezüglich ihrer technischen und wirtschaftlichen 
Notwendigkeit zu prüfen und auf das richtige Maß zurückzuführen. Die Aufstellung 
allgemeiner wirtschaftlicher und technischer Rücksichten für die Gewährung der 
Sonntagsarbeit ist von allen Lokalbehörden unseres Bezirks mit Freude begrüßt 
worden. Sie haben jetzt eine feste Richtschnur, wo bisher ein unbestimmtes Belieben 
waltete. Andererseits hat auch die Industrie keinen Grund zur Beschwerde gehabt, 
da die Entscheidung der Ortspolizeibehörde nicht aufgehoben ist und da die allge
meinen Grundsätze der Ortspolizeibehörde genügenden Spielraum für alle berech
tigten Forderungen lassen. 

Auch für die reichsgesetzliche Regelung würde es unseres gehorsamsten Erach
tens genügen, wenn der Bundesrat die allgemeinen Grundsätze für die Gestattung 
der Sonntagsarbeit aufstellt, zur Erläuterung dieser Grundsätze ein Spezialverzeich
nis für die wichtigsten Gewerbszweige mit Sonntagsarbeit und Sonntagsverkauf hin
zufügt und den Ortspolizeibehörden die Gestattung weiterer Ausnahmen unter Be
achtung der allgemeinen bundesrätlichen Grundsätze überläßt. Die Ortspolizeibe
hörden müßten sodann verpflichtet werden, die erteilte Erlaubnis in ein besonderes 
Verzeichnis mit näherer Begründung einzutragen, dies Verzeichnis nach einem vom 
Bundesrat festgestellten Formular zu führen und in bestimmten Fristen der höheren 
Verwaltungsbehörde vorzulegen. Bei der Kontrolle der Verzeichnisse könnten ferner 
die Aufsichtsbeamten des § 139 der Gewerbeordnung mitwirken. 

Wir glauben, daß eine solche reichsgesetzliche Regelung auch die Zustimmung 
der Großindustrie finden wird. Letztere sträubt sich namentlich gegen eine gesetzli
che und bundesrätliche Fixierung und Spezialisierung der zulässigen Sonntagsar
beiten. Der Aufstellung allgemeiner bundesrätlicher Grundsätze würde sich die 
Großindustrie gerne fügen, wenn das Spezialverzeichnis nicht die Natur zwingender 
Vorschriften hat, sondern bloß die Erläuterung der allgemeinen Grundsätze ist, und 
wenn auch andere, im Spezialverzeichnis nicht aufgeführte Arbeiten von der 
Ortspolizeibehörde zugelassen werden können, soweit sie nur unter die allgemeinen 
Grundsätze fallen. 

In dieser Beziehung begegnet auch unsere Anweisung vom 24. Juni 1884 in der 
öffentlichen Diskussion noch vielfach Mißverständnissen. Das Spezialverzeichnis 
unserer Anweisung ist nicht erschöpfend und ausschließlich, sondern enthält nur ei
ne beispielsweise Anwendung der allgemeinen Grundsätze auf die wichtigsten Indu
striezweige. 

Wir haben im Bericht vom 24. Juni 1884 das reichsgesetzliche Verbot der ge
werblichen Sonntagsarbeit aber nicht bloß deshalb beantragt, um anstelle der un
gleichartigen bunten Bestimmungen einheitliche Normen für die Großindustrie und 
damit gleiche Voraussetzungen für den Konkurrenzkampf aller Fabrik- und Groß-
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betriebe zu erhalten, sondern hauptsächlich im Interesse der Sittlichkeit und Ge
sundheit der Arbeiter selbst, deren Sonntagsruhe durch das freie Walten der Konkur
renz aufs ernstlichste beeinträchtigt wird und welche für ihre Gesundheit, Religiosi
tät und ihr Familienleben dringend eines freien Sonntags bedürfen. Daß die Sonn
tagsruhe ein erstrebenswertes Ziel ist, wird ja von keiner Seite bestritten, es kann nur 
bezweifelt werden, ob den Arbeitern diese Sonntagsruhe durch gesetzlichen Zwang 
gewährt werden könne, ob ein solcher Zwang nicht große wirtschaftliche Nachteile 
für die Arbeiter mit sich führe, und ob die Arbeiter ihrerseits die Sonntagsruhe auf 
Kosten ihres Einkommens wünschten und begehrten. 

Wir haben das Gewicht dieser Bedenken niemals verkannt und hatten denselben 
sowohl bei den eingehenden Untersuchungen, welche unserer Anweisung vom 24. 
Juni 1884 vorhergingen, als auch beim Erlaß dieser Anweisung selbst Rechnung ge
tragen, indem wir bei dieser die Sonntagsarbeit in Fabriken und Großbetrieben re
gelnden Anweisung nur solche Arbeiten untersagten, welche schon in einer Anzahl 
von Betrieben des betreffenden Gewerbszweigs tatsächlich am Sonntag unterblie
ben. Kurzum, wir hielten uns bei der Anweisung vom 24. Juni 1884 möglichst an 
den bestehenden Zustand, suchten mehr, einem Vordringen der Sonntagsarbeit vor
zubeugen als sie dort zu verdrängen, wo sie schon allgemein gebräuchlich war. Da
durch entgingen wir der Gefahr, daß schädliche Rückwirkungen auf das Verdienst 
der Arbeiter eintraten, die auch tatsächlich nicht vorgekommen sind. Eine besondere 
Ermittlung der Ansichten der Arbeiter hielten wir vor Erlaß unserer Anweisung vom 
24. Juni 1884 für entbehrlich, weil uns der allgemeine Widerwille der Arbeiter ge
gen die Sonntagsarbeit bekannt war, und weil wir annahmen, daß Einschränkungen 
der Sonntagsarbeit, welche die Zustimmung der Fabrikanten und Industriellen fan
den, auch von den Arbeitern gebilligt werden würden. 

Die mündlichen Vernehmungen, welche nunmehr vorgenommen sind, haben aufs 
deutlichste ergeben, daß die große Mehrzahl der Arbeiter der Fabrikindustrie aufs 
nachdrücklichste die Sonntagsarbeit bekämpft und noch weitere Einschränkungen 
erwartet, als unsere Anweisung vom 24. Juni I 884 enthält. Es mag ja richtig sein, 
daß die Behandlung der Sonntagsarbeit als einer politischen Parteifrage durch die 
klerikale und sozialdemokratische Presse die früher schon vorhandene Abneigung 
gegen die Sonntagsarbeit noch verschärft hat und daß ein Teil des Eifers und der 
Leidenschaft, mit welcher die Arbeiterwelt jetzt eine gesetzliche Regelung der 
Sonntagsarbeit verlangt, durch die Agitationen der politischen Parteien hervorgeru
fen ist. Indessen hat der Herr Reichskanzler direkt die Meinungsäußerung der Ar
beiter verlangt. Dieselben sind von unserem Kommissar möglichst objektiv nach den 
Vorschlägen der Ortsbehörde und von den Vorständen der Orts- und Betriebskran
kenkassen ausgewählt" worden und haben sich in ihrer großen Mehrheit mit aller 
Entschiedenheit für eine möglichst starke Einschränkung der Sonntagsarbeit ausge
sprochen. Die Willensmeinung der Arbeiter der Fabrikindustrie unseres Bezirks liegt 
deutlich vor. Soll dieselbe berücksichtigt werden, so dürfte es gleichgültig sein, ob 
religiöse oder politische Motive zugrunde liegen, ob die Arbeiter deshalb die Sonn
tagsruhe wünschen, weil sie in ihr ein göttliches Gebot und die Vorbedingung der 
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten erblicken, oder ob sie vom Standpunkt des eher
nen Lohngesetzes Lassalles• aus die Sonntagsruhe nur als eine ihr Einkommen nicht 

• Ferdinand Lassalle ( 1825-1864 ), Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbe1tcrverems. 
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verschlechternde Verkürzung ihrer Arbeitszeit, etwa in derselben Weise wie eine 
Maximalarbeitszeit für die Wochentage, wünschen und erstreben. 

Sollte die jetzige Enquete resultatlos verlaufen und nicht zu einem reichs
gesetzlichen Verbot der Sonntagsarbeit führen, so wird zweifellos in vielen Arbei
terkreisen eine große Enttäuschung entstehen und eine Erbitterung hervorgerufen 
werden, welche den extremen Parteien'0 zur Stärkung dient. 

Auf das Handwerk und die Handelsgewerbe hat sich unsere Anweisung vom 24. 
Juni 1884 nicht erstreckt, weil unsere Polizeiverordnung vom 14. Dezember 1853 
nur die geräuschvollen und öffentlich bemerkbaren Handwerksarten und nur den 
auffälligen Handel verbietet. Wir haben im Bericht vom 24. Juni 1884 betont, daß 
dte Sonntagsruhe nicht bloß wegen der äußeren Heilighaltung des Sonntags, sondern 
vor allen Dingen für Gesundheit, Religiosität und Familienleben des Arbeiters selbst 
nötig sei, daß deshalb nicht nur die geräuschvolle und öffentlich bemerkbare, son
dern jede Sonntagsarbeit zu verbieten sei, welche technisch und wirtschaftlich ent
behrt werden könne, daß ein reichsgesetzliches Verbot der Sonntagsarbeit um des
willen erlassen werden müsse, weil ohne dasselbe infolge der Konkurrenz die 
Sonntagsruhe immer mehr abbröckeln und allmählich die Sonntagsarbeit zur Regel 
werde. Diese Gefahr ist dort am stärksten, wo Sitte und Religion den schwächsten 
Widerstand der Sonntagsarbeit entgegensetzen. In den katholischen Kreisen unseres 
Bezirks wird sonntags im allgemeinen weniger gearbeitet als in den evangelischen, 
weil die katholische Kirche von ihren Angehörigen mit Strenge verlangt, daß sie .ß::: 
den Sonntag den Gottesdienst besuchen, und weil die katholischen Geistlichen einen 
weit größeren Einfluß auf die Handwerker- und Arbeiterbevölkerung haben als die 
evangelischen. 

Eine Durchsicht der dem Reichstag vom Herrn Reichskanzler am 15. Dezember 
v. J. mitgeteilten, in den deutschen Bundesstaaten geltenden Gesetze und Verord
nungen, betreffend die Ruhe an Sonn- und Feiertagen, ergibt, daß dieselben sämtlich 
nur die äußere Heilighaltung des Sonntags bezwecken. Sie verbieten dasjenige, was 
den Gottesdienst stören und was Ärgernis bei denjenigen erregen kann. welche die 
Sonntagsruhe als religiöse Pflicht ansehen. Deshalb sind durchweg nur geräusch
volle und öffentlich bemerkbare Arbeiten und Handlungen untersagt. Zu den hier
nach verbotenen Beschäftigungen rechnet beispielsweise unsere Polizeiverordnung 
vom 14. Dezember 1853 in § 2 d und e nur die Handwerksarbeiten der Klempner, 
Schmiede, Stellmacher und ähnliche, die mit Geräusch verbunden sind, sowie die 
Arbeiten an Bauausführungen aller Art, während in § 2 f alle Arbeiten in Fabriken 
verboten sind. Wir waren daher nicht in der Lage, aufgrund der genannten Polizei
verordnung ein durchgreifendes Verbot der Sonntagsarbeit in den Handwerken her
beizuführen, und ebensowenig hielten wir uns zu einer Verschärfung unserer Poli
zeiverordnung berechtigt, da letztere auf Weisung der Zentralbehörden erlassen 

II war. 
Daß eine erhebliche Einschränkung der bisher im Handwerk und in der Hausin

dustrie stattfindenden Sonntagsarbeiten durchführbar ist und von der großen Mehr
zahl der Meister und Arbeiter gewünscht wird, haben die mündlichen Vernehmun
gen klargestellt. 

'' Gemeint sind Sozialdemokratie und Zentrum. 
Durch den damaligen Oberpräsidenten und nunmehrigen konservativen Politiker Hans 
Hugo von Kleist-Retzow. 
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Wenn wir zunächst von der Hausindustrie und von den mit den Handwerken ver
bundenen Verkaufsgeschäften absehen, so beschränkt sich die Sonntagsarbeit bei 
den Kunst- und Handelsgärtnern auf die notwendige Wartung der Pflanzen und 
Treibhäuser sowie teilweise auf das Binden von Sträußen, Kränzen etc. bei eiligen 
Bestellungen. Für letzteres genügen die Vormittagsstunden bis 9 Uhr. 

In der Binnenfischerei findet eine Versendung von Fischen in Notfällen statt. 
In den Werkstätten der Juweliere, Goldarbeiter und Uhrmacher werden nur klei

nere Reparaturarbeiten vorgenommen, die meist mit dem Ladenverkauf zusammen
hängen. 

Die Klempner, Schmiede, Schlosser und sonstigen Metallhandwerker, ein
schließlich der Mechaniker und Optiker, ferner die Stellmacher und sämtliche Bau
handwerker arbeiten nur ausnahmsweise sonntags, wenn Reparaturen in Fabriken 
oder Geschäftsräumen zu machen sind oder in sonstigen dringenden Fällen. Zur Zeit 
des Wohnungswechsels, der im hiesigen Bezirk am 1. Mai und 1. November erfolgt, 
werden namentlich von Anstreichern und Tapezierern Sonntagsarbeiten vorgenom
men, die füglich bei früherer Bestellung seitens der Hausbesitzer auch in den Wo
chentagen erledigt werden können. 

Bei den Sattlern, Böttchern, Korbmachern, Drechslern, Klaviermachern und Or
gelbauern findet keine regelmäßige Sonntagsarbeit statt. Die Bürstenmacher arbeiten 
nur im Frühjahr sonntags, um die sich alsdann drängenden Bestellungen zu erledi
gen. Die Tischler und Schreiner sind der großen Mehrzahl nach sonntags nur in 
dringenden Ausnahmefällen beschäftigt, mißbräuchlich arbeiten nur einzelne Werk
stätten sonntags vormittags. 

Die Rietmacher, Korbmacher, Buchbinder und Kartonagenverfertiger arbeiten bei 
dringenden Bestellungen sonntags. Sie sind Hilfsarbeiter der Textilindustrie, welche 
ihre Saisons hat und während derselben zur Sonntagsarbeit greift. Letztere muß im 
allgemeinen als entbehrlich bezeichnet werden. 

In der Näherei, Schneiderei und Konfektion wird vielfach Sonntag vormittags 
während der Saison gearbeitet, welche von Mitte März bis Anfang Juni sowie von 
Mitte September bis Anfang Dezember dauert. Auch außerhalb der Saison arbeitet 
ein Teil der Kundenschneider, die große Mehrzahl der von Konfektionsgeschäften 
zur Herstellung von Lagerartikeln beschäftigten Näherinnen und Stückschneider den 
Sonntagvormittag. Zum Teil ist diese Sonntagsarbeit bedingt durch das geringe Wo
chenverdienst. Für die Werkstättenarbeiter ist die Sonntagsbeschäftigung auch wäh
rend der Saison entbehrlich, für die in ihrer eigenen Wohnung arbeitenden Stück
schneider und Näherinnen ist die Beseitigung der Sonntagsarbeit im allgemeinen 
auch erwünscht, aber nicht ohne Härten im einzelnen durchführbar. Die meisten der
selben arbeiten übrigens ohne Gesellen und Lehrlinge. 

Ein Viertel der Schuhmacher arbeitet regelmäßig Sonntag vormittags, ohne daß 
zwingende Gründe vorliegen, ein weiteres Viertel arbeitet ausnahmsweise, wenn 
dringende Bestellungen vorliegen, z.B. von Schulkindern oder Arbeitern, die nur 
ein einziges Paar Schuhe haben. 

Die regelmäßige Sonntagsarbeit der Schuhmacher läßt sich ohne jede Härte ver
bieten, für die ausnahmsweise genügen die Vormittagsstunden bis 9 Uhr. 

Bei den Bäckern liegen die Verhältnisse sehr verschieden. Während die Mehrzahl 
der Bäcker in Düsseldorf, Neuss, Duisburg, Wesel, Mülheim a. d. Ruhr, Essen, 
Remscheid und Lennep sonntags während der Nacht- und Morgenstunden von 12 - 9 
Uhr Brötchen backen, wird in der großen Mehrzahl der Backstuben zu Elberfeld. 
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Barmen, Langenberg, Mettmann, Wulfrath, Emmerich, Krefeld, M[önchen]glad
bach, Rheydt und Viersen sowie allen kleineren Orten und auf dem Land sonntags 
gar nicht gebacken. Da die Arbeit der Bäckergesellen und Lehrlinge an den Wo
chentagen eine sehr anstrengende und teilweise übermäßig lange ist, so erscheint die 
Sonntagsruhe für die Bäckergesellen und Lehrlinge vom gesundheitlichen und sittli
chen Standpunkt dringend erwünscht. Fast alle Bäckermeister und Gesellen haben 
das Backen am Sonntag als sehr wohl entbehrlich bezeichnet. Die Konsumenten 
müssen alsdann auf frische Brötchen am Sonntag verzichten. Das Verbot des Sonn
tagbackens wurde namentlich auch von den Gesellen lebhaft beantragt. Eine Aus
nahme wäre höchstens für Feiertage zu machen, welche auf einen Sonntag fallen. 
Die Vorbereitungsarbeiten für das Backen am Montag, welche am Sonntagabend 
stattfinden und höchstens eine halbe Stunde beanspruchen, müßten natürlich gestat
tet werden. 

Die Konditoren haben fast sämtlich regelmäßige Sonntagsarbeit, die vielfach 
stärker und länger ist als die Arbeit an den Wochentagen. Außer der Beschäftigung 
in der Backstube, die in den frühen Morgenstunden beginnt und oft bis gegen Mittag 
dauert, findet auch nachmittags noch zuweilen Arbeit zur Fertigstellung von Eis und 
Cremen statt, um den Bedarf der Kunden am Sonntagabend zu befriedigen. Gegen 
ein vollständiges Verbot des Backens an Sonntagen haben sich die meisten Kondito
ren und Gesellen ausgesprochen. Bei den vielen häuslichen und öffentlichen Fest
lichkeiten, welche sonntags stattfinden, würde ein Ausfall sowohl von der Kund
schaft als von den Konditoren unangenehm empfunden werden. Ohne die Durch
führbarkeit eines vollständigen Verbots der Sonntagsarbeit in den Werkstätten der 
Konditoren für die Folge bestreiten zu wollen, erachten wir es als ersten Schritt auf 
dem Weg der Beschaffung der Sonntagsruhe für ausreichend, wenn die Werkstattar
beit nur bis 9 Uhr vormittags gestattet wird. 

Bei den Metzgern beschränkt sich die Sonntagarbeit durchweg auf die frühen 
Morgenstunden. Geschlachtet wird sonntags nur ausnahmsweise in den Sommermo
naten. Die Städte mit öffentlichen Schlachthäusern und Schlachtzwang können das 
Verbot des Sonntagsschlachtens leicht und wirksam durchführen. Abgesehen von 
dem öffentlichen Schlachthaus in Elberfeld, wo die Erlaubnis zum Sonntags
schlachten im vorigen Sommer zu oft erteilt wurde, sind Mißstände in den öffentli
chen Schlachthäusern nicht hervorgetreten. Die Sonntagsarbeit besteht bei der 
Mehrzahl der Schweinemetzger in der Wurstfabrikation, bei den Ochsenmetzgern im 
Hacken und Zerlegen des Fleischs sowie im Austragen an die Kunden. Die Früh
stunden von 6 - 9 [Uhr] reichen für diese Arbeiten aus. 

In den Werkstätten der Barbiere, Friseure und Perückenmacher wird sonntags re
gelmäßig gearbeitet, und zwar mehr als an den Wochentagen. Die Arbeit beginnt 
morgens früh um 6 [Uhr] und dauert bei fast allen bis gegen Mittag, bei der Hälfte 
auch den Nachmittag hindurch bis zum Abend. Das Bedürfnis der Bartreinigung und 
Haarkultur läßt sich von einem großen Teil der Arbeiterbevölkerung, welche bis 
Samstag abends spät beschäftigt ist, nur am Sonntagmorgen befriedigen. Dieselben 
Gründe, welche die Reparatur- und Reinigungsarbeiten in den Fabriken am Sonntag 
notwendig machen, gebieten auch das Offenhalten der Barbierstuben am Sonntag für 
die Reinigung der Arbeiter. Indessen genügt der Vormittag bis etwa 2 Uhr nachmit
tags. Der übrige Nachmittag und Abend kann sehr wohl entbehrt werden. Ein großer 
Teil der Barbiere und Friseure sowohl wie ihrer Gehilfen hat sich für den Schluß der 
Werkstätten am Sonntagnachmittag ausgesprochen. 
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Das Offenhalten der Bade- und Schwimmanstalten am Sonntag gebietet sich aus 
den gleichen Rücksichten. Dazu kommt noch der gesundheitliche Nutzen. Obwohl 
manche der großen, mit Dampf geheizten Badeanstalten (z. B. in Essen) Sonntag
mittag um 12 Uhr geschlossen werden, möchten wir uns doch wegen der überwie
genden Vorteile des Badens und Schwimmens für das unbeschränkte Offenhalten 
dieser Anstalten am ganzen Sonntag erklären. 

In den Apotheken beschränken sich die regelmäßigen Sonntagsarbeiten auf die 
Herstellung der Arzneimittel nach den Rezepten. Selbstverständlich sind die Apo
theken den ganzen Sonntag geöffnet. Der § 7 unserer Polizeiverordnung vom 14. 
Dezember 1853 gestattet ausdrücklich den Verkauf von Arzneimitteln am Sonntag. 

Auch bei den Fotografen ist die regelmäßige Sonntagsarbeit nicht zu entbehren. 
Sie betreiben ein Luxusgewerbe und sehen ihre Kunden meist nur im Sonntagsge
wand. Die große Mehrzahl der arbeitenden Bevölkerung sowohl wie der Soldaten 
und kleinen Beamten hat an den Wochentagen keine Zeit, um sich in Staat zu werfen 
und zum Fotografen zu gehen. An einem Sonntag finden oft mehr Aufnahmen statt 
als an 6 Wochentagen. Für die Aufnahmen genügen indessen die Morgenstunden 
des Sonntags und die Mittagsstunden bis 3 Uhr. Die übrigen Arbeiten können bis zur 
Woche verschoben werden. Mit dieser Einschränkung der Sonntagsarbeit haben sich 
verschiedene Fotografen einverstanden erklärt. 

In der Hausindustrie kommt Sonntagsarbeit namentlich vor bei den Schlossern in 
Velbert, den Feilenhauern und Zeugschmieden in Remscheid und Lüttringhausen, 
im geringeren Grad auch bei den Seiden-, Samt- und Plüschwebern und den Band
wirkern in den bergischen und linksrheinischen Kreisen. Das eigentliche Weben 
kommt sonntags nur selten vor, häufiger das Andrehen der Kette, Putzen der Ware, 
namentlich wenn Montag Liefertag ist, und sonstige Hilfsarbeiten. Wenn auch man
che Feilenhauer und Schlosser auf das geringe Wochenverdienst trotz der langen 
Arbeitszeit an den Wochentagen und auf die Notwendigkeit der Sonntagvormittags
arbeit zur Erhöhung des Wochenverdienstes hinwiesen, so war doch die große 
Mehrzahl der Meister und Arbeiter sowohl der Kleineisenindustrie als der Hauswe
berei für völliges Verbot der Sonntagsarbeit. Dieses Verbot ist unseres Erachtens 
ohne irgendwelche Gefährdung der Industrie oder des Einkommens der Arbeiter 
durchführbar. 

In den Handels- und Transportgewerben spielt die Sonntagsarbeit eine große 
Rolle. Verhältnismäßig gering ist sie beim Großhandel und in Comptoiren der Fa
brikgeschäfte. Hier beschränkt sie sich auf die Erledigung dringender Korrespon
denzen in einigen Vormittagsstunden und unterbleibt bei vielen Geschäften voll
ständig. Dasselbe gilt von den Versicherungsgewerben. Im Kleinhandel und offenen 
Ladengeschäft bildet dagegen der ungestörte Verkauf während des ganzen Sonntags 
die Regel. Die Kolonial- und Spezereiwarenhandlungen, die Läden der Bäcker, 
Konditoren und Metzger sind mit Ausnahme einer kleinen Minderheit den ganzen 
Sonntag geöffnet. Fast ausnahmslos sind ferner die Zigarren- und Tabaksläden am 
Sonntag offen und haben alsdann stärkeren Absatz als an Wochentagen. Bei den 
Kleiderhandlungen und Schuhläden ist der Prozentsatz der sonntags geschlossenen 
etwa ein Drittel, bei den Metallwarenhandlungen und Läden der Metallhandwerker 
etwa die Hälfte. Die Juweliere und Uhrmacher haben indessen durchweg Sonntag 
geöffnet. Die Manufakturwaren-, Kurz- und Galanteriewaren-, Buch-, Kunst- und 
Musikalienhandlungen verkaufen in ihrer großen Mehrheit während des ganlen 
Sonntags oder doch während eines Teils desselben. Rücksichten auf den Fremden-
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verkehr, auf die Arbeiterbevölkerung, welche in der Woche am Einkauf verhindert 
ist, oder auf die sonntags zum Besuch des Gottesdienstes in die Stadt kommende 
Landbevölkerung wurden für das Offenhalten der Läden geltend gemacht. Ein gro
ßer Teil der vernommenen Gewerbetreibenden und Gehilfen hat sich indessen für 
eine Beschränkung des Sonntagsverkaufs, ein kleiner Teil sogar für ein gänzliches 
Verbot ausgesprochen. Vielfach wurde ein gesetzlicher Zwang gewünscht, weil nur 
Rücksichten auf die Konkurrenz zum Offenhalten der Läden zwängen und weil Ver
suche, durch Vereinbarung ein Schließen der Läden an einem Teil des Sonntags her
beizuführen, an dem Widerstand einzelner Ladenbesitzer gescheitert seien. Wir hal
ten eine reichsgesetzliche Bestimmung für wohl ausführbar, welche den Inhabern 
von Verkaufsstellen verbietet, ihre Gehilfen und Lehrlinge an Sonn- und Festtagen 
länger als 5 Stunden zu beschäftigen und welche eine gleichzeitige Sonntagsbe
schäftigung aller im selben Geschäft beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge anordnet. 
Durch landespolizeiliche Verordnung im Interesse der äußeren Heilighaltung der 
Sonntage könnten sodann die Stunden, während welcher die Läden geöffnet sein 
dürfen, nach den lokalen Verhältnissen bestimmt werden. Ein vollständiges Schlie
ßen der Läden an den Sonntagen können wir nicht befürworten. 

In den Verkehrsbetrieben und in den der Beherbergung und Erguickung dienen
den Betrieben findet regelmäßige Sonntagsbeschäftigung statt. Der Personenfuhr
vcrkchr ist stärker als an den Wochentagen. Der Frachtfuhrverkehr beschränkt sich 
dagegen der Regel nach auf Eilgüter. Die Verladungsarbeiten in Schiffen und Eisen
bahnen werden sonntags eingeschränkt, der Transport findet aber ungestört statt. Die 
Gast- und Schenkwirtschaften werden durchweg sonntags stärker besucht als an den 
Wochentagen. Eine Einschränkung der Sonntagsbeschäftigung in dem Transport 
könnte höchstens für den Güterverkehr und für die Zollabfertigung in Frage kom
men; für Gast- und Schenkwirtschaften befürworten wir völlige Freilassung des 
Sonntagsverkehrs durch den Bundesrat. Etwaige Einschränkungen für die Zeit des 
Hauptgottesdienstes dürften der landespolizeilichen Regelung zu überlassen sein. 

Euer Durchlaucht und Eure Exzellenz gestatten wir uns, das gesamte Ergebnis 
der Erhebungen über die Sonntagsarbeit im hiesigen Bezirk in dem gehorsamsten 
Schlußantrag auf Herbeiführung eines Reichsgesetzes zusammenzufassen, welches 
die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Feiertagen bei Strafe verbie
tet. den Bundesrat ermächtigt, diejenigen Arbeiten generell und speziell zu bezeich
nen, welche aus technischen und wirtschaftlichen Rücksichten, speziell auch im 
Hinblick auf die Bedürfnisse der Konsumenten und des öffentlichen Verkehrs, an 
Sonn- und Feiertagen zuzulassen sind, und welches den Ortspolizeibehörden die 
Erteilung weiterer spezieller Erlaubnisscheine innerhalb der generellen bundesrätli
chen Grundsätze gestattet, dieselben aber gleichzeitig zur Führung eines schriftli
chen Verzeichnisses über die erteilten Erlaubnisscheine anhält. 

Sobald eine solche reichsgesetzliche Regelung erfolgt ist, dürfte auch eine Abän
derung unserer Polizeiverordnung vom 14. Dezember 1853 geboten sein, die in ih
ren Beschränkungen während des Hauptgottesdienstes zu weit geht, während des 
Verkehrs am übrigen Sonntag aber nicht weit genug geht.[ ... ] 
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Nr. 113 

1886 Februar 3 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in 
Drahtziehereien mit Wasserbetrieb: generelles Arbeitsverbot für Frauen und Kinder; Ein
schränkung der Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter] 

Aufgrund des § 139 a der Gewerbeordnung hat der Bundesrat nachstehende Be
stimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
in Drahtziehereien mit Wasserbetrieb erlassen: 

I. 

In Drahtziehereien mit Wasserbetrieb, in welchen wegen Wassermangel, Frost 
oder Hochflut die Einteilung des Betriebs in regelmäßige Schichten von gleicher 
Dauer zeitweise nicht innegehalten werden kann, dürfen Kinder zwischen zwölf und 
vierzehn Jahren und Arbeiterinnen bei der Herstellung des Drahts nicht beschäftigt 
werden. Denselben darf der Aufenthalt in den zur Herstellung des Drahts bestimm
ten Arbeitsräumen nicht gestattet werden. 

II. 

Für die Beschäftigung junger Leute männlichen Geschlechts zwischen vierzehn 
und sechzehn Jahren in den unter I bezeichneten Drahtziehereien treten die Be
schränkungen der §§ 135 Absatz 4 und 136 der Gewerbeordnung mit folgenden 
Maßgaben außer Anwendung: 

1. Die Gesamtdauer der Beschäftigung innerhalb einer Woche darf nicht mehr 
als, ausschließlich der Pausen, sechzig Stunden betragen. Die Dauer der Pausen muß 

Reichsgesetzblatt 1886, S. 25-26. 
Ein Entwurf dieser Verordnung war dem Bundesrat vom Reichsamt des Innern mit 
Schreiben vom 5.11.1885 vorgelegt worden (BR-Drucksache Nr. 144). Der Bundesrat 
nahm den Entwurf am 21.1.1886 unverändert an(§ 34 der Protokolle). 
Aus der dem Entwurf beigefügten Denkschrift wird der Anlaß dieser Bundesratsverord
nung ersichtlich: In den Seitentälern der Lenne im Bezirk der königlich preußischen Re
gierung zu Arnsberg befindet sich eine erhebliche Anzahl von Drahtziehereien, deren Be
trieb auf Wasserkraft beruht und deshalb von dem Zufluß des Wassers der meist nur unbe
deutenden Bäche abhängig ist. Die Lage der einzelnen Werke bringt es mit sich, daß den 
unterhalb liegenden das zum Betrieb erforderliche Wasser namentlich in trockenen Zeiten 
erst zufließt, nachdem es von den oberhalb liegenden Werken benutzt worden ist. Weitere 
Unregelmäßigkeiten des Wasserzuflusses werden durch plötzliche Regengüsse sowie durch 
raschen Wechsel von Frost und Tauwetter herbeigeführt. Die gedachten Werke sind daher 
während eines großen Teil des Jahrs außerstand, regelmäßige Arbeitsschichten innezu
halten. Sie sind vielmehr genötigt, die einzelnen Arbeitsschichten beginnen zu lassen, so
bald der oberhalb des Wasserrads liegende Teich sich gefüllt hat und dann so lange den 
Betrieb fortzusetzen, wie der jeweilige Wasservorrat es gestattet, ohne dabei die für ju
gendliche Arbeiter durch die§§ 135 und 136 der Gewerbeordnung getroffenen Vorschrif
ten über die täglichen Arbeitsstunden und die Arbeitsdauer innehalten zu kimnen (BR
Drucksache 1885 Nr. 144, S. 7). 
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für Schichten von höchstens zehn Arbeitsstunden mindestens eine Stunde, für 
Schichten von längerer Arbeitszeit mindestens ein und eine halbe Stunde betragen. 
Unterbrechungen der Arbeit von weniger als einer Viertelstunde Dauer werden auf 
die Pausen nicht in Anrechnung gebracht. Eine der Pausen muß mindestens eine 
halbe Stunde dauern. 

2. Zwischen zwei Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit liegen, welche mindestens 
die Dauer der zuletzt beendigten Schicht erreicht. Die Dauer der Beschäftigung mit 
Nebenarbeiten kommt bei der Berechnung der Gesamtdauer der wöchentlichen Ar
beitszeit in Anrechnung. 

3. Während der Pausen für Erwachsene dürfen auch jugendliche Arbeiter nicht 
beschäftigt werden. 

4. An Sonntagen darf die Beschäftigung innerhalb zweier Wochen nur einmal in 
die Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends fallen. 

III. 

Für Drahtziehereien, welche von den unter II. nachgelassenen Ausnahmen Ge
brauch machen, finden die Bestimmungen des § 138 der Gewerbeordnung mit fol
genden Maßgaben Anwendung: 

l. Das in den Fabrikräumen auszuhängende Verzeichnis der jungen Leute ist in 
der Weise aufzustellen, daß die in derselben Schicht Beschäftigten je eine Abteilung 
bilden. 

2. Das Verzeichnis braucht Angaben über die Pausen nicht zu enthalten. Statt 
dessen ist demselben eine Tabelle nach beiliegendem Muster beizufügen, in welche 
während oder unmittelbar nach jeder Arbeitsschicht die vorgesehenen Eintragungen 
zu bewirken sind. Jede Tabelle muß mindestens über die letzten vierzehn Arbeits
schichten Auskunft geben. Aus derselben muß der Name desjenigen, welcher die 
Eintragungen bewirkt hat, zu ersehen sein. 

3. In den Räumen, in welchen junge Leute beschäftigt werden, muß neben der 
nach § 138 Absatz 3 auszuhängenden Tafel eine zweite ausgehängt werden, welche 
in deutlicher Schrift die Bestimmungen unter 1. und II. wiedergibt. 
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Nr. 114 

1886 Februar 5 

Berliner Volksblatt' Nr. 30 

Druck, Teildruck 

[Die X. Kommission des Reichstags legt einen „Ersten Bericht"' vor; Theodor Lohmann teilt 
der Kommission die Ergebnisse der Umfrage des Reichsamts des Innern zur Verbreitung der 
Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen mit] 

Die X. Kommission (Arbeiterschutz) nahm gestern ihre Verhandlungen wieder 
auf.' Es kam zunächst der von dem Abgeordneten Lohren verfaßte Bericht über die 
bisher in der Kommission gefaßten Beschlüsse bezüglich der Organisation, betref
fend die Überwachung und Durchführung der Arbeiterschutzgesetze zur Verlesung.' 

Berliner Volksblatt. Organ für die Interessen der Arbeiter. Die von dem Berliner Stadtver
ordneten und Reichstagsabgeordneten Paul Singer (Sozialdemokrat) gegründete Tages
zeitung erschien seit dem 1.4.1884. 
Verfasser des Artikels war wohl Ignaz Auer, der als einziger sozialdemokratischer Abge
ordneter an der Kommissionssitzung vom 4.2.1886 teilgenommen hatte (vgl. Anwesen
heitsliste und Protokoll dieser Sitzung: BArch R 101 Nr.! 50, fol. 118-119 Rs.). 
Die X. Kommission war vom Reichstag am 4.12.1885 am Ende der ersten Beratung der 
Anträge Auer und Genossen (Drucksache Nr. 10), Dr. Lieber (Drucksache Nr. 29), Hitze 
(Drucksache Nr. 30) und Lohren (Drucksache Nr. 41) zur Vorberatung dieser Anträge ein
gesetzt worden (11. Sitzung vom 4.12.1885; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
S. 217). 
Mitglieder der Kommission waren: Dr. Adolf Franz (für diesen ab 19.3. Dr. Georg Frei
herr von Hertling), Ferdinand Graf von Galen, Dr. Georg Freiherr von Hertling (für diesen 
ab 13.1. Josef Adolf Nicola Racke), Franz Hitze (Schriftführer), Paul Letocha (für diesen 
ab 2.4. Albert Beckmann), Dr. Ernst Lieber, Dr. Christoph Moufang (Vorsitzender), Ger
hard Stötzel (sämtlich Zentrum), Dr. Friedrich Böttcher (für diesen ab 15.2. Dr. Bruno 
Tröndlin, ab 3.3. Fritz Kalle), Hugo Buderus, Dr. Gustav Haarmann (sämtlich nationalli
beral), Dr. Karl Baumbach (für diesen ab 24.2. Dr. Friedrich Witte, ab 3.3. wieder Baum
bach, ab 18.3. Dr. August Papellier, ab 31.3. wieder Baumbach), Max Brömel, Johannes 
Halben, Ludwig Loewe, Dr. Fritz Schneider (sämtlich Deutsche Freisinnige Partei), 
Dr. Hans Bodo Freiherr von Bodenhausen (für diesen ab 4.3. Ludwig Staudy), Dr. Her
mann Gerlich, Dr. Karl Alwin Hartmann, Heinrich Hermann Klemm (stellvertretender 
Vorsitzender), Heinrich von Oertzen, Dr. Wilhelm Scheffer (Schriftführer) (sämtlich kon
servativ), Arnold Lohren, Kurt Merbach (beide Deutsche Reichspartei), Ignaz Auer (für 
diesen ab 12.3. Heinrich Dietz, ab 3.4. Julius Kräcker), Wilhelm Pfannkuch (für diesen ab 
5.3. Karl Grillenberger, ab 3.4. Heinrich Meister) (sämtlich Sozialdemokraten), Stephan 
Cegielski (Pole), Georg Friedrich Grohe (Deutsche Volkspartei). Als Bundesratskommis
sare fungierten Karl Heinrich von Boetticher, Theodor Lohmann, Robert Bosse und Lud
wig Remigius Barteis. 
Die Kommission hatte sich am 9. I 2.1885 konstituiert und zunächst den Bereich der Orga
nisation, der Überwachung und Durchführung der Arbeiterschutzgesetze beraten. Nach 
neun Sitzungen legte die Kommission hierzu dem Reichstag am 4.2.1886 einen „Ersten 
Bericht" vor (Drucksache Nr. 122). Dieser wurde am 15. und 17.3.1886 vom Reichstags
plenum beraten. Der Reichstag nahm eine von der Kommission vorgeschlagene Resolution 
zum Ausbau der Fabrikinspektion an (68. Sitzung vom 17.3.1886; Sten.Ber. RT 6. LP 
II. Session 1885/1886, S. 1639). Darin forderte der Reichstag den Reichskanzler auf, dahin 
zu wirken, daß die Vermehrung der l',ah[ der mit der Beaufsichtigung der Fabriken be-
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[ ... ] Die Kommission ging nun zur Beratung der Anträge, welche sich auf die Frau
en- und Kinderarbeit beziehen, über.' Der Geheimrat Lohmann teilte zunächst die 
Ergebnisse der auf Anregung der Reichsregierung von den einzelnen Landesregie
rungen vorgenommenen Anfragen bezüglich der Ausdehnung und des Umfangs der 
Nachtarbeit der Frauen mit.' Diese Anfragen, welche übrigens nicht den Charakter 
einer Enquete hatten, sondern sich nur an die Behörden richteten, von denen auch 
die Antworten eingingen, haben ergeben, daß die Heranziehung der Frauen zur 
Nachtarbeit nur in einem beschränkten Kreis von Industrien vorkomme, daß aber die 
Tendenz sich bemerklich mache, mehr und mehr auch Frauen während der Nachtzeit 
zu beschäftigen. Da die Mitteilungen des Regierungskommissars, auf Beschluß der 
Kommission, dem Druck übergeben und demnächst zur Verteilung gelangen•, be
halten wir uns vor, dieselben in ihrem vollen Wortlaut unseren Lesern mitzuteilen.' 
Für heute sei nur bemerkt, daß die Zucker- und Textilindustrien das größte Kontin
gent der zur Nachtarbeit herangezogenen Frauen aufweisen. In Oberschlesien wer
den die Frauen auch in den Eisen- und Zinkstätten häufig zur Arbeit während der 
Nacht verwendet und sollen dort sich auch infolgedessen empfindliche soziale und 
sittliche Schäden bemerklich machen. Trotzdem sprechen sich alle der Reichsregie
rung zugegangenen Berichte gegen ein allgemeines Verbot der Nachtarbeit aus, und 
speziell in bezug auf die Rübenzuckerindustrie wird hervorgehoben, daß dieselbe 
weder die Frauenarbeit überhaupt noch auch der Frauennachtarbeit entbehren könne. 
Die Sitzung wurde nach Verlesung dieser Mitteilungen geschlossen. 

trauten Beamten ( § 139 b (Reichsgewerbeordnung)) unter tunlichster Verkleinerung der 
Aufsichtsbezirke überall da herbeigeführt werde, wo sich das Bedürfnis einer solchen 
Maßregel zur vollkommenen Erreichung der Aufsichtszwecke bereits herausgestellt hat 
oder noch herausstellen wird. Innerhalb der X. Kommission ging diese Resolution auf ei
nen Antrag der Zentrumsabgeordneten zunick (Kommissionsdrucksache Nr. 2 und Nr. 3; 
BArch R 101 Nr.150, fol. 81, fol. 102). Der Bundesrat beschloß am 10.6.1886, dieser Auf
forderung keine Folge zu leisten (§ 367 der Protokolle). Zum Wortlaut einer weiteren auf 
Vorschlag der Kommission am 24.3.1886 vom Reichstag angenommenen Resolution zur 
Einführung von Gewerbegerichten (,,Resolution B") vgl. Nr. 124. 

' Die X. Kommission tagte zu den Fragekomplexen Frauen- und Kinderarbeit in erster Le
sung bis zum 7.4.1886 noch in insgesamt 19 Sitzungen (Überlieferung der Protokolle und 
Kommissionsdrucksachen: BArch R 101 Nr.ISO, fol.42-259). Eine zweite Lesung der Be
schlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit kam in der Kommission vor Sessionsschluß am 
26.6.1886 nicht mehr zum Abschluß. Mit der Beratung der Anträge zur Sonntagsarbeit 
und zur Regelung der Arbeitszeit erwachsener männlicher Arbeiter hatte die Kommission 
überhaupt nicht begonnen, auch legte sie dem Reichstag keinen ,,Zweiten Bericht" mehr 
vor. Im Reichstagsplenum fand daher eine zweite Lesung der Anträge zur Frauen- und 
Kinderarbeit nicht mehr statt. 
Vgl. Nr. 111, Anm. 4. 

• Kommissionsdrucksache Nr. 5 (BArch R 1501 Nr.106391, fol.146). 
' Dies geschah bereits am 6.2.1886. Das „Berliner Volksblatt" druckte in seiner Beilage die 

,,Mitteilungen des Regierungskommissars Lohmann betreffend die Frauenarbeit" (gekürzt) 
ab (Nr. 31 vom 6.2.1886). Vgl. Erhebungen der Behörden, betreffend die Frauenarbeit zur 
Nachtzeit, in: Die Staatsbürgerin l (1886), Nr. 9 vom 28.2.1886; vgl. Die Nachtarbeit der 
Frauen im Fabrikbetrieb, in: Der Gewerkverein Nr. 11 vom 12.3.1886, S.45. 
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1886 Februar 21 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
die Bundesregierungen 

Abschrift 

[Berichte über schlechte Lüftung und bedenkliche Abhängigkeitsverhältnisse in Zigarrenfa
briken lassen eine Bundesratsverordnung gemäß § 120 der Gewerbeordnung notwendig er
scheinen; Umfrage zu den Arbeitsbedingungen in Zigarrenfabriken] 

Wie die Jahresberichte der Fabrikaufsichtsbeamten ergeben, gehören die Zigar
renfabriken zu denjenigen Anlagen, welche bei mangelhafter Einrichtung mit be
sonderen Gefahren sowohl für die Gesundheit als auch für die Sittlichkeit der in 
denselben beschäftigten Arbeiter verbunden sind. 2 

Die Mängel der Einrichtung bestehen hauptsächlich darin, daß die Arbeitsräume 
l. im Verhältnis zu der Zahl der darin beschäftigten Arbeiter zu klein und zu niedrig 
sind, 2. einer ausreichenden Ventilation entbehren, während infolge unzweckmäßi
ger Heizungsvorrichtungen und des in den Arbeitsräumen stattfindenden Lagerns 
und Trocknens von Tabaks- und Zigarrenvorräten die Luft mit schädlichen Dünsten 
angefüllt wird. 

In sittlicher Beziehung gibt die gemeinsame Beschäftigung von männlichen und 
weiblichen erwachsenen und jugendlichen Arbeitern, besonders um des zwischen 
den Zigarrenmachern und Wickelmachern meist bestehenden Abhängigkeitsverhält
nisses willen, zu Bedenken Anlaß. 

Zur Beseitigung dieser Mißstände sind bereits mehrfach für einzelne Bezirke Po
lizeiverordnungen erlassen worden, deren Inhalt zum Teil in den Jahresberichten 
mitgeteilt wird.' In anderen Bezirken ist der Erlaß solcher Verordnungen zwar in 

GStA Berlin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh.9 Bd.1, fol. 34-35 Rs. 
Am 17.3.1886 ging ein entsprechender Erlaß des preußischen Handelsministers an die Be
zirksregierungen (Ausfertigung für die Regierung Schleswig: Schleswig-Holsteinisches 
Landesarchiv Bestand 309 Nr.7529, n. fol.; Entwurf: GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.4 
adh.9 Bd.l, fol.39-42). Die Berichte der preußischen Bezirksregierungen sind überliefert: 
GStA Berlin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh.9 Bd.1. Der Entwurf des im Handelsministerium 
erstellten Berichts Preußens an das Reichsamt des Innern vom 31.10.1886 ist überliefert: 
GStA Berlin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh.9 Bd.1, fol. 58-70. 
Das preußische Handelsministerium hatte die anläßlich der unter Nr. 76, Anm.3, doku
mentierten Eingabe von Zigarrenarbeitern aus Hemelingen erstatteten Berichte des Gewer
berats Karl Ecker (Nr. 76) und des Oberpräsidenten der Provinz Hannover mit Schreiben 
vom 7.1.1886 an das Reichsamt des Innern weitergeleitet (Entwurf Lohmanns: GStA Ber
lin Rep.120 88 VII 1 Nr.4 adh.9 Bd. l, fol. 32-32 Rs.). Dort war daraufhin das hier abge
druckte Schreiben an die Bundesregierungen ausgearbeitet worden. 

' Vgl. Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahresberichten der 
mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1883, Berlin 1884, S. 37, S. 86, S. 87, 
S.138, S.186, S.190, S.525, S.541-543, S.674; vgl. Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amt
liche Mittheilungen aus den Jahresberichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrau
ten Beamten, IX. Jahrgang 1884, Berlin 1885, S.135, S. 137, S.431, S.464. 

' Vgl. die Anordnungen des badischen Fabrikinspektors Dr. Friedrich Woerishoffer zur bes
seren Lüftung von Zigarrenfabriken in: Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mitthe1-
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Erwägung gezogen und an sich als wünschenswert anerkannt, jedoch um deswillen 
unterlassen worden, weil in benachbarten, zum Gebiet anderer Bundesstaaten gehö
rigen Bezirken ähnliche Polizeiverordnungen nicht bestehen und hieran sich die Be
sorgnis knüpft, daß eine polizeiliche Regelung der Einrichtung und des Betriebs der 
Zigarrenfabriken die Verlegung der letzteren in die benachbarten Bezirke zur Folge 
haben könnte.4 

Unter diesen Umständen verdient die Frage erwogen zu werden, ob es sich bei 
der großen Ausdehnung dieses Industriezweigs nicht empfiehlt, für die Einrichtung 
und den Betrieb der Zigarrenfabriken durch Beschluß des Bundesrats aufgrund des 
§ 120 der Gewerbeordnung gemeinsame Bestimmungen zu erlassen. 

Um für diese Erwägung und im Fall der Bejahung der Frage für den Inhalt der zu 
erlassenden Vorschriften eine ausreichende Grundlage zu gewinnen, beehre ich mich 
[die Bundesregierung] zu ersuchen, gefälligst über die in Betracht kommenden Ver
hältnisse der Zigarrenfabrikation die erforderlichen Erhebungen anstellen und sich 
demnächst unter Mitteilung des Ergebnisses dieser Erhebungen und der etwa bereits 
bestehenden Verordnungen darüber äußern zu wollen, ob der Erlaß gemeinsamer 
Bestimmungen wünschenswert und ausführbar erscheint und, bejahendenfalls, wel
cher Inhalt diesen Bestimmungen zu geben sein möchte. 

In letzterer Beziehung wird es sich hauptsächlich um folgende Fragen handeln: 
1. Ist für die Arbeitsräume der Zigarrenfabriken eine Minimalhöhe und für jede 

darin beschäftigte Person ein Minimalluftraum vorzuschreiben, und welche Anfor
derungen sind in dieser Beziehung zu stellen? 

2. Ist das Lagern und Trocknen von Tabaks- und Zigarrenvorräten in den Arbeits
räumen zu untersagen? 

3. Welche Anforderungen können hinsichtlich der Ventilation der Arbeitsräume 
gestellt werden? 

4. Kann die Trennung der Geschlechter bzw. der erwachsenen und der jugendli
chen Arbeiter vorgeschrieben oder die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter von der 
Durchführung solcher Trennung abhängig gemacht werden, oder welche anderweite 
Vorschriften erscheinen zur Beseitigung der mit der Beschäftigung in Zigarrenfabri
ken verbundenen Gefahren, namentlich für die jugendlichen Arbeiter, als geeignet? 

Für die Frage, ob der Erlaß derartiger Vorschriften sich empfiehlt, verdient der 
Umstand besondere Beachtung, daß in manchen Gegenden neben der fabrikmäßigen 
eine ausgedehnte hausindustrielle Herstellung der Zigarren besteht, welche für die 
darin beschäftigten Personen häufig noch ungünstigere Verhältnisse aufweist als sie 
für die in Fabriken beschäftigten Arbeiter vorliegen, und daß in solchen Fällen der 
Erlaß von Vorschriften für die letzteren, namentlich bei zu hohen Anforderungen, 
leicht eine unerwünschte Überführung der Arbeiter, namentlich der jugendlichen, 
aus den Fabriken in die Hausindustrie zur Folge haben könnte. Soweit dieses Be
denken einer Regelung durch gemeinsame Vorschriften ernstliche Hindernisse in 
den Weg stellen sollte, würde bei der großen Zahl der in der Zigarrenfabrikation be
schäftigten Arbeiter und bei den unter denselben weit verbreiteten schwerwiegenden 
Mißständen in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung die Erwägung der Frage 
mcht zu umgehen sein, ob nicht in ähnlicher Weise, wie es für die Zündholzfabrika-

Jungen aus den Jahresberichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 
1883, Berlin 1884, S. 541-543; vgl. ebenda, S.464f. 

' Vgl. Nr. 76. 
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tion durch das Gesetz vom 13. Mai 1884' (Reichsgesetzblatt Seite 49) geschehen ist, 
auch für die Zigarrenfabrikation auf die gänzliche Beseitigung des hausindustriellen 
Betriebs Bedacht zu nehmen wäre. 

[Die Bundesregierung] würde mich zu Dank verpflichten, wenn hoch[dieselbe) 
mir die erbetene Äußerung bis zum l. September d. J. gefälligst zugehen lassen 
wollte.• 

Nr. 116 

1886 Februar 22 

Schreiben' des bayerischen Außenministers Krafft Freiherr von Crailsheim' 
an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung, Teildruck 

[Vorlage der Ergebnisse der Sonntagsenquete: gegen generelles Verbot der Sonntagsarbeit; 
Sonntagsarbeit in Fabriken soll eingeschränkt, für Arbeiterinnen soll sie ganz verboten wer
den] 

[ ... ] Das k[öni]gl[iche] Staatsministerium des Innern ist deshalb der Meinung, daß 
in Bayern ein Bedürfnis nach einer Verschärfung der bezüglichen Vorschriften 1 

nicht bestehe und befürchtet, daß infolge der Erlassung strengerer Bestimmungen in 
der fraglichen Richtung einzelne berechtigte Interessen geschädigt werden würden. 

Anderseits aber wird nicht anerkannt, daß die Vorschriften der erwähnten Ver
ordnung, insofern sie lediglich alle öffentlich vorgenommenen oder öffentliches Är
gernis erregenden Arbeiten oder geräuschvollen Hantierungen des gewerblichen 
Handels- und Fabrikbetriebs verbieten, dabei aber noch zahlreiche Ausnahmen zu
lassen, die Sonntagsarbeit in einem ziemlich erheblichen Umfang gestatten und bei 
dem gegenwärtigen Stand des Gewerbswesens den Arbeitern die Sonntagsruhe mit
unter nicht in entsprechender Weise zu sichern vermögen. 

Auch die Bestimmung in § 105 Abs. 2 der Gewerbeordnung erscheint zum 
Schutz der Arbeiter nicht genügend, da die letzteren bei der Abhängigkeit, in wel
cher sie sich in den meisten Fällen gegenüber dem Arbeitgeber befinden, und aus 
verschiedenen anderen Gründen es erfahrungsgemäß in der Regel vermeiden, sich 
auf diese Bestimmung zu berufen. 

Unter diesen Umständen würde die königliche Regierung, falls die übrigen Bun
desregierungen eine weitere Beschränkung der Sonntagsarbeit der gewerblichen Ar
beiter auf reichsgesetzlichem Weg für notwendig erachten sollten, hiergegen ein 
prinzipielles Bedenken nicht erheben. 

' Vgl. Nr. 39. 
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 170. 

' BArchR 1501 Nr.106476,fol.3-13. 
' Krafft Freiherr von Crailsheim (1841-1926), seit 1880 bayerischer Außenminister. 
' Allgemeine Verordnung vom 30.7.1862 (Bay. Regierungsblatt S. 2069) und Verordnung 

vom 4.8.1883 (Bay. GVBI. S. 393); vgl. Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Druck
sache Nr. 71, S. 31-33. 
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Daß solche Vorschriften nicht auf ein gänzliches Verbot der Beschäftigung ge
werblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen hinauslaufen könnten, bedarf wohl kei
ner weiteren Erörterung; ein solches Verbot wäre nach diesseitigem Dafürhalten un
durchführbar und den Sitten und Anschauungen des deutschen Volks zuwiderlau
fend, welches eine Sonntagsruhe, wie sie z.B. in England Brauch ist, vollständig 
perhorresziert. 

Es dürfte sich daher nur um die Erlassung solcher Vorschriften handeln, welche 
eine nach den gegebenen Verhältnissen nicht gerechtfertigte, den Interessen der ge
werblichen Arbeiter zuwiderlaufende schädliche Ausdehnung der Sonntagsarbeit 
verhindern. 

Inwieweit hiernach eine größere Beschränkung der zur Zeit üblichen Sonntagsar
beit zu erfolgen hätte, ist bei der Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit der dabei in 
Betracht kommenden Verhältnisse freilich wohl nur sehr schwer zu beantworten. 

Eine Regelung der Sonntagsarbeit auf dem Weg, daß aufgrund der angestellten 
Ermittlungen bezüglich jedes einzelnen Gewerbs- oder Industriezweigs beziehungs
weise bezüglich der einzelnen, im systematischen Gewerbeverzeichnis aufgeführten 
Ordnungen, Kassen oder Gruppen die Tunlichkeit oder Rätlichkeit eines Verbots 
oder einer weiteren Beschränkung der Sonntagsarbeit festgestellt werde, erscheint 
dem k[öni]gl[ichen] Staatsministerium des Innern kaum möglich. 

Für ein derartiges Vorgehen gewähren auch die gepflogenen Erhebungen vielfach 
nicht die erforderliche sichere Grundlage. Abgesehen davon, daß über die in Be
tracht kommenden Verhältnisse lediglich Beteiligte einvernommen worden sind, und 
daß deren Äußerungen auf ihre Richtigkeit nicht weiter kontrolliert sind, stehen die
selben nicht selten miteinander in Widerspruch und lauten in Ansehung des nämli
chen Industrie- oder Gewerbszweigs häufig verschieden, je nachdem sie von Arbeit
gebern oder Arbeitnehmern herrühren, je nachdem es sich um einen Großbetrieb 
oder Kleinbetrieb, einen Betrieb auf dem Land oder in der Stadt, oder einen Ge
werbs- oder Industriezweig in diesem oder jenem Gebietsteil des Königreichs han
delt; die Feststellungen, wie sie in den Fragebögen enthalten sind, geben daher nicht 
immer ein allgemein zutreffendes Bild über die in Ansehung der Sonntagsarbeit in 
Betracht kommenden Verhältnisse des fraglichen Gewerbes; sie sind häufig nur ein 
Ausdruck der Meinungen der Mehrheit der einvernommenen Beteiligten. 

Außerdem lassen sich die sämtlichen Ergebnisse der gepflogenen Erhebungen bei 
ihrer außerordentlich großen Mannigfaltigkeit und Verschiedenartigkeit auf dem be
zeichneten Weg in entsprechende Vorschriften ohne die weitgehendste Kasuistik 
nicht zusammenfassen. 

Nach der Anschauung des k[öni]gl[ichen] Staatsministeriums des Innern könnte 
eine Regelung der Sonntagsarbeit nur nach allgemeinen Gesichtspunkten erfolgen, 
und zwar wäre hierbei vielleicht davon auszugehen, ob es sich um eine Sonntagsar
beit im Fabrikbetrieb oder um eine solche in dem sonstigen Gewerbsbetrieb handelt. 

Auf diese Unterscheidung führt die auch durch das Ergebnis der gepflogenen 
Ermittlungen als zutreffend bestätigte Erwägung, daß der gewerbliche Großbetrieb 
vorwiegend die Neigung hat, auch die Sonn- und Festtage in größerem Maß zur 
Produktion heranzuziehen, daß gerade die Sonntagsruhe für den während der Woche 
in einförmiger und nicht selten gefahrvoller Weise an den Maschinen beschäftigten 
Arbeiter als dringendes Bedürfnis erscheint und daß die Klagen über die Sonntags
arbeit zumeist nur von Fabrikarbeitern ausgehen, während in den nicht fabrikmäßig 
betriebenen Industrie- und Gewerbszweigen die Sonntagsarbeit entweder nur vor-
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übergehend und ausnahmsweise vorkommt oder sich meistens nicht auf den ganzen 
Sonntag erstreckt und nach ihrer ganzen Beschaffenheit schädliche Folgen in dem 
Maß, wie sie sich beim Fabrikbetrieb ergeben, nicht zutage treten läßt, abgesehen 
hiervon aber in vielen Fällen, z. B. bei den der Beherbergung und Erquickung die
nenden Gewerben, bei dem Verkehrsgewerbe p[erge] überhaupt unentbehrlich ist. 

Die königliche Regierung würde sich daher eventuell dafür aussprechen, daß bei 
den etwa zu erlassenden strengeren Vorschriften über die Beschäftigung gewerbli
cher Arbeiter an Sonn- und Festtagen zwischen Fabrikbetrieb und dem sonstigen 
Gewerbsbetrieb unterschieden und nur ersterer in Ansehung der Sonntagsarbeit 
weiteren Beschränkungen unterworfen würde. 

Was den Inhalt dieser Vorschriften betrifft, so dürften dieselben etwa nach Ana
logie der Bestimmungen in § 136, Abs. 3, § 139, Abs. l und § 139 a, Abs. 2 der 
Gewerbeordnung dahin zu lauten haben, daß die Beschäftigung gewerblicher Ar
beiter an Sonn- und Festtagen in Fabriken verboten ist, daß aber von diesem Verbot 
Ausnahmen durch die in § 139 bezeichneten Behörden beziehungsweise den Bun
desrat gestattet werden können, und zwar nicht bloß für einzelne Fabriken in Fällen, 
in welchen Naturereignisse, namentlich Wasserstands- und Temperaturverhältnisse 
oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb der Fabrik unterbrochen haben, son
dern auch für ganze Kategorien von Fabriken dann, wenn der Gewerbebetrieb seiner 
Natur nach einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestattet, oder wenn Re
paratur- oder Vorbereitungsarbeiten behufs Ermöglichung des Fortbetriebs der An
lage an Werktagen erforderlich sind, daß übrigens in den beiden letzterwähnten Fäl
len Arbeiter mit Ausschluß von Frauen nur in entsprechendem Wechsel verwendet 
werden dürfen. [ ... ] 

Frauen sollten, ebenso wie dies bereits in Ansehung jugendlicher Personen der 
Fall ist, aus Rücksicht auf ihre minder kräftige Körperkonstitution und im Interesse 
des Familienlebens von der Sonntagsarbeit, welche aus technischen Gründen oder 
behufs Vornahme von Reparaturen oder behufs Vorbereitung des Werktagsbetriebs 
zugelassen wird, überhaupt ausgeschlossen sein, was um so unbedenklicher vorge
schrieben werden könnte, als Frauen bei den erwähnten Arbeiten ohnehin nur selten 
werden Verwendung finden können. [ ... ] 
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Entschließung' des Ausschusses des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck 

[Ablehnung der im Reichstag eingebrachten Anträge zum Ausbau des Arbeiterschutzes; Zuge
standnisse sind beim Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen in der Textilindustrie möglich] 

Angesichts der neueren Arbeiterschutzgesetzentwürfe - Nr. 102, 29', 30', 41' der 
Drucksachen des Reichstags, 6. Legislaturperiode II. Session 1885/86 - spricht der 
Ausschuß des Zentralverbands Deutscher Industrieller, wie bereits früher gesche
hen', die Überzeugung und die Befürchtung aus, daß die Verwirklichung der in den
selben niedergelegten Absichten in vielen Beziehungen nicht wohltätig, sondern 
nachteilig in das Erwerbsleben der Arbeiter eingreifen würde. Dies gilt insbesondere 
von der Einführung eines Maximalarbeitstags für erwachsene männliche Arbeiter 
und von der ein gewisses Maß überschreitenden Einschränkung der Erwerbstätigkeit 
weiblicher Personen, in welch' letzterer Beziehung der Zentralverband jedoch, wie 
bereits früher geschehen, es für durchaus gerechtfertigt hält, daß die Nachtarbeit der 
Frauen, insbesondere die in Textilfabriken, möglichst vollständig beseitigt wird. Be
treffs der Kinderarbeit hält der Zentralverband die Aufrechterhaltung des seitherigen 
gesetzlichen Zustands für geboten. 

Der Zentralverband erneuert daher den Wunsch, daß, ehe die Gesetzgebung auf 
den vorbezeichneten Gebieten weiter in Anspruch genommen wird, eingehende Er
hebungen darüber angestellt werden, ob und inwieweit zu einem gesetzgeberischen 
Vorgehen ein praktisches Bedürfnis vorliegt, ob die Konkurrenzfähigkeit der deut
schen Industrie auf dem Weltmarkt hierdurch beeinträchtigt und ob nicht das Inter
esse der Arbeiter selbst geschädigt werde. 

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher industrieller, 
Nr. 32, Berlin 1886, S. 70-71 u. S. 83. 
Die Annahme der Entschließung, die vom Vorsitzenden der Prokura bei Krupp, Johann 
Friedrich Jencke, eingebracht worden war, erfolgte einstimmig. 
Antrag Auer und Genossen (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache 
Nr. 10). Es handelte sich hierbei um eine überarbeitete Fassung des bereits in der 
I. Session eingebrachten Antrags Grillenberger, Bebe! und Genossen (zu diesem und zu 
den Abänderungen vgl. Nr. 58). 

1 Antrag Dr. Lieber (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 29). Es 
handelte sich hier um eine überarbeitete Fassung des am 26.1.1885 in der X. Kommission 
eingebrachten Gesetzentwurfs der Zentrumsabgeordneten (zu diesem und den Abänderun
gen vgl. Nr. 57). 
Unterantrag Hitze zum Antrag Dr. Lieber, Drucksache Nr. 29 (Sten.Ber. RT 6. LP 
II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 30). Es handelte sich um den Entwurf eines „Ge
setzes, betreffend die Arbeitszeit in Textilfabriken", der für den Fall der Ablehnung des 
Antrags Dr. Lieber eingebracht wurde. 

' Antrag Lohren (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 41 ). Es han
delte sich um eine erweiterte Fassung des von Lohren bereits in der 1. Session eingebrach
ten Antrags (vgl. Nr. 47). Ergänzt war eine Bestimmung zur verkürzten Arbeitszeit von 
Kindern, jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen am Samstag. 

• Vgl. Nr. 56. 
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Betreffs der Frage der Sonntagsruhe beharrt der Ausschuß des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller bei dem von der Delegiertenversammlung des Zentralver
bands in der Sitzung vom 5. [recte: 6.] Oktober 1885 abgegebenen Votum.' 

Die organisatorischen Vorschläge des Antrags Auer' endlich, welche auf die Er
richtung von Arbeitskammern, Arbeitsräten, eines Reichsarbeitsamts und eines Ar
beitskammertags abzielen, verwirft der Ausschuß des Zentralverbands Deutscher In
dustrieller in der Erwägung, daß eine solche Organisation lediglich dazu dienen wür
de, störend und umwälzend in die bestehenden, durch Gesetz und Moral gestützten 
naturgemäßen Grundlagen des Verhältnisses des Arbeiters zum Arbeitgeber einzu
greifen. 

Nr. 118 

1886 Februar 28 

Berliner Volksblatt Nr. 50 

Druck 

[Bericht über die bisherige Tätigkeit der X. Reichstagskommission: uneinheitliches Auftreten 
der freisinnigen Abgeordneten; Beschluß zum Verbot entlohnter Kinderarbeit unter 12 Jahren 
und der Fabrikarbeit von Kindern unter 14 Jahren] 

Die wichtigste Kommission des Reichstags ist unzweifelhaft die Arbeiterschutz
kommission, die nunmehr seit einigen Monaten tagt.' Derselben sind bekanntlich 
sämtliche Anträge der Sozialdemokraten, der Konservativen, des Zentrums und der 
Nationalliberalen, die sich auf die Arbeiterschutzgesetzgebung beziehen, übergeben 
worden. Mit Ausnahme von ein paar Resolutionen, die sich auf Vermehrung der Fa
brikinspektoren und Einführung gewerblicher Schiedsgerichte beziehen, konnte man 
von der Kommission bis jetzt nichts Positives berichten.' Wir wollen unsern Lesern 
heute, da die Kommission zu einem bestimmten Resultat wenigstens in einer Frage 
und so zu einem gewissen Abschluß eines Teils ihrer Verhandlungen gekommen ist, 
einen Rückblick über die Gesamtverhandlungen der Kommission geben. Da die Er
gebnisse der im vorigen Jahr auf Anregung des Reichstags vorgenommenen Enquete 
über die Sonntagsarbeit noch immer nicht vorliegen, so hatte die Kommission be
schlossen, anstelle dieser Frage, welche eigentlich die Priorität unter den der Kommis
sion vorliegenden Gegenständen beanspruchen konnte, die Frage der Regelung der 
Kinderarbeit zunächst auf die Tagesordnung zu setzen. Ursprünglich waren der Kom
mission zwei Anträge, welche sich mit der Kinderarbeit befaßten, vom Haus überwie
sen: Der Antrag der Sozialdemokraten, welcher jede gewerbsmäßige Beschäftigung 
der Kinder unter 14 Jahren verboten wissen will, und der Antrag Lieber und 
Gen[ossen], welcher dieses Verbot für Kinder unter 14 Jahren nur für Fabriken gelten 
lassen will. Schon die ersten Sitzungen brachten das Resultat, daß ein Verbot der Kin
derarbeit nur für Fabriken absolut unzureichend sei, ja daß durch ein solches die Kin-

Vgl. Nr. 97. 
Ignaz Auer (1846-1907), Sattler, Geschäftsinhaber in Schwerin, seit 1884 (wieder) MdR 
(Sozialdemokrat). 
Seit 9.12.1885; vgl. Nr. 114. 
Vgl. Nr. 114. 
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derarbeit in der Hausindustrie, welche teilweise noch mit viel größeren Unzuträg
lichkeiten verknüpft ist als die Fabrikarbeit, gefördert und noch mehr ausgedehnt 
würde, als es leider jetzt schon der Fall ist. Dieser, besonders von den sozialdemokra
tischen Mitgliedern der Kommission' und auch durch den Vertreter für Plauen, den 
deutschkonservativen Abgeordneten Dr. Hartrnann', vertretene Standpunkt wurde von 
allen Seiten als richtig zugegeben, nur in den daraus gezogenen Schlußfolgerungen 
gingen die Meinungen himmelweit auseinander. Während nämlich die Sozialdemo
kraten und mit ihnen die beiden deutschfreisinnigen Abgeordneten Löwe' (Berlin) und 
Halben• und der Volksparteiler Grohe' zu dem Schluß kamen, weil die Kinderarbeit in 
der Hausindustrie für die Entwicklung der heranwachsenden Jugend so außerordent
lich gefährlich sei, müsse eben auch diese verboten werden, schraken die Abgeord
neten der Zentrumspartei und die Deutschkonservativen vor den Schwierigkeiten der 
Kontrolle in der Hausindustrie zurück. Die deutschfreisinnigen Abg[eordneten] Brö
mel', Baumbach und Schneider• aber, nebst den Nationalliberalen und Freikonservati
ven, sehen in jeder Beschränkung eine Beeinträchtigung des freien Spiels der wirt
schaftlichen Kräfte und damit eine Versündigung gegen St. Manchester. Die Herren 
Schneider und Brömel suchten deshalb pfiffigerweise über die ganze Angelegenheit 
mit dem Vorschlag einer Enquete hinwegzukommen, welche Dr. Schneider aus
schließlich auf die Textilindustrie beschränkt wissen wollte. '0 Dieser schlaue Antrag 
war nun in seinem Zweck doch allzu durchsichtig, und so energisch sich auch die Her
ren Baumbach, Schneider und Brömel für ihn ins Zeug legten, selbst ihre nationallibe
ralen Freunde, der Großindustrielle Buderus" und der von den Bochumer Schlotjun
kern ins Parlament geschickte Arzt Dr. Haarmann 12, weigerten sich, dafür zu stimmen. 
Von dem Zentrumsmitglied Dr. Hitze war ein Antrag eingebracht, nach welchem Kin
derarbeit gegen Lohn bis zu 12 Jahren absolut verboten sein soll und schulpflichtige 
Kinder bis zum vollendeten 14. Jahr höchstens drei Stunden täglich beschäftigt wer
den dürfen. Die Tagesstunden, innerhalb welcher diese Beschäftigung stattfinden 
darf, soll die Schulbehörde bestimmen." Um all diese Anträge, zu denen sich noch ei
ne Reihe von Unteranträgen und eine Resolution des Abgeordneten Hartmann" ge-

1 Ignaz Auer und Wilhelm Pfannkuch. 
' Dr. Karl Alwin Hartmann (1840-1921), Staatsanwalt in Plauen, seit 1881 MdR (kon

servativ). 
' Ludwig Loewe (1837-1886), Fabrikbesitzer in Berlin, seit 1878 MdR (Deutsche Freisinni

ge Partei). 
• Johannes Halben ( 1829-1902), Seminaroberlehrer in Hamburg, seit l 884 MdR (Deutsche 

Freisinnige Partei). 
Georg Friedrich Grohe (1846-1919), Gutsbesitzer in Harnbach (Pfalz), seit l 884 MdR 
(Deutsche Volkspartei). 

' Max Brömd ( 1846-1925), Schriftsteller in Berlin, seit 1884 MdR (Deutsche Freisinnige 
Partei). 

' Dr. Fritz Schneider (1838-1921), ehemaliger Sekretär von Hermann Schulze-Delitzsch, 
Genossenschaftsrevisor in Potsdam, seit 1884 MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

" Kommissionsdrucksache Nr. 6 (BArch R l01 Nr.150, fol.146). 
11 Hugo Buderus (1841-1907), Eisenindustrieller in Hirzenhain (Dillkreis), seit 1884 MdR 

(nationalliberal). 
1' Dr. Gustav Haarmann (1848-1911), praktischer Arzt in Bonn, seit 1884 MdR (national

liberal). 
" Kommissionsdrucksache Nr. 8 (BArch R 101 Nr.150, fol.152). 
" Der Antrag Dr. Hartmanns lautete: Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, tunlichst bald 

dem Reichstag einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die Beschäftigung von 
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seilte, drehte sich die Debatte während der durch Wochen sich hinziehenden Ver
handlungen in der Kommission, bis endlich Ende der vorigen Woche der Schluß der 
Diskussion beschlossen und die Abstimmung auf heute'• festgesetzt werden konnte. 
Die letztere fand denn auch heute statt und wollen wir im Nachstehenden unseren 
Lesern das Resultat derselben mitteilen. Nachdem ein Vorschlag des Vorsitzenden", 
nicht über die vorliegenden Anträge, sondern über die denselben zugrunde liegenden 
Grundsätze abzustimmen, was natürlich zu einer heillosen Verwirrung geführt hätte, 
abgelehnt worden war, wurde bestimmt, zunächst über diejenigen Anträge abzu
stimmen, welche sich von dem nach unserer Gewerbeordnung geltenden Recht am 
weitesten entfernen, und das sind die Anträge Auer u. Gen[ossen], denen dann die 
übrigen Anträge in der Reihenfolge, wie sie sich der bestehenden Gesetzgebung nä
hern, folgen. Die Abstimmungen ergaben nun bei 23 anwesenden Mitgliedern" fol
gendes Resultat: Der Antrag Auer u. Gen[ossen], welcher lautet: .,Die gewerbsmäßi
ge Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren ist verboten", wurde abgelehnt 
mit allen gegen drei Stimmen. Dafür stimmten nur die beiden sozialdemokratischen 
Kommissionsmitglieder und der Abgeordnete Löwe (Berlin)." Der Antrag Halben: 
„Kinder, welche das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder welche 
noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Fabriken und in der 
Hausindustrie außerhalb ihrer elterlichen Wohnung nicht beschäftigt werden" wurde 
abgelehnt mit allen gegen vier Stimmen. Dafür die Sozialdemokraten, Löwe und 
Halben. Ein Eventualantrag von Halben, welcher die Kinderarbeit nur verbietet, so
weit die Kinder noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, sich also nicht 
an das vollendete 14. Lebensjahr bindet, wurde mit allen gegen acht Stimmen abge
lehnt. Dafür stimmten außer den beiden Sozialisten und den deutschfreisinnigen In
transigenten noch die Zentrumsleute Racke20, Graf von Galen und Stötzel" und der 
freikonservative Abgeordnete Klein2'. Der Antrag Hitze: .,Kinder unter zwölf Jahren 
dürfen gegen Lohn nicht beschäftigt werden" wurde mit 18 Stimmen angenommen." 
Dagegen wurde der weitere Antrag des genannten Abgeordneten, die Kinderarbeit in 
dem Alter von 12-14 Jahren auf 3 Stunden zu beschränken, mit allen gegen drei 
Stimmen abgelehnt. Es folgte nunmehr die Abstimmung über den Antrag Dr. Lieber: 
„Kinder unter 14 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden." Derselbe fand 
mit 12 gegen 11 Stimmen Annahme. Dafür stimmte das Zentrum (8 Stimmen) ge
schlossen, die Sozialdemokraten und Löwe und Halben. Nachdem nun noch die Re-

Kindern im Gewerbe außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die 
körperliche, sittliche und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird (Kommis
sionsdrucksache Nr. 6; BArch R 101 Nr.150, fol. 146). 

16 Die hier referierte Kommissionssitzung fand am 24.2.1886 statt (BArch R 101 Nr.ISO, 
fol. 161-161 Rs.). 

17 Der Zentrumsabgeordnete Dr. Christoph Moufang. 
11 Die Anwesenheitsliste der Kommissionssitzung vom 24.2.1886 enthält nur 18 Namen, die 

Abstimmungsergebnisse lassen jedoch auf 23 Anwesende schließen (BArch R 10 l Nr.150, 
fol.160-161 Rs.). 

19 Das Kommissionsprotokoll nennt die Namen der Abgeordneten nicht. 
20 Josef Adolf Nicola Racke (1847-1908), Kaufmann in Mainz, seit 1884 MdR (Zentrum). 
21 Gerhard Stötzel (1835-1905), Metallarbeiter, Redakteur in Essen, seit 1877 MdR (Zen

trum). 
22 Einen Reichstagsabgeordneten namens Klein gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Freikon. 

servative Kommissionsmitglieder waren Arnold Lohren und Kurt Merbach. 
" Das Kommissionsprotokoll nennt nur 16 Stimmen (BArch R 101 Nr.150, fol. 161 ). 



1886 März 31 359 

solution Hartmann: ,.Den Reichskanzler zu ersuchen, tunlichst bald dem Reichstag 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die Beschäftigung von Kindern im 
Gewerbe außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die körperli
che, sittliche und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird" angenommen 
war, ward die Abstimmung beendet. Das positive Ergebnis derselben ist also die 
Ausdehnung des Verbots der Kinderarbeit unter 12 Jahren auch auf die Hausindu
strie und das Gewerbe und das Verbot der Kinderarbeit unter 14 Jahren in Fabriken. 
Nach den Feststellungen der Fabrikinspektoren waren im Jahr 1884 in den Fabriken 
ca. 19 - 20 000 Kinder zwischen 12 - 14 Jahren beschäftigt, wobei für Sachsen eine 
steigende Tendenz in der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder sich bemerkbar 
machte, während im übrigen Deutschland die Zahl der in Fabriken beschäftigten Kin
der in der Abnahme begriffen ist. Diese zirka 20 000 Kinder würden also die Fabrik 
verlassen müssen, wenn der Kommissionsbeschluß Gesetz würde. Freilich sind daran 
noch gerechte Zweifel erlaubt, denn nach der Haltung der Regierungskommissare 
scheint im Bundesrat keine große Lust vorzuherrschen, in puncto Arbeiterschutzge
setzgebung irgend etwas Nennenswertes zu tun. Aber auch für das Plenum ist der Be
schluß der Kommission noch nicht maßgebend. Bezeichnenderweise haben die 
deutschkonservativen Kommissionsmitglieder geschlossen gegen den Antrag Lieber 
gestimmt, und doch hängen gerade diese Herren, zu denen Stöcker und Adolph Wag
ner" gehören, vor den Arbeitern so gerne das Mäntelchen der Arbeiterfreundlichkeit 
um. Auf alle Fälle wird die Frage der Einschränkung der Kinderarbeit im Plenum 
noch zu harten Kämpfen führen und bleibt im Interesse der heranwachsenden Ju
gend nur zu wünschen, daß dieselben im Sinne der Humanität und der Vaterlands
liebe entschieden werden. 

Nr. 119 

1886 März 31 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Forderung nach Abänderung der Gewerbeordnung: Die Arbeiterschutzbestimmungen sollen 
nicht nur in Fabriken gelten, sondern in allen Werkstätten, die mit elementarer Kraft betrieben 
werden] 

Wir hatten in dem Bericht Nr. 3319 vom 22. Februar 1883 (1 III R. 684 )2 darauf 
hingewiesen, daß die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den zahlreichen, durch 
Wasserkraft betriebenen Schleifereien des hiesigen Bezirks eine sehr ungesunde und 

" Dr. Adolph Wagner ( 1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaft in Berlin. 

' GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.I Bd.13, fol.147-148Rs. Referent in Düsseldorf war 
Regierungsrat Dr. Gustav Koenigs, Korreferent Gewerberat Dr. Gustav Wolff. 
Mit Schreiben vom 16.4.1886 leitete das preußische Handelsministerium diesen Bericht 
dem Reichsamt des Innern zu (Entwurf Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr. l 
Bd.13, fol. 149). 

2 Entwurf Dr. Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 121-122 Rs. 
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daß eine Beschränkung der Arbeitszeit für diese jugendlichen Arbeiter ebenso not
wendig ist wie für die in den Dampfschleifereien beschäftigten jugendlichen Arbei
ter. Die Behandlung der Wasserschleifkotten als Fabriken ist nach Lage der gelten
den Gesetzgebung nicht begründet und in dem von uns mit Bericht vom 16. August 
1882 vorgelegten Erkenntnis des königlichen Landgerichts zu Elberfeld vom 24. Juni 
1881 im Einzelfall zurückgewiesen worden. Wir beantragten deshalb in erster Reihe 
den Erlaß einer Polizeiverordnung, welche aufgrund des§ 120 al[inea] 1 der Gewer
beordnung die tägliche Arbeitszeit aller in Metallschleifereien beschäftigten Arbeiter 
zwischen 14 und 16 Jahren auf 10 Stunden beschränkt und die nächtliche Beschäfti
gung solcher Arbeiter verbietet. Außerdem befürworten wir den Antrag des Landrats 
von Solingen', durch Abänderung des § 154 der Gewerbeordnung die Bestimmun
gen der §§ 134- 139 b ausdrücklich auf Wasserschleifkotten auszudehnen.' Der hohe 
Erlaß vom 27. April 1883 (Nr. 3319)' erklärte die von uns beantragte Polizeiverord
nung, durch welche die Beschränkung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf 
Betriebe ausgedehnt würde, für welche die Gewerbeordnung solche nicht vorge
schrieben hat, für rechtlich bedenklich. Ob die von uns für wünschenswert erachtete 
Abänderung des§ 154 der Gewerbeordnung und ob besondere Bestimmungen über 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Schleifereien aufgrund des § 139 a 1( oco] 
c[itato] herbeizuführen seien, werde näherer Erwägung unterzogen werden. 

Leider hat bei der Abänderung der Gewerbeordnung durch das Reichsgesetz vom 
1. Juli 1883 der§ 154 die von uns beantragte Abänderung nicht erfahren. Der§ 154 
dehnt die Bestimmungen der §§ 134 - 139 b nur aus auf Hüttenwerke, Bauhöfe und 
Werften sowie auf solche Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung 
von Dampfkraft stattfindet. Unerwähnt sind daher alle Werkstätten, in deren Betrieb 
eine regelmäßige Benutzung von Wasserkraft, von Gas-, Wind-, Heißluft, elektri
scher Kraft oder von einer sonstigen Elementarkraft stattfindet.• Wie groß die Zahl 
der Wassertriebwerke im hiesigen Bezirk ist, ergibt die von uns am 17. Juli 1880 im 
Amtsblatt (Nr. 298) veröffentlichte Nachweisung. Danach waren im Anfang des Jah
res 1880 insgesamt 781 Wassertriebwerke mit 7 179 Pferdekräften vorhanden. Hier
von entfielen allein auf die 3 Kreise Lennep, Mettmann und Solingen 505 Wasser
triebwerke mit 4 739 Pferdekräften. Speziell der Metallindustrie in diesen 3 Kreisen 
dienten 291 Wassertriebwerke mit 2 185 Pferdekräften. Seit 1880 werden sich diese 
Zahlen nicht wesentlich verändert haben. Vermehrt hat sich dagegen die Zahl der 
Werkstätten, welche einen Gasmotor in ihrem Betrieb verwenden. Ein innerer 
Grund, die Werkstätten, welche Wasserkraft, Gas- oder eine sonstige Elementarkraft 
benutzen, anders zu behandeln als die Dampfwerkstätten, dürfte nicht vorhanden 
sem. 

Karl Melbeck. 
• Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 119-120. 

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung DüsseldorfNr.24652, fol. 127. 
Die Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung galten in ihrem Kern nur für Fa
brikarbeiter; jedoch waren in der Gewerbeordnung weder Fabrikarbeiter noch Fabrik defi
niert. Der 1878 neugefaßte§ 154 der Gewerbeordnung umging diese fehlende Legaldefi
nition, indem er alle Betriebe, die Dampfkraft benutzten, hinsichtlich des sachlichen Gel
tungsbereichs der Arbeiterschutzbestimmungen Fabriken gleichstellte. Die von der Regie
rung Düsseldorf vorgeschlagene Erweiterung des § 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung bein
haltete eine Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung auf eine 
große Zahl bisher nicht erfaßter Werkstätten und Handwerksbetriebe, die dadurch dann 
auch in den Zuständigkeitsbereich der Fabrikinspektion gefallen wären. 
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Da gegenwärtig dem Reichstag verschiedene Anträge auf Verschärfung der Ar
beiterschutzgesetzgebung vorliegen, so gestatten wir uns, namentlich im Interesse 
der vielen jugendlichen Arbeiter, welche in den Wasserschleifkotten des bergischen 
Landes beschäftigt werden, wiederholt folgende veränderte Fassung des § 154 
al[inea] 2 der Gewerbeordnung gehorsamst in Vorschlag zu bringen: 

„die Bestimmungen der§§ 134 bis 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in 
Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft oder von 
einer anderen Elementarkraft stattfindet, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und 
Werften entsprechende Anwendung."' 

Nr. 120 

1886 April 9 

Beschlüsse' der X. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Beschlußlage der X. Kommission nach der ersten Kommissionslesung der Anträge zur Frau
en- und Kinderarbeit: Verbot der Lohnarbeit von Kindern unter 12 Jahren; Verbot der Kin
derarbeit in Fabriken; Normalarbeitstag von 9 Stunden für Fabrikarbeiterinnen mit eigenem 
Haushalt; Verbot der Nachtarbeit und verkürzte Samstagsarbeit für Fabrikarbeiterinnen] 

Beschlüsse der X. Kommission über die derselben zur Vorberatung überwiesenen 
Anträge der Abgeordneten Auer und Genossen (Nr. 10 der Drucksachen), Dr. Lieber 

Mit Bericht vom 4.3.1886 erneuerte die Regierung Düsseldorf ihre Vorschläge (Aus
fertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr. l Bd.13, fol. 203-204 Rs.). 
Mit der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 fanden die Forderungen der Regierung 
Düsseldorf schließlich Berücksichtigung. § 154 Abs. 3 lautete danach: Die Bestimmungen 
der§§ 135 bis 139 bfinden auf Arbeitgeber und Arbeiter in Werkstätten, in welchen durch 
elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizität usw.) bewegte Triebwerke 
nicht bloß vorübergehend zur Anwendung kommen, mit der Maßgabe entsprechend An
wendung, daß der Bundesrat für gewisse Arten von Betrieben Ausnahmen von den in 
§§ 135 Absatz 2 und 3, /36, 137 Absatz 1 bis 3 und 138 vorgesehenen Bestimmungen 
nachlassen kann (RGBI. S. 261 ). 

Kommissionsdrucksache Nr. 17 (BArch R 101 Nr.150, fol. 259). 
Die Kommission hatte außerdem am 3.3.1886 auf Antrag des freisinnigen Abgeordneten 
Halben mit 13:2 Stimmen folgende Neufassung von § 136 Abs. 3 der Gewerbeordnung 
beschlossen: An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht bestimm
ten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. An den Tagen dieses 
Unterrichts sowie des aufgrund von § 120 al(inea) 2 eingerichteten Fortbildungsunter
richts dürfen Unterrichts- und Arbeitszeit zusammen die Dauer von elf Stunden nicht über
schreiten (BArch R 101 Nr.150, fol.173Rs.). 
Ebenfalls auf Antrag des Abgeordneten Halben beschloß die Kommission mit großer 
Mehrheit am 17.3.1886 folgende Ergänzung zu § 136 der Gewerbeordnung: Arbeiterin
nen, deren Kinder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind zur Arbeit in 
Fabriken nur zuzulassen, wen,i sie der Ortsbehörde den Nachweis tiefem, daß diese Kin
der während der Arbeitszeit der Mutter unter der Aufsicht erwachsener Personen stehen 
(BArch R 101 Nr.150, fol.180, fol.196, fol.198). 
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(Nr. 29 der Drucksachen), Hitze (Nr. 30 der Drucksachen) und Lohren (Nr. 41 der 
Drucksachen), Frauen- und Kinderarbeit betreffend, in erster Lesung.' 

§ 106 a 

Kinder unter zwölf Jahren dürfen gegen Lohn nicht beschäftigt werden.' 

§ 135 

Kinder unter vierzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden.' 

Resolution' 

Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, tunlichst bald dem Reichstag einen Ge
setzentwurf vorzulegen, durch welchen die Beschäftigung von Kindern im Gewerbe 
außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die körperliche, sittli
che und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird. 

§ 136 

Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, dürfen in Fabriken 
nicht länger als neun Stunden täglich beschäftigt werden. 

Im Fall besonderer Bedürftigkeit kann die Ortsbehörde für einzelne Arbeiterinnen 
Ausnahmen gestatten.• 

§ 136 a 

In Fabriken dürfen Arbeiterinnen (an Sonn- und Festtagen, desgleichen in der 
Nachtzeit von 8 ½Uhrabends bis 5 ½ Uhr morgens) nicht beschäftigt werden.' 

Arbeiterinnen in Fabriken sind am Sonnabend um 5 Uhr nachmittags aus der Fa
brik zu entlassen.• 

Eine zweite Lesung kam bis zum Sessionsschluß am 26.6.1886 nicht mehr zustande. Die 
Kommission faßte keinen Beschluß (nach zweiter Lesung) und legte auch keinen Bericht 
vor. Die der X. Kommission überwiesenen Anträge blieben daher im Reichstag unerledigt. 

' Der Kommissionsbeschluß ging auf einen mit 16:l Stimmen angenommenen Antrag des 
Zentrumsabgeordneten Hitze zurück (BArch R 101 Nr. lSO, fol. 161). 
Damit war der entsprechende Plenumsantrag des Abgeordneten Dr. Lieber (Drucksache 
Nr. 29) von der Kommission angenommen worden (BArch R 101 Nr. ISO, fol. 161 Rs.). 
Diese Resolution war von dem konservativen Abgeordneten Dr. Hartmann in die Kom
mission eingebracht worden. Die Annahme erfolgte einstimmig (BArch R 101 Nr. l SO, 
fol.146, fol.161 Rs.). 
Der Beschluß ging auf einen Antrag der Abgeordneten Halben, Dr. Hartmann und Hitze 
zurück (fol. 196, fol. 198). 
Damit waren die betreffenden Plenumsanträge der Abgeordneten Dr. Lieber (Drucksache 
Nr. 29) und Lohren (Drucksache Nr. 41) angenommen worden (fol. 234 Rs.). 
Der Beschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Halben zurück (fol. 200, fol. 238). 
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Verordnung 1 des Bundesrats 

Druck 

1886 April 12 

Nr. 121 
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[Gesundheitsmaßregeln für Bleifarben- und Bleizuckerfabriken: Vermeidung von Bleistaub 
und Bleidämpfen; Schutz der Arbeiter vor Bleivergiftungen durch bauliche Vorschriften; 
Schutzkleidung und individuelle Maßregeln; Zwölfstundentag für Bleiarbeiter; Arbeitsverbot 
fur Frauen und jugendliche Arbeiter: monatliche ärztliche Untersuchungen: Arbeitsverbot für 
erkrankte Arbeiter] 

Aufgrund des § 120 Absatz 3 und des § 139 a Absatz 1 der Gewerbeordnung hat 
der Bundesrat folgende Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb der Blei
farben- und Bleizuckerfabriken erlassen: 

Reichsgesetzblatt 1886, S. 69-74. 
Diese Verordnung wurde am 8.7.1893 (geringfügig abgeändert und unter Wegfall der 
Ausnahmeregelungen) erneut erlassen (RGBI. S. 213). Am 26.5.1903 erfolgte eine ver
schärfte Neufassung (RGBI. S. 225). 
Ausgangspunkt dieser Bundesratsverordnung war der Bericht des Reichsamt des Innern an 
den Reichskanzler vom 10.2.1883 (Nr. 26). Nachdem von den Bundesregierungen und 
preußischen Bezirksregierungen Stellungnahmen eingefordert worden waren (vgl. Nr. 26, 
Anm. 16), erarbeitete das Reichsamt des Innern einen Entwurf von „Vorschriften, be
treffend die Einrichtung und den Betrieb der Bleifarbenfabriken", der im Sommer 1885 
von einer Sachverständigenkommission begutachtet wurde. In diese Kommission waren 
berufen worden: Robert Bosse, Theodor Lohmann, der Kölner Gewerberat Otto Theobald, 
der Düsseldorfer Gewerberat Dr. Gustav Wolff, der Euskirchener Bleifabrikbesitzer Au
gust Herder und der Kölner Fabrikant von Bleiprodukten Wilhelm Leyendecker, die bei
den letztgenannten Mitglieder des Vereins der Fabrikanten für Bleiprodukte (Schreiben 
des Reichsamts des Innern an den preußischen Handelsminister vom 30.5.1885; Ausferti
gung: GStA Berlin Rep.I20 BB VII I Nr.4 adh.4 Bd.1, fol. 157-158). Die Firma Leyen
decker & Co. hatte bereits 1882 für die Allgemeine Deutsche Hygieneausstellung eine 
Broschüre vorgelegt, in der Erfahrungen bei der Verhütung von Bleivergiftungen geschil
dert wurden: Abhandlung über die nachtheiligen Einwirkungen von Blei auf die Gesund
heit der in der Blei-Industrie beschäftigten Arbeiter und über die wirksamsten Mittel, die
sem Uebelstande zu begegnen, Köln 1882. In der Firma Leyendecker & Co. galt I 882 be
reits folgende Verordnung zur Wahrung der Gesundheit: § 1. Reinlichkeit ist die beste 
Pflege der Gesundheit. Es wird daher dringend anempfohlen, bei allen Arbeiten sich 
möglichst sauber zu halten. § 2. Vor dem Millagessen und dem Frühstück sowie beim 
Verlassen der Arbeit soll sich jeder Hände und Gesicht rein waschen. § 3. ln der Wasch
kammer hat jeder seinen bestimmten Platz, wo er seine eigenen Kleider ordnungsmäßig 
aufhängen soll. Das Ablegen der Kleider in den Fabrikräumen ist nicht mehr gestattet. 
§ 4. Es ist untersagt, den Speisesaal mit den Fabrikkleidern zu betreten oder sie mit nach 
Hause zu nehmen. § 5. Jedem wird es zur Pflicht gemacht, sowohl in den Fabrikräumen 
als auch besonders in Waschkammer und Speisesaal für Aufrechterhaltung der Ordnung 
zu sorgen. § 6. Reine Anzüge, Handtücher, Schwämme, Handschuhe teilt der Portier aus 
und nimmt die schmutzigen zurück. Etwaige Mängel an diesen Sachen, Fehlen von Seife 
usw. sind dem Portier zu melden. § 7. Eine Prämie von 10 Mark erhält jeder Arbeiter, der 
sich durch besondere Reinlichkeit auszeichnet. Diese Prämie kommt am 2. Januar jeden 
Jahres zur Verteilung. § 8. Von den Schwefelpillen, welche der Meister verteilt, sollte jeder 
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§ 1 

Sämtliche Arbeitsräume der Anlagen, in welchen Bleifarben oder Bleizucker her
gestellt werden, müssen geräumig und hoch hergestellt, kräftig ventiliert, feucht und 
rein gehalten werden. Das Eintreten bleihaltigen Staubs sowie bleihaltiger Gase und 
Dämpfe in dieselben muß durch geeignete Vorrichtungen verhindert werden. 

§2 

Staub entwickelnde Apparate müssen an allen Fugen durch dicke Lagen von Filz 
oder Wollenzeug oder durch Vorrichtungen von gleicher Wirkung so abgedichtet 
sein, daß das Eindringen des Staubs in den Arbeitsraum verhindert wird. 

Apparate dieser Art müssen mit Einrichtungen versehen sein, welche eine Span
nung der Luft in denselben verhindern. Sie dürfen erst dann geöffnet werden, wenn 
der in ihnen entwickelte Staub sich abgesetzt hat und völlig abgekühlt ist. 

§3 

Beim Trockenmahlen, Packen, Beschicken und Entleeren der Glätte- und Menni
geöfen, beim Mennigebeuteln und bei sonstigen Operationen, bei welchen das Ein
treten von Staub in den Arbeitsraum stattfinden kann, muß durch Absauge- und Ab
führungsvorkehrungen an der Eintrittsstelle die Verbreitung des Staubs in den Ar
beitsraum verhindert werden. 

täglich eine wenigstens einnehmen. Dieselben sind gesund und bieten Schutz gegen 
Bleikrankheit. § 9. Die Bleikrankheit beginnt in der Regel mit Appetitlosigkeit. Wenn ei
nem also das Essen einige Tage nicht mehr schmeckt, so sage er das dem Meister. Durch 
frühzeitiges Einschreiten ist häufig einer Krankheit vorzubeugen. § 10. Es soll sich jeder 
mehrmals im Tage ordentlich die Nase schneuzen und sich davor hüten, den Nasenschleim 
herunter zu schlucken. Er enthält in der Regel den meisten Bleistaub. § 11. Einige Male im 
Tage sollte jeder, der es vertragen kann, eine Prise Schnupftabak nehmen, aber nur mit 
reinen Händen. § 12. Vor dem Genuß von Branntwein wird gewarnt. § 13. ln den Fabri
ken muß jeder bedacht sein, den Fußboden rein zu halten. Vor allem gilt das für diejeni
gen, welche beim Verpacken von Bleiweiß und Mennige beschäftigt sind. Sie sollen über
haupt darauf halten, allen Staub nach Möglichkeit zu vermeiden. § 14. Wir erwarten 
schließlich, daß die Arbeiter uns in dem Streben, für ihr Wohl zu sorgen, dadurch unter
stützen, daß jeder unseren Rat freudig befolgt. Die guten Folgen werden alsdann nicht 
ausbleiben (ebenda, S. 33-35). 
Mit Bericht vom 28.10.1885 legte des Reichsamt des Innern den von der eingesetzten 
Kommission überarbeiteten Entwurf dem Reichskanzler vor. Die Vorlage wurde vom Chef 
der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg mit Schreiben vom 3.11.1885 an Graf Rantzau 
nach Friedrichsruh geschickt, wo sich Bismarck seit dem 27.9.1885 befand: Anbei eine 
Vorlage, betr. Vorschriften über die Einrichtung u. Betrieb von Bleifarben- u. Bleizucker
fabriken, welche bekanntlich sehr gesundheitsgefährlich sind. S(eine) D(urchlaucht) legt 
in solchen Sachen gewöhnlich vor allem darauf Wert, daß die Industrie selbst sich zu
stimmend geäußert hat, weil er besorgt, daß die Regierung in ihren Vorsichtsmaßregeln zu 
weit geht u. die Industrie schädigt. Im vorliegenden Fall ist das Einverständnis der Indu
strie konstatiert (Ausfertigung: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 100a). Bismarck ordnete 
die Vorlage beim Bundesrat an (Ausfertigung des Berichts von Boettichers vom 28.10. 
1885 mit zustimmenden Randbemerkungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.492, fol. 142-144, 
Entwurf der Vorschriften: fol. 145-155). Der Bundesrat stimmte am 1.4.1886 zu (§ 208 der 
Protokolle). Die vom Bundesrat aufgrund von Vorschlägen des Ausschusses für Handel 
und Verkehr (BR-Drucksache Nr. 45 vom 24.3.1886) an der Vorlage des Reichskanzlers 
vorgenommenen Abänderungen sind in Fußnoten dokumentiert. 
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§4 
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Arbeitsräume. welche gegen das Eindringen bleihaltigen Staubs oder bleihaltiger 
Gase und Dämpfe durch die in den §§ l und 2 vorgeschriebenen Einrichtungen nicht 
vollständig geschützt werden können, sind gegen andere Arbeitsräume so abzu
schließen, daß in die letzteren Staub, Gase oder Dämpfe nicht eindringen können. 

§5 

Die Innenflächen der Oxydier- und Trockenkammern müssen möglichst glatt und 
dicht hergestellt sein. Die Oxydierkammern sind während des Behängens und wäh
rend des Ausnehmens feucht zu erhalten. 

Der Inhalt der Oxydierkammern ist, bevor die letzteren nach Beendigung des 
Oxydationsprozesses zum Zweck des Ausnehmens betreten werden. gründlich zu 
durchfeuchten und während des Entleerens feucht zu erhalten. Ebenso sind Roh
bleiweißvorräte während der Überführung nach dem Schlemmraum und während 
des etwaigen Lagerns in demselben feucht zu halten. 

§6 

Beim Transport und bei der Verarbeitung nasser Bleifarbenvorräte, namentlich 
beim Schlemmen und Naßmahlen, ist die Handarbeit durch Anwendung mechani
scher Vorrichtung soweit zu ersetzen, daß das Beschmutzen der Kleider und Hände 
der dabei beschäftigten Arbeiter auf das möglichst geringe Maß beschränkt wird. 

Das Auspressen von Bleiweißschlamm darf nur vorgenommen werden, nachdem 
die in letzterem enthaltenen löslichen Bleisalze vorher ausgefällt sind. 

§7 

In Anlagen, welche zur Herstellung von Bleifarben und Bleizucker dienen, darf 
jugendlichen Arbeitern die Beschäftigung und der Aufenthalt nicht gestattet werden. 
Arbeiterinnen dürfen innerhalb derartiger Anlagen nur in solchen Räumen und nur 
zu solchen Verrichtungen zugelassen werden, welche sie mit bleiischen Produkten 
nicht in Berührung bringen. 

§ 8 

Der Arbeitgeber darf in Räumen, in welchen Bleifarben oder Bleizucker herge
stellt oder verpackt werden, nur solche Personen zur Beschäftigung zulassen, welche 
eine Bescheinigung eines approbierten Arztes darüber beibringen, daß sie weder 
schwächlich noch mit Lungen-, Nieren- oder Magenleiden oder mit Alkoholismus 
behaftet sind.' Die Bescheinigungen sind zu sammeln, aufzubewahren und dem Auf
sichtsbeamten(§ 139 b der Gewerbeordnung) auf Verlangen vorzulegen. 

2 Die Vorlage des Reichskanzlers lautete: Schwächliche Personen und solche, welche mit 
Lungen-, Nieren- oder Magenleiden oder mit Alkoholismus behaftet sind, dürfen zur Be
schäftigung nicht zugelassen werden. Der Arbeitgeber darf nur Arbeiter zur Beschäftigung 
zulassen, welche eine Bescheinigung eines approbierten Antes darüber beibringen, daß 
ihre Zulassung der vorstehenden Vorschrift nicht zuwiderläuft. Der Abänderung erfolgte 
im IV. Ausschuß auf Antrag des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtig
ten Josef Herrmann (vgl. den Bericht des württembergischen Bundesratsbevollmächtigten 
Karl Josef von Schmid vom 24.3.1886 [Abschrift: HStA Stuttgart E 150 Bd.635, fol. 811). 
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§9 

Arbeiter, welche bei ihrer Beschäftigung mit bleiischen Stoffen oder Produkten in 
Berührung kommen, dürfen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden nicht länger 
als 12 Stunden beschäftigt werden. 

§ 10 

Der Arbeitgeber hat alle mit bleiischen Stoffen oder Produkten in Berührung 
kommenden Arbeiter mit vollständig deckenden Arbeitskleidern einschließlich einer 
Mütze zu versehen. 

§ 11 

Mit Staubentwicklung verbundene Arbeiten, bei welchen der Staub nicht sofort 
und vollständig abgesaugt wird, darf der Arbeitgeber nur von Arbeitern ausführen 
lassen, welche Nase und Mund mit Respiratoren oder feuchten Schwämmen bedeckt 
haben. 

§ 12 

Arbeiten, bei welchen eine Berührung mit gelösten Bleisalzen stattfindet, darf der 
Arbeitgeber nur durch Arbeiter ausführen lassen, welche zuvor die Hände entweder 
eingefettet oder mit undurchlässigen Handschuhen versehen haben. 

§ 13 

Die in den §§ 10, 11, 12 bezeichneten Arbeitskleider, Respiratoren, Schwämme 
und Handschuhe hat der Arbeitgeber jedem damit zu versehenden Arbeiter in be
sonderen Exemplaren in ausreichender Zahl und zweckentsprechender Beschaffen
heit zu überweisen. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß diese Gegenstände stets nur 
von denjenigen Arbeitern benutzt werden, welchen sie zugewiesen sind, und daß 
dieselben in bestimmten Zwischenräumen, und zwar die Arbeitskleider mindestens 
jede Woche, die Respiratoren, Mundschwämme und Handschuhe vor jedem Ge
brauch, gereinigt und während der Zeit, wo sie sich nicht im Gebrauch befinden, an 
dem für jeden Gegenstand zu bestimmenden Platz aufbewahrt werden. 

§ 14 

In einem staubfreien Teil der Anlage muß für die Arbeiter ein Wasch- und An
kleideraum und getrennt davon ein Speiseraum vorhanden sein. Beide Räume müs
sen sauber und staubfrei gehalten und während der kalten Jahreszeit geheizt werden. 

In dem Wasch- und Ankleideraum müssen Gefäße zum Zweck des Mundausspü
lens, Seife und Handtücher sowie Einrichtungen zur Verwahrung derjenigen ge
wöhnlichen Kleidungsstücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, in aus
reichender Menge vorhanden sein. 

In dem Speiseraum oder an einer anderen geeigneten Stelle müssen sich Vor
richtungen zum Erwärmen der Speisen befinden. 

Arbeitgeber, welche fünf oder mehr Arbeiter beschäftigen, haben diesen wenig
stens einmal wöchentlich Gelegenheit zu geben, ein warmes Bad zu nehmen. 

§ 15 

Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Gesundheitszustands der von ihm be
schäftigten Arbeiter einem, dem Aufsichtsbeamten (§ 139 b der Gewerbeordnung) 
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namhaft zu machenden approbierten Arzt zu übertragen, welcher monatlich minde
stens einmal eine Untersuchung der Arbeiter vorzunehmen und den Arbeitgeber von 
jedem Fall einer ermittelten Bleikrankheit in Kenntnis zu setzen hat. Der Arbeitge
ber darf Arbeiter, bei welchen eine Bleikrankheit ermittelt ist, zu Beschäftigungen, 
bei welchen sie mit bleiischen Stoffen oder Materialien in Berührung kommen, bis 
zu ihrer völligen Genesung nicht zulassen. 

§ 16 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Krankenbuch zu führen oder unter seiner 
Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Einträge durch den mit 
der Überwachung des Gesundheitszustands der Arbeiter beauftragten Arzt oder 
durch einen Betriebsbeamten führen zu Jassen. Das Krankenbuch muß enthalten: 

1. den Namen dessen, welcher das Buch führt; 
2. den Namen des mit der Überwachung des Gesundheitszustands der Arbeiter 

beauftragten Arztes; 
3. den Namen der erkrankten Arbeiter; 
4. die Art der Erkrankung und die vorhergegangene Beschäftigung; 
5. den Tag der Erkrankung; 
6. den Tag der Genesung oder, wenn der Erkrankte nicht wieder in Arbeit getre

ten ist, den Tag der Entlassung. 
Das Krankenbuch ist dem Aufsichtsbeamten sowie den zuständigen Medizinalbe

amten auf Verlangen vorzulegen. 

§ 17 

Der Arbeitgeber hat eine Fabrikordnung zu erlassen, welche außer einer Anwei
sung hinsichtlich des Gebrauchs der in den§§ 10, 11, 12 bezeichneten Gegenstände 
folgende Vorschriften enthalten muß: 

1. Die Arbeiter dürfen Branntwein, Bier und andere geistige Getränke nicht mit in 
die Anlage bringen. 

2. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Arbeitsräume mitnehmen, die
selben vielmehr nur im Speiseraum aufbewahren. Das Einnehmen der Mahlzeiten ist 
ihnen, sofern es nicht außerhalb der Anlage stattfindet, nur im Speiseraum gestattet. 

3. Die Arbeiter haben die Arbeitskleider, Respiratoren, Mundschwämme und 
Handschuhe in denjenigen Arbeitsräumen und bei denjenigen Arbeiten, für welche 
es von dem Betriebsunternehmer vorgeschrieben ist, zu benutzen. 

4. Die Arbeiter dürfen erst dann den Speiseraum betreten, Mahlzeiten einnehmen 
oder die Fabrik verlassen, wenn sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt, die Haare 
vom Staub gereinigt, Hände und Gesicht sorgfältig gewaschen, die Nase gereinigt 
und den Mund ausgespült haben. 

§ 18 

In jedem Arbeitsraum sowie in dem Ankleide- und dem Speiseraum muß eine 
Abschrift oder ein Abdruck der §§ 1 bis 17 dieser Vorschriften1 und der Fabrikord
nung an einer in die Augen fallenden Stelle aushängen. Jeder neu eintretende Ar
beiter ist, bevor er zur Beschäftigung zugelassen wird, zur Befolgung der Fabrik-

3 §§ 1 bis 17 dieser Vorschriften vom IV. Ausschuß des Bundesrats auf Vorschlag des 
württembergischen Bevollmächtigten Karl Josef von Schmid ergänzt. 
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ordnung bei Vermeidung der ohne vorhergehende Kündigung eintretenden Entlas
sung zu verpflichten. 

Der Betriebsunternehmer ist für die Handhabung der Fabrikordnung verantwort
lich und verpflichtet, Arbeiter, welche derselben wiederholt zuwiderhandeln, aus der 
Arbeit zu entlassen. 

§ 19 

Neue Anlagen, in welchen Bleifarben oder Bleizucker hergestellt werden soll, 
dürfen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem ihre Errichtung dem zuständigen 
Aufsichtsbeamten(§ 139 b der Gewerbeordnung) angezeigt ist. Der letztere hat nach 
Empfang dieser Anzeige schleunigst durch persönliche Revision festzustellen, ob die 
Einrichtung der Anlage den erlassenen Vorschriften entspricht. 

§ 20· 

Im Fall der Zuwiderhandlung gegen die§§ 1 bis 19 dieser Vorschriften kann die 
Polizeibehörde die Einstellung des Betriebs bis zur Herstellung des vorschriftsmäßi
gen Zustands anordnen. 

§ 21 

Auf Anlagen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Vorschriften im Betrieb stehen, 
finden die§§ l bis 4, 5 Absatz 1', 6 Absatz 1, 14 erst vom l. Januar 1887 an An
wendung. 

Für solche Anlagen können Ausnahmen von den im Absatz l bezeichneten Vor
schriften durch den Bundesrat zugelassen werden•, wenn nach den bisherigen Erfah
rungen anzunehmen ist, daß durch die vorhandenen Einrichtungen ein gefahrloser 
Betrieb sichergestellt ist. 

§ 20 wurde vom IV. Ausschuß des Bundesrats auf Antrag des württembergischen Bevoll
mächtigten Karl Josef von Schmid ergänzt. 

' In der Vorlage des Reichskanzlers folgte: bis 3. 
• Die Vorlage des Reichskanzlers lautete: Für solche Anlagen kann die Anwendung einzel

ner Vorschriften dieser Paragraphen durch den Bundesrat bis zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgeschlossen werden. Die Abänderung erfolgte im IV. Ausschuß des Bundesrats auf 
Antrag des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Josef Herrmann. 
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Bericht' des Kölner Regierungspräsidenten Chlodwig von Sydow2 an den 
preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung, Teildruck 

369 

[Eine ausgedehnte Gutachtertätigkeit des Gewerberats Otto Theobald macht die Anstellung 
eines Assistenten für diesen notwendig; detaillierte Aufstellung der im Jahr 1885 erstatteten 
Gutachten] 

In Gemäßheit des allegierten hohen Erlasses' überreiche dem königlichen Mini
sterium ich in der Anlage gehorsamst die von dem kom[missarischen] Gewerberat 
Theobald aufgestellte Übersicht der im Jahre 1885 angefertigten Berichte, Gutachten 
pp. Inhalts des weiteren Berichts desselben hat sich dessen Tätigkeit seit dem Antritt 
seiner Stellung am 18. Juni 1879 recht erheblich vermehrt, wie die nachstehende 
Tabelle ergibt. 

Berichte und Gutachten wurden erstattet an: [ ... ] Zusammenfassende Tabelle über 
Anzahl und Adressaten der Gutachten 1880 (45 Gutachten) bis 1885 ( 116 Gutachten). 

Ein großer Teil dieser Berichte pp. forderte mehr oder weniger ausgedehnte Vor
arbeiten, Lokalbesichtigungen pp.' 

Die Tätigkeit des Gewerberats ist hiernach eine stetig wachsende gewesen. Eine 
Beschränkung in der Erstattung von Gutachten ließe sich meines gehorsamen Dafür
haltens nur bezüglich der unter X. der Übersicht verzeichneten Tätigkeit vornehmen, 
indem es an sich zulässig wäre, diese Gutachten pp. als den dienstlichen Interessen 
nachteilig abzulehnen (cf. § 373 Ziv[il]pr[ozeß]o[rdnung], § 76 St[raf]pr[ozeß]o[rd
nung]). Indes läßt sich nicht in Abrede stellen, daß gerade dieser Teil der Tätigkeit 
des Gewerberats dem öffentlichen Interesse vielfach entspricht, indem es bei Gele
genheit der hiermit verbundenen Erörterungen dem Gewerberat vielfach möglich ist, 
auf zum Schutz der Arbeiter erforderliche Einrichtungen in eindringlicherer Weise 

GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.16, fol. 52-61. 
Chlodwig von Sydow ( 1824-1907), seit 1884 Regierungspräsident in Köln. 

' Am 1.4.1886 hatte das Handelsministerium den Regierungspräsidenten in Köln zur Stel
lungnahme aufgefordert: Aus der Übersicht, welche der kommissarische Gewerberat Theo
bald in seinem Jahresbericht für 1885 über seine gesamte Diensttätigkeit gibt, entnehme 
ich, daß derselbe dem Hauptzweig seiner dienstlichen Tätigkeit, der Revision gewerblicher 
Anlagen, nur 88 Tage hat widmen können. Wenn in demselben ferner erwähnt wird, daß, 
abgesehen von den Vorprüfungen von Konzessionsgesuchen und den durch die Erhebun
gen über die Sonntagsarbeit veranlaßten Arbeiten, von dem kommissarischen Gewerberat 
116 größere Berichte usw. erfordert wurden, so entsteht die Frage, ob die Tätigkeit des
selben nicht vielfach für Geschäfte in Anspruch genommen ist, welche mehr oder weniger 
außerhalb des Kreises seiner dienstlichen Obliegenheiten liegen (Abschrift: GStA Berlin 
Rep.120 BB VII 4 Nr.16, fol.50-50Rs.). 

' Der Berliner Gewerberat Adalbert von Stülpnagel hatte sich bereits mit Bericht vom 
7.11.1882 beim Handelsministerium über die steigende Inanspruchnahme als gerichtlicher 
Sachverständiger beklagt. Seine Gutachtertäligkeit erfordere zusammengenommen einen 
Monat seiner Jahresarbeitszeit (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.3, 
fol. 261-265). 
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hinzuwirken, als dies bei Gelegenheit von Fabrikrevisionen möglich wird. Auch ist 
es durch Zuziehung des Gewerberats vielfach gelungen, in Haftpflichtprozessen 
Vergleiche zwischen den Parteien herbeizuführen. 

Freilich würde ohne diese Einschränkung der Tätigkeit des Gewerberats nur üb
rigbleiben, für den hiesigen, aus zwei Regierungsbezirken' mit in dem einen sehr 
entwickelter Industrie bestehenden Dienstbezirk auf Anstellung eines Assistenten 
des Gewerberats Bedacht zu nehmen. 

Danach stelle dem königlichen Ministerium weitere Entschließung resp. Anord
nung ich ehrerbietig anheim.6 

[Anlage] 

Übersicht über die von dem kom[missarischen] Gewerberat Theobald im Jahre 1885 
angefertigten größeren Berichte, Gutachten, Auskunftserteilungen usw. an Behörden. 

Bez.eichnung der Behörde, für Zahl der 

welche die Berichte, Gutachten Gegenstand der Berich~tanung usw. Berichte, Bemerkungen 
usw. angefertigt worden sind Gutach-

ten usw. 

1. Geheuner Oberregierungsrat Protokoll über die Sitzung einer Korn-
Lohmann in Berlin mission zur Beratung von Schutzvor-

richtururen in Bleifarbenfabriken 1 

II. Oberpräsidium in Koblenz Entwurf eines Berichts über die Lage 
der Industrie in der Rheinprovinz im II. 
halben Jahr 1884185 1 

III. Regierungspräsidium in Berichrsentwiiife, betreffend die Lage Fur die bei weitem größte 
Köln der Industrie im Regierungsbenrlc Köln Zahl der nachfolgenden 

für die 2.eitungsberichte des 1-lerm Re- Berichte, Gutachten usw. 
gierungspräsidenten waren, ebenso wie für 

mehrere der VO!Stehen-

den Berichte, schriftliche 
oder mündliche &min-
lungen, Lokalbesichti-
gunge usw. zur Beschaf-
fung der notwendigen 

4 Orientierun2 erforderlich 
Berichtsentwürfe, denselben Gegen-
stand betreffend, dem Herrn Oberpräsi-
denten zu er.;tatten 2 

Berichtsentwürfe. die F.inrichtung wirt-
schaftlicher Konferenz.en im Regie-
rungsbeziric Köln betreffend, für da.5 
köniitliche Staatsministerium in Berlin 2 

Berichtsentwurf, betreffend die Pro-
duktion und den Verkehr mit Schwe-
felkohlenstoff 1 

Köln und Koblenz. 
Das Handelsministerium lehnte am 21.6.1886 die Anstellung eines Assistenten für den 
Gewerberat Theobald ab. Die Gutachtertätigkeit, insbesondere für die Gerichte, sollte ein
geschränkt bzw. vom Gewerbereferenten der Regierung Köln übernommen werden (Ent
wurf von der Hand Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.! 6, fol. 62-63 Rs.). 
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Bezeichnung der Behörde, für Zahl der 
welche die Berichte, Gutachten Gegemtand der Berichterslallllng usw. Berichte, Bemerlrungen 
usw angefertigt wonlen sind Gutach-

tenusw. 
F.rgebnisse von Fnnitdungen. bettef-
fend die Verwendung von Rizinusöl als 
Ölbeiz.e für den Henn Minister für 
Handel wxl Gewerbe 1 
Berichtsentwurf, betteffend einen An-
lral!" auf 2.ollemöhune für Weberzeusre 1 

IV. Regierungsprasidtum m 1. Berichte uber die Lage der Industrie 
Koblenz imR Koblenz 2 

2. Berichte, betteffend eine Statistik der 
gewerblichen Anlagen wxl ihrer Ar-
heiter im Re . Koblenz 2 

V. Königliche Regierung in 1. Bericht, betteffend die w~erun-
Koln (Benchte wxl Gutachten. reinigung der Wupper durch gewerbli-
außerhalb des Korreferats in be- cheAnlagen 
sonderem Au~ emattet) 1 

2. Gutachten. betreffend eine Tiemaar-
zubereitungsanstalt in Mülheim a(m] 
Rhfeinl 1 
3. Bericht, betreffend die F.inrichtungen 
wxl die geswxlheitlichen Vedtälblisse 
in der Z.inkhütte ße17.elius bei Ber-
eisch-Gladbach 1 
4. Gutachten, betreffend einen Entwurf 
bezüglich der polizeilichen Überwa-
chunv von flamnflcochirefäßen 1 
5. Befundbericht über die F.inrichtung 
wxl die GesundheitsgefährdlDlgCll der 

Ameiter in den Steinzeugfabriken in 
Adendorfmit Vorschlägen zur Abstel-
IWII!: der bestehenden Übelstände 1 
6. Befundbericht über die F.inrichlun-
gen in der Schlockaschen Pulverfabrik 
bei 1 
7. Gutachten. betreffend Klagen gegen 
die Zellulosefabrik in Ödekoven wegen 
Wasserverunreinivunv 1 
8. Bericht, betteffend die Vedtälblisse 
in den Tongruben bei Frechen. mit 
Vorschlägen zur Abstellung von Übel-
ständen wxl zur besseren Überwachung 
der Belriebe 1 
9. Ex-0fficio-Bericht, betreffend die 
Verunglückung eines Ameitm in ei-
nem Steinbruch am Daxberg bei Hon-
nef 1 
10. Bericht, betreffend die Kläreinrich-
tungen für Fabrikabwäs.= in der 

Kunstwollspinnerei wxl Faroerei von 
Denies in Karlsthal 1 
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Bemchmmg der Behörde, für Zahl der 
welche die Berichte, Gulachtm Gegmsland der Berichterstanung usw. Berichte. Bemerkungen 
usw. angefertigt worden sind Gutach-

ten usw. 

11. Bericht, demelben Gegemtand 
betreffend, in den Spinnereien pp. von 
Bald in Osberghausen Ulld von Kind & 

Kanwinkel in Billstein 1 
12. Bericht, betreffend Klagen wegen 
Wasserverunreinigung durch eine Ger-
berei in Wesselina 1 

13. Bericht, betreffend die Resulrate der 
Sonn 1 
14. Bericht, betreffend Klagen gegen 
eine Fabrik Zllf Her.;rellung von schwe-
feli2-saurern Kalle 1 

VI. Königliche Regierung in 1. Gutachten, betreffend Anlage einer 

Koblenz Teerlaibenfabrik in Weißendmrm bei 
Neuwied 3 
2. Gutachten, betreffend einen Fntwurf 
bezüglich der polizeilichen Überwa-
chunl! von r>amnfkoch2efäßen 1 

3. Berichte über das V erfahren bei An-

stellung der Emebungen in betreff der 
Sonnr:wse.nnuete 4 

4. Gutachten, betreffend die Notwen-
digkeit der Sonntagsarbeit in der 2.a-
genbergschen Papierfabrik in Altenkir- 1 
eben 
5. Gutachten, betreffend ein Konzessi-
onsgesuch der Gebrüder Rhodius Zllf 

F.rwei1t-nm11 ihrer Bleifaibenfabrik 1 
6. Gulachten, betreffend Abänderung 
der Bestimmungen, welche bei der 
Konzessionierung von Sprengstoffabri-
ken Anwendung finden 1 

7. Gutachten, betreffend Konzessi-
OffiPflichtigkeit einer Anlage, in der 
Gegenstände durch Vernieten berge-
stellt werden 1 
8. Gutachten, betreffend Unzuträglich-
keiten durch Abwässer in einer Fabrik 
Zllf Hemellung weinsaurer Präparate in 
Lan.,...,lonsheim bei Kreuznach 1 

VII. Lokalbehörden des Regie-
nm11sht,zirks Köln 

1 . Königlicher Poliz.eiprä.5ident 1. Gutachten über die Konzessions-
in Köln oflichti11keit einer Gelbl!ießerei 1 

2. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
eine 2'.inkschrnelz.erei 2 
3. Gutachten, betreffend die Konzessi-
onspflichtigkeit einer Anlage Zllf Her-
stellunl! von Put7nnmade 1 
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Bez.eichmmg der Behörde, für Z.ahl der 
welche die Berichte, Gutachten Gegemtand der Bericluastanung usw. Berichte, Bemericungen 
lßW angefertigt Wonlen sind Gutach-

Im usw. 
4. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
die Zuclcerfabrik am Holmiadct wegen 
Geriiuschdurch ~ 2 
5. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
die Köln-Nie.demaldiger Aktienbraue-
rei weiren Rauch- und Rußbelimi= 1 
6. Gutachten, betreffend die Rauch-
und Rußbelästi1mnP in der Stadt Kbln 2 
7. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
eine Wichsfabnk 1 
8. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
eine Asphaltkocherei und Dachpappen-
fabrik 1 
9. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
die Zuckemiftincrie in der Machabäer-
straße wegen Belimigung durch ge-
räuschvollen Maschinenbetrieb 1 

10. Gutachten, betreffend Klagen ge-
gen den Betrieb einer Hobelmaschine 1 

11. Gutachten, betreffend Konzessions-
pfhchtigkeit der projektierten Eiweite-
rung einer Gerberei 1 

12. Gutachten, betreffend Einwände 
der Nachbarschaft gegen die Anlage 
eines Kilhlschiffs in einer Brauerei 1 

2 Landratsamt in Köln I . Begutachtung, betreffend die Kon-
ressionspflichtigkeit und die zu erwar-
tenden Belästigungen einer Degras-
und Ma<;chinenfettfabrik 1 

2. Gutachten, betreffend die Konzessi-
onspflichtigkeit der Veränderung in 
einer Anlage für Feuerwerlcerei 1 

3. Gutachten, betreffend die evtl. Rei-
nigung beziehungsweise gefahrlose 
Untemringung von Ab~ aus 
einer Kunstbutterfabrik 1 

3. Landratsamt in Rheinbach 1. Gutachten, betreffend Konzessions-
pflichtigkeit der Anlage einer Perga-
men "k 1 

4 Bürgenneisteramt Müllleim 1. Gutachten, betreffend Konzesstons-
a[m]Rhein pflichtigkeit einer Anlage zur Herstel-

lung von Z.inkvitriol und Schwefelkies-
abbränden 1 

2. Gutachten, betreffend Konzessions-
pflichtigkeit einer Putzwollwäscherei 1 

S. Burgenneisteramt in Ehren- 1. Gutachten, betreffend die Ko=-
feld sionspfl.ichtigkeit von Änderungen in 

Bleifarbenfabriken 1 
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Bezeichmmg der Behörde. für 2.ahl der 
welche die Berichte, Gutachtm Gegemlarx1 der Berichterstattung usw. Berichte, Bernerlrungen 
usw. angerertigt worden sind Gutach-

tenusw. 

6. Bürgenneisteramr in Kalle 1. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
die chemische Fabrik von Vorster & 
- .. 1 

7. Bürgenneisteramr in Deutz 1. Gutachten, bettcffend eine bauliche 
V .. in einer Bleifarbenfabrik 1 
2. Gutachten, betreffend Klage gegen 
eine Fabrik wegen Rauch- und Rußbe-
lästi= 1 

8. Bürgenneisteramr in Gurn- 1. Gutachten, betreffend Konzessions-
rrersbach pflichtiitlceit einer Wollfettkocherei 2 

9. Bürgenneisteramr Menden 1. Auskunftscteilung über Beschafti-
gung jugendlicher Albeiter in unge-
setzlicher Weise 1 

10. Bürgermeisteramt Godes- 1. Auskunftscteilung, betreffend den 
berg Qualifikationsnachweis für emen 

Steinbruchsaufseher 1 
11. Bürgermeisteramt Weil=- 1. Auskunftscteilung in betreff der Un-
wist fallanzeiren 1 

12. Bürgermeisteramt Bedbwg 1. Anweisung zur großeren Vorsicht 
bei der Handhabung der Riem:n und 
Getriebe in dortigen Fabriken infolge 
vor2elcommener Unfälle 1 

VIII. Lokalbehörden des Regie-
nm.,,.t-,,,,zi.d(s Koblenz 

1. Landratsamt in Neuwied 1. Gutachten, betreffend Unglücksfälle 
in einem Blechwalzweik 2 

2. Gutachten, betreffend Fabrikation 
von Oilmbariwn, Art und Unschädlich-
machung der hieibei eihaltenen Rück-
stände 1 
3. Ausführliche Mitteilungen, in betreff 
des Verfahrens bei einigen Fmebungen 
bezülilich Sonntausarhe,it 1 

2. Landratsamt in Altenkirchen 1. Gutachten, betreffend die durch tech-
nische Gründe notwendig sein sollende 
Sonnm=-rhe,it in einer Panieifabrik 1 

3. Landratsamt in Wetzlar 1. Gutachten, betreffend eine projek-
tierte Fabrik zur Herstellung von Z.ink-
chlorid und Z.inkvitriol aus Kiesab- 1 
bränden 

4. Bürgermeisteramt in Lan- 1 . Mitteilung über gefährliche Zustände 
genlonsheirn in einer chemischen Fabrik, mit dem 

F.rsuchen um Abstellune: 1 

5. Bürgenneisteramt in 1. Gutachten, betreffend die Schuldfra-
Ehring[ s ]hausen ge bei einem Unglücksfall mit tödli-

ehern Aus231le: 1 
6. Bürgenneisteramt in Kreuz- 1. Gutachten, betreffend die Schuldfra-
nach ge bei einem Unglücksfall mit tödli-

ehern Aus= 1 
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Bezeichnung der Behörde, für Zahl der 
welche die Berichte, Gutachtm Gegenstand der Berichlr:rslaaung usw. Berichre, Bemerlamgen 
usw. angefenigt worden sind Gutach-

Im usw. 
2. Mitteilung über verschiedene in dor-
tigen Fabriken ermittelte Unregelmä-
ßigkeilm bei der Beschäftigung ju-
gendlicher Albeiter und &suchen wn 
Abslellum, 1 

7 Bw-gennetsteramt in Unkel 1. Gutachten, betreffend Klagen gegen 
eine Blanc-fixe-Fabrik7 1 

IX. Andere Behörden 
I Korughche Pulveifabrik in 1. Mitteilung über die Zahl und Aus-
Hanau dehnung der in meinem Dienstbezirk 

befindlichen Pulverfabriken 1 
2 GewertJerat in Dmttnund 1. Gutachtliche Äußerung, betreffend 

die Konzessionierung von Funissiede-
reien 1 

3 Major Hummel. Ingenieur Statistische Mitteilungen über hiesige 
vom Pla!Z in Köln Fabriken der F.isen- und Maschinenin-

dustrie 1 
4 Kretsphyslkus m Koln 1. Auskunftenellung llber Bcobachtun-

l!Cl1 im Fabrikbettieb der Stadt Köln 1 
5. Keim gliche Geschoßfabrik in 1. Gutachten, betreffend die Beaumch-
S1el!bllfl!'. tiP1m11 111'iißerer Oamnfmaschinen 1 
6 GewertJerat Neubert 1. Auskunfterteilung, betteffend die 

Konzessionieruni, von Autoklaven 1 
7. Magisttat der Stadt Aschaf- 1. Gutachten, betreffend die Bewti-
fenburg in Bayern gungen durch Schwärz.efabriken, Be-

urteilung eines dort in Frage sdienden 
Konzessionsiresuchs 1 

X . Staatsanwalte und Gerichte 

I Straf- und Untersuchungssa- 1. Gegen den Betriebsführer einer Ton-
chen grube 1 

2. Gegen einen Mlihlenbesitzer wegen 
f~iger Tötung 1 

3. Gegen den Betriebsführer einer Ton-
grube wegen fahrl~iger Tötung 1 

4. Gegen den Betriebsführer eines 
Hochofenwerlcs wegen fahrtmiger 
Tötun2 1 
5. Gegen den Aufseher eines Stein-
bruchs wegen ~ger Kötperver-
1Phim11 1 

6. Gegen einen Fabrikanten wegen 
Ausübung eines konzessionspllichtigen 
Gewerbes ohne 1 

7. Gegen vier Fabrikantm wegen Was-
seiverunreinil!UOI! 4 

Blanc fix: Permanentweiß; feines weißes Pulver, als Wasserfarbe für Buntpapier und Ta
peten verwendet. 
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Bezeichnung der Behörde, für 1.ahl der 
welche die Berichle, Gutaduen GegeilSland der 8erichtaslattun usw. Berichte, Bemerlcungen 
usw. angefertigt worden sind Gutach-

tenusw. 

8. Gegen eine Fabrik wegen ungesetz-
lieber Beschäftigung eines jugendli-
chen Albeilels 1 
9. Gegen einen Unternehmer in der 
Stadteiweiterung in Köln wegen fahr-
läm.,.... TÖIUru> 1 

2. Haftpflichtprozesse 1. Göddeitz gegen die Räderfabrik von 
Gebrüder van der Zypen in Deutz 1 
2. Rohr gegen Bleifarbenfabrik von 
Hosaelt in Ehrenfeld 1 
3. Meurer gegen Schwärzefabrilc von 
W...,,.Jin in Siilz 1 
4. Brauweiler gegen Holzschneiderei 
von 2.amow in Köln 1 
5. Bach gegen Feiten & Guilleaume in 
Mülheim a[m] Rhein 1 
6. Polislca gegen Eisenwalzwerlc lw-
selstein bei Neuwied 1 
7. Löffelsend gegen Drahtstiftefabrik 
von Kothes in Mülheim I 
8. Schinagegen Maschinenbau-Ale-
tieniresellsch[aftl Humboldt ifnl Kalk 1 
9. Heuser gegen Zuckenaffinerie von 
vom Rath & Bredt in Köln 1 
I 0. Krauthäuser gegen Hochofenweric 
Karl Otto bei Nieder-Zündort' 1 
11. Schlösser gegen Dampfbäckerei 
von Hennann in Köln 1 

Fine Sache wwde in 
zusammen 116 dem Jahresbericht irr-

ttimlich mitge:zahlt. Das 
betreffende Gutachten 
kam er.;t im Jahr 1886 
zur Erstattung 
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377 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Spmnereibes1tzer im Handelskammerbezirk Mönchengladbach haben eine Vereinbarung 
liber einen zwölfstundigen Normalarbeitstag beschlossen] 

Infolge von Beschwerden wegen übermäßig langer Arbeitszeit in den Baumwoll
spinnereien von J. F. Klauser' und von Gebr. Croon' zu M[önchen]gladbach beauf
tragten wir am 5. September v. J. den königlichen Landrat zu M[önchen]gladbach•, 
die behaupteten Mißstände der langen Arbeitszeit zu untersuchen und wegen Abkür
zung der Arbeitszeit bis auf 12 Stunden effektiv mit den Inhabern der beiden ge
nannten Firmen in Verbindung zu treten. Der Bericht des Landrats vom 26. Oktober 
v. J.' ergab, daß in den Fabriken beider Firmen die Arbeitszeit 13 Stunden dauert 
und an Putzabenden noch überschritten wird. Solange noch andere Spinnereien 
gleichfalls l 3 Stunden täglich arbeiteten, bezeichneten die Firmen eine Abkürzung 
der Arbeitszeit auf 12 Stunden aus Konkurrenzrücksichten als untunlich. Die weiter
hin von uns für den ganzen Handelskammerbezirk von M[önchen]gladbach ange
ordneten Ermittlungen zeigten, daß insgesamt 8 Baumwollspinnereien zu M[ön
chen]gladbach, Rheydt und Jüchen ihre Arbeiter länger als 12 Stunden beschäftig
ten.6 

Wir teilten das Ergebnis unserer Ermittlungen durch das abschriftlich angeschlos
sene Schreiben vom 9. Januar c.' der Handelskammer in M[önchen]gladbach mit 

Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 VII l Nr.24 Bd.l, fol. 100-101; Entwurf 
Dr. Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24677, fol. 29 Rs.-30 Rs. 

2 Johann Friedrich Klauser (1825-1889), Spinnereibesitzer in Mönchengladbach. 
1816 von Quirin Croon gegründete Baumwollspinnerei in Mönchengladbach. 

' Karl Christian Eduard Schmitz (1838-1895), seit 1881 Landrat in Mönchengladbach. 
' Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24677, fol. 3-5. 
' Vgl. die Berichte in: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24677. 
' Darin schrieb die Regierung Düsseldorf: Wie erwünscht eine Einschränkung der übermä

ßigen Arbeitszeit in den Baumwollspinnereien nicht nur für die Gesundheit der Arbeiter 
und Arbeiterinnen, sondern auch zur Bekämpfung der bestehenden Überproduktion ist, 
bedarf keiner längeren Erörterung. Im dortigen Bezirk hat bereits 1868 eine Vereinbarung 
zur Einschränkung der Arbeitszeit bestanden, und die Handelskammer hat sich noch vor 
Jahresfrist mit derselben befaßt. Wenn auch die Versammlung von Industriellen, welche 
am 12. Dezember 1884 (vgl. Nr. 49) diese Frage erörtert hat, sich für eine gesetzliche Re
gelung aussprach und den Versuch einer neuen Vereinbarung als aussichtslos ansah, so 
dürfte doch inzwischen die Notwendigkeit einer Einschränkung der Arbeitszeit infolge der 
Zunahme der Überproduktion noch dringlicher und die Stimmung für eine Vereinbarung 
günstiger geworden sein. Andererseits ist die gesetzliche Regelung einer Maximalarbeits
zeit für die Spinnereien sehr ungewiß und anscheinend in den nächsten Jahren nicht zu 
erwarten. Unter diesen Umständen geben wir der Handelskammer zur gefälligen Erwä
gung, ob nicht eine zunächst auf zwei Jahre gültige Vereinbarung aller Baumwollspinne
reien Ihres Bezirks dahin anzustreben ist, daß die tägliche Arbeitszeit keinesfalls 12 Stun
den übersteigen darf. Die Vereinbarung brauchte erst dann in Kraft zu treten, wenn alle 
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und ersuchten dieselbe, eine Vereinbarung aller Baumwollspinnereien ihres Bezirks 
herbeizuführen, daß die tägliche Arbeitszeit keinesfalls 12 Stunden übersteigen darf. 

Euer Durchlaucht wollen aus der in zwei Druckexemplaren angeschlossenen 
Verhandlung vom 25. März c., welcher die Besitzer der größten Spinnereien bei
wohnten, hochgeneigtest ersehen, daß eine Vereinbarung über die Einschränkung 
der Arbeitszeit auf 12 Stunden täglich abgeschlossen ist, welche am 1. Juni c. in 
Kraft treten soll, falls bis dahin alle Spinnereibesitzer derselben beitreten.' Die Han
delskammer von M[önchen]gladbach berichtet am 13. d. M.9, daß aller Voraussicht 
nach binnen kurzem sämtliche Spinnereibesitzer des Bezirks der Vereinbarung an
gehören werden. 10 

Firmen Ihres Bezirks beigetreten sind. Für den Fall der Übertretung der Vereinbarung 
könnten Konventionalstrafen zugunsten der dortigen Alterssparkasse ausbedungen werden 
(Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII I Nr.24 Bd.1, fol. 102- 1 02 Rs.; Entwurf 
Dr. Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung DüsseldorfNr.24677, fol.12-13). 

' Die Vereinbarung lautete: § 1. Die tägliche Arbeitszeit in den Fabriken soll vom 1. Juni 
/886 ab 12 Stunden nicht übersteigen, und sollen als Arbeitszeit die Stunden gelten, wäh
rend welchen die Dampfmaschine oder andere Motoren in Betrieb sind, sofern solche 
nicht bloß zur Ausführung der in§ 3 dieser Vereinbarung als zulässige Ausnahmen festge
setzten Arbeiten dienen. In denjenigen Spinnereien, welche morgens und nachmittags eine 
Viertelstunde Pause eintreten lassen, werden diese Pausen nicht als Arbeits::.eit angenom
men, wenn während derselben nur die Reinigungsmaschinen und Karden in Tätigkeit blei
ben. § 2. Es ist gestattet, an den einzelnen Tagen der Woche mehr als 12 Stunden zu ar
beiten, wenn die Gesamtzahl der Arbeitsstunden einer Woche (von Montag bis Samstag) 
72, einschließlich der Putu.eit am Schluß der Woche, nicht übersteigt; jedoch darf die Ar
beitszeit pro Tag in keinem Fall länger als 13 Stunden dauern. Gesetzliche Feiertage sind 
mit 12 Stunden pro Tag von dieser wöchentlichen Arbeitszeit in Abrechnung zu bringen. 
§ 3. Ausgeschlossen von der Arbeitszeitbestimmung des § 1 sind: a. alle Meister und Un
termeister sowie diejenigen Arbeiter, die als Mechaniker, Handwerker oder Tagelöhner 
damit beschäftigt sind, die Maschinen oder irgendeinen Teil der gewerblichen Anlage her
zustellen, zu reparieren oder instand zu halten; b. alle ausschließlich im Freien beschäf
tigten Arbeiter sowie Maschinisten, Heizer und deren Gehilfen; c. Packer, Schlichter, 
Färber, Bleicher und deren Gehilfen. § 4. Die in § 1 und 2 festgesetzte tägliche Arbeitszeit 
von 12 Stunden darf nur in dem Fall überschritten werden, wenn durch nötig werdende 
Reparaturen an Dampfmaschinen, Kesseln und Transmissionen oder durch irgendeinen 
Unfall der Betrieb um wenigstens ein Viertel seines Umfangs für mindestens drei Arbeits
tage unmöglich gemacht wird. Es darf alsdann die ganze Fabrik doppelt so viele Tage als 
die genannte Betriebsstörung dauerte täglich 1 Stunde überarbeiten. Länger als 18 Ar
beitstage soll dieses jedoch in keinem Fall geschehen, ohne Rücksicht auf die Dauer der 
stattgehabten Betriebsstörung ( ... ) (Druck: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.24 Bd. l, 
fol. 103-104 ). Mit Schreiben vom 8.5.1886 übermittelte das Handelsministerium diese 
Vereinbarung dem Reichsamt des Innern (Entwurf Lohmanns: fol. 105). 

9 Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24677, fol. 29. 
10 Tatsächlich traten dann 34 von 40 Spinnereien des Handelskammerbezirks der auf einer 

Versammlung am 5.8.1886 in Einzelpunkten modifizierten Vereinbarung bei. Mit Aus
nahme der Rheydter Spinnerei Busch & Vierhaus waren auch sämtliche Firmen, bei denen 
eine über 12stündige Arbeitszeit festgestellt worden war, der Vereinbarung beigetreten. 
Die Vereinbarung trat am 1.9.1886 in Kraft (vgl. Jahres-Bericht der Handelskammer zu 
M.Gladbach pro 1886, M.Gladbach 1887, S. 12-13; dort befindet sich auch ein Abdruck 
der endgültigen Vereinbarung). Am 8.3.1889 berichtete die Regierung Düsseldorf, daß der 
mittlerweile erneut geringfügig modifizierten Vereinbarung nunmehr sämtliche Spinnerei
en des Handelskammerbezirks Mönchengladbach mit Ausnahme der Rheydter Baumwoll
spinnerei Kloeters & Schmitz und der Grevenbroicher Baumwollspinnerei Erckens & Co. 
beigetreten seien. Eine beabsichtigte Ausdehnung der Vereinbarung auf rechtsrheinische 
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Wir betrachten es als höchst erfreulich, wenn auf diese Weise durch die freiwilli
ge Vereinbarung der Gladbacher Spinnereibesitzer eine Einschränkung der übermä
ßig langen Arbeitszeit herbeigeführt wird. Bewährt sich die Vereinbarung und lehrt 
die Erfahrung, daß durch die Abkürzung die Menge der Produktion nicht vermindert 
wird, so ist von der Zukunft die wünschenswerte Herabsetzung der täglichen Ar
beitszeit auf 11 Stunden zu erwarten. Das Zustandekommen der Vereinbarung ist 
wesentlich der Einsicht und dem Geschick des hochverdienten Vorsitzenden der 
Gladbacher Handelskammer, Herrn Bankier Wilh[elm] Quack", zu verdanken, der 
gleichzeitig Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Textilberufsgenossenschaft 
ist. 

Nr. 124 

1886 Mai 18 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Bericht über die bisherigen Beschlüsse der X. Reichstagskommission: Die Kommissionsbe
schlüsse zur Einschränkung der Kinderarbeit sollen abgelehnt werden, allenfalls kann der 
Geltungsbereich bestehender Bestimmungen ausgedehnt werden; dagegen soll das geforderte 
Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit von Arbeiterinnen (bei Ausnahmeregelungen) akzep
tiert werden; Randbemerkungen Bismarcks mit Ablehnung auch der vorgeschlagenen Zuge
standnisse] 

Die Beratungen der X. Kommission des Reichstags über die auf Abänderung des 
Tit[els] VII der Gewerbeordnung (Verhältnisse der Arbeiter) gerichteten Anträge 
haben bis jetzt' zu folgenden Ergebnissen geführt: 

1. Die Anträge der Sozialdemokraten (Auer und Genossen)' sind, soweit sie die 
Errichtung von Arbeitsämtern und Arbeitskammern betreffen, durch folgende vom 
Plenum des Reichstags bereits angenommene Resolution erledigt: 

Spinnereien des Regierungsbezirks sei allerdings gescheitert (Ausfertigung: GStA Berlin 
Rep.120 BB VII I Nr.24 Bd.l, fol. 139-140Rs.; Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung 
Düsseldorf Nr.24677, fol.134-135 Rs.). Ab 1. Juni 1890 setzten die der Vereinbarung bei
getretenen Firmen die tägliche Arbeitszeit auf 11 ½ Stunden herab (vgl. Jahres-Bericht der 
Handelskammer zu M.Gladbach pro 1890, M.Gladbach 1891, S. 14-15). 

" Wilhelm Quack (1829-1906), Mitinhaber des Gladbacher Bankvereins Quack & Co, seit 
1880 Vorsitzender der Handelskammer Mönchengladbach. 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106393, fol. 88-111; Kopfvermerk: Von H(erm) Geh(ei
men) R(egierungs)r(at) Rottenburg übergeben. B(oetticher) 24.5.; Entwurf von der Hand 
Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.! 06392, fol. 78-85 Rs. 
Auf Anordnung von Boettichers verfaßte Lohmann einen 18seitigen Bericht (undatiert, 
vor dem 11.7.1886), in dem Lohmann zu einzelnen Randbemerkungen Bismarcks auf dem 
hier dokumentierten Bericht vom 18.5.1886 Stellung nahm (BArch R 1501 Nr.106393, 
fol. 116-125). Wir haben diese Repliken Lohmanns, die Bismarck vermutlich nicht zu se
hen bekam, hier direkt den entsprechenden Randbemerkungen Bismarcks zugeordnet. 

' Zur Beschlußlage nach der 1. Lesung der X. Reichstagskommission vgl. Nr. 120. 
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1. Die Bestimmungen Artikel IV. §§ 130 bis 142 des Antrags Auer und Genossen -
Nr. 10 der Drucksachen - abzulehnen; 

2. den nachstehenden von der Kommission beschlossenen Resolutionen seine Zu
stimmung zu erteilen: 

Resolution A • 

Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die Vermehrung der 
Zahl der mit der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten (§ 139 b [Reichs
gewerbeordnung]) unter tunlichster Verkleinerung der Aufsichtsbezirke überall da 
herbeigeführt werde, wo sich das Bedürfnis' einer solchen Maßregel zur vollkom
menen Erreichung der Aufsichtszwecke bereits herausgestellt hat oder noch heraus
stellen wird. 

Resolution B6 

Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag den Entwurf eines Geset
zes, betreffend die obligatorische Einführung von Gewerbegerichten, mit der Maß
gabe baldtunlichst vorzulegen, daß die Beisitzer derselben zu gleichen Teilen von 
den Arbeitgebern und von den Arbeitern in getrennten Wahlkörpern und in unmit
telbarer gleicher und geheimer' Abstimmung gewählt werden. 

Diese Resolutionen sind im Bundesrat dem Ausschuß für Handel und Verkehr zur 
Vorberatung überwiesen. 

II. Soweit die Anträge die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter betreffen, sind in 
der ersten Lesung der Kommission' folgende Beschlüsse gefaßt: 

1. Zu§ 106 a der Gewerbeordnung: 
Kinder unter zwölf Jahren dürfen gegen Lohn nicht beschäftigt• werden. 
2. Zu § 135 daselbst: 
Kinder unter vierzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
3. Zu§ 136 Abs. 3 daselbst: 
An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für 

den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter'" nicht beschäftigt werden. An den 
Tagen dieses Unterrichts sowie des aufgrund von § 120 al[inea] 2 eingerichteten 
Fortbildungsunterrichts dürfen Unterrichts- und Arbeitszeit zusammen die Dauer 
von elf Stunden nicht überschreiten." 

Vgl. Nr. 58. 
• Vgl. Nr. 114, Anm. 3. 

B.: Wo ist das? 
Innerhalb der X. Kommission ging diese Resolution auf einen Antrag der Abgeordneten 
des Zentrums zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 2; BArch R 101 Nr.150, fol. 81 ). Der 
Reichstag nahm die Resolution am 24.3.1886 an (73. Sitzung vom 24.3.1886; Sten.Ber. 
RT, 6. LP II. Session 1885/1886, S.1633). Der Bundesrat überwies die Resolution am 3.2. 
1887 an den Reichskanzler(§ 54 der Protokolle). 
B. in kyrillischen Buchstaben: n(et) [nein]. 
Über die Arbeit von Kindern und Jugendlichen beriet die Kommission vom 5.2. bis zum 
8.3.1886. 

9 B.: Auch nicht Eicheln zu sammeln? 
' 0 B.: Gerade für die ist der Sonntag ohne Beschäftigung oft gefährlich. 
" B.: Für Jugend? Oder für alle? 
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4. Resolution. 
Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, tunlichst bald dem Reichstag einen Ge

setzentwurf vorzulegen", durch welchen die Beschäftigung von Kindern im Gewer
be außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die körperliche, 
sittliche und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird." 

III. Soweit die Anträge die Beschäftigung von Arbeiterinnen betreffen, liegen 
gleichfalls in erster Lesung 14 folgende Beschlüsse vor: 

1. Zu § 136 a Abs. 1 u. 2 
In Fabriken dürfen Arbeiterinnen (an Sonn- und Festtagen, desgleichen in der 

Nachtzeit von 8 ½Uhrabends bis 5 ½ Uhr morgens) nicht beschäftigt" werden. 
Arbeiterinnen in Fabriken sind am Sonnabend um 5 Uhr nachmittags aus der Fa

brik zu entlassen. 
2. Zu § 136 a Abs. 3 u. 4 
Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, dürfen in Fabriken 

nicht länger als neun Stunden täglich beschäftigt werden. 
Im Fall besonderer Bedürftigkeit'• kann die Ortsbehörde für einzelne Arbeiterin

nen Ausnahmen gestatten. 
3. Zu § 136 a Abs. 5 
Arbeiterinnen, deren Kinder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

sind zur Arbeit in Fabriken nur zuzulassen, wenn sie der Ortsbehörde den Nachweis 
liefern", daß diese Kinder während der Arbeitszeit der Mutter unter der Aufsicht er
wachsener Personen stehen. 

Ob diese Beschlüsse in der zweiten Lesung wiederholt und auch vom Plenum des 
Reichstags angenommen werden, dürfte nach der Stellung der verschiedenen Partei
en zu der Frage der Arbeiterschutzgesetzgebung wesentlich davon abhängen, ob die 
an den Beratungen teilnehmenden Kommissarien, welche sich bisher auf die Her
vorhebung der den verschiedenen Anträgen entgegenstehenden Bedenken be
schränkt haben, eine positive Stellung zu nehmen ermächtigt werden können." 

Das Zentrum, die Sozialdemokraten und derjenige Teil der Freisinnigen, welcher 
sich neuerdings für die Verschärfung der Arbeiterschutzgesetzgebung erklärt hat", 

'' B.: Bundesrat! Der R(eichs)kanzler kann in den Reichstag kein Gesetz einbringen, nur der 
Bundesrat. 

11 B.: Ist das möglich? 
" Über die Frauenarbeit beriet die Kommission vom 10.3. bis zum 7.4.1886. 
'' B.: Dann sind sie in vielen Fabriken überhaupt nicht verwendbar. 
•• B.: Wessen? Der Fabrik oder der Arbeiterin? Letztere sind es in der Regel, sonst blieben 

sie zu Haus. 
" B.: Erschwerung des Erwerbs u. Einmischung der Behörde in die Häuslichkeit. 
" B.: Wozu? 
•• Der freisinnige Abgeordnete Johannes Halben hatte im Rahmen der ersten Lesung der Ar

beiterschutzanträge im Reichstag das Wort ergriffen, um im Namen einer Minorität der 
deutschfreisinnigen Partei eine feste sympathische Stellungnahme zu den Anträgen auf Be
seitigung der industriellen Kinderarbeit außerhalb der elterlichen Wohnung, auf Beseiti
gung der Nachtarbeit für jugendliche und weibliche Arbeiter, ferner auf eine Einschrän
kung der Arbeit verheirateter Frauen im Interesse der Erziehung und Verwaltung ihres 
Hauswesens zu dokumentieren (11. Sitzung vom 4.12.1885; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, S. 207). Zu dieser Minorität der Freisinnigen zählte die „Volkszeitung" die 
Abgeordneten Dr. Rudolf Virchow, Dr. Julius Möller, Albert Träger, Ludwig Loewe, 
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wünschen einen formulierten Gesetzentwurf an den Bundesrat zu bringen. Die Ab
lehnung desselben sehen sie zwar voraus, hoffen aber in dem Hinweis darauf, daß 
die Verwirklichung ihrer arbeiterfreundlichen Absichten an dem Widerspruch der 
Regierungen gescheitert seien, ein willkommenes Agitationsmittel'° für die Wahlen 
zu finden. Mit Rücksicht hierauf werden auch die konservativen Parteien, welche 
einen Teil der beschlossenen Bestimmungen selbst beantragt haben, Bedenken tra
gen, durch eine ablehnende Haltung die Verantwortung für einen resultatlosen Ver
lauf der gegenwärtigen Beratungen zu übernehmen. Die Nationalliberalen haben 
zwar bisher die Auffassung vertreten, daß dem auch von ihnen anerkannten Bedürf
nis einer weiteren Ausbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung nur durch eine Vor
lage der verbündeten Regierungen entsprochen werden könne. Sie halten aber diese 
Position für aussichtslos, wenn die Kommissarien bei ihrer bisherigen reservierten 
Haltung auch in der zweiten Beratung verharren. Dagegen hoffen sie, sofern die 
letzteren in der Lage sein sollten, die Geneigtheit der verbündeten Regierungen zu 
erklären, in der nächsten Session dem Reichstag eine den Wünschen des Reichstags 
entgegenkommende Vorlage21 zugehen zu lassen, für den beigefügten" für die zweite 

Dr. Paul Langerhans, Otto Rohland und Georg Propping (nach einer Meldung des „Berli
ner Volksblatts" [Nr. 289 vom 10.12.1885)). 
Vgl. die Tätigkeit des Abgeordneten Halben in der X. Kommission (vgl. Nr. 120). 

20 8.: Werden diese Maßregelungen wirklich den Arbeitern so erwünscht sein? Alle schwer
lich. 
Replik Lohmanns: Daß nicht alle von dem Antragsteller vorgeschlagenen Maßregeln 
(z. B. die Beschränkung der Beschäftigung von verheirateten Frauen auf 9 Stunden) den 
Arbeitern erwünscht sein werden, ist nicht zu bezweifeln. Wohl aber ist anzunehmen, daß 
der Erlaß der diesseits vorgeschlagenen Bestimmungen auf die Stimmung der Arbeiter 
günstig wirken würde. Alle öffentlichen Kundgebungen, welche aus Arbeiterkreisen vor
liegen, lassen wenigstens erkennen, daß die sogenannte Arbeiterschutzgesetzgebung das 
vornehmste Desiderium aller derjenigen Arbeiter ist, welche überhaupt am öffentlichen 
Leben teilnehmen und für die politische Haltung der Arbeiterbevölkerung in Betracht 
kommen. Von den Führern der Arbeiterbewegung - und zwar nicht bloß von den sozialde
mokratischen - wird auf die Befriedigung der Forderungen der Arbeiterschutzgesetzge
bung ein ungleich größeres Gewicht gelegt als auf die Arbeiterversicherung. Das mag zum 
Teil im Interesse der Agitation künstlich herbeigeführt sein; zweifellos aber dürfte sein, 
daß die Wirkung der Arbeiterversicherungsgesetze auf die Stimmung der Arbeiter wesent
lich dadurch beeinträchtigt ist, daß die Regierungen auf dem Gebiet der Arbeiterschutzge
setzgebung zu den Forderungen der Arbeiter im Gegensatz zu der großen Mehrzahl des 
Reichstags bisher eine ablehnende Haltung eingenommen haben. Ohne ein Entgegen
kommen auf diesem Gebiet wird eine Versöhnung der Arbeiter mit der bestehenden Ord
nung auch bei weiterem Ausbau der Versicherungsgesetzgebung schwerlich zu erhoffen 
sein (BArch R 1501 Nr.106393, fol. 123 Rs.-125). 

2l B.:? 
n Gemeint ist ein am 9.4.1886 innerhalb der X. Kommission von dem nationalliberalen Ab

geordneten Kalle eingebrachter Antrag für die (nicht mehr erfolgte) zweite Kommissions
lesung der Anträge zur Frauen- und Kinderarbeit: Die Kommission wolle beschließen, an
stelle der in erster Lesung beschlossenen Abänderungen einzelner Paragraphen der Ge
werbeordnung folgende Resolution zu setzen: Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn 
Reichskanzler zu ersuchen, nach Feststellung der noch nicht genügend bekonnten tatsäch
lichen Verhältnisse durch Erhebungen in Arbeiter- und Arbeitgeberkreisen der verschie
denen Industriezweige und Gegenden Deutschlands, dem Reichstag baldmöglichst unter 
Beifügung der Resultate jener Erhebungen einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch wel
chen die zum Schutz der jugendlichen Arbeiter und erwachsenen Arbeiterinnen bestehen
den gesetzlichen Bestimmungen in der dem Bedürfnis nach Förderung des körperlichen, 
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Beratung eingebrachten Antrag mit Hilfe der konservativen Parteien und eines Teils 
der Freisinnigen eine Mehrheit zu erreichen. 

Unter diesen Umständen dürfte es sich empfehlen, vor dem Wiederbeginn der 
Kommissionsberatungen23 eine Entschließung darüber zu fassen, ob und inwieweit 
den in den Beschlüssen der Kommission enthaltenen Vorschlägen entgegengekom
men und eine Vorlage der verbündeten Regierungen in Aussicht gestellt werden 
kann." 

Was zunächst die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter betrifft, so dürfte dem 
Verlangen, die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren in Fabriken allgemein zu 
verbieten (A 2 oben), obwohl dasselbe von der großen Mehrheit der Kommission 
vertreten wird, nicht zu entsprechen sein, und zwar aus folgenden, auch in den 
Kommissionsberatungen von den Kommissarien bereits geltend gemachten Gründen: 

l . In einigen süddeutschen Staaten, namentlich in Bayern, endigt die Schulpflicht 
schon mit dem 13. Jahr. Hier würde die Bestimmung dahin führen, daß Kinder, wel
che nicht mehr schulpflichtig sind, unter Umständen zum Müßiggang verurteilt wür
den." 

2. Die Zahl der in Fabriken beschäftigten Kinder von 12 bis 14 Jahren ist zwar im 
ganzen eine keineswegs erhebliche (im ganzen Deutschen Reich außer Elsaß
Lothringen nur 18 - 19 000); sie ist aber auf die verschiedenen Gegenden und Indu
striezweige sehr ungleich verteilt und in einzelnen Gegenden, z.B. in den Bezirken 
der sächsischen Textilindustrie, nicht unbedeutend. Wo dies der Fall, hat die Zuläs
sigkeit der Kinderarbeit weniger für die Konkurrenzfähigkeit der Industrie als für die 
wirtschaftliche Lage der Arbeiterfamilien eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 

3. Die Beschäftigung von Kindern kommt in großem Umfang hauptsächlich in sol
chen Industriezweigen vor, in denen neben dem fabrikationsmäßigen Betrieb noch 
eine ausgedehnte Hausindustrie besteht. In der letzteren sind die Verhältnisse der Ar
beiter und namentlich der darin beschäftigten Kinder ungleich ungünstigere als in den 
Fabriken. Es liegt daher nicht im Interesse der Arbeiterbevölkerung, daß durch die 
Ausschließung der 12- bis l 4jährigen Kinder aus den Fabriken dieselben in die Hau
sindustrie hinübergedrängt und dadurch in eine schlechtere Lage gebracht werden. 

Zur Beseitigung dieses Bedenkens ist allerdings das Verlangen gestellt, auch die 
Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in der Hausindustrie gesetzlich zu regeln 
und dadurch zugleich den allerdings sehr erheblichen Mißständen in der letzteren 
abzuhelfen. Diesem Verlangen stehen aber einstweilen wenigstens noch'0 unüber
windliche Schwierigkeiten deshalb entgegen, weil die Durchführung einer solchen 
Gesetzgebung nicht ohne weitgehendes Eindringen in das Haus- und Familienleben 

geistigen und sittlichen Wohls aller Arbeiter, besonders aber der heranwachsenden Gene
ration entsprechenden Weise abgeändert werden. Als Ziel iJt dabei in erster Linie ins Au
ge zu fassen: 1. der tunlichste Ausschluß von Kindern unter 12 Jahren von jeder gewerbli
chen Arbeit und von noch schulpflichtigen Kindern unter 14 Jahren von der Beschäftigung 
in Fabriken; 2. die Gleichstellung der erwachsenen Arbeiterinnen mit den jungen Leuten 
von 14 bis 16 Jahren (Kommissionsdrucksache Nr. 18; 8Arch R 1501 Nr.106392, fol. 94-
94Rs.). 

" Die Kommission nahm ihre Arbeit nicht wieder auf. 
" B. in kyrillischen Buchstaben: n(et) [nein]. 

8.: z(um) V(ortrag). 
" 8.: Dasselbe findet schon jetzt bei uns von 14 bis 16 (Jahren) statt. 

Vgl. Nr. 6, Anm. 15. 
26 „einstweilen wenigstens noch" von 8. eingeklammert. 
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möglich sein und daneben ein Maß von Aufsicht erfordern würde, wie es von den 
bis jetzt verfügbaren Kräften21 nicht entfernt geleistet werden könnte. Der gleichen 
Schwierigkeit würde die Durchführung des Kommissionsbeschlusses begegnen, 
nach welcher Kinder unter 12 Jahren gegen Lohn überhaupt nicht beschäftigt wer
den sollen (A 1 oben). Die Bestimmung, nach welcher für jugendliche Arbeiter, 
welche den Katechumenen- oder Konfirmandenunterricht oder eine Fortbildungs
schule besuchen, Unterrichts- und Arbeitszeit zusammen die Dauer von 11 Stunden 
nicht überschreiten sollen (A 3 oben), würde vielfach sehr störend in den Betrieb 
eingreifen und wird als ein dringendes Bedürfnis nicht anzuerkennen sein, da die 
Verpflichtung der Unternehmer, den jugendlichen Arbeitern die für diesen Unter
richt erforderliche Zeit zu gewähren, schon jetzt feststeht und bei zweckmäßiger 
Einrichtung des Unterrichts eine Überlastung der denselben besuchenden jugendli
chen Arbeiter nicht zu befürchten ist. Namentlich wird es als eine solche kaum be
zeichnet werden können, wenn junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren bei IOstün
diger Arbeitszeit an etwa zwei Tagen in der Woche noch einen ein- oder höchstens 
zweistündigen Unterricht genießen. 

Wenn hiernach keiner der von der Kommission bis jetzt rücksichtlich der Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter gefaßten Beschlüsse annehmbar erscheint, so 
würde doch der Tendenz dieser Beschlüsse und zugleich einem neuerdings mehrfach 
hervorgetretenen Bedürfnis durch eine Erweiterung der Vorschrift des § 154 Ab
satz 2 der Gewerbeordnung Rechnung getragen werden können. Nach dieser Vor
schrift finden die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
Fabriken auch auf solche Werkstätten Anwendung, in deren Betrieb eine regelmäßi
ge Benutzung von Dampfkraft stattfindet. 

Diese auf der Novelle vom 17. Juli 1878 beruhende Vorschrift verfolgte den 
Zweck, angesichts des Mangels einer praktisch brauchbaren Begrenzung des Be
griffs „Fabrik" die Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter für diejenigen kleineren Anlagen außer Zweifel zu stellen, wel
che vermöge der Verwendung von Dampfkraft der Art ihres Betriebs nach den Fa
briken gleichstehen.21 Letzteres trifft aber auch für die neuerdings sehr zahlreich ge
wordenen Anlagen zu, in denen, statt kleiner Dampfmaschinen, die für den Klein
betrieb vorteilhafteren Gaskraft-, Heißluft- und elektrodynamischen Maschinen Ver
wendung finden und ebenso für die mit Wasserkraft betriebenen Anlagen. In den 
letzteren, welche namentlich in der Kleineisenindustrie des rheinisch-westfälischen 
Industriebezirks sehr zahlreich vorkommen, sind Übelstände hervorgetreten, welche 
der Regierung in Düsseldorf schon wiederholt Veranlassung gegeben haben, eine Er
weiterung des§ 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung zu beantragen." Diese Erweiterung 
dürfte sich um so mehr empfehlen30, als auch das Unfallversicherungsgesetz" alle Be-

27 „von den bis jetzt verfügbaren Kräften" von B. durchgestrichen. 
21 Vgl. Nr. 119, Anm. 6. 
29 Vgl. Nr. 119. 
30 B.: Ist die Bestimmung so sicher gut, daß man sie auszudehnen Grund hat? 

Replik Lohmanns: Es läßt sich dazu nur sagen, daß die gesetzliche Regelung der Beschäf
tigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken und fabrikähnlichen Betrieben in allen Staaten 
mit einigermaßen entwickelter Industrie - mit alleinigem Ausschluß Belgiens - als notwen
dig erkannt ist und daß die Wirkungen dieser gesetzlichen Regelung auf die körperliche und 
geistige Entwicklung der Arbeiterbevölkerung in allen diesen Staaten als heilsame aner
kannt werden - (In Preußen ist das Regulativ von 1838 [recte: 1839], welches im wesentli
chen schon dieselben Vorschriften enthielt wie die Gewerbeordnung, aus Anlaß der Erfah-
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triebe, ,,in welchen durch mechanische Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft 
usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen", den Fabriken gleichstellt. 

Ein weiteres Entgegenkommen" dürfte sich hinsichtlich derjenigen Beschlüsse 
der Kommission empfehlen, welche die gesetzliche Regelung der Beschäftigung von 
Arbeiterinnen bezwecken. Einern Teil dieser Beschlüsse stehen allerdings erhebliche 
Bedenken entgegen. Die Beschränkung der Arbeitszeit derjenigen Arbeiterinnen, 
welche ein Hauswesen zu besorgen haben, auf 9 Stunden täglich (B 2 oben), wird 
sich ebensowenig empfehlen" wie die gänzliche Ausschließung solcher Arbeiterin
nen, deren Kinder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht wäh
rend der Arbeitszeit der Mutter unter der Aufsicht anderer erwachsener Personen 
stehen. Die erstere Bestimmung würde zu einer verschiedenen Arbeitszeit für Arbei
terinnen derselben Anlage führen, was mit der Ordnung des Betriebs schwer verein
bar ist und daher die Arbeitgeber wahrscheinlich34 veranlassen würde, Arbeiterinnen 
dieser Art gar nicht mehr zu beschäftigen. Die letztere würde den Verdienst vielfach 
gerade in solchen Fällen erschweren, wo er besonders notwendig ist. Beide Bestim
mungen begegnen daneben dem Bedenken, daß sie schwer und ohne ein sehr lästi
ges System von Kontrollmaßregeln überhaupt nicht durchgeführt werden könnten. 

Dagegen dürfte das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit, welches neben der so
zialdemokratischen und der Zentrumsfraktion auch von der Reichspartei beantragt 
und von der Kommission fast einstimmig angenommen ist, unter der Voraussetzung 
annehmbar erscheinen", daß die Zulässigkeit von Ausnahmen vorgesehen würde. 

Wie Eurer Durchlaucht bekannt, liegen über die nächtliche Beschäftigung von 
Arbeiterinnen bereits Äußerungen der verbündeten Regierungen vor. 36 Einige vor
sichtige Mitteilungen über den Inhalt derselben, welche mit Genehmigung Eurer 
Durchlaucht der Kommission des Reichstags gemacht wurden, sind in einem Druck
exemplar beigefügt. '1 

Für die Frage, ob eine gesetzliche Regelung der nächtlichen Beschäftigung von 
Arbeiterinnen sich empfehle, läßt sich das Gesamtergebnis der angestellten Ermitt
lungen dahin zusammenfassen, daß, abgesehen von einzelnen Industriezweigen, in 
welchen die Beschäftigung von Arbeiterinnen überhaupt ungeeignet" erscheint (na-

rungen eingeführt, welche bei der Militäraushebung in Fabrikdistrikten über die auffallend 
große ZAhl der zum Militärdienst untauglichen jungen Leute gemacht waren) - sowiefemer, 
daß nach den Berichten der Regierung in Düsseldorf die unbeschränkte Beschäftigung der 
jugendlichen Arbeiter in den fraglichen kleinen Anlagen, namentlich in den mit Wasserkraft 
betriebenen Schleifkotten, vielfach zu einer die Gesundheit schädigenden Überanstren
gung der jugendlichen Arbeiter geführt hat (BArch R 1501 Nr.106393, fol. 116-117). 

11 Geregelt in § 1 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 (Nr. 186, Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

12 8.:? 
" B.: Das wäre eine bürokratische Einmischung in das Familienleben und den freien Willen 

des einzelnen. 
" .,Wahrscheinlich" von B. eingeklammert und durch sicher ersetzt. 
" B.:? 
36 Vgl. Nr. 36, Nr. 74. 
37 Kommissionsdrucksache Nr. 5 (vgl. Nr. 111, Anm. 4). 
" B.: Warum? 

Replik Lohmanns: Die Regierung in Oppeln hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Arbeit in diesen Werken, welche in allen anderen Gegenden nur von Männern ver
richtet wird, für Frauen zu schwer und zugleich wegen der weiblichen Kleidung viel ge
fährlicher als für Männer sei (BArch R 1501 Nr.106393, fol. 117-ll 7Rs.). 
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mentlich Eisen- und Zinkindustrie in Oberschlesien), sowie von der Verstärkung des 
Tagesbetriebs durch nächtliche Überstunden der auch bei Tag beschäftigten Arbeite
rinnen, zwar gegenwärtig Übelstände, deren Abstellung durch gesetzliche Regelung 
als ein dringendes Bedürfnis erschiene, noch nicht in erheblichem Maß vorliegen, 
daß solche Übelstände aber, sofern die Nachtarbeit über kurz oder lang in allen In
dustriezweigen, in denen bis jetzt erst einzelne Unternehmer zu derselben überge
gangen sind, zur Regel werden sollte .. , ohne Zweifel hervortreten würden und bei 
uns leicht zu denselben Zuständen führen könnten, welche in England das gänzliche 
Verbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen veranlaßt haben.40 

Daß der Gang unserer industriellen Entwicklung die Gefahr einer solchen Verall
gemeinerung der Nachtarbeit nahelegt", wird nicht zu verkennen sein. Unsere ge
samte Industrie zeigt - namentlich soweit sie Massenartikel erz.eugt - gegenwärtig 
unter dem Druck der immer schärfer werdenden Konkurrenz das Bestreben, durch 
Erweiterung der Betriebe zu einer möglichst billigen Produktion zu gelangen und, 
namentlich durch Verstärkung der Produktion, bei gleichbleibendem Anlagekapital 
die Generalkosten herabzumindern. Zur Erreichung dieses Ziels bietet die verstärkte 
Ausnutzung der Maschinen und Baulichkeiten durch regelmäßigen Nachtbetrieb eins 
der wirksamsten Mittel. In jedem Industriezweig, in welchem zunächst einzelne 
Unternehmer zu diesem Mittel greifen, wird für die übrigen die Betretung desselben 
Wegs über kurz oder lang zu einer Notwendigkeit. Der Anfang dieser Entwicklung 
liegt bei uns bereits vor•2, indem in einzelnen Zweigen, namentlich der Textilindu
strie, die Einführung der regelmäßigen Nachtarbeit in den letzten Jahren zugenom
men hat. Er zeigt sich ferner in der immer häufiger werdenden Verstärkung des Be
triebs durch nächtliche Überstunden, welche bei einer gewissen Ausdehnung wegen 
der Überanstrengung der Arbeiterinnen unhaltbar wird und naturgemäß mit dem 

39 B.: Abwarten. 
40 In England durften Frauen in Fabriken nur zwischen 6 und 18 Uhr, in Werkstätten nur 

zwischen 6 und 21 Uhr beschäftigt werden; vgl. V. von Bojanowski, Das englische Fa
brik- und Werkstätten-Gesetz von 1878 - 41 Viel. cap. 16 in Übersetzung mitgetheilt, Jena 
1881, S. 6-9. Ein Nachtarbeitsverbot von 6 bis 18 Uhr für Fabrikarbeiterinnen enthielt be
reits das Gesetz vom 5.8.1850 (13 & 14. Vict. cap. 54), vgl. Die Fabriksgesetze Englands 
seit 1833, in deutscher Übersetzung herausgegeben auf Veranlassung des k.k. Handelsmi
nisteriums, Wien 1869, S.80. 

•• B.: Abwarten. 
42 B.: Kontingentierung. 

Replik Lohmanns: Eine Kontingentierung der Produktion aller Betriebe der verschiede
nen Industriezweige würde in die Verhältnisse der Industrie und der Arbeit viel gewaltsa
mer eingreifen als das Verbot der nächtlichen Beschäftigung von Arbeiterinnen. Nicht nur 
diese, sondern auch die männlichen Arbeiter würden dadurch, soweit sie nicht zur Her
stellung des durch die Kontingentierung festgesetzten Quantums erforderlich sind, an je
dem Verdienst in dem bisherigen Industriezweig verhindert werden. Der Unternehmer 
würde dadurch verhindert werden, die technischen Fortschritte in seinem Industriezweig 
zu einer Vermehrung seiner Produktion bei gleicher Verwendung von Arbeitskraft auszu
nutzen oder ein von ihm aufgefundenes neues Absatzgebiet durch Vermehrung seiner Pro
duktion im Weg der Einstellung einer größeren 7,ahl von Arbeitern für die inländische In
dustrie fruchtbar zu machen. Kontingentierung der Produktion wäre gleich Stillstand der 
Industrie und würde namentlich für die für den Weltmarkt arbeitenden Industriezweige 
sehr bald Rückschritt sein, da es der ausländischen Konku"enz sehr leicht gemacht wer
den würde, eine Industrie, welche gesetzlich gehindert ist, sich auszudehnen, technisch 
und geschäftlich zu überflügeln (BArch R 1501 Nr.106393, fol. 121-122). 
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Übergang zu regelmäßiger Nachtarbeit" endigen muß. Erheblich befördert wird 
endlich diese Entwicklung durch die Einführung der elektrischen Beleuchtung, wel
che die in der Unzulänglichkeit der künstlichen Beleuchtung liegende Schwierigkeit 
des Nachtbetriebs ziemlich vollständig beseitigt. .. 

Wenn es sich hiernach bei der gesetzlichen Regelung der Nachtarbeit weniger um 
die Beseitigung gegenwärtig verbreiteter Übelstände als um die Abwehr zukünfti
ger'' Gefahren handelt, so wird sie ebendeshalb auch geringeren Bedenken und 
Schwierigkeiten begegnen. Sie würde nur eine Art der Ausnutzung der Arbeitskräfte 
ausschließen, mit welcher unsere Industrie zur Zeit noch nicht allgemein rechnet, 
und welche auch für die Erwerbsverhältnisse der arbeitenden Klassen noch keine so 
große Bedeutung gewonnen hat, daß von ihrer Beseitigung fühlbare Störungen zu 
befürchten wären. Eben deshalb würde das Verbot der Nachtarbeit der Arbeiterinnen 
- und dasselbe gilt von demjenigen der Sonntagsarbeit derselben -, sofern nur für die 
Zulässigkeit gewisser Ausnahmen Sorge getragen würde, auch auf keiner Seite ei
nem ernstlichen Widerspruch begegnen. Bemerkenswert ist in dieser Beziehung, daß 
die Regierungen von Königreich Sachsen und von Elsaß-Lothringen, in welchen die 
Nachtarbeit - abgesehen von der Zuckerindustrie - schon am meisten Eingang ge
funden hat, und ebenso die Regierungen der industriereichsten preußischen Bezirke 
das Verbot der Nachtarbeit der Frauen am entschiedensten befürworten." Dabei wird 
mehrfach hervorgehoben, daß die Durchführung dieser Maßregel gegenwärtig noch 
leicht sein, bei längerem Zögern aber angesichts der voraussichtlichen Zunahme der 
Nachtarbeit auf wachsende Schwierigkeiten stoßen würde. Von den verbündeten 
Regierungen hat sich nur die württembergische gegen das Verbot ausgesprochen, 
indessen mehr" aus prinzipiellen als aus praktischen Gründen, da in Württemberg 
nach den vorliegenden Ermittlungen Nachtarbeit von Arbeiterinnen nur in sehr ge
ringem Umfang vorkommt. Die übrigen Regierungen haben das Verbot teils befür
wortet, teils für unbedenklich erklärt, teils nur mit Rücksicht auf einzelne Industrie
zweige, namentlich die Zuckerindustrie, Bedenken erhoben, welche durch den Vor
behalt von Ausnahmen erledigt werden würden. 

43 B.: Das ist besser wie Überstunden, weil die Schichten wechseln. 
44 B.: Abwarten. 
" B.: Doch nicht ganz gewiss(er). 

Replik Lohmanns: Die Tendenz zur allgemeinen Einführung der Nachtarbeit ist in den 
letzten Jahren so deutlich hervorgetreten, daß man die letztere mit ziemlicher Sicherheit 
voraussagen kann. Die Gefahr des Abwartens liegt darin, daß das Verbot der Nachtarbeit, 
welches gegenwärtig nur unbedeutend in die Verhältnisse der Industrie und der Arbeiter 
eingreifen würde, nicht ohne erhebliche zeitweilige Störungen der Industrie und der wirt
schaftlichen Verhältnisse der Arbeiter möglich sein wird. wenn die Nachtarbeit erst eine 
allgemeinere Ausdehnung gewonnen hat und Industrie und Arbeiter ihre Verhältnisse da
nach eingerichtet haben. Es ist schwerer, einmal eingebürgerte Mißbräuche durch gesetz
liches Eingreifen wieder zu beseitigen, als ihr Eintreten von vornherein durch entspre
chende Verbote zu verhindern (BArch R 1501 Nr.106393, fol.117Rs.-118Rs.). 

46 B.: Wer entschädigt diese Frauen für den Verdienst, den das Verbot ihnen nimmt? 
Replik Lohmanns: Es handelt sich bis jetzt erst um eine verhältnismäßig geringe 'Zahl von 
Arbeiterinnen, für welche das Verbot möglicherweise einen Verlust an Verdienst zur Folge 
haben könnte. Solange ihre 'Zahl eine so geringe ist, wird es ihnen nicht schwer werden, 
anderen Verdienst zu finden. läßt man aber die Sache so lange gehen, bis die 'Zahl eine 
erhebliche geworden ist, so wird es viel schwerer sein, die Wirkungen des Verbots auf an
dere Weise auszugleichen (BArch R 1501 Nr. 106393, fol. 118 Rs.-119). 

" ,,Mehr" von B. eingeklammert und durch weniger ersetzt. 
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Auch in den Kreisen der Industrie würde die Maßregel nicht auf erheblichen Wi
derspruch stoßen, vielfach sogar willkommen geheißen werden. In dieser Beziehung 
sind folgende Kundgebungen von allgemeinerer Bedeutung: 

Der Direktor der Augsburger Stadtbach-Spinnerei Haßler erklärte in einer Ver
sammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller, ohne Widerspruch zu finden: 

„Die Textilindustriellen stimmen dem Antrag Lohren" (Verbot der Nacht- und 
Sonntagsarbeit für Arbeiterinnen) zu. Sie sind der Ansicht, daß die Arbeit weiblicher 
Personen, verheirateter und unverheirateter, zur Nachtzeit und an Sonn- und Festta
gen zu verbieten ist; und wenn ein solches Verbot auch die Folge hat, daß durch das
selbe die Arbeit in der Textilindustrie zur Nachtzeit überhaupt verhindert wird, so 
erblicken wir darin keine Schädigung unserer Industrie, dagegen eine Besserung der 
Verhältnisse der arbeitenden Klassen im allgemeinen, denn nach unserer Auffassung 
ist eben die Nachtarbeit gegen die Natur und sollte prinzipiell ausgeschlossen sein."" 

Der Zentralverband als solcher hat in einer an mich gerichteten Erklärung vom 
5. d. M. über die dem Reichstag vorliegenden Anträge diesselbe Stellung einge
nommen, und ebenso bezeichnet der Vorsitzende des Vereins für die wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und Westfalen Kommerzienrat Dr. Jansen in Dülken in 
seinen unterm 5. Dezember v. J. eingesandten „Vorschlägen zu einer Reform der 
Fabrikgesetzgebung""' das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit für alle Arbeiter 
weiblichen Geschlechts als eine wünschenswerte Bestimmung/' welche in seinen 
Kreisen auch von solchen gebilligt werden würde, denen weitere Beschränkungen 
der Arbeitszeit bedenklich erscheinen, und als eine Maßregel, welche zugleich den 
Vorteil biete, daß sie der in der Textilindustrie immer mehr überhandnehmenden 
Überproduktion einigermaßen entgegenwirken werde." Endlich verdient noch er-

41 Vgl. Nr. 47. 
49 Vgl. Nr. 74, Anm. 15. 
"' Gemeint ist die unter Nr. 46 dokumentierte Denkschrift vom 5.12.1884. 
" B.: Warum sollen die nicht erwerben, wenn sie es könn(en)? Ohne Bedürfnis nach Lohn 

arbeiten sie nicht des Nachts. 
Replik Lohmanns: Sie sollen nicht verhindert werden, überhaupt zu erwerben; die Indu
strie soll nur verhindert werden, die Arbeit so zu regeln, daß sie bei Nacht arbeiten müs
sen. Solange keine Nachtarbeit verlangt wird, erwerben die Frauen doch auch; wo dies 
aber geschieht, kann die einzelne Arbeiterin nicht mehr frei wählen, ob sie nachts arbeiten 
will oder nicht. Sie muß die Arbeit nehmen, wie sie ihr angeboten wird. Wird die Nachtar
beit verboten, so muß die Industrie, wenn sie ihre Produktion nicht einschränken will, 
mehr Arbeiterinnen bei Tag einstellen. Für die Arbeiterfamilien ist es - abgesehen von hö
heren Rücksichten - nicht einmal wirtschaftlich ein unzweifelhafter Gewinn, wenn die 
Frau durch Fabrikarbeit - namentlich durch nächtliche - verdient. Die Vermehrung des 
baren Verdienstes hat für die Arbeiterfamilien einen großen Reiz, ist aber in vielen Fällen 
kein wirtschaftlicher Vorteil, weil sie die Frau hindert, diejenigen häuslichen Arbeiten zu 
verrichten, welche für Mann und Kinder notwendig sind, und wenn sie nicht verrichtet 
werden, durch mannigfache Ausgaben in barem Geld ersetzt werden müssen, welche leicht 
höher zu stehen kommen als der bare Verdienst der Frau. Wo ein geordneter Haushalt be
steht, wird durch Anfertigen, Flicken, Stopfen der Kleidungsstücke, zweckmäßige Be
schaffung der Nahrung oft viel mehr erspart als eine Frau, welche sich um das Hauswesen 
nicht bekümmern kann, mit Fabrikarbeit verdient. Der Arbeiter, welcher ein geordnetes 
Hauswesen hat, geht auch nicht so viel ins Wirtshaus und gibt weniger Geld unnütz aus. 
Die Vermehrung der Frauenarbeit hat die Folge, daß der Arbeiterhaushalt immer aus
schließlicher auf nackte Geldwirtschaft gegründet wird (BArch R 1501 Nr.106393, 
fol. ll9-120Rs.). 

' 2 B.: Kontingentierung. 
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wähnt zu werden, daß selbst einzelne Fabrikanten, in deren Betrieb neuerdings re
gelmäßige Nachtarbeit eingeführt ist, auf dieselbe gern verzichten zu wollen erklärt 
haben, wenn nur ein Verbot für das ganze Reich erlassen würde." 

Hiernach dürfte es sich empfehlen, eine Vorlage in Aussicht zu stellen, durch 
welche die Nacht- und Sonntagsarbeit von Arbeiterinnen unter dem Vorbehalt der 
Möglichkeit folgender Ausnahmen verboten würde:" 

1. Zulassung der regelmäßigen Nachtarbeit für solche Industriezweige, welche 
durch technische Eigentümlichkeiten ihres Betriebs auf regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit und gleichzeitig auf die Verwendung weiblicher Arbeitskräfte angewie
sen sind (namentlich die Rübenzuckerindustrie), 

2. Zulassung zeitweiliger Nachtarbeit a. für die sogenannten Saisonindustrien, b. 
für andere Industriezweige in besonders eiligen Zeiten. 

Gleichzeitig dürfte bei dieser Gelegenheit der Beschwerde abzuhelfen sein, wel
che seit Jahren vielfach darüber geführt ist, daß die Industrie in Elsaß-Lothringen 
unter günstigeren Bedingungen arbeite wie die konkurrierende Industrie des übrigen 
Deutschlands, indem dieselbe noch immer nicht den Bestimmungen des Tit. VII der 
Gewerbeordnung" unterworfen sei. Diese Ungleichheit würde voraussichtlich in 
verstärktem Maß empfunden werden, wenn eine neue Beschränkung eingeführt 
würde, von welcher die Industrie der Reichslande'• nicht mitbetroffen würde. Aller
dings würden die Bestimmungen des Tit. VII der Gewerbeordnung wohl kaum un
vermittelt sofort in ihrem ganzen Umfang für die Reichslande in Kraft gesetzt wer
den können, und es dürfte sich daher empfehlen, zunächst eine Äußerung des kai
serlichen Statthalters darüber herbeizuführen, ob und unter welchen Übergangsbe
stimmungen der Tit. VII der Gewerbeordnung für die Reichslande in Geltung gesetzt 
werden könne." 

' 1 B.: U(nd) im Ausland? 
Replik Lohmanns: Die bisher laut gewordenen Stimmen haben ihre Bereitwilligkeit, auf 
die nächtliche Beschäftigung von Arbeiterinnen zu verzichten, nur von dem allgemeinen 
Verbot im Inland, nicht davon, daß ein solches auch im Ausland eingeführt werde, abhän
gig gemacht. Übrigens liegt die Sache so, daß ein solches Verbot bereits besteht, in Eng
land, der Schweiz und Österreich. In Frankreich, wo das Verbot bisher nur für Arbeiterin
nen bis zum vollendeten 21. Jahr besteht, liegt den Kammern ein Gesetzentwwf vor, wel
cher das Verbot auf alle Arbeiterinnen ausdehnt. Nur in Belgien fehlt es, wie überhaupt, so 
auch auf diesem Gebiet an jeder Fabrikgesetzgebung (BArch R 1501 Nr.106393, fol. 122-
122 Rs.). 

~ B.: z(um) V(ortrag). 
'' B.: Welche? 

Replik Lohmanns: Sämtliche in Titel VII der Gewerbeordnung zur Regelung der Verhält
nisse der gewerblichen Arbeiter getroffenen Bestimmungen (über Arbeitsvertrag, Kündi
gungsfristen, Lohnzahlung, Verbot des Trucksystems, Schutz gegen Gefahren far Leben 
und Gesundheit, Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag, Beschäftigung 
jugendlicher und weiblicher Arbeiter) finden bis jetzt auf Elsaß-Lothringen keine Anwen
dung. Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter steht noch immer unter dem französischen 
Gesetz von /84/, welches in Frankreich selbst durch das Gesetz von 1874 ersetzt ist. Nur 
durch die Einführung des Schulzwangs (Verordnung vom /8. April 1871) ist eine über die 
Bestimmungen des Gesetzes von /84/ hinausgehende Beschränkung der Beschäftigung 
schulpflichtiger Kinder eingeführt (BArch R 1501 Nr.! 06393, fol. 122 Rs.-123 Rs.). 

5* Elsaß-Lothringen. 
,. Die Reichsgewerbeordnung trat in Elsaß-Lothringen insgesamt - ohne die hier vorgeschla

genen Übergangsbestimmungen - am 1.1.1889 in Kraft (Gesetz, betreffend die Einführung 
der Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen vom 27.2.1888; RGBI. S. 57). 
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Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um die geneigte Ermächtigung, den vor
stehenden Vorschlägen gemäß das weitere zu veranlassen. 

Nr. 125 

1886 Juni 1 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz 
Dr. Moritz von Bardeleben' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Fehlende Schulpflicht für Kinder ausländischer Saisonarbeiter begünstigt Kinderarbeit in 
nicht als Fabriken definierten Feldziegeleien] 

Abschrift des mit nebenbezeichnetem hohen Erlasses mitgeteilten Artikels der 
Kölnischen Volkszeitung vom 15. Januar [recte: Februar] er.' haben wir durch die in 

GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.l Bd.13, fol. 182-187. Referent in Düsseldorf war Re
gierungsrat Dr. Gustav Koenigs, Korreferenten der Gewerberat Dr. Gustav Wolff und die 
Regierungs- und Schulräte Karl Louis Hildebrandt, Dr. Ludwig Rovenhagen und Theodor 
Bauer. 
Dr. Moritz von Bardeleben (1814-1890), seit 1872 Oberpräsident der Rheinprovinz. 
Die zentrumsnahe „Kölnische Volkszeitung" hatte am 15.2.1886 geschrieben: Angesichts 
der Reichstagsverhandlungen über die Kinderarbeit wird es sich empfehlen, die Aufmerk
samkeit auf folgenden Übelstand hinzulenken. Alljährlich kommen aus Holland und Belgi· 
en hunderte von Familien, welche als Ziegelarbeiter von März bis Ende August hier ar
beiten und dann wieder in die Heimat zurückkehren. Sie führen die Kinder von acht Jah
ren an, wenn nicht schon von früherem Alter, mit sich. Diese Familien bewohnen Woh
nungen, die von Polizei wegen geschlossen werden sollten, schlafen auf Stroh, meist Va
ter, Mutter, Kinder und auch solche, die nicht zur Familie gehören, in einem Raum. Sie 
arbeiten von morgens mit beginnender Dämmerung bis abends in die Dunkelheit hinein. 
Ihre Hauptnahrung ist Schnaps, Speck und Schwarzbrot bei härtester Arbeit. Die Be· 
schäftigung der armen Kinder besteht nun hauptsächlich darin, daß sie die geformten Zie
gel von dem Formtisch zur sogenannten Bahn tragen. Jeder Stein wiegt inkl. Form 12 bis 
15 Pfund. Die Arbeit geschieht in Akkord, und das Tragen der Kinder dauert im Sommer 
zuweilen von morgens 3 Uhr bis abends 10 Uhr. Halbe Ruhe haben sie am Sonntag, gan· 
ze, wenn es regnet. Die Mahlzeit beginnt mit Schnaps und Speck, und wenn die Lebensgei
ster erschlaffen wollen, so regt ein Schluck Fusel sie von neuem an. Was den Schnapskon
sum anlangt, so sind wir in der Lage anzugeben, daß im letzten Jahr ein sogenannter 
„Pflugbaas", dessen Gesellschaft aus etwa 15 Personen bestand, die Kleinigkeit von 2 500 
Liter Schnaps angekauft hat. Was die Qualität anlangt, so möge der Leser sich selbst ein 
Urteil bilden, wenn er hört, daß pro Liter 33 Pf gezahlt wurden. Von Schulunterricht ist 
keine Rede, von Kirchenbesuch auch wenig. Im Winter besuchen die Kinder in Belgien 
oder Holland die Schulen. Was soll aus diesem heranwachsenden Geschlecht werden? 
Geistig und körperlich vernachlässigt, durch harte Arbeit und übermäßigen Alkoholgenuß 
in der Entwicklung zurückgeblieben, können die Kinder unmöglich ordentliche Glieder 
der Gesellschaft werden. Wäre es da nicht an der Zeit, einzuschreiten und darauf zu hal
ten, daß auf die bei den Ziegeleien beschäftigten Kinder dieselben Schutzregeln angewen
det werden wie bei sonstigen Betrieben. Wenn es sich auch um Ausländer handelt, diese 
sind doch auch Menschen! Die von Gertrud Guillaume-Schack herausgegebene Wochen
zeitschrift „Die Staatsbürgerin" druckte diesen Artikel am 14.3.1886 nach (Die Staatsbür
gerin 1(1886) Nr. 11). 
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einem Abdruck angeschlossene Zirkularverfügung vom 30. März cr.4 (1111 B 1744) 
den Landräten zur Kenntnisnahme und zum Bericht über die erörterten Mißstände in 
der Beschäftigung von Kindern ausländischer Ziegelarbeiter zugefertigt. Die infol
gedessen erstatteten Berichte, welche wir anbei sämtlich originaliter mit Bitte um 
Rückgabe vorlegen, ergeben folgendes Bild: 

In den linksrheinischen Kreisen und in den zur Rheinebene gehörigen Teilen der 
rechtsrheinischen Kreise unseres Bezirks wurden früher die Bausteine ausschließ
lich in Feldziegelöfen hergestellt. Das im Feld vorgefundene Material wird während 
der Sommermonate zu Ziegeln geformt und in sogenannten Feldbränden gebrannt. 
[ ... ] 

Der Kernpunkt der Mißstände liegt in der übermäßigen Beschäftigung der Kinder 
unter 14 Jahren und der Vernachlässigung der Schulbildung derselben. Die meisten 
Kinder, welche von den Ziegelarbeitern beschäftigt werden, besuchen keine Schule. 
Da sie auch in ihrer Heimat, in Holland und Belgien, keinem Schulzwang unterwor
fen sind, so können die meisten Kinder weder lesen noch schreiben und wissen 
kaum, wann sie geboren sind. Nur vereinzelt im Kreis Neuss, im Landkreis Krefeld, 
in Barmen und Opladen besuchen Kinder der Ziegelarbeiter die Volksschule. Die 
meisten Polizei- und Kommunalbehörden haben sich aber mit voller Absicht gehü
tet, diese Kinder zum Schulbesuch aufzufordern. Einmal liegt für die hiesigen Ge
meinden keine Verpflichtung vor, die Schulbedürfnisse dieser nur den Sommer über 
sich hier aufhaltenden Ausländer zu befriedigen, und sodann ist für die Schulen 
selbst der Eintritt dieser rohen, des Deutschen kaum mächtigen Kinder ein sehr we
nig erfreulicher Zuwachs. Es bleibt also der Übelstand bestehen, daß unter den Au
gen unsrer Behörden die Vernachlässigung der Schulbildung dieser ausländischen 
Kinder geduldet wird. In einer Zirkularverfügung vom 10. November 1876 haben 
wir es als dem öffentlichen Interesse widerstreitend bezeichnet, der dauernden Ver
nachlässigung der Schulbildung längere Zeit im Inland lebender Kinder von Auslän
dern irgendwie Vorschub zu leisten. Wir haben damals die Bürgermeister ermäch
tigt, solche Kinder von Ausländern polizeilich auszuweisen. Von dieser Ermächti
gung hat beispielsweise der Bürgermeister von Wesel schon früher Gebrauch ge
macht und will auch jetzt der Bürgermeister von Boock [recte: von Bock und Po
lach'] im Kreis Mülheim a. d. Ruhr Gebrauch machen. Gemildert wird der Übelstand 
durch den Umstand, daß Arbeiter des hiesigen Bezirks in den Feldziegelöfen nicht 
beschäftigt werden, und daß deshalb eine Konkurrenz von hiesigen Kindern mit den 
Kindern der ausländischen Ziegelarbeiter nicht eintritt. Anderenfalls wären letztere 
geradezu bevorzugt. Unsere Polizeiverordnung vom l. Oktober I 853° verbietet näm-

Mit Erlaß vom 4.3.1886 forderte das Handelsministerium den Oberpräsidenten der Rhein
provinz Dr. Moritz von Bardeleben zur Stellungnahme zu den berichteten Mißständen auf 
(Entwurf Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr. l Bd.13, fol. 139). Durch Über
sendung von daraufhin angeforderten Berichten der Regierungen Aachen, Düsseldorf und 
Köln beantwortete der Oberpräsident mit Bericht vom 23.8.1886 den Erlaß (Ausfertigung: 
fol. 179-179 Rs.). Wir drucken nur den Bericht der Regierung Düsseldorf ab. Auch die Re
gierung Köln räumte ein, daß die von der „Kölnischen Volkszeitung" geschilderten Zu
stände allerdings leider zutreffen (Ausfertigung: fol. 180). Die Regierung Aachen berich
tete dagegen, daß die geschilderten Übelstände in unserem Bezirk nur vereinzelt und nicht 
in gesteigertem Maß hervorgetreten sind (Ausfertigung: fol. 189). 

' Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.l Bd.13, fol. l88-l88Rs. 
Karl von Bock und Polach (1840-1902), seit 1879 Bürgermeister von Mülheim/Ruhr. 

' Amtsblatt Regierung Düsseldorf 1853, S. 566. 
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lieh nur die Verwendung schulpflichti&er Kinder während der für den Schulunter
richt festgesetzten Stunden zu Garten-, Feld-, wirtschaftlichen Handwerks- oder 
Gewerbsarbeiten, erstreckt sich also nicht auf die ausländischen Kinder, weil letztere 
dem Schulzwang nicht unterliegen. Unmöglich könnten wir dulden, daß eine Bevor
zugung der ausländischen vor den einheimischen Kindern in der Beschäftigung bei 
den Feldziegelöfen stattfinde. 

Daß die Beschäftigung der ausländischen Kinder eine übermäßige ist, wird von 
den meisten Behörden bestätigt. Die Kinder arbeiten meist ebenso lange wie die Er
wachsenen. Die einzige Milderung liegt darin, daß die Kinder - der Regel nach - bei 
ihren eigenen Eltern arbeiten, so daß eine grausame oder geradezu gesundheitszer
störende Überbürdung wohl ausgeschlossen ist. 

Die bei den Ringziegelöfen beschäftigten jugendlichen Arbeiter unterliegen als 
Fabrikarbeiter den Beschränkungen der§§ 134-139 der Gewerbeordnung. Daß die 
gleichen Beschränkungen auch für die bei Feldziegelöfen beschäftigten jugendlichen 
Arbeiter erwünscht sind, bedarf keiner weiteren Ausführung. Unsere Polizeiverord
nung vom l. Oktober 1853 schützt wenigstens die inländischen schulpflichtigen 
Kinder. Es dürfte der Billigkeit entsprechen, wenn den ausländischen Ziegelarbei
tern untersagt wird, überhaupt Kinder unter 12 Jahren zu beschäftigen und Kinder 
von 12 - 14 Jahren länger als 6 Stunden täglich zu beschäftigen. 

Eine generelle Ausweisung aller noch nicht l 4jährigen Kinder ausländischer Zie
gelarbeiter vermögen wir, jedenfalls nicht für die sofortige Ausführung, zu befür
worten. Durch eine solche Maßregel würden sowohl die holländischen und belgischen 
Ziegelarbeiterfamilien als auch die hiesigen Ziegeleiunternehmer hart getroffen, da 
die mit den Pflugbaasen' abgeschlossenen Kontrakte die billige Kinderarbeit zur Vor
aussetzung haben und eine Verteuerung der Fabrikation der Feldziegelsteine unver
meidlich infolge der Beschränkung der Kinderarbeit eintreten würde. Auch ist die 
Möglichkeit von Repressalien seitens Hollands zu bedenken, da aus der Gegend von 
Osnabrück, aus Lippe-Detmold und Waldeck jährlich viele sogenannte Hollandsgän
ger im Sommer in Holland ihren Erwerb suchen. Eine vorherige Vereinbarung mit 
den Regierungen von Holland und Belgien über die im Interesse der Kinder der dorti
gen Ziegelarbeiter zu ergreifenden Maßnahmen erachten wir deshalb für erforderlich. 

Euer Exzellenz bitten wir gehorsamst, eine solche Vereinbarung bei den Zentral
behörden hochgeneigtest in Vorschlag bringen zu wollen.' 

Niederdeutsch: Ein unter einem „Baas" (Aufseher) stehender „Pflug" (Arbeitertrupp). 
Mit Bericht vom 3.3.1887 mahnte die Regierung Düsseldorf beim Handelsministerium die 
Beantwortung ihres Vorschlags an (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.1 
Bd.13, fol.200-200Rs.). Das Handelsministerium antwortete am 24.3.1887, man wolle 
von einem näheren Eingehen auf diese Angelegenheit vorerst Abstand nehmen (Entwurf 
Dr. Siefferts: fol. 201 ). Die Regierung Düsseldorf beantragte daraufhin am 7.4.1887 beim 
Handelsministerium eine Ausdehnung der nur für Fabriken geltenden §§ J 34-139 b der 
Gewerbeordnung auf alle Feldziegeleien mit einer Jahresproduktion von mehr als 300000 
Ziegelsteinen: Im Anschluß an die durch unsere Berichte vom 31. März 1886 (vgl. 
Nr. 119) und 4. März d. J. beantragte Abänderung des§ 154 a(linea) 2 G(ewerbe)o(rd
nung) geben wir zur hochgeneigten Erwägung, für§ 154 al(inea) 2 folgende Fassung her
beiführen zu wollen: ,.Die Bestimmungen der§§ 138-/39 b finden entsprechende Anwen
dung auf Arbeitgeber und Arbeiter in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften, in Feldzie
geleien mit einer Jahresproduktion von mindestens 300000 Steinen sowie in Werkstätten, 
in welchen durch elementare Kraft (Dampf. Wind, Wasser, Gas, heiße Luft etc.) bewegte 
Triebwerke zur Verwendung kommen. Ausgenommen sind diejenigen Werkstätten, in wel-
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Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Fritz Kalle' an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Regierung soll in der Arbeiterschutzfrage initiativ werden; Vorschlag einer Enquete] 

Euer Exzellenz haben, wie mir Herr Geheimrat' Lohmann vor der neuerlichen 
Vertagung des Reichstags• sagte, mit diesem über den von mir der Arbeiterschutz
kommission' vorgelegten - beifolgenden - Antrag• gesprochen. Wegen Beschlußun
fähigkeit der Kommission kam derselbe nicht mehr zur Verhandlung, so daß im Au
genblick überhaupt kein endgültiger Kommissionsantrag, geschweige denn ein Be
schluß des Reichstags vorliegt. 

Eine offizielle Veranlassung, der Frage der Revision der Arbeiterschutzbestim
mungen näherzutreten, besteht somit allerdings nicht, es wäre aber vielleicht 
zweckmäßig, wenn die Regierung aus eigener Initiative vorginge, schon um der 
nicht nur von den Sozialdemokraten, sondern auch von anderen Parteien in Arbei
terkreisen genährten Agitation die Spitze abzubrechen. 

Den aufreizenden Darstellungen der Sachlage und den unrichtigen Behauptungen 
betreffs der Wünsche der Arbeiter selbst wird man am wirksamsten begegnen, wenn 
man ihnen die Aussagen legitimierter Arbeitervertreter entgegenstellt. Die von mir 
vorgeschlagenen Erhebungen werden, glaube ich, in dieser Beziehung das ge
wünschte Material liefern. Und sollten sie ergeben, daß allgemein oder wenigstens 
für gewisse Industriezweige Verschärfungen des bestehenden Gesetzes von den In
teressenten für erwünscht und durchführbar gehalten werden, so ist es gewiß besser, 
die Reichsregierung macht ihrerseits entsprechende Vorlagen, als daß sie es den 
Parteien überläßt, unpraktische Forderungen zu stellen und den Vorwurf zu erheben, 
die Regierung habe ihr sozialpolitisches Programm nur nach der Seite der Arbeiter
versicherung befolgt, sei dagegen bezüglich des Schutzes des Arbeiters und seiner 
Familie gegen Ausbeutung durch die Unternehmer hinter den Regierungen anderer 
Länder zurückgeblieben. 

chen nur vorübergehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt 
wird. Für Feldziegelöfen und Werkstätten kann der Bundesrat die Verpflichtungen des 
§ 138 a/(inea) 3 außer Kraft setzen (Ausfertigung: fol. 205-210Rs.). 
In der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 wurden die Forderungen der Regierung 
Düsseldorf berücksichtigt. In § 154 Abs. 2 wurden die Arbeiterschutzbestimmungen der 
Gewerbeordnung auf Ziegeleien ausgedehnt, die nicht nur vorübergehend oder in gerin
gem Umfang betrieben werden (RGBI. S. 261 ). 

BArch R 1501 Nr.106392, fol.93. 
Fritz Kalle war seit 1884 MdR (nationalliberal). 

' Lohmann war Geheimer Oberregierungsrat. 
• Der Reichstag hatte zuletzt am 25.5.1886 getagt. Danach ging das Parlament in Pfingstfe

rien. Vor Sessionsschluß fanden nur noch am 25. und 26.6.1886 Sitzungen statt. 
' Kalle war seit 3.3.1886 als Nachfolger des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Bruno 

Tröndlin Mitglied der X. Kommission. 
' Vgl. Nr. 124, Anm. 22. 
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Indem ich mir gestatte, Entwürfe zu einem Anschreiben an die Vorstände der Be
rufsgenossenschaften und zu Fragebögen beizufügen', bitte ich um hochgeneigte 
Mitteilung, ob und wann Euer Exzellenz mich behufs mündlicher Bescheidung emp
fangen wollen. 

[Anlagen] [ ... ] 

Nr.127 

1886 September 28 

Gemeinsamer Runderlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von 
Bismarck', des Innenministers Robert von Puttkamer und des Finanzmini
sters Adolf von Scholz' an die Bezirksregierungen 

Ausfertigung 

[Die Gewerberäte sollen nicht mit der Bearbeitung allgemeiner wirtschaftlicher und sozialpo
litischer Angelegenheiten beauftragt werden; dies ist Aufgabe der Gewerbereferenten der Be
zirksregierungen] 

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Gewerberäte, deren Dienst
kreis nach der für sie erlassenen Dienstanweisung' 

BArch R 150 I Nr. 106392, fol. 95-96. 

Ausfertigung für die Regierung Hildesheim: HStA Hannover 180 Hildesheim Nr.5002, 
n.fol. 
Der im preußischen Innenministerium ausgearbeitete Erlaß war vom Handelsministerium 
mit Schreiben vom 15.7.1886 angeregt worden. Man habe im Handelsministerium be
merkt, daß die Gewerberäte in erheblichem Umfang zu Arbeiten herangezogen würden, 
die den Rahmen ihrer Aufgaben überschritten. Diese Arbeiten seien jedoch in der Regel 
genuine Tätigkeitsbereiche der Bezirksregierungen. Durch Beauftragung der Gewerberate 
verlören die Regierungen selbst schließlich den Überblick über die Gewerbeangelegen
heiten ihres Bezirks (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr. I Bd.4, fol. 81-86; 
Entwurf des Geheimen Regierungsrats Karl Gamp: Rep.120 BB Via 1 Nr.1 Bd.2, fol. 251-
256 Rs.). Anlaß des Schreibens war ein Antrag des Kölner Regierungspräsidenten, den 
Gewerberat Theobald an· sämtlichen Konferenzen bzw. Ausschüssen über wirtschaftliche 
Fragen mit beratender Stimme zu beteiligen. Der preußische Innenminister und der Fi
nanzminister legte mit Schreiben vom 23.8.1886 einen Entwurf des hier dokumentierten 
gemeinsamen Erlasses vor (Ausfertigung des Anschreibens: GStA Berlin Rep.120 BB Via 
1 Nr.1 Bd.2, fol. 272-273 Rs.), mit dem sich das Handelsministerium mit Schreiben vom 
11.9.1885 nach einer Abänderung einverstanden erklärte (Abschrift: GStA Berlin Rep. 120 
BB VII 4 Nr.1 Bd.4, fol. 90; Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB 
Via 1 Nr.1 Bd.2, fol. 274). 
Für den preußischen Handelsminister unterzeichnete Karl Heinrich von Boetticher. Zu von 
Boettichers Wirken als „stellvertretender Handelsminister" vgl. Heinrich von Poschinger, 
Fürst Bismarck und der Bundesrat, Bd. 4, 2. Auflage, Stuttgart/Leipzig 1898, S. 295-299. 

' Der Erlaß ist „im Auftrag" unterzeichnet vom Direktor und Wirklichen Geheimen Oberre
gierungsrat Alfons von Zastrow. 

• Der Erlaß ist „in Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Rudolf Meinecke. 
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l . die Aufsicht über die Ausführung der die Beschäftigung der Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung, 

2. die Aufsicht über die Ausführung des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung und 
3. die Beaufsichtigung derjenigen Anlagen, welche den Bestimmungen des § 16 

der Gewerbeordnung und seinen Ergänzungen unterliegen, 
umfaßt, bei einzelnen königlichen Regierungen in nicht unerheblichem Umfang 

zu Arbeiten herangezogen werden, die außerhalb des Rahmens ihrer dienstlichen 
Obliegenheiten fallen.6 Insbesondere ist ihnen vielfach die Bearbeitung wirtschaftli
cher und sozialpolitischer Gegenstände übertragen worden. Durch eine derartige In
anspruchnahme werden einmal die Gewerberäte ihren eigentlichen Berufsgeschäften 
entzogen und namentlich verhindert, die ihnen obliegenden Revisionen der gewerb
lichen Anlagen in dem wünschenswerten Umfang auszuführen. Außerdem ist aber 
die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, daß die königlichen Regierungen, zu 
deren vornehmlichsten Pflichten die Pflege und Förderung der wirtschaftlichen In
teressen ihres Bezirks gehört, dieser Aufgabe entfremdet werden, sofern der 
Schwerpunkt der Bearbeitung derartiger Fragen den Gewerberäten zugewiesen wird. 
Eine sachgemäße Mitwirkung dieser Beamten bei der Bearbeitung wirtschaftlicher 
und sozialpolitischer Fragen wird zwar auch ferner eintreten können, wenn im gege
benen Fall ein Zusammenhang mit den dienstlichen Obliegenheiten derselben vor
liegt, oder bei der Erledigung auch die Würdigung technischer Fragen des Gewer
bewesens in Betracht kommt. Hierüber hinaus wird jedoch in Zukunft von der Her
anziehung der genannten Beamten zu den gedachten Geschäften in Zukunft jeden
falls Abstand zu nehmen sein. Dagegen werden die königlichen Regierungen diesen 
Angelegenheiten ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben, und es wird 
mit der Bearbeitung der bezüglichen Geschäftssachen allgemein ein Mitglied zu be
auftragen sein, welches vermöge seiner Vorbildung und sonstigen Erfahrungen dazu 
in vollem Maß qualifiziert erscheint. Indem wir noch darauf hinweisen, daß die Ein
richtung wirtschaftlicher Konferenzen beziehungsweise die Errichtung von Gewer
bekammern' vor allem auch den Zweck hatte, gerade die Beamten der provinziellen 
Verwaltung in engere Fühlung mit dem praktischen Leben zu bringen und ihr Inter
esse und Verständnis für die wirtschaftlichen Fragen und die Bedürfnisse der Indu
strie zu beleben, ersuchen wir Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, hiernach gefälligst 
in Zukunft zu verfahren. 

' Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 122. 
Vgl. Nr. 112, Anm. 3, Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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1886 Oktober 7 

Beschwerde' des Duisburger Walzwerkdirektors Karl Küpper' an den preußi
schen Innenminister Robert von Puttkamer' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Äußerungen des Gewerberats Dr. Gustav Wolff über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen 
schädigen die Autorität des Beschwerdeführers als Betriebsleiter] 

Euer Exzellenz erlaube in den Anlagen ich mir nachfolgende Schriftstücke: 1. 
meine an den königlichen Regierungspräsidenten, Freiherrn von Berlepsch, gerich
tete Beschwerde über den Herrn Gewerberat Dr. Wolff zu Düsseldorr, 2. die auf Er
fordern des Herrn Präsidenten von letzterem abgegebene Erklärung' und 3. die Ent-

GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.5 Bd.2, fol. 176-178 Rs. 
Karl Küpper (1841-1906), Direktor und Vorstandsmitglied des Hochfelder Walzwerkak
tienvereins in Duisburg-Hochfeld. Dieses mittelgroße Stabeisenwalzwerk war 1873 als 
Firma Langhans, Küpper & Co. gegründet worden, seit 1875 „Hochfelder Walzwerke AG". 
Das preußische Innenministerium gab die Beschwerde an das zuständige Handelsministe
rium ab. 
Die Beschwerde vom 28.7.1886 lautete: Während meiner Abwesenheit ist auf unserem 
Walzwerk am 6. Juli der Arbeiter Anton Janz(e)ner dadurch verunglückt, daß ihm eine 
Kurbel eines Hebekrans an den Kopf flog. Diesen Unfall hat der Sektionsvorstand Herr Fa
brikdirektor (Christoph) Aldendorff in Gemeinschaft mit dem Herrn Gewerberat Dr. Wo/ff 
auf unserem Walzwerk am 9. Juli er. einer näheren Prüfung unterzogen. Das Resultat der
selben war, daß der Leitung des Walzwerks nicht das geringste Versehen zur Last fällt, 
vielmehr ist die Annahme gerechtfertigt, daß der Verunglückte selbst das Unglück verschul
det hat. Im Anschluß an das eben erwähnte Gutachten des Herrn Fabrikdirektors Alden
dorff äußerte der Herr Gewerberat Dr. Wo/ff beim Weggang meinem Betriebsingenieur 
(Heinrich) Hulfershom gegenüber wörtlich folgendes: ,,Sagen Sie Ihrem Herrn Direktor 
Küpper, er würde noch einmal Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt machen." Durch diese 
Äußerung fühle ich mich beschwert und, wie ich annehmen darf, mit vollem Recht. Selbst 
wenn Herr Dr. Wo/ff subjektiv berechtigt zu sein glaubte, eine solche Drohung auszuspre
chen, so durfte er dies keineswegs einem untergeordneten Beamten sagen, mit der Wei
sung, die mündliche Äußerung auf diesem Weg zu meiner Kognition zu bringen. Wohin 
soll es mit der Subordination kommen, wenn ein königlicher hoher Beamter von der Stel
lung des Herrn Dr. Wo/ff in seiner amtlichen Eigenschaft eine solche die Person und die 
Sache schädigende Äußerung vor einem untergebenen Beamten tut. Meine Bitte geht dem
gemäß dahin, im Aufsichtsweg den Herrn Gewerberat Dr. Wo/ff wegen seiner obigen Äu
ßerung zu rektifizieren und denselben zu veranlassen, mir in sachgemäßer Weise Genug
tuung zu verschaffen (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.5 Bd.2, fol. 179-180). 
Dr. Wolff berichtete am 27.8.1886 u. a.: Zunächst sei hervorgehoben, daß die Arbeiter 
Peters am 5.3.{18)80, Gerber am 26.8.{18)80. Janzener am 7.6.(18)86 an dem in Rede 
stehenden Hebekran bei gleicher Arbeit in gleicher Weise verletzt wurden. Am 23. März 
1880 ersuchte ich den technischen Leiter des Walzwerks, Herrn Küpper, persönlich, die
sen Kran mit einer solche Unfälle (Kurhelschläge) verhütenden Vorrichtung zu versehen 
und wies ihn darauf hin, daß nicht nur solche Vorrichtungen nichts Neues seien, sondern 
daß auch das ihm gegenüberliegende Walzwerk (Duisburger Hütte) an einem gleicharti
gen und für gleiche Zwecke benutzbaren Kran eine solche Vorrichtung ( Sicher
heitsbremse, bzw. Sicherheitskurbel von Stauffer & Megy) seit Jahren angebracht habe 
und benutze. Er versprach, die nötigen Schritte zu tun, brachte aber trotzdem keine 
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Schutzmittel am Kran an, und es wurde infolgedessen tkr p. Gerber am 26.8.(18)80 
schwer verletzt. In einer auf meine Veranlassung von tkr Staatsanwaltschaft angeordneten 
Vernehmung des p. Küpper über diesen Unfall erklärte derselbe am 9. O/cJober 1880, daß 
er eine von Bechern & Keetmann konstruierte Schutzvorrichtung anbringen wolle (wört
lich: .. und ich habe bereits diese Anordnung an unserem Kran bei Bechern & Keetmann 
bestellt"). Trotzdem befindet sich dieses Schutzmittel heute noch nicht an dem Kran. In 
/882 fand ich, daß das Werk ohne Genehmigung (§ 24 Gew(erbe)ord(nung)J vergrößert 
worden war und nötigte die Firma, die Genehmigung zu beantragen. Die erteilte Geneh
migungsurkunde vom 30.5.(18)83 enthielt die nach § 18 und 120,3 der Gew(erbe)
ord(nung) erforderlichen Schutzvorschriften, und deren Nr. 9 Satz 1 lautet: .. Hebezeuge 
für schwere Lasten oder mit erheblicher Übersetzung müssen mit gut wirkenden und tun
lichst selbsttätigen Brems- und Sperrvorrichtungen ausgerüstet sein. " Der in Rede stehen
de Kran dient für Lasten von 2 000 kg und mehr und gehört also zweifellos zu den Hebe
zeugen, für welche jene Vorschrift gilt. Gleichwohl entsprach die Firma dieser Vorschrift 
ebensowenig wiefrühermeinen Vorschlägen. Am 14. August 1883 mußte ich, weil die ge
gebenen Vorschriften überhaupt nicht beachtet waren, dies rügen und wurde vom kaufmän
nischen Leiter des Werks, Herrn (Julius) Plate, ersucht, die Rüge, damit sie dem abwesen
den technischen Leiter, Herrn Küpper, sicher bekannt werde und ihn an seine Verantwort
lichkeit erinnere, der Dire/cJion schriftlich mitzuteilen. Diesem Wunsch genügte ich durch 
ein Schreiben vom 15. August; die dazugehörige Empfangsbescheinigung der Firma ist 
unterzeichnet „E. Küpper". Indessen war selbst dieses Vorgehen und die im Lauf der 
nächsten Jahre gelegentlich der Revisionen teils an p. Küpper, teils an den Betriebsinge
nieur Hulvershorn wiederholt gerichtete Mahnung, den gegebenen Vorschriften zu genü
gen, nicht imstande, die Firma - bzw. deren technische Vertreter - zur Erfüllung ihrer aus 
§ 120, 3 der Gewerbeordnung und aus der Konzessionsbedingung erfließenden Ver
pflichtung zu bewegen. Der Unfall Janzener vom 7. 7.( 18)86 beweist dies für den fragli
chen Kran, und der Augenschein bewies es mir hinsichtlich der übrigen Verrichtungen bei 
einem Durchgang durch das Werk am 9. Juli d. J. Wenn mich ein Vorwurf treffen könnte, 
so würde es meines Erachtens nur der sein, daß ich den Versprechungen geglaubt, daß ich 
eine endliche Frucht meiner Bemühungen erwartet, mit einem Wort, daß ich zu lange 
Nachsicht geübt habe. Zu den Angaben des p. Küpper in seiner Beschwerdeschrift bemer
ke ich noch: Der Unfall Janzener ist nicht vom Sektionsvorstand in Gemeinschaft mit mir, 
sondern von der selbständig nach § 53 des Unftall)vers(icherungs)ges(etzes) und im Auf
trag der Staatsanwaltschaft handelnden Ortspolizeibehörde untersucht worden, und zwar 
in Gegenwart des Vertrauensmanns Altendorf (recte: Aldendorff), des Krankenkassenver
treters Krüsche, des Vertreters der Unternehmerfirma Hulvershorn und des Unterzeich
neten. Die Untersuchung wurde auf eine Ortsbesichtigung und die Abhörung der Zeugen 
beschränkt. Das Untersuchungsprotokoll, welches unter I III B 5276 der königlichen Re
giemng eben vorliegt, läßt deshalb auch die Schuldfrage ganz unerörtert. Die diesbezüg
liche Angabe des p. Küpper ist also mindestens völlig irrig. Aber auch die übrigen Anga
ben sind irrig. Den aufgrund des § 54 des Unftall)vers(icherungs)ges(setzes) als rechtli
chen Vertreter der Firma bei der Untersuchung erschienenen p. Hulfershorn habe ich per
sönlich aufgefordert, selbst zu berichten und den anderweiten technischen Leiter des Be
triebs p. Küpper darauf aufmerksam zu machen, daß die zum Schutz der Arbeiter erforderli
chen Einrichtungen - z. B. an Motoren, Arbeitsmaschinen und deren Kammrädern, an dem 
Kran usw. - teils gar nicht, teils ungenügend vorhanden seien, daß ich sowohl ihn wie tkn 
technischen Leiter p. Küpper schon mehrfach hierauf verwiesen und ihnen die Notwendig
keit sicherer Schutzmittel schon des öfteren klargelegt hätte. Des weiteren forderte ich ihn 
auf. selbst zu beachten und dem technischen Leiter p. Küpper mitzuteilen, daß nach mei
nen Erfahrungen unzweifelhaft tödliche Verletzungen bei fernerer Vernachlässigung der 
Schutzvorschriften infolge solcher Vernachlässigung eintreten und beide Techniker nach 
Lage der Sache von Staatsanwalt und Gerichten hierfür haftbar gemacht werden müßten. 
Alles dies teilte ich jedoch nicht dem Untergebenen des Herrn Küpper, sondern dem dele
gierten rechtlichen Vertreter der Firma mit. Wenn dieser Herr zu anderer Zeit auch sein 
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scheidung des Herrn Präsidenten auf meine Beschwerde•, mit dem gehorsamsten 
Bemerken vorzulegen, daß ich mich über die letztere Entscheidung beschwere und 
Euer Exzellenz bitte, dieselbe aufzuheben und dem Herrn Dr. Wolff wegen seines 
die Autorität des Vorgesetzten schädigenden Verhaltens einen Verweis zu erteilen. 

Was die Entscheidung des Herrn Präsidenten anlangt, so habe ich in formeller 
Beziehung zu bemerken, daß ich mich gewundert habe, wie in einer nicht unwichti
gen Sache, als welche doch die vorliegende anzusehen ist, der alte Rechtsgrundsatz 
„audiatur et altera pars" so ohne weiteres hat verletzt werden können. Ich hätte doch 
wohl erwarten dürfen, daß mir die meine Tätigkeit scharf kritisierende Erklärung des 
Herrn Dr. Wolff vorgelegt worden wäre, damit ich mich auf dieselbe hätte äußern 
können. 

Es ist hart und bitter für einen Mann wie ich, der so lange lange Jahre seine Tä
tigkeit gerade der Eisenindustrie gewidmet hat und stets auf das Wohl der Arbeiter 
bedacht gewesen ist, sich, ohne gehört zu werden, verurteilt zu sehen auf die einsei
tige Anklage eines Herrn, dessen Tüchtigkeit gar nicht in Zweifel gezogen werden 
soll, dem aber die nötige Erfahrung auf dem Gebiet der eisenindustriellen Technik 
fehlen dürfte. 

Ehe ich mich nun gegen den materiellen Inhalt der Erklärung des Herrn Dr. Wolff 
wende, will ich noch vorausschicken, daß ich die durch Zeugen zu beweisende Äu
ßerung des Herrn Dr. Wolff: ,,Sagen Sie Ihrem Herrn Direktor Küpper, er würde 
noch einmal Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt machen" gerade in der heutigen 
Zeit, wo es in industriellen Gegenden außerordentlich schwer ist, die so absolut not
wendige Autorität aufrechtzuerhalten, für außerordentlich gefährlich und bedenklich 
halte. Diese Äußerung hat sich in der ganzen Fabrik herumgesprochen, und muß ich 
selbstverständlich den unwissenden Arbeitern gegenüber in einem eigentümlichen 
Licht erscheinen. 

Nach meiner Meinung sollten heutzutage, wo so mächtig in der Arbeiterbevölke
rung zum Schaden der staatlichen Ordnung gewühlt wird, Beamte des Staates und 
Fabrikherren Hand in Hand gehen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten; es will mir 
durchaus nicht richtig erscheinen, wenn Untergebene gewissermaßen gegen Vorge
setzte aufgehetzt werden. Und das ist hier zweifellos geschehen. Die Entschuldigung 
des Herrn Dr. Wolff und die sehr künstliche Unterscheidung zwischen einem Unter
gebenen und zufällig Beauftragten dürfte doch wohl recht hinfällig sein. Die man
cherlei Anklagen und mich verletzenden Äußerungen des Herrn Dr. Wolff in seiner 

Untergebener sein mag, so konnte mich dieser Umstand doch nicht abhalten, ihn in Er
füllung meiner Pflicht zu verwenden und durch ihn, als dem gesetzlich Berufenen und er
schienenen Vertreter. der Firma, der letzteren und deren Organen meine Mahnung zu 
übennitteln. Eine Drohung konnte ich überhaupt nicht aussprechen, weil mit dem Begriff 
der Drohung der Begriff der Gewalt verbunden ist und mir eine Gewalt nach der hier vor
liegenden Richtung nicht beiwohnt. Die Befürchtungen, welche p. Küpper betreffs der 
.,Subordination" in dem Walzwerk hegt, will ich nicht beurteilen. Es scheint mir aber ge
wiß, daß Unterordnung und Anhänglichkeit der Untergebenen um so sicherer vorhanden 
sein werden, je energischer der Geschäftsleiter deren Wohl vertritt und je mehr er darauf 
bedacht ist, die von Rechts wegen ihm obliegenden Verpflichtungen zu ihrem Schutz gegen 
Leibes- und Lebensgefahr zu erfüllen (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.5 
Bd.2, fol. 181-183). 

• Ablehnung der Beschwerde (11.9.1886) unter Beifügung einer Abschrift der Erklärung 
des Gewerberats Dr. Wolff (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.5 Bd.2, 
fol. 184). 
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an den Herrn Regierungspräsidenten gerichteten Erklärung kann ich im Interesse 
meines Werks und meiner Arbeiter nicht unbeantwortet lassen, und so wollen Euer 
Exzellenz mir die nachfolgenden Ausführungen hochgeneigtest verzeihen. 

Zunächst muß ich bezüglich der fraglichen Vorrichtung an dem Walzenkran be
merken, daß ich auf wiederholtes Dringen des Herrn Dr. Wolff dazu übergegangen 
bin, die fragliche Vorrichtung persönlich in Augenschein zu nehmen und mich auch 
über deren Zweckmäßigkeit bei praktischen und an Erfahrung reichen Hüttenleuten 
zu informieren. Meine persönliche Überzeugung aus eigener Anschauung wurde nun 
die, daß die qu[ästionierte] Vorrichtung absolut nicht den Wert hat, den Herr Ge
werberat Dr. Wolff ihr beilegt, sondern im Gegenteil noch die Anbringung derselben 
leichter zu Unglücksfällen beitragen kann, da dann die Arbeiter der Sache noch we
niger Aufmerksamkeit schenken und ein Nichtaufpassen bei der Bremsvorrichtung 
solche unwirksam macht. Dieses ist mir auch von allen Fachleuten bestätigt worden, 
und ist vor nicht langer Zeit auf dem Werk Neuoberhausen trotz der Bremse mit ei
nem ähnlichen Kran ganz dasselbe Unglück passiert wie auf meinem Werk; also ein 
Beweis für meine Ansicht, und vertrete ich die Richtigkeit derselben ebensogut wie 
Herr Gewerberat Dr. Wolff auf seiner Ansicht besteht, und glaube ich doch nicht zu 
weit zu gehen, wenn die Ansicht eines seit 25 Jahren in der Praxis stehenden Fach
manns auch wohl Berücksichtigung verdient. Gern will ich in dieser Beziehung ei
nem Urteil von Fachleuten mich unterwerfen, und bin ich fest überzeugt, daß die 
Anbringung einer Sicherheitskurbel nicht das Resultat eines solchen Urteils sein 
wird. 

Ich gehe aber noch weiter und stelle mein Werk der Untersuchung einer Kom
mission von Fachleuten zur Verfügung, um zu konstatieren, ob Anschuldigungen, 
wie Herr Dr. Wolff sie in seinem Bericht über das Fehlen von Vorrichtungen bei 
seinem Durchgang durch das Werk am 9. Juli bemerkt haben will, worüber aber bis 
jetzt kein Monitum seinerseits bei uns selbst vorliegt, gerechtfertigt sind. Nach die
sem Bericht müßte sich ja mein Werk in ganz desolatem Zustand befinden bezüglich 
des Schutzes der Arbeiter, und wenn dem so wäre, würde ich mich schämen, Leiter 
eines solchen Werks zu sein. Ich weiß aber selbst, daß dem nicht so ist, und wird 
Euer Exzellenz jeder Industrielle Rheinlands und Westfalens bestätigen, daß das 
Hochfelder Walzwerk in jeder Beziehung mustergültig ist! Was den Schlußpassus 
des Berichts des Herrn Dr. Wolff anlangt, so darf ich wohl Euer Exzellenz gegen
über mir die ganz gehorsamste Bitte auszusprechen erlauben, den Leiter eines 
Werks, der diese Stelle seit Jahren zur Zufriedenheit seiner Arbeitgeber und in steti
gem angenehmen Verkehr mit Beamten und Arbeitern bekleidet hat, gegen derartige 
offenbare Verdächtigungen in Schutz nehmen zu wollen, als ob es in dem Hochfel
der Walzwerk an der nötigen Anhänglichkeit und Unterordnung der Untergebenen 
fehle. Eine ungerechtere Anschuldigung kann gar nicht erhoben werden. Auch muß 
ich gehorsamst bitten, mich gegen eine weitere Anschuldigung schützen zu wollen, 
die der Herr Dr. Wolff in seinem Bericht ausspricht, obwohl die auf seine Veranlas
sung derzeit von der königlichen Staatsanwaltschaft angeordnete Vernehmung und 
Untersuchung des betreffenden Falls gerade das Gegenteil von dem ergeben hat als 
von ihm unterstellt worden ist. Es handelt sich um den Unfall Gerber, und hat nach 
stattgehabter Beweisaufnahme die königliche Staatsanwaltschaft nicht die geringste 
Veranlassung gehabt, die Sache weiter zu verfolgen. Trotzdem behauptet der Herr 
Gewerberat Dr. Wolff, daß der p. Gerber, weil ich keine Schutzmittel angebracht, 
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infolgedessen schwer verletzt wurde, woraus die einfache Schlußfolgerung sich er
gibt, daß ich an diesem schweren Unfall die Schuld trüge. 

Eine derartige Anschuldigung ist unerhört, und muß ich sowohl dem Herrn 
Dr. Wolff jegliche Berechtigung zu solcher Anschuldigung absprechen wie auch 
Euer Exzellenz gegenüber energisch dagegen protestieren, daß solche Anschuldi
gung auch nur einen Schatten von Grund hat. 

Bei diesem Sachverhalt glaube ich, Euer Exzellenz um hochgeneigte Untersu
chung des Falls und Rektifizierung des Herrn Dr. Wolff bitten zu dürfen.' 

Nr.129 

1886 Oktober 18 

Entscheidung' des Reichsgerichts 

Druck 

[Nicht die tatsächliche Gefährdung, sondern nur die Fabrikeigenschaft eines Betriebs ist für 
die Frage entscheidend, ob die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung für Kinder und 
Jugendliche anzuwenden sind; Kriterien für den Fabrikbegriff] 

Zum Begriff „Fabrik" im Sinn der Gewerbeordnung. 
Kann auch ein Damenkonfektionsgeschäft ohne elementare Betriebskräfte als Fa

brik angesehen werden? 
Gewerbeordnung §§ 136, 146 Ziff. 2 (RGBI. 1883, S. 177). 
I. Strafsenat Urt[ eil] v[ om] 18. Oktober 1886 g[ egen] Sch. Rep. 1997 /86. I. Land

gericht Düsseldorf 

Aus den Gründen: 

Der erste Richter hat den Angeklagten wegen Vergehens wider die §§ 136, 146 
Gew[erbe]o[rdnung] verurteilt, weil derselbe in seinem zu D. betriebenen, als Fabrik 
angesehenen Damenkonfektionsgeschäft mehrere jugendliche Arbeiterinnen im Al
ter von 14- 16 Jahren beschäftigt hat, ohne denselben die durch§ 136 a. a. 0. vorge
schriebenen Vor- und Nachmittagspausen von je einer halben Stunde regelmäßig zu 
gewähren. 

Die Revision bemängelt, daß der erste Richter den Begriff „Fabrik" verkannt, 
insbesondere denselben gar nicht ausdrücklich festgestellt, sondern auf das Etablis
sement des Angeklagten einfach deshalb angewendet habe, weil die Nachteile, ge
gen welche die Gewerbeordnung den jugendlichen Arbeitern Schutz gewähren wol
le, im Geschäft des Angeklagten vorhanden seien. 

Dieselbe vermag jedoch nicht durchzudringen. 
Dem ersten Richter ist darin beizupflichten, daß die Gewerbeordnung und bezie

hungsweise das sie abändernde Reichsgesetz vom 8. April 1876' eine Begriffsbe-

Zum weiteren Fortgang der Angelegenheit vgl. Nr. 131 und Nr. 133. 
1 Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 14 (1886), S. 423-427. 
2 Gesetz, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung, vom 8.4.1876 

(RGBI. S. 134). 
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stimmung der Fabrik nicht geben, und daß der landläufige Begriff einer Fabrik, inso
fern der Nachdruck darauf gelegt wird, daß außer der Handarbeit noch Dampfkraft 
oder sonstige elementare Kräfte sowie Maschinen zur Verwendung gelangen, nicht 
allein ausschlaggebend sei. 

Der Standpunkt der Reichsgesetzgebung wird in diesem Punkt gekennzeichnet 
durch die Motive zum Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 ', woselbst es heißt: ,,Die 
sonst üblichen Unterscheidungen, wonach im Handwerk die Handarbeit, in der Fa
brik das mechanische Element vorherrsche, wonach beim Handwerk regelmäßig ei
ne vollständige Herstellung der Erzeugnisse durch eine und dieselbe Hand, bei der 
Fabrik Teilung der Arbeit unter verschiedenen Arbeitsklassen stattfinde, wonach 
ferner das Handwerk auf Bestellung im kleinen, die Fabrik auf Vorrat im großen ar
beite oder wonach endlich beim Handwerk der Meister mitarbeite, während in der 
Fabrik der Fabrikherr dirigiere, sind heutzutage nicht mehr als maßgebend und zu
treffend anzusehen. Man wird es dem Richter überlassen müssen, in Zweifelsfällen 
eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es sich um ein Fabrikunternehmen handelt 
oder nicht und von dem vergeblichen Versuch abzustehen haben, im Gesetz die 
Feststellung des Begriffs einer Fabrik vorzunehmen .... 

Die Frage, ob ein Etablissement als Fabrik anzusehen sei, ist daher, wie das 
Reichsgericht schon in früheren Entscheidungen5 anerkannt hat, zunächst eine tat
sächliche, von der konkreten Gestaltung des Einzelfalls abhängige und kann vom 
Revisionsgericht nur insoweit nachgeprüft werden, als zu untersuchen ist, ob solche 
Momente und charakteristische Merkmale vorhanden und festgestellt sind, welche, 
wenn auch nicht einzeln, so doch in ihrem Zusammentreffen als Grundlage für die 
Annahme fabrikmäßigen Betriebs eines Geschäfts im Gegensatz zum bloß hand
werksmäßigen Betrieb zu dienen vermögen. 

Nun gibt bei der vorliegenden Feststellung des lnstanzgerichts allerdings der Satz 
zu Bedenken Anlaß, daß, ,,um die von der Gewerbeordnung dem Wort Fabrik bei
gelegte Bedeutung zu ermitteln, hauptsächlich von dem Grund und Zweck der die 
Fabrikarbeit betreffenden gesetzlichen Vorschriften der Gewerbeordnung ausgegan
gen" und dann, wenn die Gefahr, welche die Gewerbeordnung für die jugendlichen 
Arbeiter vermieden wissen wolle, in einem Etablissement vorhanden sei, solches als 
.,Fabrik" angesehen werden müsse. 

Denn der Begriff „Fabrik" ist für sich und objektiv und nicht bloß mit Rücksicht 
auf die darin beschäftigten Arbeiter festzustellen, und es kann nicht angehen, daß 
eine Arbeitsstätte, welche nach ihrer Einrichtung keinen sonstigen Anhaltspunkt für 
einen fabrikmäßigen Betrieb gewährte, wohl aber nach lokalen oder sonstigen kon
kreten Verhältnissen Nachteile, wie sie die Gewerbeordnung zu vermeiden sucht, für 
die in derselben etwa beschäftigten jugendlichen Arbeiter besorgen lassen würde, 
,.deshalb" allein als Fabrik erklärt und die§§ 134 ff. Gew[erbe]o[rdnung] auf sie an
gewendet würden. 

Denn nur auf Kinder und junge Leute, welche „in Fabriken" beschäftigt werden, 
sind die hier fraglichen Bestimmungen anwendbar; das Vorhandensein einer Fabrik 
ist also eine tatbestandliche Voraussetzung der Gesetzesanwendung, von welcher 
Voraussetzung nicht deshalb abgesehen werden kann, weil der Grund des Gesetzes 

' Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI. S. 207); vgl. Nr. 13 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

' Vgl. Nr. 12 (S. 43) Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 32. 



402 Nr. 129 

oder richtiger einer der verschiedenen Gründe, welche dasselbe veranlaßten, auch 
für andere Fälle anschlagen würde. 

Mit Recht betont die Revision, daß der eine oder andere der von der Gewerbe
ordnung ins Auge gefaßten Nachteile auch im handwerksmäßigen Betrieb vorkom
men könne; gleichwohl kann deshalb die Werkstätte des Handwerkers nicht als Fa
brik erklärt werden, vielmehr steht der handwerksmäßige Betrieb eines Produktions
zweigs auch im Sinn der Gewerbeordnung im Gegensatz zum fabrikmäßigen, und 
nur bei Vorhandensein des letzteren, der mit Rücksicht auf die in der Regel größere 
Gefahr und deren Verbreitung in weitere Kreise zunächst einen besonderen Schutz 
der jugendlichen Arbeiter zu fordern schien, sind die Bestimmungen der §§ 134 ff. 
Gew[erbe]o[rdnung] anwendbar. 

Der erste Richter hat aber nicht nur die Gefahr, welche im Geschäft des Ange
klagten für die jugendlichen Arbeiter besteht, sondern auch die Einrichtungen, wel
che diese Gefahr bedingen, als Unterlage für die Anwendbarkeit des Gesetzes er
achtet, und insofern diese genügende Anhaltspunkte für die Annahme eines fabrik
mäßigen Betriebs bieten, konnte er auch ohne Rechtsirrtum davon ausgehen, daß 
hier Beschäftigung in einer Fabrik vorliege. 

Wenn nun auch einerseits keines der oben angeführten Kriterien für sich allein 
genügt, um die Begriffsbestimmung der Fabrik zu begründen, und wenn andererseits 
der Mangel einzelner bei Fabriken regelmäßig vorhandener Eigenschaften und Ein
richtungen nicht notwendig den Begriff ausschließt, so berechtigt doch das Zusam
mentreffen einer Mehrzahl der von Doktrin und Praxis als Kriterien des fabrikmäßi
gen Betriebs anerkannten Momente, diesen Begriff im einzelnen Fall als erschöpft 
anzusehen. 

Für die Unterscheidung zwischen fabrik- und handwerksmäßrgem Betrieb kom
men als auf ersteren deutende Momente beispielsweise in Betracht: Arbeitsteilung 
zwischen der mehr kaufmännischen Tätigkeit des Unternehmers und der technischen 
Tätigkeit der Gehilfen, Größe und Ausdehnung des Betriebs in bezug auf Räumlich
keiten und Arbeiterzahl sowie Arbeitsteilung unter den Gehilfen. 

Als Folge des Merkmals der Größe und Ausdehnung des Betriebs ergeben sich 
dann außer der Arbeitsteilung unter den Gehilfen und der dadurch bedingten gerin
gen Selbständigkeit und einseitigen Ausbildung der letzteren das weniger nahe Ver
hältnis zwischen Unternehmer und Arbeitern und der Ausschluß eines festen Lehr
verhältnisses. Eine Produktion für den Handel und auf Lager, nicht auf Bestellung 
der Konsumenten, kann als Kriterium des fabrikmäßigen Betriebs nur etwa da ange
sehen werden, wo es sich nicht um wertvolle, im einzelnen Fall passend zu fertigen
de Gegenstände handelt, was gleichfalls nur der tatsächlichen Beurteilung im einzel
nen Fall zu überlassen ist. 

Die Anwendung elementarer Betriebskraft macht, abgesehen von der Bestim
mung des § 134 Gew[erbe]o[rdnung] da, wo sie mit den sonstigen Kriterien, insbe
sondere einer größeren Ausdehnung der Anlage und einer größeren Anzahl von Ar
beitern zusammentrifft, die Anwendbarkeit des Begriffs der Fabrik zweifellos, er
scheint aber bei Vorhandensein sonstiger genügender Anhaltspunkte nicht als not
wendige Voraussetzung. 

Als Anhaltspunkt für die Auffassung, von welcher die neue Gesetzgebung be
züglich des in der Gewerbeordnung nicht definierten Fabrikbegriffs mehrfach aus
ging, kann auch noch angeführt werden, daß in der Reichstagskommission, welche 
über die Novelle zur Gewerbeordnung vom Jahre 1878 über die gewerblichen Ar-
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beiten etc. vorberiet, der Antrag gestellt wurde, eine Definition des Begriffs Fabrik 
in das Gesetz aufzunehmen, welche lautete wie folgt: 

„Als Fabriken im Sinn dieses Gesetzes gelten Gewerbeunternehmungen, welche 
in geschlossenen Etablissements unter Verwendung von mehr als zehn Arbeitern mit 
Hilfe elementarer Betriebskräfte oder nach dem Prinzip der Arbeitsteilung betrieben 
werden" etc.6 

Diese Definition wurde zwar in das Gesetz nicht aufgenommen, aber zunächst 
nur deshalb, weil die Kommissionsmehrheit die in den Motiven ausgesprochene An
sicht teilte, daß die Anwendbarkeit des Fabrikbegriffs bezüglich der großen Mehr
zahl gewerblicher Anlagen in der Praxis keinem Zweifel unterliegen würde. 

Eine gesetzliche Definition enthält das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 
1884, indem dasselbe in § 1 Abs. 4 sagt: 

„Im übrigen gelten als Fabriken im Sinn dieses Gesetzes insbesondere diejenigen 
Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen ge
werbsmäßig ausgeführt wird und in welchen zu diesem Zweck mindestens zehn Ar
beiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosivstoffe 
oder explodierende Gegenstände gewerbsmäßig erzeugt werden."' 

Gegebenenfalls hat nun der erste Richter festgestellt, daß der Angeklagte Kauf
mann ist und als solcher ein Damenkonfektionsgeschäft von beträchtlichem Umfang 
betreibt, daß er je nach der Zahl der eingehenden Bestellungen 30- 40, auch 40 - 50, 
also immer eine größere Anzahl von Arbeitern in zwei ineinandergehenden, meist 
abgeschlossenen großen Arbeitszimmern beschäftigt, ferner, daß die Damenkostüme 
in der Weise gefertigt werden, daß die einzelnen Arbeiterinnen stets nur einen be
stimmten Teil der Kostüme, die einen Ärmel, andere Röcke, wieder andere Taillen 
etc. nähen, und daß auch die daselbst arbeitenden jugendlichen Personen als sog. 
Lehrmädchen mit Nähen, aber nicht an der Nähmaschine beschäftigt wurden. 

Aufgrund dieser Tatsachen konnte der erste Richter nach Maßgabe der für die 
Annahme eines fabrikmäßigen Betriebs entscheidenden Grundsätze solchen auch 
gegebenenfalls ohne Rechtsirrtum annehmen und mag nur noch beigefügt werden, 
daß der Fabrikbegriff des preußischen Landrechts' nach der ausgesprochenen Ab
sicht der Reichsgesetzgebung nicht mehr maßgebend ist, während der Hinweis auf 
die ausländische, insbesondere schweizerische Gesetzgebung dem Beschwerdeführer 
um so weniger nützen kann, als das schweizerische Fabrikgesetz vom 23. Mai 1877 
in Art. 1 als Fabrik jede industrielle Anstalt bezeichnet, in welcher gleichzeitig und 
regelmäßig eine Mehrheit von Arbeitern außerhalb ihrer Wohnungen in geschlosse
nen Räumen beschäftigt sind, durchweg Voraussetzungen, welche hier vom ersten 
Richter tatsächlich festgestellt sind. 

' Sten.Ber.RT 3.LP II.Session 1878, Drucksache Nr.177, S.1179. Der Antrag war von 
dem Abgeordneten Julius Diefenbach (Deutsche Reichspartei) in die Kommission einge
bracht worden (BArch R 101 Nr.468, fol. 378). 

' Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI. S.69); vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. 
Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Anstalten, in welchen Verarbeitung oder Verfeinerung gewisser Naturerzeugnisse im gro
ßen getrieben wird, werden Fabriken genannt (§ 407 II 8 ALR). 
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Nr. 130 

1886 November 11 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Kopfvermerk Bismarcks 

[Die Regierung Düsseldorf beantragt, mit Hilfe der Berufsgenossenschaften die im Handels
kammerbezirk Mönchengladbach vereinbarte Arbeitszeitregelung in Spinnereien auf das ge
samte Reich auszudehnen; Bismarck im Kopfvermerk: Ablehnung] 

Nach einer Mitteilung des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe ist durch 
Vermittlung der Handelskammer in Mönchengladbach die in einem Druckexemplar 
beigefügte Vereinbarung über die Beschränkung der Arbeitszeit in den Spinnereien 
zustande gekommen.' Unter 40 Spinnereien des Handelskammerbezirks befinden 
sich nur 6, welche der Vereinbarung bis jetzt nicht beigetreten sind. 

Die letztere bezweckt neben dem Schutz der Arbeiter gegen Überbürdung auch 
eine Einschränkung der Überproduktion. 

Die Regierung in Düsseldorf hat in ihrem über diese Vereinbarung an den könig
lich preußischen Herrn Minister für Handel und Gewerbe erstatteten Bericht zur Er
wägung gestellt, ob es sich nicht empfehle, sämtliche beteiligten Berufsgenossen
schaften der Textilindustrie zur Herbeiführung einer ähnlichen Vereinbarung für 
sämtliche Spinnereien des Deutschen Reichs anzuregen', und der genannte Herr Mi
nister hat jenen Bericht zur Kenntnisnahme und etwaigen weiteren Erwägung hier
her mitgeteilt. 

Einer solchen diesseits an die Berufsgenossenschaften zu richtenden Anregung 
dürfte der Umstand entgegenstehen, daß die Herbeiführung von Vereinbarungen der 
fraglichen Art außerhalb der gesetzlichen Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften 
liegt. Dagegen wäre es meines Erachtens als erwünscht zu bezeichnen, wenn durch 
ähnliche, aus der freien Initiative der Beteiligten hervorgehende Vereinbarungen ei-

' BArch R 43 Nr.430, fol. 59-61. Referent war Theodor Lohmann, Korreferent Ludwig Re
migius Barteis. 
Kopfvermerk Bismarcks: V(ortrag). In kyrillischen Buchstaben: n(et) [nein]. 

' Vgl. Nr. 123, Anm. 8. 
Unter Hinweis auf die Vereinbarung Mönchengladbacher Textilindustrieller hatte die Re
gierung Düsseldorf am 16.9.1886 dem Handelsministerium berichtet, sie habe bei der 
Handelskammer Mönchengladbach angefragt, ob sie beabsichtige, etwa durch Vermittlung 
des Vorstands der Rheinisch-Westfälischen Textilberufsgenossenschaft, für die Spinnerei
en der übrigen Industriebezirke von Rheinland und Westfalen eine gleiche Vereinbarung 
anzuregen. Bekanntlich wird in den Streich- und Kammgamspinnereien sowohl des Aa
chener Bezirks als auch der bergischen Kreise des hiesigen Bezirks die /2stündige Ar
beitszeit häufig überschritten. Eure Durchlaucht geben wir zur hochgeneigten Erwägung, 
ob nicht eine Einwirkung der Zentralbehörden oder des Herrn Reichskanzlers auf alle be
teiligte Berufsgenossenschaften der Textilindustrie angezeigt erscheint, um ähnliche Ver
einbarungen über die lnnehaltung einer l 2stündigen Arbeitszeit für alle Spinnereien des 
Deutschen Reichs herbeizuführen (Ausfertigung: GStA Berlin Rep. l 20 BB VII I Nr.24 
Bd. l, fol. 107-108 Rs.). Am 25. l.1887 mahnte die Regierung Düsseldorf die Beantwor
tung des Berichts an (Ausfertigung: fol. 130-13 l ). 
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ne gleichmäßige Beschränkung der Arbeitszeit in sämtlichen Spinnereien Deutsch
lands herbeigeführt würde. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um geneigte Bestimmung, ob in diesem 
Sinn das Schreiben des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe beantwortet wer
den soll.' 

Nr. 131 

1886 November 13 

Bericht' des Gewerberats Dr. Gustav Wolff an die Regierung Düsseldorf 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Stellungnahme zu der Beschwerde des Duisburger Walzwerkdirektors Karl Klipper: Die jah
relange Mißachtung der Anordnungen des Gewerberats wird durch Vorlage der Revisions
protokolle belegt] 

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren die geneigte Randverfügung vom 25. v. M. 
nebst Anlage gehorsamst rückreiche, beehre ich mich unter Anfügung der zur Beur
teilung der Sache erforderlichen Akten des Bürgermeisteramts in Duisburg (1. F. 84) 
und der kg!. Staatsanwaltschaft daselbst (1841-[18]80 und Z. 13055) das folgende 
zu berichten. 

Der Rekursbeschwerdeführer behauptet, in seinem Rechtsgefühl und persönlich 
gekränkt zu sein, weil ihm der Bericht des Unterzeichneten vom 27. Aug. d. J.2 nicht 
vor Ew. Hochwohlgeboren Entscheidung zur Äußerung vorgelegt und er somit un
gehört verurteilt worden sei. Er nennt den Bericht eine einseitige Anklage und die 
darin enthaltenen Tatsachenangaben eine scharfe Kritik seiner Tätigkeit. Beides ist 
m. E. irrig. Mein Bericht erzählte die Tatsachen, wie sie sich ereignet hatten und wi
derlegte objektiv die sachlichen Behauptungen des Herrn Küpper. Wenn dieser 
hierin eine Anklage und eine Kritik erkennt, warum widerlegt er dann nicht die Tat
sachenangaben? Warum z.B. bespricht er nicht die durch seine Unterschrift beglau
bigte Aussage vom 9. Oktober 1880 (act[is] 1841-[18]80 f[olio] 6 v[erso]), welche 
bei der Untersuchungsverhandlung zwar zweckdienlich sein mochte, mit den mir 
bekannten Tatsachen u. seiner Rekursschrift aber im Widerspruch steht? Warum wi-

' Von Boetticher, der wohl bei einem Aufenthalt bei Bismarck in Friedrichsruh am 28./29.6. 
1887 über die Angelegenheit Vortrag gehalten hatte, teilte mit Schreiben vom 7.7.1887 
dem Chef der Reichskanzlei Rottenburg (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.430, fol. 160) und 
dem preußischen Handelsministerium (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII I 
Nr.24 Bd.1, fol. 137) die Ablehnung des Vorschlags der Regierung Düsseldorf durch Bis
marck mit. Das Handelsministerium wies daraufhin am 25.7.1887 die Regierung Düssel
dorf an, sich künftig einer behördlichen Einwirkung auf die Berufsgenossenschaften zur 
Verallgemeinerung der Vereinbarung über die Arbeitszeitbeschränkung in der Textilindu
strie zu enthalten. Keine Bedenken sah das Handelsministerium dagegen in einer direkten 
Einwirkung auf die industriellen seitens der Regierung (Entwurf Dr. Siefferts: GStA Ber
lin Rep.120 BB VII 1 Nr.24 Bd.1, fol. 138-138 Rs.). 

' GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.5 Bd.2, fol.190-197. 
' Vgl. Nr. 128, Anm. 5. 
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derlegt er nicht meine Angabe, daß in seinem nächsten Nachbarwalzwerk bei einem 
gleichen Kran eine Sicherheitsvorrichtung der gedachten Art in Anwendung steht, 
und daß ihm dies seit 23. März 1880 bekannt war? 

In Ergänzung meines Berichtes vom 27. August füge ich die Notizen, welche ich 
betreffs des Hochfelder Walzwerks sofort nach den jedesmaligen Revisionen nieder
schrieb, in Abschrift gehorsamst bei. Wie daraus ersichtlich, wiederholen sich all
jährlich die Monita, obgleich Herr Küpper fast in jedem Fall zugegen war und Ab
hilfe versprach. Und selbst, nachdem die ebenfalls abschriftlich hier beigefügte auf
grund der Konzessionsurkunde erlassene Aufforderung vom 15. August 1883' in 
seine Hände gelangt und ihm hinreichend Zeit für deren Beachtung gelassen ist, er
gibt die nächste Revision am 5. November 1884, daß Herr Küpper keineswegs den 
Vorschriften genügt hat. Streng meiner Dienstanweisung' folgend, hätte ich damals 
aufgrund des§ 147 der Gewerbeordnung einen Strafantrag herbeiführen müssen; ich 
unterließ es, weil ich hoffte, p. Küpper demnächst persönlich begegnen und zur Aus
führung des Nötigen bewegen zu können. Bei der im April 1885 stattgehabten Revi
sion versprach er auch wiederum, die Monita zu erledigen, aber am 9. Juli d. J. war 
dies trotzdem nicht wie erforderlich geschehen. In allerneuster Zeit hat Herr Küpper 
die königliche Regierung davon benachrichtigt, daß deren Vorschriften im ganzen 
Werk durchgeführt seien. Wenn diese Angabe, woran ich nicht zweifle, richtig ist, 
ist auch die Behauptung der Rekursschrift, daß das Hochfelder [Walzwerk] in si
cherheitlicher Beziehung mustergültig sei, als zutreffend zu erachten, und der Di
rektor derselben kann alsdann ruhig jeder Besichtigung des Werks entgegensehen. 

Was nun die Sicherheitskurbel anlangt, welche Herr Küpper als ungeeignet oder 
schlecht bezeichnet, so bemerke ich zunächst, daß er vielleicht vergessen, jedenfalls 
versäumt hat, deren Namen oder nähere Bezeichnung anzugeben. Wahrscheinlich 
will er alle Arten dieser Schutzmittel gleichmäßig verwerfen. Tatsächlich sind je
doch Hunderte solcher Schutzvorrichtungen verschiedenster Art an Kränen und an 
anderen Windewerken seit Jahren im Gebrauch', und ich habe bisher, obgleich ich 
mehrere tausende Unfälle im Lauf der Jahre persönlich untersucht und von minde
stens 10000 Unfällen eingehende Kenntnis erlangt habe, noch keinen an oder trotz 
oder infolge einer solchen Schutzvorrichtung vorgekommenen Unfall oder ein Ver
sagen des Schutzmittels in Erfahrung bringen können. Wohl aber sind mir die Un
fälle, welche an Kränen ohne Sicherheitskurbel durch Kurbeischläge geschahen und 
bald tödlichen, bald gelinderen Verlauf hatten, zu Dutzenden bekannt geworden'; 
aus dem laufenden Jahr allein erinnere ich mich zweier oder dreier in Eisenhütten
werken des Bezirks vorgekommener Todesfälle dieser Art. Darunter befindet sich 
auch der mir wohlbekannte und von Küpper irrigerweise für seine Theorie vorge
führte Fall in Neuoberhausen; er geschah an einem Kran, welcher nicht mit einer Si
cherheitskurbel, sondern mit einer gewöhnlichen Bremse ausgerüstet war; er ge
schah nicht trotz der Sicherheitskurbel, sondern, weil eine solche oder überhaupt ei-

Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.5 Bd.2, fol. 197 Rs. 
' Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Zu den damals gebräuchlichen Schutzvorrichtungen an Kränen und Hebezeugen vgl. Al
bert Pütsch, Die Sicherung der Arbeiter gegen die Gefahren für Leben und Gesundheit im 
Fabrik-Betriebe, Berlin 1883, S. 67-74. 

• Solche Unfä.lle ereigneten sich oft beim Senken einer Last, wenn der Arbeiter die Kurbel 
nicht mehr festhalten konnte und diese ihm aus der Hand gerissen wurde. Die durchschla
gende Kurbel verursachte dann Verletzungen insbesondere an Armen und Händen. 
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ne zur Verhütung von Kurbeischlägen geeignete Vorrichtung fehlte. Außer den Si
cherheitskurbeln gibt es ja auch andere Vorrichtungen, welche Kurbeischläge sicher 
verhüten - ich nenne z.B. die Schneckengetriebe, welche z.B. in einem Walzwerk 
von Bicheroux' zu Duisburg an einem Kran zur vollsten Zufriedenheit benutzt sind. 
Wie ungemein sicher und verläßlich gute Sicherheitskurbeln sind, mag daraus ent
nommen werden, daß die an zwei in einer größeren Gießerei befindlichen Kränen 
von 5 000 und 8 000 kg Lastgewicht seit 2 ½ Jahren angebrachten Sicherheitskurbeln 
(Preis M. 150 und 300), welche von früh bis spät ohne Unterbrechung in einem 
staubigen Raum, bald zum Gießen aus großen Pfannen, bald zum Bewegen schwerer 
Laststücke, benutzt werden, keinen Versager gehabt und keinerlei Reparaturen be
durft haben, und nicht nur die Beamten und Meister, sondern auch die Arbeiter des 
Werks in vollem Maß befriedigen. 

Betreffs der Unfälle Peters und Gerber beziehe ich die beigefügten Akten. Daraus 
geht hervor, daß Herr Küpper (fol. 6) trotz meines im März 1880 erfolgten Hinwei
ses auf die in dem nur etwa 200 m vom Hochfelder Walzwerk entfernten Walzwerk 
„Duisburger Hütte" an einem Walzenkran angebrachte Schutzvorrichtung von 
Stauf[f]er & Megy' (welche schon damals seit Jahren ohne Versager treffliche Dien
ste leistete und noch leistet), am 9. November 1880 noch nicht richtig kannte, und 
ferner, daß er die Anbringung einer Schutzvorrichtung an seinem Walzenkran bei 
Bechern & Keetmann in Duisburg angeblich bestellt hatte. Es geht weiter daraus 
hervor, daß zur Zeit der ersten beiden Unfälle selbst das allergewöhnlichste Schutz
mittel - eine Falle, um das selbst[ändige] Einrücken des Schnellgangs zu verhüten -
fehlte, und daß die Arbeiter die Ursache der Unfälle in diesem Mangel suchten. Die 
von Herrn Küpper als Beleg dafür, daß ein Verschulden nicht vorhanden gewesen, 
angeführte Einstellung der Untersuchung erfolgte aufgrund einer unbeeidigten und 
in keiner Weise begründeten Äußerung (vgl. f[olio] 22 act[is]) des dem Direktor 
Küpper unterstellten Obermeisters Theissen (vgl. f[olio] 24 act[is]), eines Manns, 
welcher bei der Vernehmung selbst zu Protokoll erklärte, daß er zur Abgabe eines 
wirklichen Gutachtens nicht befähigt sei, und welcher wegen seiner Abhängigkeit 
vom Direktor und wegen seiner Stellung im Betrieb des Hochfelder Walzwerks zur 
Beurteilung einer Einrichtung, die sein Vorgesetzter getroffen oder unterlassen hatte, 
ganz ungeeignet erscheinen mußte. 

Über den Unfall Janzener, dessen Akten gleichfalls beiliegen, ist ein Gutachter 
überhaupt noch nicht gehört worden. Der Vertrauensmann der Berufsgenossen
schaft, Herr Altendorf [recte: Aldendorff"] aus Duisburg, lehnte es im Termin am 9. 
Juli ab, sich darüber zu äußern, ob der Unfall durch Anwendung geeigneter Sicher
heitsmittel hätte verhütet werden können oder müssen, und die königl[iche] Staats
anwaltschaft schrieb die Sache zu den Akten, ehe ein dahingehendes Gutachten ex
trahiert und bevor die maßgebende Vorschrift der Konzessionsurkunde ihr vorgelegt 
war; letztere ging dann auch ad acta. 

' Das 1865 gegründete Walzwerk von Bicheroux Söhne in Duisburg; in Duisburg-Hochfeld 
bestand das 1856 gegründete Walzwerk von Bicheroux, Marcotty & Co. 

' Gemeint ist eine patentierte Sicherheitswinde, die von der Gothaer Firma Briegleb, Hansen 
& Co. hergestellt wurde; vgl. die Abbildungen und die Beschreibung bei Albert Pütsch, 
Die Sicherung der Arbeiter, S. 71-73. 

• Christoph Aldendorff ( 1844- um 1920), Ingenieur der Johannishütte der Firma Krupp in 
Duisburg-Hochfeld. 
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Meine feste Überzeugung geht in allen 3 Fällen dahin, daß jeder der Unfälle bei 
Anwendung einer selbsttätigen, d.h. von der Kurbel abhängigen und die Kurbeibe
wegung beim Senken ausschließenden Bremse (d. i. einer Sicherheitskurbel) un
zweifelhaft verhütet worden wäre. 

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich, es zu veranlassen, daß über diese Streitfrage der 
Herr Minister eine Äußerung der technischen Deputation herbeiführe.' 0 

Ich wende mich nun zu den Auslassungen des Herrn Küpper, welche mein Ver
halten am 9. Juli betreffen, und bemerke vorweg, daß mir jede beleidigende oder die 
Autorität schädigende Absicht fern gelegen hat. Herr Küpper geht davon aus, daß 
Staatsbeamte und Fabrikherren Hand in Hand gehen müßten, damit angesichts der 
Wühlereien in Arbeiterkreisen die staatliche Ordnung aufrechterhalten bleibe; ich 
aber hätte diesen Grundsatz verkannt und seinen Untergebenen gegen ihn gewisser
maßen aufgehetzt. Wie Herr Küpper sich dieses Hand-in-Hand-Gehen etwa denkt, 
darüber gibt wohl sein Verhalten meinen jahrelang wiederholten Ratschlägen und 
Mahnungen gegenüber und vielleicht auch der auf fol. 3 und 4 der anliegenden Ak
ten I. F. 84 befindliche Bericht des Bürgermeisters zu Duisburg", wonach die Direk
tion des Walzwerks bzw. dessen Firma, welchen beiden Herr Küpper schon zu jener 
Zeit angehörte, ein den Anforderungen der staatlichen Ordnung geradezu hohnspre
chendes Verhalten beobachtet haben soll, Auskunft. Danach scheint es, daß Herr 
Küpper für sich als den Fabrikherrn das Recht verlangt, die Mahnungen des Staats
beamten zur Erfüllung gesetzlich für ihn begründeter Verpflichtungen unbeachtet zu 
lassen, für den Staatsbeamten aber die Pflicht, die vorkommenden Übertretungen, 
selbst wenn dadurch andere Personen geschädigt (z. B. Arbeiter schwer verletzt) 
werden, nicht zu beachten oder höchstens unter 4 Augen mit ihm zu besprechen. 
Solange ich glaubte, bei dem letzteren Verfahren das Ziel zu erreichen, habe ich - 5 
Jahre hindurch - Herrn Küpper gegenüber ein Verhalten beobachtet, welches eine 
Bloßstellung desselben, z. B. durch eine öffentliche Anklage, ausschloß, und erst, als 
ich fand, daß ich mich in meiner Hoffnung getäuscht hatte, ging ich einen anderen 
Weg. Ich wählte aber auch dann noch nicht das letzte und schärfste Mittel, nämlich 
den aufgrund des§ 5 der Dienstanweisung und aufgrund des § 147 der Gewerbeord
nung vorgeschriebenen Strafantrag, sondern die Erteilung einer mündlichen Ver
warnung an die beiden technischen Vertreter der Firma in Gegenwart zweier beam
teter Zeugen, des Polizeiinspektors Terpe" und des Vertrauensmanns der Berufsge
nossenschaft, Altendorf [recte: Aldendorff]. Diese Verwarnung bestand keineswegs 
bloß in einem kurzen Satz, dessen angeblichen Wortlaut Herr Küpper anführt, son
dern in einer längeren Ausführung, deren Absicht und Sinn in meinem Bericht vom 
27. August getreu wiedergegeben ist. Des wirklichen Wortlauts dieser Verwarnung 
erinnere ich mich nicht, glaube aber nicht, daß der von Herrn Küpper angegebene 
Satz von mir herrührt, um deswillen, weil dessen Form weder meiner sonstigen 
Ausdrucksweise noch meiner Gewöhnung entspricht. Wäre der fragliche Satz aber 
auch wirklich in meiner Mahnung vorgekommen, so könnte er doch nicht außerhalb 
seines Zusammenhangs mit dem Gesamtinhalt der Mahnung beurteilt werden. Mit 
der letzteren wollte ich nicht nur auf eine Befolgung der für das Werk gültigen Vor
schriften, auf die Erfüllung des Gesetzes und im Interesse der Arbeiter auf die Ver
hütung weiterer Unfälle hinwirken, sondern auch die verantwortlichen Personen 

10 Dies geschah nicht. 
11 Karl Lehr (1842- J 919), seit 1879 Oberbürgermeister von Duisburg. 
12 Albert Terpe (1841-1928), Polizeiinspektor in Duisburg. 
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nach Möglichkeit vor strafrechtlichen Konflikten zu schützen suchen, indem ich sie 
auf die unausbleiblichen Folgen fortgesetzter Übertretungen hinwies. Meine Absicht 
nicht nur, sondern auch deren Ausführung war also eine für die verantwortlichen 
Personen und unter diesen auch für Herrn Küpper in erster Linie wohlwollende; ich 
wollte nicht, nachdem ich die milden Mittel ohne ausreichendes Ergebnis erschöpft 
hatte, sofort zu deren intensivsten Gegensatz, zum Strafantrag, übergehen. Hierdurch 
bin ich zwar von der Vorschrift meiner Dienstanweisung(§ 5) abgewichen, glaubte 
aber, damit sowohl der Sache wie den in Betracht kommenden Personen besser zu 
dienen. Diese Meinung ist offenbar eine irrtümliche gewesen, soweit sie sich auf die 
Personen bezog. Ich werde deshalb künftighin mich streng an die Dienstanweisung 
halten. 

[Anlage] 

Revisionsnotizen betr. das Hochfelder Walzwerk zu Duisburg 

1880, 23. März 
betr. des Walzenkranes: 
,,habe autom[atische] Bremse und Deckung der Kammräder verlangt." 
betr. anderer Maschinen: 
„Schwungräder, Kurbeln u. Kolbenstangen der Motoren frieden; desgleichen an 
Scheren und Pressen; desgleichen der Pullier an Warmsäge; Überwurfkappe an Säge 
selbst." 
,,Alles durch Küpper versprochen." 

1881, 28. Nov[em]b[e]r 
„Motoren: Schwungräder u. Kurbeln besser frieden. Walzenachsen frieden. Riemen 
u. Scheibe der Heißsäge frieden. Kammräder frieden. Instruktion! Marken (und Le
derschürzen) vollständig durchführen." 

1882, 12. August 
,,Walzenachsen u. deren Enden fester frieden. Letzten Stich besser führen. Puddel
öfen anders kühlen (durch Rohr). Gerätetröge verdecken. Motoren dicht u. höher 
umwehren. Als (Arbeiter)vorschriften die der G[ute]h[offnung]hütte empfohlen." 

1882, 7. Dez[em]b[e]r (zugegen Küpper und Ingenieur) 
,,Walzmotor: Räder u. Kurbel frieden. Kupplung zwischen Motor u. Walzenfrieden. 
Petrollampen höher hängen. Kühlbaken (kühl genug? kein steter Zufluß!). Puddel
öfen: Schlackenkästen über die Schüppel (will es mit Rohr versuchen). Walzenkup
peln: Friedung durch lose Bretter." 

/,.~-rr ~--h-J 

'"""--
[Faksimile aus der Quelle] 

1883, 15. August (Küpper nicht anwesend) anwesend Direktor Plate" 
,,Schwungräder, Kammräder, Achsen, Scheiben u. Riemen ungenügend umwehrt. 
Kreissäge ungenügend gesichert u. deshalb der Unfall des p. Kastein am 30.5.[18]83. 

" Julius Plate (l 847-1905), seit 1880 Fabrikdirektor im Walzwerk Duisburg-Hochfeld. 
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Schlackenkühlen im Puddelherd durch Eimer u. Einschütten. Peirollampen hängen 
zu tief. p. Plate wünscht schriftliches Monitum, Küppers wegen." 

1883, 9. Oktober 
Nicht revidiert, weil p. Küpper nicht zugegen. 

1883, 11. Dezember 
Nur Unfalluntersuchungen m Gegenwart eines Meisters. Nicht revidiert, weil p. 
Küpper nicht zugegen. 

1884, 5. November (zugegen der Ingenieur) 
,,Umwehrung der Scheren schlecht. Walzauslaufgut kann sich werfen u. steigen. 
Kammräder nicht verdeckt. Riemen u. Riemscheiben nicht umwehrt. Kleider zu 
weit." 
Ferner betr. Maschinen: Kammräder, Riemen, Riemscheiben höher u. dicht zu um
wehren. Walzentrains: Achsen dichter umwehren. Puddelöfen: Herdkühlen mittels 
Flachrohr vorzunehmen; Gerätebaken kühler halten oder überwehren. Fuchssehlacke 
von Wasser fernhalten; am besten in Kästen auffangen. Kräne: mit Sicherheitskur
beln versehen; Kammräder decken. Dunkel stehende Scheren beleuchten. Fußboden 
ist nicht überall ordentlich. Ketten ausglühen und revidieren." 

1885, 23. April (anwesend Küpper) 
,,Schwungräder, Riemen, Kammräder dicht frieden. Will es tun. 
Der Unfall geschah an einer Winkeleisenrichtmaschine, als .der Mann im Gange 
schmieren wollte, dadurch, daß Handleder zwischen Anlauf von Kammrad u. Lagen 
sich fing und ihn ins Kammrad führte; Kammrad war nicht umwehrt. Ausrücker war 
vorhanden, aber sein Vorstecker so gelegen, daß Küpper selbst zwischen den Rie
men durchgriff, um ihn zu lösen." 

1886, 9. Juli (anwesend Ingenieur) 
,,Kammräder nicht verdeckt. Motor: Schwungrad u. Kurbel nicht für sich umwehrt. 
Kran ohne Bremse und mit schlechtem Sperrad. Verwarnt, und soll es p. Küpper 
melden, daß Kammräder sicherlich noch Tote fordern werden." 
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Bericht' des Abteilungsdirektors Robert Bosse an den Staatssekretär des In
nern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Niederschrift 

[Vor der für Män 1887 angestrebten Vorlage der Ergebnisse der Enquete über die Verbrei
tung der Sonntagsarbeit empfehlen sich keine Regierungsvorlagen zu Fragen der Arbeiter
schutzgesetzgebung] 

Zu den Anträgen a) des Abg. Dr. Lieber - Drucks[ache] Nr. 19 - betr. Sonntags
arbeit, Arbeitszeit, Kinderarbeit, Frauenarbeit, b) des Abg. Hitze, Nr. 20 Druck
s[ache] - betr. die Arbeitszeit in Textilfabriken, c) des Abg. Blas' u. Genossen, 
Drucks[ache] Nr. 26, betr. Arbeitszeit (10 Stunden resp. 8 Stunden), Frauenarbeit, 
Kinderarbeit.' 

Die Fragen, welche durch die Anträge gesetzlich anders wie bisher geregelt wer
den sollen, haben die Reichsbehörden unausgesetzt beschäftigt. 

Es sind eingehende Vorarbeiten gemacht worden, um das für die Beurteilung die
ser Fragen erforderliche Material zu sammeln. Diese Vorarbeiten sind noch im 
Gang. 

Zum Abschluß sind dieselben noch nicht gekommen und konnten auch dazu bis
her nicht kommen, weil die Fragen sämtlich im Zusammenhang stehen. Die Frage 

BArch R 1501 Nr.106393, fol.126-128. 
Die Datierung erfolgte durch den Bearbeiter. Der Bericht muß nach dem 3.12.1886 (Da
tum des erwähnten Antrags Blos und Genossen) und vor dem 10.1.1887 (Datum des nicht 
erwähnten Antrags Hitze [Drucksache Nr. 54)) verfaßt worden sein. Die von Dr. Leopold 
Wilhelmi verfaßte Anlage ist auf den 13.12.1886 datiert. 

2 Wilhelm Blos (1849-1927), Schriftsteller in Stuttgart, seit 1877 (mit Unterbrechung) MdR 
(Sozialdemokrat). 

' Gemeint sind die nach der am 25.11.1886 erfolgten Eröffnung der IV. Session der 6. Le
gislaturperiode des Reichstags eingebrachten Anträge des Zentrums und der Sozialdemo
kraten. Die Anträge wurden aufgrund der Auflösung des 6. Reichstags am 14.1.1887 nicht 
mehr behandelt. Bei dem Antrag Dr. Lieber handelte es sich um den nunmehr zum zweiten 
Mal ins Reichstagsplenum eingebrachten Gesetzentwurf des Zentrums (vgl. Nr. 57). Der 
Antrag Blos und Genossen beschränkte sich auf die Kernpunkte sozialdemokratischer Ar
beiterschutzprogrammatik. Neu in die Gewerbeordnung eingefügt werden sollte § 121 a: 
Die Arbeitszeit für alle in gewerblichen Unternehmungen beschäftigten über sechzehn 
Jahre alten Arbeiter und Hilfspersonen darf, ausschließlich der Pausen, täglich höchstens 
zehn Stunden, am Sonnabend höchstens acht Stunden währen. Für verheiratete Frauen 
bzw. Witwen hat am Sonnabend der Schluß der Arbeitszeit bereits um zwölf Uhr mittags 
einzutreten. Bei Arbeiten unter Tag (in Bergwerken, Salinen etc.) oder in Betrieben, in de
nen ununterbrochen Tag- und Nachtarbeit stattfindet, darf die tägliche Arbeitszeit acht 
Stunden nicht überschreiten. Kürzere Arbeitsschichten sind der freien Verabredung beider 
vertragschließenden Teile überlassen. Ferner sollte § 135 durch folgende Bestimmungen 
ersetzt werden: Die gewerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren ist 
verboten. Jugendliche Arbeiter und Hilfspersonen im Alter von vierzehn bis sechzehn Jah
ren dürfen täglich nicht über acht Stunden beschäftigt werden. Wöchnerinnen dürfen wäh
rend drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden (Sten.Ber. RT 6. LP 
IV. Session 1886/1887, Drucksache Nr. 26). 
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der Sonntagsarbeit greift hinüber in die Frage der Arbeitszeit - wann soll der Sonn
tag evtl. als arbeitsfrei beginnen, um 12 Uhr nachts oder um 6 Uhr früh? Soll ein 
Teil des Sonnabends für Frauen frei gehalten werden oder nicht? Kurz, die Fragen 
hängen sachlich zusammen und bedürfen zu ihrer Lösung der genauesten Berück
sichtigung technischer Betriebsverhältnisse. Ihre Beantwortung wirkt auf die ge
samte Produktion, zum Teil auch auf die Lohnfrage zurück. Sie können daher nach 
bloß theoretischen, humanitären oder kirchlichen Gesichtspunkten nicht entschieden 
werden. 

Unter diesen Umständen hat der Bundesrat bisher noch keine Gelegenheit haben 
können, über diese Fragen Beschluß zu fassen. Weder sind ihm Vorlagen einzelner 
Bundesregierungen über dieselben zugegangen, noch ist der Herr Reichskanzler bis
her in der Lage gewesen, dem B[undes]r[at] eine entsprechende Vorlage machen zu 
können. 

Letzteres auch schon um deswillen nicht, weil es sich nicht empfiehlt, dieses Ge
biet durch stückweise Änderung der Gewerbeordnung gesetzgeberisch zu behandeln. 
Die sachliche Zusammengehörigkeit der verschiedenen Fragen, welche man unter 
der Bezeichnung „Arbeiterschutzgesetzgebung" zusammenzufassen pflegt, nötigt 
dazu, sie im Zusammenhang zu prüfen und zu erledigen. 

Dazu aber fehlt es bisher an den erforderlichen Unterlagen schon um deswillen, 
weil die Ergebnisse der zunächst in den Vordergrund getretenen Enquete über die 
Sonntagsarbeit noch nicht abgeschlossen vorliegen. 

Bei diesem Anlaß wird es von Interesse sein, über den Gang, den diese Ermitt
lungen genommen haben, über die jetzige Lage der Aufarbeitung derselben und über 
die Bedeutung der gewonnenen Ergebnisse dem Reichstag einige nähere Mitteilun
gen zu machen. (Vgl. die Anlage.) 

[Anlage]' 

Betrifft: Stand der Erhebungen über die Sonntagsarbeit 

Entsprechend dem Ersuchen des Herrn Reichskanzlers sollte das Material der 
Sonntagsenquete aus den einzelnen Erhebungsbezirken (den 36 preußischen Regie
rungsbezirken, 24 Bundesstaaten und Elsaß-Lothringen) bis zum 15. Januar d. J. in 
verarbeiteter Form vorgelegt werden.' Diesem Erwarten ist infolge des großen Um
fangs der angestellten Ermittlungen nur von einzelnen kleineren Gebieten entspro
chen worden. Noch im März kamen verspätete Eingänge. 

Abgesehen hiervon ist der größte Teil des eingegangenen Materials, und zwar 
vornehmlich aus den industriereichsten Bezirken, nicht in verarbeiteter, sondern in 
gänzlich unverarbeiteter Form eingesandt worden. 

Dieses Material war, ehe an eine Verarbeitung für das Reich gegangen werden 
konnte, zuvor zu sichten und für die einzelnen betreffenden Gebiete zusammenzu
stellen. 

Dasselbe enthielt nicht weniger als 32470 Äußerungen, darunter 2000 zum Teil 
überaus umfangreiche Berichte. Erschwert wurde diese Verarbeitung durch den Um
stand, daß dasselbe vielfach nicht - entsprechend dem ergangenen Ersuchen - nach 
den Gruppen, Klassen und Ordnungen der Gewerbestatistik zerlegt, sondern daß die 

• Eigenhändige Niederschrift von der Hand Dr. Wilhelmis (13.12.1886): BArch R 1501 
Nr. l 06393, fol. 129-130 Rs. 
Vgl. Nr. 92. 
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Einteilung desselben nach anderen Gesichtspunkten erfolgt war. Wochen vergingen 
auf diese Weise, ehe zu einer eigentlichen Verarbeitung geschritten werden konnte. 
Aus dem Königr[eich] Sachsen waren rund 8000 Äußerungen eingegangen, aus Ba
den 5 000, aus dem Reg[ierungs]b[ezirk] Magdeburg 4 000, aus Düsseldorf über 
3000. 

Die Verarbeitung dieses Rohmaterials nahm die Zeit bis zum August d. J. in An
spruch. Bis dahin waren die einzelnen Äußerungen bezirksweise geordnet und über
sichtlich zusammengestellt. 

Von da ab begann die Verarbeitung für das ganze Reichsgebiet. Dieselbe ist so
weit vorgeschritten, daß 9 Gruppen der Gewerbestatistik vollständig verarbeitet vor
liegen, 7 zum Teil mehr, zum Teil weniger ihrer Vollendung entgegengehen und nur 
4 Gruppen noch nicht in Angriff genommen sind, darunter 2 von sehr geringem Um
fang. 

Die Fertigstellung des Ganzen wird noch einige Monate in Anspruch nehmen, 
aber im Lauf März n[ächsten] J[ahres] wohl erfolgen können. 

Hieran werden sich erst die Erwägungen schließen können, ob und in welcher Art 
eine gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit möglich sein wird. Ein abschließendes 
Urteil über den Wert und das Resultat der Ergebnisse ist zur Zeit nicht tunlich. So
viel läßt sich aber schon jetzt sagen, daß sich in vielen Fällen diametral entgegenge
setzte Auffassungen über die Möglichkeit einer weiteren Beschränkung der Sonn
tagsarbeit einander gegenüberstehen und daß es in dieser Beziehung demnächst we
nigstens in einigen Gebieten der Industrie einer auf technischen Erwägungen beru
henden Entschließung bedürfen wird. 

Die sämtlichen Auslassungen S[eine]r Durchlaucht üb[er] die betr. Fragen folgen 
im Lauf des Nachmittags (übersichtlich geordnet und blau angestrichen) nach.' 

' Die von Lohmann verfaßte Übersicht lautete: Äußerungen S(eine)r Durchlaucht finden 
sich: 1. über den Normalarbeitstag bei Besprechung der Interpellation v. Hertling in der 
25. Sitzung des Reichstags vom 15. Jan(uar) 1885, Stenograph(ische) Berichte S. 631/ 
( liegt an, die wichtigten Stellen sind blau angestrichen). 2. Über das Verbot der Sonntags
arbeit bei Beratung des von der X. Kommission vorgelegten Gesetzentwurfs (Drucksache 
Nr. 374, Session 1884/85) in der 97. Sitzung des Reichstags vom 9. Mai 1885 und den da
zu Von den Nationalliberalen (Buhl u. Gen(ossen)) gestellten Antrag auf eine Enquete. 
N(ota) B(ene) der Gesetzentwurf der Kommission stimmt ziemlich genau überein mit dem 
jetzigen Antrag Lieber, soweit dieser sich auf die Sonntagsarbeit bezieht, S. 2675 bis 
2677; 2680 u. 2681 (liegt an, die wichtigeren Stellen sind blau angestrichen). Die Äuße
rungen S(eine)r Exzellenz des Herrn Chefs (von Boetticher) über den Lieberschen Antrag 
(bei seiner erstmaligen Einbringung) in der 10. Sitzung v(om) 3. Dez(ember) 1885 finden 
sich auf S.177/f. der Stenogr(aphischen) Berichte (liegt an) (Niederschrift von der Hand 
Theodor Lohmanns: BArch R 1501 Nr.106393, fol.137). 
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Bescheid' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an 
den Duisburger Walzwerkdirektor Karl Küpper 

Reinentwurf 

[Die Beschwerde des Duisburger Walzwerkdirektors Karl Küpper über den Gewerberat 
Dr. Gustav Wolff wird zurückgewiesen; das Vorgehen des Gewerberats war korrekt und in 
der Sache notwendig] 

Die an den Herrn Minister des Innern gerichtete, an mich abgegebene Beschwer
de Ew. pp. vom 7. Oktober v. J. 3 gegen die Verfügung des königlichen Regierungs
präsidenten zu Düsseldorf vermag ich nicht für begründet zu erachten. 

Was zunächst das formelle Verfahren betrifft, so übersehen Ew. pp., daß es sich 
um eine Ihrerseits gegen den königlichen Gewerberat Dr. Wolff gerichtete Be
schwerde handelte, über welche der letztere gehört werden mußte. Einen weiteren 
Schriftwechsel herbeizuführen, in welchem dem von Ihnen beschuldigten Gewerbe
rat jedenfalls das letzte Wort gebührt haben würde, war der Regierungspräsident 
nicht verpflichtet. 

In der Sache selbst kann es dahingestellt bleiben, ob die Äußerung des Gewerbe
rats genau den von Ihnen behaupteten, von jenem in Abrede gestellten Wortlaut ge
habt hat. Über den Sinn derselben besteht insofern kein Zweifel, als der Gewerberat 
Sie auf ein gesetzwidriges Verhalten hat aufmerksam machen wollen mit dem Zu
satz, daß Sie sich dadurch möglicherweise einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
aussetzen würden. Zu einer solchen Warnung war der Gewerberat, dem es amtlich 
obliegt, die vorschriftsmäßige Einrichtung der gewerblichen Anlagen seines Bezirks 
zu überwachen, nach Lage der Sache nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. 
Nach den mir vorgelegten Verhandlungen steht die Tatsache fest, daß Sie unter an
derem eine Sicherheitsvorrichtung an einem Kran, deren Herstellung Ihnen nicht et
wa von dem Gewerberat, sondern durch die königliche Regierung im Weg einer 
durch die Genehmigungsurkunde vom 30. Mai 1883 unter Nr. 9 aufgestellten Be
dingung zur pflicht gemacht war, trotz wiederholter Mahnung nicht ausgeführt hat
ten. Ebenso steht fest, daß an dem Kran, an welchem die vorgeschriebene Sicher
heitsvorrichtung fehlte, im Lauf einiger Jahre mehrere Unfälle vorgekommen sind, 
welche nach der Ansicht des Gewerberats hätten vermieden werden können, wenn 
die fragliche Vorrichtung angebracht gewesen wäre. Unter diesen Umständen hätte 
der Gewerberat, wenn er streng nach dem Wortlaut seiner Dienstanweisung hätte 

Reinentwurf Theodor Lohmanns (29.12.1886) mit Paraphen Adolf Wendts (29.12.) und 
von Boettichers (31.12.): GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.5 Bd.2, fol. 198-204 Rs. 
Der Düsseldorfer Regierungspräsident Hans Freiherr von Berlepsch hatte sich mit Bericht 
vom 4.12.1886 dafür ausgesprochen, die Beschwerde Küppers gegen Dr. Wolff als gänz
lich unbegründet zurückzuweisen: Dem Gewerberat kann eher ein zu mildes als ein zu 
scharfes Vorgehen gegen den Direktor Küpper vorgeworfen werden (Ausfertigung: 
fol. 185-189). 

2 Der Reinentwurf ist „für den Minister für Handel und Gewerbe" von von Boetticher ge
zeichnet. 
Vgl. Nr. 128. 
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verfahren wollen, sofort die Erhebung einer Anklage gegen Sie herbeiführen müs
sen. Wenn er statt dessen das mildere Verfahren einschlug, Ihnen eine Warnung, 
sich nicht durch fernere Verabsäumung Ihrer Pflicht einer möglichen strafrechtli
chen Verantwortung auszusetzen, zukommen zu lassen, so kann darin für Sie ein 
begründeter Anlaß zur Beschwerde nicht gefunden werden. Ob die Annahme des 
Gewerberats, daß durch Anbringung der in Rede stehenden Sicherheitsvorkehrung 
die vorgekommenen Unfälle hätten vermieden werden können, zutreffend ist, muß 
insofern als unerheblich angesehen werden, als es sich um eine nicht von ihm, son
dern von der königlichen Regierung angeordnete Vorkehrung handelt, auf deren 
Ausführung zu halten er unter allen Umständen verpflichtet war. Übrigens wird die
se Annahme nicht durch die von Ihnen angeführten Vorgänge widerlegt. Die Unter
suchung, betreffend die Verunglückung des Arbeiters Gerber ist, wie die Akten er
geben, von der königlichen Staatsanwaltschaft eingestellt worden, ohne daß außer 
dem Obermeister Theissen, welcher selbst erklärte, ein sachverständiges Gutachten 
über die Veranlassung des Unfalls nicht abgeben zu können, ein weiterer Sachver
ständiger vernommen worden war; und bei der Untersuchung des Unfalls vom 7. 
Juli v. J. hat nach dem darüber aufgenommenen Protokoll der Vertrauensmann der 
Berufsgenossenschaft, Direktor Aldendorf[f], nicht, wie Sie in Ihrer Eingabe an den 
königlichen Regierungspräsidenten behaupten, erklärt, daß Sie keinerlei Schuld an 
dem Unfall treffe, sondern nur bemerkt, daß die Untersuchung sich nach seiner Mei
nung auf die Frage, wie ähnliche Unfälle zu verhüten seien, nicht zu erstrecken ha
be. Ebenso ist es unzutreffend, wenn Sie sich für Ihre Behauptung, daß die vom Ge
werberat empfohlene Sicherheitsmaßregel nicht geeignet sei, Unfälle der vorge
kommenen Art zu verhüten, auf einen in dem Werk Neuoberhausen vorgekomme
nen Unfall berufen, da der Kran, an welchem dieser Unfall sich ereignete, nicht mit 
der fraglichen Vorrichtung versehen war. 

Wenn Sie darin, daß der Gewerberat Ihnen die Verwarnung durch den Ihnen un
terstellten Betriebsingenieur Hulfershorn• zukommen ließ, eine Gefährdung Ihrer 
Autorität als Arbeitgeber erblicken, so übersehen Sie, daß der letztere bei der vorge
nommenen Untersuchung als Vertreter der Firma auftrat und folgeweise auch dieje
nigen Eröffnungen entgegenzunehmen hatte, welche der Gewerberat der Leitung des 
Werks zu machen für erforderlich hielt. 

Ich kann es hiernach nicht für ungerechtfertigt erachten, wenn der k[ önigliche] 
Regierungspräsident es abgelehnt hat, dem Gewerberat eine Ihrem Antrag entspre
chende Weisung zu erteilen. Ebensowenig vermag ich in den Darlegungen, welche 
der Gewerberat nicht etwa dritten Personen gegenüber, sondern in der von seinem 
Vorgesetzten erforderten Rechtfertigung gegenüber Ihren Beschuldigungen gemacht 
hat, eine Veranlassung zu der von Ihnen beantragten Rektifizierung zu erblicken. 
Die Tatsachen, welche der Gewerberat in seiner Rechtfertigungsschrift zum Beleg 
der Behauptung angeführt hat, daß Sie die erforderlichen Schutzvorkehrungen, na
mentlich auch diejenigen, zu deren Herstellung Sie durch die Konzessionsbedingun
gen verpflichtet waren, trotz wiederholter Mahnung nicht angebracht haben, werden 
in Ihrer Eingitbe vom 7. Oktober v. J. nicht widerlegt, nicht einmal in Abrede ge
nommen. Sie beschränken sich darauf, darzulegen, daß eine dieser Vorrichtungen 
nach Ihrer und anderer Industrieller Meinung nicht geeignet sei, ihren Zweck zu er
füllen, wobei Sie übersehen, daß Ihnen als Betriebsleiter die Pflicht obliegt, Aufla-

Heinrich Hulfershom (1851 - nach 1908), Betriebsingenieur im Walzwerk Duisburg-Hoch
feld. 
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gen, welche Ihnen aufgrund gesetzlicher Vorschriften gemacht werden, entweder im 
Weg der Beschwerde oder des Rekurses anzufechten oder zu erfüllen, nicht aber sie 
aufgrund Ihrer Privatmeinung über die Unzweckmäßigkeit derselben stillschweigend 
unberücksichtigt zu lassen. Wenn der Gewerberat in der seinem Vorgesetzten einge
reichten Rechtfertigungsschrift seine Ansicht dahin ausspricht, daß vorgekommene 
Unfälle vermieden sein würden, wenn die Ihnen zur Pflicht gemachten, aber nicht 
ausgeführten Vorkehrungen getroffen worden wären, so vermag ich darin eine „un
erhörte Anklage" nicht zu erblicken. Ebensowenig kann ich Ihre Auffassung teilen, 
daß die Darlegungen der Rechtfertigungsschrift des Gewerberats, welche sich ledig
lich darauf beschränken, die Nichtbeachtung der Ihnen gemachten Auflagen zu kon
statieren, den Zustand Ihres Werks als einen „desolaten" erscheinen lassen. Endlich 
ist auch keineswegs eine „unerhörte Verdächtigung" darin zu befinden, wenn der 
Gewerberat von der Ihrerseits gegen ihn erhobenen Beschuldigung, daß sein Ver
halten geeignet sei, die Subordination der Arbeiter gegenüber den Arbeitgebern zu 
gefährden, Veranlassung nimmt, darauf hinzuweisen, welche Bedeutung es für das 
Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern habe, wenn die Betriebsleiter die
jenigen Verpflichtungen, welche ihnen zum Schutz der Arbeiter aufgrund gesetzli
cher Vorschrift auferlegt werden, gewissenhaft erfüllen. 

Daß die Fabrikaufsichtsbeamten in dem Bestreben, ein gutes Verhältnis zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern zu pflegen, mit den letzteren Hand in Hand gehen, ent
spricht ihrer Dienstanweisung und meinen mehrfach ausgesprochenen Absichten. Es 
wird dies aber nur möglich sein, wenn die Betriebsleiter den an sie aufgrund gesetz
licher Vorschriften erlassenen Weisungen, sofern sie dieselben nicht im geordneten 
Weg mit Erfolg anfechten, gewissenhaft nachkommen. Daß dies in dem unter Ihrer 
Leitung stehenden Werk bis vor kurzem nicht geschehen war, ist eine Tatsache, wel
che Sie selbst nicht werden in Abrede stellen können und neuerdings durch die der 
königlichen Regierung erstatteten Anzeige, daß jetzt deren Vorschriften in dem gan
zen Werk durchgeführt seien, anerkannt haben. Unter diesen Umständen liegt auch 
keine Veranlassung vor, nach Ihrem Antrag das von Ihnen geleitete Werk einer Be
sichtigung durch Sachverständige unterziehen zu lassen, zumal der Gewerberat sich 
bereits dahin ausgesprochen hat, daß nach Ausführung der Ihnen zur Pflicht ge
machten Einrichtungen das Werk sich in bester Ordnung befinden werde. 
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Protokoll' der 1. Sitzung der X. Kommission' des preußischen Abgeordneten
hauses 

Ausfertigung 

[Diskussion über die Fabrikinspektion: Ein weiterer Ausbau wird von den Abgeordneten des 
Zentrums und konservativer Seite gefordert, von den nationalliberalen Kommissionsmitglie
dern dagegen nicht für notwendig erachtet; unterschiedliche Auffassungen über das Verhält
nis der Fabrikinspektion zu den Berufsgenossenschaften] 

Anwesend: Herr Geheimer Oberregierungsrat Lohmann als Kommissar des Mini
steriums für Handel und Gewerbe. 

Von der Kommission: Herr Abg[eordneter] Althaus', Vorsitzender, die He[rren] 
Abg[eordneten]: Gruschwitz', Schreiner', Vopelius6, Weyerbusch', Letocha', StötzeJ9, 
Hitze, Stephanus' 0

, v. Eynern", Dr. Goldschmidt", Dr. Dürre", Schriftführer." 

' GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.! Bd.4, fol. 136-141 Rs. Kopfvermerk: gelesen. Boetti
cher l /.2.(1887). 
Die Kommission war vom Haus der Abgeordneten am 19.1.1887 nach der ersten Beratung 
eines Antrags der Zentrumsabgeordneten Dr. Ernst Lieber, Franz Hitze und Paul Letocha 
eingesetzt worden (3. Sitzung vom 19.1.1887; Sten.Ber. HdAbg. 16. LP II. Session 1887, 
S. 14-25). Der Antrag hatte folgenden Wortlaut: Das Haus der Abgeordneten wolle be
schließen: Die königliche Staatsregierung aufzufordern, die Vennehrung der Zahl der mit 
der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten (Reichsgewerbeordnung § 139 b) 
unter tunlichster Verkleinerung der Aufsichtsbezirke überall da herbeizuführen, wo sich 
das Bedürfnis einer solchen Maßregel zur vollkommenen Erreichung der Aufsichtszwecke 
bereits herausgestellt hat oder noch herausstellen wird (Drucksache Nr. 12). 
Karl Althaus (1822-1907), Geheimer Regierungsrat in Kassel, seit 1882 MdAbgH (konse
rativ). 
Paul Alexander Gruschwitz ( 1819-1888), Textilfabrikant in Neusalz/Oder (Krs. Freystadt), 
seit 1886 MdAbgH (konservativ). 
Ferdinand Schreiner (1839 - nach 1888), Mühlen- und Gutsbesitzer in Prondy-Kupferham
mer (Landkrs. Bromberg), seit 1886 MdAbgH (konservativ). 
Richard Vopelius (1843-1911), Glasfabrikant in Sulzbach (Krs. Saarbrücken), seit 1877 
MdAbgH (freikonservativ). 
Emil Weyerbusch (1846-1909), Fabrikant in Elberfeld, seit 1886 MdAbgH (freikonser
vativ). 

' Paul Letocha (1834-1901 ), Amtsgerichtsrat in Berlin, seit 1882 MdAbgH, seit J 884 MdR 
(Zentrum). 

' Gerhard Stötzel war seit 1886 MdAbgH (Zentrum). 
'
0 Hermann Stephanus (1827-1899), Kaufmann in Linden (Hannover), seit 1886 MdAbgH 

(Welfe). 
" Ernst von Eynern (1838-1906), Kaufmann in Barmen, seit 1879 MdAbgH (national

liberal). 
12 Dr. Friedrich Goldschmidt (1837-1902), Brauereidirektor in Berlin, seit 1882 MdAbgH 

(Deutsche Freisinnige Partei). 
" Dr. Max Dürre (1833- 1898), Chemiefabrikant in Magdeburg, seit 1886 MdAbgH (natio

nalliberal). 
14 Außerdem waren noch Arnold Lohren (freikonservativ) und Dr. Hermann Wilhelm Kro

patscheck (konservativ) Mitglieder der Kommission. 
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Der Herr Vorsitzende eröffnet die Verhandlungen mit einem kurzen Hinweis auf 
Entstehung und Begründung des Antrags in der 3. Plenarsitzung. 

Herr Abg. Letocha weist auf die Notwendigkeit einer Übersicht über den Umfang 
der Inspektionsbezirke, die Zahl der zu besuchenden Etablissements, die Zahl der in 
diesen beschäftigten männlichen, weiblichen und jugendlichen Arbeiter hin; ferner 
auf die Notwendigkeit, die Zahl und Art der vorgekommenen Unfälle, den Umfang 
der anderweitigen Beschäftigungen der Gewerberäte, die Zahl der erstatteten Gut
achten usw. kennenzulernen, um beurteilen zu können, in welchem Umfang die Zahl 
der Fabrikinspektoren vergrößert werden müsse. Die Daten, welche der Bericht der 
Fabrikinspektoren für 1885 bietet, reichen bei weitem nicht aus; die Daten, welche 
Redner für das Jahr 1879 in dem Reg[ierungs]bezirk Oppeln gesammelt hat, reichen 
ebensowenig aus. Er bittet deshalb die königl[iche] Staatsregierung um ein vollstän
diges Material, und zwar geordnet gemäß einem Formular, das er überreicht. Redner 
stellt einen hierauf bezüglichen Antrag. 

Der Herr Regfierungs]kommissar ist bereit, den Antrag dem Staatsministerium 
zur Beschlußfassung vorzulegen, bezweifelt aber, daß in den Ministerialakten sich 
das von dem Antragsteller gewünschte Material finden wird. Es dürfte erforderlich 
sein, die k[öni]gl[ichen] Bezirksregierungen zur Berichterstattung heranzuziehen, so 
daß auf eine Erledigung kurzerhand nicht gerechnet werden könne. 

Der Herr Vorsitzende fürchtet, daß sich auch in den Akten der Bezirksregierun
gen das gewünschte Material nicht finden wJTd. 

Herr Abg. Letocha weist darauf hin, daß das von ihm als Muster überreichte For
mular dasjenige ist, nach welchem schon jetzt die Fabrikinspektoren berichten, daß es 
nichts Neues enthält und daß es aus den Einzelberichten jener leicht auszufüllen ist. 

Herr Abg. Gruschwitz hält, veranlaßt durch die Kenntnis der Verhältnisse in 
Schlesien, Vermehrung der Fabrikinspektoren für notwendig. 

Herr Abg. Letocha präzisiert die Aufgaben, welche dem Gewerberat gestellt sind 
und welche ihm noch gestellt werden müssen, wenn er so wohltätig wirken soll, wie 
es beabsichtigt ist und weist dabei darauf hin, daß in den ersten Jahren des vorigen 
Jahrzehnts zuerst die Einrichtung eines derartigen Instituts im Reichstag zur Sprache 
kam, daß man sich dabei den Wirkungskreis größer dachte, endlich aber durch Ge
setz vom 17. Oktober 1878 denselben so umschrieb, wie es in § 139 b der Gewerbe
ordnung ausgedrückt ist. Redner weist auf den Beschluß des Bundesrats hin, welcher 
die Stellung der Fabrikinspektoren fixiert und der darauf bezüglichen Instruktionen 
der preußischen Regierung entspricht." Redner hebt hervor, daß das Institut sich des 
Vertrauens der Arbeiter und der Arbeitgeber erfreue und daß die Gegnerschaft der 
Sozialdemokraten16 ein anderes Zeichen seines wohltätigen Wirkens sei. Der gute 

is Vgl. Nr. 166-167, Nr. 170, Nr. 172, Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
16 Eine prinzipielle Gegnerschaft der Sozialdemokratie zur Fabrikinspektion bestand nicht, 

die Kritik bezog sich auf die ungenügende Ausgestaltung bzw. Berichterstattung. Vgl. ins
besondere die zahlreichen Artikel August Bebels zur Fabrikinspektion: Die sächsische Fa
brikinspektion im Jahre 1887, in: Die Neue Zeit 6 (1888), S. 481-496; ders., Die deutsche 
Fabrikinspektion im Jahre 1887, in: Die Neue Zeit 6 (1888), S.529-539; ders., Die Fa
brikinspektion in der Schweiz 1886 und 1887, in: Die Neue Zeit 7 (l 889), S. 39-45; ders., 
Die ungarische Fabrikinspektion in den Jahren 1887 und 1888, in: Die Neue Zeit 7 (l 889), 
S. 255-267; ders., Jahresbericht des Großherzogl. badischen Fabrikinspektors, in: Die 
Neue Zeit 7 (1889), S.321-325; ders., Der Bericht der österreichischen Gewerbeinspekto
ren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1888, in: Die Neue Zeit 7 (1889), S. 350-359; ders., 
Die sächsische Fabrikinspektion im Jahre 1888, in: Die Neue Zeit 7 ( 1889), S. 544-556. 
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Einfluß der Fabrikinspektoren würde ein noch weit größerer sein, wenn die Bezirke 
kleiner wären. Redner sucht durch umfangreiches Zahlenmaterial nachzuweisen, daß 
beispielsweise in den Bezirken Berlin, Magdeburg, Oppeln die Kräfte der Inspekto
ren zur Bewältigung der gestellten Aufgaben nicht ausreichen und hält mit Bezug 
auf den letzten Bezirk die Anstellung eines zweiten Beamten mit dem Sitz in 
Beuthen für unumgänglich. 

Der Herr Regrierungs]kommissar geht auf die Entwicklung des Instituts ein. In 
Preußen habe es schon in den dreißiger Jahren solche Beamte in Arnsberg, Düssel
dorf und Aachen gegeben. 17 Im Anfang der 70er Jahre sei der erste Schritt gesche
hen, um zu dem jetzigen Institut zu gelangen; man habe sich nicht mehr auf Polizei
beamte beschränkt, sondern technisch und wissenschaftlich durchgebildete Leute 
angestellt. 1878 sei die Einrichtung obligatorisch gemacht und in Preußen erheblich 
ausgedehnt worden." Die weitere Entwicklung des Instituts habe durch die Inan
griffnahme der Unfallversicherungsgesetzgebung eine Unterbrechung erfahren. Von 
Anfang an habe sich der Gedanke aufgedrängt, daß mit der Unfallversicherung auch 
die Unfallverhütung verbunden werden müsse. Schon im ersten, dem Reichstag vor
gelegten, auf diese Materie bezüglichen Gesetzentwurf" habe dieser Gedanke Aus
druck gefunden, habe sodann im zweiten Entwurf" mit der Annahme des Genossen
schaftsprinzips seine nähere Ausgestaltung gefunden, welche in den dritten Entwurf'' 
übergegangen und mit diesem zum Gesetz22 geworden sei. Diese Lage der Sache 
kann nicht ohne Einwirkung auf die Entschließungen der k[öni]gl[ichen] Staatsre
gierung über die weitere Regelung der Fabriksaufsicht bleiben. Es müsse nun erst 
abgewartet werden, was die Berufsgenossenschaften rücksichtlich dieser ihr zuge
wiesenen Aufgabe leisten würden und inwieweit die genossenschaftliche Tätigkeit 
auf die Gestaltung der amtlichen Tätigkeit einwirken werde. Dadurch sei nicht aus
geschlossen, daß schon vor definitiver Regelung eine Vermehrung der Beamten da 
herbeigeführt werde, wo sich ein unabweisbares Bedürfnis herausstelle. Dies sei 
auch geschehen, indem z.B. für Arnsberg21 und Berlin2• Assistenten angestellt und in 
dem Etat für 1887/88 zwei neue Assistenten vorgesehen seien, welche für Aachen" 
und Düsseldorf'° bestimmt seien. In Düsseldorf habe man außerdem die vier staatlich 
angestellten Dampfkesselrevisoren mit der Revision der Fabriken nach Maßgabe des 

17 Hier irrt Lohmann: Fabrikinspektoren waren erst seit dem Gesetz, betreffend einige Abän
derungen des Regulativs vom 9. März 1839 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
Fabriken vom 16.5.1853 vorgesehen. In den Regierungsbezirken Düsseldorf, Aachen und 
Arnsberg waren ab 1854 Fabrikinspektoren eingesetzt, in Arnsberg jedoch nur bis 1860. 

" Vgl. Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
•• Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 41. Zur Entstehung der ersten Un-

fallversicherungsvorlage vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
20 Vgl. Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 145 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
23 Assistent des Gewerberats Osthues in Dortmund war von 1 ~81 bis 1885 der Maschinen

ingenieur Heinrich Trilling, ab 1885 der Hütteningenieur Dr. Karl Schmidt. 
24 Assistent des Berliner Gewerberats von Stülpnagel war seit 1886 der Chemiker Dr. Max 

Sprenger. 
" Assistent des Aachener Gewerberats Dr. Bernoulli wurde ab 2.5.1887 der Chemiker Max 

Beckmann. 
26 Assistent des Düsseldorfer Gewerberats Dr. Gustav Wolff wurde, neben dem diesem seit 

1879 unterstellten Gustav Bielinski (dem letzten Fabrikinspektor alter Prägung), ab 
1.5.1887 der Maschineningenieur Karl Grünewald. 
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§ 139 b beauftragt27 ; da neben dem Gewerberat schon jetzt ein Fabrikeninspektor da
selbst tätig sei, so werde in diesem Bezirk nach Anstellung des neuen Assistenten die 
Zahl der Aufsichtsbeamten derjenigen im Königreich Sachsen nicht nachstehen, da 
in letzterem die Dampfkesselrevision mit der Fabrikeninspektion verbunden und 
daraus zum Teil die große Zahl der Beamten zu erklären sei." Aus der Zahl der ge
werblichen Anlagen dürfe ohne weiteres ein Schluß auf die Notwendigkeit der Ver
mehrung der Beamten nicht gezogen werden, wenn nicht nachgewiesen werde, daß 
Übelstände hervorgetreten seien, welche auf den Mangel einer genügenden Revision 
zurückgeführt werden müssen. Die verschiedenen Arten gewerblicher Anlagen er
fordern ein verschiedenes Maß der Kontrolle. Die Tätigkeit der Inspektoren solle die 
Tätigkeit der Ortspolizeibehörde nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die Inspektoren 
sollen die Polizei zu einer wirksamen Tätigkeit anleiten und haben dies in einigen 
Bezirken, z. B. in Frankfurt a. 0. auch mit gutem Erfolg getan. In Berlin sei der In
spektor29 durch die vorzüglich organisierte Polizei sehr entlastet. Im Reichstag ist 
vom Regierungstisch nicht, wie Herr Letocha meint, das Versprechen gegeben wor
den, ausführliche Einzelberichte gedruckt zu geben; die Originalberichte seien dem 
Reichstag übrigens nicht vorenthalten, sondern im Büro zur Einsicht ausgelegt wor
den. Die von Herrn Letocha erwähnten Eisenerzgruben im Bezirk Oppeln seien von 
dem betreffenden Gewerberat'° mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt worden. 
Ihr Betrieb sei durch besondere Vorschriften geregelt worden, infolge derer gerade 
die Revision dieser Anlagen als eine durchaus genügende bezeichnet werden könne. 

Herr Abg. Hitze weist darauf hin, daß die auf Verhütung von Unfällen gerichtete 
Tätigkeit der Genossenschaften erst in der Vorbereitung sei. Die Begründung des 
Antrags stütze sich auch nicht auf diesen Punkt, sondern auf andere Aufgaben, die 
den Inspektoren teils zugewiesen sind, teils zugewiesen werden müssen. Hierzu 
rechne er zunächst die Beziehungen zur Arbeiterschutzgesetzgebung, die in der 
Entwicklung begriffen sei und deren weiterer Ausbildung sich wohl auch die Regie
rung nicht entziehen werde und wolle; er schließe dies aus ihrem Interesse an der 
Ordnung der Nachtarbeit", aus der Enquete über Sonntagsruhe"; er rechne ferner 
dazu die Aufgaben, welche § 16 der G[ewerbe]o[rdnung] den Inspektoren zuweist, 
die Vorprüfung der Anlagen, für welche die Genehmigung nachgesucht wird, vor 
allem aber die Aufgabe, eine Vertrauensstellung zu den Arbeitern und Arbeitgebern 
zu gewinnen. Jedenfalls sei von allen das Bedürfnis, die Zahl der Inspektoren zu 
vermehren, anerkannt; bei den Verhandlungen im Reichstag habe man dabei vor
nehmlich an Preußen gedacht. Die königliche Regierung erkenne auch selbst durch 
Anstellung zweier neuer Assistenten diese Notwendigkeit an. Wenn auch der Herr 
Reg[ierungs]kommissar behaupte, die Zahl und Größe der Anlagen sei für die Zahl 
der Inspektoren nicht entscheidend, so müsse doch gegenwärtig gehalten werden, 
daß diese Anlagen eine Anzahl von Arbeitern beschäftigen, die den Inspektoren das 
Recht und die Pflicht zuweisen, diese Anlagen zu besuchen. Die Tätigkeit der 
Ortspolizeibehörden sei eine minimale, es mangele ihnen an Interesse, an Initiative 

27 Vgl. Nr. 29, Anm. 7. 
21 Vgl. Nr. 40 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
29 Adalbert von Stülpnagel. 
., Heinrich Trilling (1852-1927), seit 1.7.1886 Gewerberat für den Regierungsbezirk Op

peln. 
" Vgl. Nr. 19, Nr. 21, Nr. 23, Nr. 36, Nr. 44, Nr. 74. 
" Vgl. Nr. 71, Nr. 72. 
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und an Unabhängigkeit, letzteres, zumal an kleineren Orten, wo ihre gesellschaftli
chen und sonstigen Beziehungen zu den größeren Arbeitgebern sie hindern würden, 
zwangsweise und durch Strafen die Beachtung der Gesetze und als notwendig er
kannte Einrichtungen herbeizuführen; man möge dabei beispielsweise an einen Bür
germeister denken, den die Rücksicht auf seine Wiederwahl wohl abhalten könne, 
streng und entschieden vorzugehen. Der Arbeitgeber sei in vielen Fällen den 
Ortspolizeibehörden auf dem Land gegenüber omnipotent. Die genügende und sach
gemäße Kontrolle kann nur der technisch gebildete Beamte üben. In den letzten Be
richten vermisse man die Zahl der Besuche, welche die Inspektoren gemacht haben; 
vielleicht sei darüber überhaupt nicht berichtet worden; sollte dies der Fall sein, so 
sei allerdings der Antrag Letocha auf Mitteilung ausgiebigen Materials gegen
standslos. In diesem Fall, wenn die königliche Staatsregierung die erbetenen Anga
ben nicht machen könne oder wolle, würden Redner und seine Freunde sehen, ob 
und wieweit sie selbst allein damit fertig werden. 

Der Herr Regierungskommissar berichtigt den Vorredner zunächst dahin, daß er 
nicht gesagt habe, die verschiedene Größe der gewerblichen Anlagen bedinge ein ver
schiedenes Maß der Kontrolle, sondern die verschiedene Art der Anlagen. Mitteilun
gen über die Zahl der Besuche seien in dem Generalbericht für 1880 deshalb nicht 
gemacht worden, weil sie in den Einzelberichten der Inspektoren nur vereinzelt vor
handen gewesen seien; es sei deshalb Vorsorge getroffen, daß für die Folge hierüber 
vollständige Angaben gemacht werden. Die Zahl der Etablissements seien nicht ein
mal die Gewerberäte imstand, genau anzugeben, auch seien solche Angaben schwer
lich in den Akten des Handelsministeriums vorhanden; dieselben aber aus der Gewer
bestatistik auszuziehen, eine schwierige Aufgabe. Jedenfalls habe die königliche 
Staatsregierung darüber zu entscheiden, ob die verlangten Mitteilungen gemacht wer
den können. 

Herr Abg. v. Eynem glaubt nicht, daß statistisches Material genug vorhanden sei, 
um dem Antrag Letocha zu genügen. Die Beschaffung desselben würde viel Zeit ko
sten, nichtsdestoweniger unterstütze er den Antrag, nach einem Jahr könne man 
dann vielleicht die Beratung fortsetzen. Redner habe erwartet, daß die Übelstände, 
welche durch die Revisionen an das Licht gezogen seien, angeführt werden würden. 
Dies sei nicht geschehen, deshalb wisse er mit dem Antrag Lieber u. Gen[ossen] 
nichts zu machen. Es sei nicht ausgeführt, daß die Fabrikinspektoren irgendwie ihre 
Pflicht vernachlässigt hätten. Die Darstellung des Herrn Abg. Letocha gebe zwar 
Zahlen und Auszüge aus den Einzelberichten; diese beweisen aber nichts. Redner 
hält nicht für erforderlich, daß oft revidiert werde; er meint, daß das Bewußtsein, je
derzeit revidiert werden zu können, genüge, die Arbeitgeber zur Erfüllung der ge
setzlichen Vorschriften anzuhalten; eine weiter geführte Kontrolle würde für die Ar
beitgeber unerträglich werden. In dem Antrag Lieber könne er nur ein Mißtrauens
votum gegen die Regierung erkennen und die Absicht, aus agitatorischem Vorgehen 
Kapital zu schlagen. Er habe das Vertrauen, daß bei einem wirklichen Bedürfnis die 
königliche Staatsregierung die Zahl der Inspektoren vergrößern werde, das Bedürf
nis sei aber noch nicht nachgewiesen. 

Herr Abg. Goldschmidt stimmt dem Herrn Reg[ierungs]kommissar bei, daß die 
Entwicklung der Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen sei; er wolle indes her
vorheben, daß dieselben zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet seien, für die Ver
hütung von Unfällen Sorge zu tragen. Die Landesbehörden seien befugt, den Genos
senschaften von den auf die zur Verhütung von Unfällen abzielenden Vorschriften 
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Kenntnis zu geben und umgekehrt. Redner sei der Meinung, daß die Gewerberäte 
neben den Genossenschaften in Funktion bleiben müssen. Vom Antrag Letocha sei 
übrigens abzusehen, da seine Ausführung zuviel Zeit erfordern würde und eine 
schnelle Erledigung der Angelegenheit wünschenswert sei. 

Der Herr Reg[ierungs]kommissar gibt zu, daß die Berufsgenossenschaften nur 
befugt seien, für Verhütung von Unfällen Sorge zu tragen; nach ihrem bisherigen 
Vorgehen sei aber nicht zu bezweifeln, daß sie es tun werden. Die Landesbehörden 
dagegen müssen die von ihnen zu erlassenden Vorschriften den Genossenschaften 
zur Begutachtung mitteilen. Die Gewerberäte werden allerdings auch neben den Be
auftragten der Genossenschaften in Tätigkeit bleiben müssen, vielleicht werde aber 
die erforderliche Regelung des Verhältnisses beider dahin führen, daß auf dem Ge
biet der Unfallverhütung den ersteren statt der bisherigen Aufsicht mehr eine Ober
aufsicht zufalle. 

Herr Abg. Letocha will vom Herrn Reg[ierungs]kommissar mißverstanden sein, 
er habe nicht gesagt, daß der Bericht Unwahres enthalte, sondern daß er unvollstän
dig sei. Redner habe auch die Tätigkeit des Gewerbsrats in Oppeln nicht bemängelt. 
Er wünsche im Gegenteil, weil die Fabrikinspektoren sich bewährt haben, die Ver
mehrung derselben. Die Ortspolizeibehörden könne auch er nicht für unabhängig 
genug halten und wünsche der häufig kollidierenden Interessen halber die Kontrolle 
von Staatsbeamten ausgeführt. Er könne Herrn v. Eynem, der die Gewerberäte für 
überflüssig halte, durchaus nicht zustimmen. 

Das statistische Material sei in dem verlangten Umfang sehr wohl zu beschaffen; 
er selbst wolle dasselbe für Oberschlesien beibringen und glaube, daß andere Mit
glieder das gleiche für ihre heimische Provinz übernehmen werden. Herrn v. Eynern 
frage er, was denn angeführt werden solle, wenn nicht Zahlen. Für die drei Bezirke, 
die er eingangs behandelt habe, sei der Nachweis für die Notwendigkeit einer Ver
mehrung der Inspektoren erbracht. 

Herr Abg. Vopelius will den Genossenschaften die Sorge für Unfallverhütung 
zugewiesen haben, gibt aber zu, daß hierzu längere Zeit der Vorbereitung erforder
lich sei. Die Motivierung des Antrags Lieber halte er nicht für zwingend; wolle man 
dieser folgen, so müssen vier- bis fünfmal soviel Inspektoren vorhanden sein. Er 
halte namentlich die Kontrolle der kleinen Fabriken für notwendig. Die Tätigkeit der 
Polizei unterschätze man, sie könne die Inspektoren auf vorhandene Schäden auf
merksam machen und damit die Abstellung derselben veranlassen. Dem Antrag Lie
ber könne er zwar zustimmen, aber nicht der Motivierung desselben. 

Herr Abg. Hitze verwahrt sich gegen den Vorwurf, politisches Kapital schlagen 
zu wollen. Die Nationalliberalen haben den Gang im Plenum mitgemacht, warum 
nicht hier; auch im Reichstag seien alle Mitglieder der Kommission, einschließlich 
der Nationalliberalen, einverstanden gewesen. Andere Beweise als Zahlen lassen 
sich nicht geben. Nicht alle Fabriken seien revidiert worden, das stehe fest. Die An
führung von Übelständen führe nicht zum Ziel; niemand würde über die Richtigkeit 
der gemachten Mitteilungen urteilen können. In den Berichten finden sich solche 
Mitteilungen nicht. Redner gibt zu, daß die Einrichtungen in großen Fabriken besser 
sind als in kleinen. Das lasse aber nur den Schluß zu, daß die großen Fabriken be
sucht sind, die kleinen nicht. Damit letztere aber ebenfalls besucht werden, sei eben 
eine Vermehrung der Inspektoren notwendig. 

Der Herr Regierungskommissar verteidigt den Gewerberat Wolf[f] in Düsseldorf 
gegen den von Herrn v. Eynern erhobenen Vorwurf, Herr Wolf[f] ziehe Dinge in 
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den Bereich seiner Tätigkeit, die nichts damit zu tun haben. Das besonders in dieser 
Beziehung erwähnte Gutachten über die Wupper sei von Herrn Wolfif] auf Erfor
dern seines Vorgesetzten, des Regierungspräsidenten" erstattet worden. 

Herr Abg. Dürre hält zwar den Stand der Dinge in bezug auf eine planmäßige und 
durchgreifende Kontrolle gewerblicher Anlagen zweifellos für verbesserungsbe
dürftig. Er halte aber nicht dafür, daß derselbe zu einer Änderung im Sinn des An
trags Lieber reif sei. Er könne sich für eine erhebliche Vermehrung der Inspektoren 
nicht aussprechen. Zur Zeit seien mit Revisionen der Fabriken nicht weniger als vier 
Instanzen betraut: die Berufsgenossenschaften, die Ortspolizeibehörden und die In
spektoren. Dazu kommen noch in vielen Bezirken die Dampfkesselüberwachungs
vereine, die sich einer für alle Beteiligten sehr heilsamen Tätigkeit befleißigten; 
nicht allein die Überwachung des Dampfkesselbetriebs haben sie in den Bereich ih
rer Tätigkeit gezogen, sondern auch die Kontrolle gefährlicher, mit Dampfdruck ar
beitender Apparate und neuerdings die der Zentrifugen. Hierdurch seien die Inspek
toren sehr bedeutend entlastet worden. Die Abgrenzung des Tätigkeitsfelds dieser 
vier Instanzen sei vor allem erforderlich. Wenn den Genossenschaften in Verbin
dung mit den Dampfkesselüberwachungsvereinen hauptsächlich der Erlaß und die 
Kontrolle von Anordnungen für die Verhütung von Unfällen zufiele, während die 
Ortspolizeibehörden sehr wohl für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über 
Frauen- und Kinderarbeit sorgen könnten, so bleibe für die Inspektoren kaum mehr 
übrig, als die Oberaufsicht zu führen, und hierzu dürfte die jetzige Zahl, bzw. eine 
geringe Vermehrung derselben ausreichen. Wolle man aber den Inspektoren nun er
weiterte Aufgaben stellen, wie sie vielleicht die Entwicklung der Arbeiterschutzge
setzgebung mit sich bringen würde; wolle man ihnen auch die Revision der Werk
stätten zuweisen und verlange von ihnen die Herbeiführung eines Vertrauensver
hältnisses zu den Arbeitern und Arbeitgebern, so mache das alles zunächst ebenfalls 
eine scharfe Abgrenzung ihrer Kompetenzen notwendig. Wenn sie dann auch noch 
sämtliche gewerblichen Anlagen jährlich wenigstens einmal besuchen sollen, so rei
che eine Vermehrung um das 4- bis 5fache nicht aus; es sei dann eine solche um das 
8- bis 16fache erforderlich. 

Herr Abg. v. Eynern kommt auf das Gutachten des Gew[erbe]rats Wolf{f] zurück 
und zieht den allgemeinen Schluß, daß bei den Gewerberäten die Neigung herrsche, 
sich auf Gebiete zu begeben, die ihnen fern liegen. Den Vorwurf, welchen Herr Hit
ze den Bürgermeistern mache, daß sie ihrer Wiederwahl wegen von den Fabrikanten 
abhängig seien, müsse er entschieden zurückweisen. Er habe nicht gesagt, daß Fa
brikinspektoren nicht notwendig seien, wohl aber, daß häufige Revisionen überflüs
sig seien, weil das Bewußtsein, jederzeit revidiert werden zu können, ausreiche. Er 
müsse wiederholt verlangen, daß Übelstände nachgewiesen werden; bisher sei es 
nicht geschehen. Die Abgrenzung der Kompetenzen halte auch er für notwendig. Für 
den Antrag Letocha werde er übrigens stimmen. 

Herr Abg. Gruschwitz ist mit dem Antrag Lieber einverstanden im Interesse der 
Gewerbetreibenden. Die kleinen Fabriken seien namentlich mehr zu beachten; hier
zu müsse jeder Gewerberat einen Assistenten haben. 

Herr Abg. Stephanus findet, daß jetzt dem Gesetz nicht genügt wird und sucht 
dies durch Mitteilung einiger zu seiner Kenntnis gelangter Fälle zu belegen. Die Po
lizei kann den Inspektoren nur beschränkte Entlastung gewähren, weil Polizeidiener 

,. Hans Freiherr von Berlepsch. 
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von der Technik nichts verstehen. Die Inspektoren seien überbürdet; wie aber über
all, wünschen auch in Hannover die Arbeitgeber eine [recte: keine) Vermehrung 
derselben, weil die Inspektoren ihnen lästig sind. 

Herr Hitze erklärt, wie er den von ihm gebrauchten, von Herrn v. Eynern bean
standeten Ausdruck „er folge seinem Gefühl" verstanden wissen will. Das von Herrn 
Letocha verlangte Material sei sehr wohl zu beschaffen; es befinde sich in den Hän
den der Regierung und sei dasselbe, welches die Fabrikinspektoren 1884 und in den 
vorangehenden Jahren geliefert haben. Den Ausführungen des Herrn Stephanus, daß 
die Arbeitgeber die Gewerberäte nicht wünschen, stimme er bei. 

Ein Antrag auf Schluß ist eingegangen. 
Herr Hitze beantragt Vertagung. 
Herr Letocha zieht seinen Antrag zurück, da er bei der Regierung kein Entgegen

kommen finde und er selbst das nötige Material beschaffen werde. Der Vertagung 
stimme er zu. 

Herr v. Eynern gegen den Schluß, bis die 3 Mitglieder, die sich noch gemeldet 
haben, v. Eynern, Dr. Dürre u. Schreiner, geredet haben. 

Nachdem festgestellt ist, daß der Schlußantrag sich nur auf die Generaldebatte 
bezieht, zieht Herr Hitze den Vertagungsantrag zurück. 

Der Schluß wird angenommen. 

Nr. 135 

1887 Februar 4 

Protokoll' der 2. Sitzung der X. Kommission des preußischen Abgeordneten
hauses 

Ausfertigung 

[Die Kommission nimmt einen von Zentrumsabgeordneten eingebrachten Antrag zum Ausbau 
der Fabrikinspektion an; Ablehnung nur durch den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Max 
Dürre] 

Anwesend: Herr Unterstaatssekretär Magdeburg', H[err] Geh[eimer] Ob[er]re
g[ierungs]rat Lohmann als Kommissare des Min[isters] f[ür] H[andel] u[nd] Ge
w[erbe]. 

Von der Kommission die Herren Abgeordneten Althaus, Vorsitzender; Dr. Kro
patscheck', Stephanus, Schreiner, Gruschwitz, Dr. Dürre, Hitze, Letocha, Stötzel, 
Weyerbusch. 

Der Herr Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Mitteilung, daß ein Antrag der 
Herren Hitze, Letocha, Stephanus (Linden), Stötzel eingegangen sei, lautend: 

,,Die Kommssion wolle beschließen, dem Haus der Abgeordneten folgende Re
solution zur Annahme zu empfehlen: die königliche Staatsregierung zu ersuchen, zur 

GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.! Bd.4, fol. 142-144. Kopfvermerk: gel(esen) Boetti
cher 1 J.2.(1887). 
Eduard Magdeburg (1844-1932), seit 1886 Unterstaatssekretär im preußischen Handels
ministerium. 
Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck war seit 1879 MdAbgH (konservativ). 
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~ irksameren Erreichung der Aufsichtszwecke eine angemessene Vermehrung der 
Zahl der mit der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten (Reichsgewerbe
ordnung § 139 b) sowie eine Verkleinerung einzelner Aufsichtsbezirke herbeizufüh
ren." 

Herr Abg. Letocha führt dann aus, auf die Polizeibehörden sei betreffs der Revi
sion der Fabriken kein Verlaß; sie könnten auch nicht auf technische Einrichtungen 
hin die Revision ausüben. Er legt zum Beweis verschiedene Berichte von Gewerbe
räten vor. Ferner berichtet er über eine Menge von Übertretungen der Fabrikordnung 
und kommt zu dem Schluß, daß nicht allein das Menscheninteresse, sondern auch 
das Staatsinteresse eine Vermehrung der Fabrikinspektoren fordere, besonders, da 
auch diese Vermehrung dem Einfluß der Sozialdemokratie Abbruch tun würde. 

Herr Abg. Hitze bemerkt, er habe die Hoffnung gehegt, daß in dem Etat 1887 /88 
schon eine Summe für die Vermehrung der Fabrikeninspektoren ausgeworfen wor
den sei, da dieses aber nicht der Fall gewesen, so sei der Antrag auf Vermehrung 
eingebracht worden. Er findet, daß das Bedürfnis der Vermehrung der Fabrikauf
sichtsbeamten auf der Hand liege, da die Inspektoren nicht imstande seien, alle Fa
briken regelmäßig zu revidieren. Er kommt dann darauf zurück, daß die Regierung 
eigentlich das notwendige statistische Material habe geben müssen, da das aber nicht 
beliebt worden sei, so habe er selbst dieses Material zusammengetragen; er gibt nun 
eine Übersicht über die Zahl der gewerblichen Unternehmungen, die im Jahr 1884 
revidiert wurden. Schließlich macht er verschiedene Vorschläge, wo und in welcher 
Weise die Inspektoren zu vermehren seien. 

Herr Abg. Schreiner erklärt sich mit dem Antrag einverstanden, da damit eine 
Verbesserung der Lage der Arbeiter beabsichtigt werde. Er bemängelt den neuen 
Antrag der Herren Hitze etc. und meint, daß es schwierig sein werde, die richtige 
Anzahl von Inspektoren festzustellen, auch seien die Beauftragten der Berufsgenos
senschaften jetzt tätig, den Inspektoren einen Teil ihrer Arbeit abzunehmen. Er 
kommt zu dem Schluß, daß es nötiger sei, die Moralität der Arbeiter zu heben, als 
die Zahl der Inspektoren zu vermehren. 

Herr Abg. Dr. Kropatscheck meint, die Geistlichkeit könne zwar die Hand dazu 
bieten, die Moral der Arbeiter zu heben, eine Aufsicht über die Fabriken sei ihnen 
aber nicht zuzumuten, dazu seien besondere Beamte anzustellen. Die Berufsgenos
senschaften seien noch zu wenig entwickelt, um über ihre Tätigkeit bei der Überwa
chung der Fabriken urteilen zu können. Er führt ferner aus, daß vielleicht auch eine 
ärztliche Beaufsichtigung wünschenswert sein möchte, aber das führe für jetzt zu 
weit und entferne uns von dem Antrag. Das Erreichbare müsse erstrebt werden. Er 
glaubt nicht, weiteres Zahlenmaterial anzuführen zu brauchen; das Bedürfnis einer 
Vermehrung der Fabrikinspektoren liege auf der Hand und sei auch von der Reichs
regierung anerkannt; ein Antrag auf Vermehrung dieser Beamten in Preußen habe 
jedoch vom Abgeordnetenhaus ausgehen müssen. Er bittet, den Antrag der Herren 
Hitze etc. anzunehmen. 

Herr Abg. Weyerbusch nimmt die Arbeitgeber dagegen in Schutz, daß sie die Ar
beiter ausbeuten, kommt dann auf die polizeilichen Revisionen zurück und legt dar, 
daß dieselben, z. B. in Elberfeld, nichts zu wünschen übrig ließen. Ferner erwähnt er 
die Gewerbe- und Schiedsgerichte, welche segensreich wirken und kommt schließ
lich auf das Verhältnis der Fabrikeninspektoren zu den Beauftragten der Betriebsge
nossenschaften zurück und erwähnt, daß die Wirkungskreise beider genau festzu
stellen seien. 
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Herr Reg[ierungs]kommissar Lohmann bemerkt dem Abg. Herrn Hitze, daß von 
ihm keineswegs die Beibringung von Material abgelehnt, sondern in Aussicht gestellt 
worden sei, einen dahin gehenden Antrag der königlichen Staatsregierung zur Be
schlußnahme vorzulegen. Was die Teilung der Bezirke der Fabrikinspektoren anlan
ge, so sei einer solchen praktisch oft die Anstellung von Assistenten vorzuziehen. Ab
gesehen davon, daß dadurch bei eintretenden Vakanzen sowie bei längeren Behinde
rungen eines Gewerberats eine Vertretung ermöglicht werde, biete die Stellung der 
Assistenten eine Vorschule, welche für einen so schwierigen Dienst sehr erwünscht 
sei. Was den nunmehr gestellten Antrag betreffe, so könne er in Übereinstimmung mit 
der bereits im Plenum vom Regierungstisch aus abgegebenen Erklärung nur bemer
ken, daß die königliche Staatsregierung voraussichtlich davon Anlaß nehmen werde, 
die Frage, inwieweit eine Vermehrung der Aufsichtsbeamten erforderlich sei, einer 
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen.' Er wiederhole nur, daß dabei die Wirksamkeit 
der Beauftragten der Berufsgenossenschaften, welche sich gegenwärtig noch nicht 
genügend übersehen lasse, sehr wesentlich mit zu berücksichtigen sei. 

Herr Abg. Letocha spricht gegen Anstellung von Assistenten und hält es für an
gezeigter, Inspektoren mit der Beaufsichtigung der Fabriken zu betrauen, da die Auto
rität der Gewerberäte eine größere sei. Er wendet sich dann zur Gehaltsfrage und fin
det die Gehälter nicht zu hoch, namentlich denjenigen der Angestellten der Aktienge
sellschaften gegenüber. Schließlich gibt er nochmals statistisches Material und führt 
anhand desselben aus, wo die Anzahl der Fabrikinspektoren zu vermehren sei. 

Herr Abg. Dr. Dürre bemerkt, daß der heutige Antrag der Herren Hitze etc. ein 
ganz anderer sei als der vorige. Er habe jedoch prinzipielle Bedenken. Die Funktio
nen der Inspektoren, der Beauftragten, der Polizeibehörden seien ganz genau festzu
stellen, eher könne man nicht zu einer Vermehrung der Fabrikmspektoren schreiten. 
Er könne darum auch dem zweiten Antrag [nicht] beistimmen. 

Herr Abg. Hitze bemerkt, da Herr Dr. Dürre ausgeführt habe, er könne dem An
trag nicht zustimmen, so wolle er ihm nicht erwidern. Er spricht dann die Ansicht 
aus, daß eine Verkleinerung der Bezirke nicht so praktisch sei als die Anstellung von 
Assistenten. 

Herr Abg. Gruschwitz spricht sich für den Antrag aus sowie auch für Anstellung 
von Assistenten der Gewerberäte. 

Herr Abg. Dr. Kropatscheck meint, es sei nicht zweckmäßig, darüber zu streiten, 
ob die Polizeibehörde imstande sei, die nötige Aufsicht über die Fabriken zu führen. 
In größeren Städten möge die Polizei das wohl können, auf dem Lande nicht; darum 
seien die Fabrikinspektoren angestellt worden. Er spricht sich für den Antrag der 
Herren Hitze etc. aus und meint, in den Worten „angemessene Vermehrung" im An
trag solle ausgedrückt werden, es sei der Regierung überlassen, wieviele Inspektoren 
anzustellen seien. 

Herr Abg. Althaus, Vorsitzender, teilt mit, daß die Rednerliste erschöpft sei; er 
läßt dann über den zweiten Antrag der Herren Hitze etc. vom 4. Februar 1887 ab
stimmen. Derselbe wird mit neun Stimmen angenommen.' 

Herr Abg. Hitze erklärt sich bereit, den Bericht über die Tätigkeit der Kommissi
on zu erstatten. Die Sitzung wird dann von dem Herrn Vorsitzenden geschlossen.' 

' Gemeint ist eine Stellungnahme des Unterstaatssekretärs Eduard Magdeburg (3. Sitzung 
vom 19.1.1887; Sten.Ber. HdAbg. 16. LP II. Session 1887, S. 18). 
Gegen den Antrag stimmte nur der nationalliberale Abgeordnete Dr. Max Durre. 
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[Diskussion uber einen Antrag des Zentrumsabgeordneten Franz Hitze über die Ausdehnung 
des Geltungsbereichs der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung auf alle Betrie
be. die „elementare Kraft" benutzen] 

Die Kommission tritt in die folgende Tagesordnung ein: 

Die Kommission legte ihren Bericht am 12.3.1887 vor (Sten.Ber. HdAbg. 16. LP II. Ses
sion 1887, Drucksache Nr. 84). Das Plenum des Hauses der Abgeordneten folgte am 26.3. 
1887 dem Antrag der Kommission (33. Sitzung vom 26.3.1887; Sten.Ber. HdAbg. 16. LP 
II. Session 1887, S. 709-724). 
Zur Reaktion Bismarcks vgl. Nr. 149. 

BArch R 101 Nr.475, fol. 58-59 Rs. 
Die VII. Kommission war vom Reichstag am 16.3.1887 am Ende der ersten Beratung der 
seit Beginn der I. Ses~ion des 7. Reichstags am 3.3.1887 eingebrachten Arbeiterschutzan
trage eingesetzt worden. Dies waren: ein Antrag des Zentrumsabgeordneten Franz Hitze 
zur Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung auf bestimmte 
Werkstätten (Drucksache Nr. 21; vgl. Anm. 2), ein weiterer Antrag Hitzes (Drucksache 
Nr. 22), der wörtlich dem bereits am 25.11.1885 bzw. am 30.11.1886 von Lieber und Ge
nossen eingebrachten Gesetzentwurf des Zentrums entsprach (Sten.Ber. RT 6. LP II. Ses
sion 1885/1886, Drucksache Nr. 29 bzw. IV. Session 1886, Drucksache Nr. 19). Außer
dem hatte Hitze einen Hilfsantrag (Drucksache Nr. 23) zum vorigen Antrag gestellt, der 
ebenfalls seit 1885 wiederholt in den Reichstag eingebracht worden war (Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 30 bzw. IV. Session 1886, Drucksache 
Nr. 20). Schließlich hatte Arnold Lohren erneut einen Antrag gestellt (Drucksache Nr. 37; 
zuerst: II. Session 1885, Drucksache Nr. 41 ), der - ergänzt um eine Bestimmung zur vcr
kurzten Samstagsarbeit von Frauen und Kindern - dem bereits 1884 eingebrachten Antrag 
entsprach (vgl. Nr. 47). Die erste Lesung dieser Anträge fand in der 9. Sitzung des 
Reichstags am 16.3.1887 statt (Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, S. 127-149). 
Die Sozialdemokraten stellten - trotz einer von 549 000 auf 763 000 gestiegenen Wähler
zahl - aufgrund des Mehrheitswahlrechts im 7. Reichstag nur 11 Abgeordnete (6. Reichs
tag: 24 Abgeordnete) und konnten daher selbständig keine Anträge stellen, wofür nach 
§ 20 der Geschäftsordnung des Reichstags mindestens 15 Unterschriften nötig waren. 
Kommissionsmitglieder waren: Dr. Georg Freiherr von Hertling, Franz Hitze, Paul Leto
cha (für diesen ab 5.5. Albert Horn), Dr. Ernst Lieber, August Lucius, Dr. Christoph Mou
fang, Gerhard Stötzel, Karl Wolf (sämtlich Zentrum), Gustav Böhm, Dr. Friedrich Bött
cher, Dr. Karl Clemm, Dr. Gustav Haarmann, Reinhold Hoffmann, Albert Niethammer, 
Wilhelm Oechelhaeuser (Vorsitzender), Gustav Siegle (sämtlich nationalliberal), Dr. Karl 
Baumbach, Louis Heinrich Buddeberg, Reinhart Schmidt (sämtlich Deutsche Freisinnige 
Partei), Hermann Delius, Dr. Karl Alwin Hartmann (Berichterstatter), Heinrich Hermann 
Klemm, Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck, Heinrich von Oertzen, Paul von Steinau
Steinrück (sämtlich konservativ), Hermann von Christen, Arnold Lohren (für diesen ab 
25.4. Otto Henning), Kurt Merbach (sämtlich Deutsche Reichspartei). 
Die Kommission konstituierte sich am 19.3.1887 und legte nach sieben Sitzungen am 
9.5.1887 einen „Ersten Bericht" vor (Drucksache Nr. 102) (Überlieferung der Sitzungs
protokolle und Kommissionsdrucksachen: BArch R 101 Nr.475, fol. 58-122). 
Zu den Kommissionsbeschlüssen, deren Annahme im Reichstag und schließlicher Ableh
nung durch den Bundesrat vgl. Nr. 141, Nr. 153, Nr. 173-174, Nr.176-177. 
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Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden 2 Lesungen in Aussicht genommen und 
Abg. Hitze als Referent vorgeschlagen. 

Zunächst steht der Antrag Hitze Nr. 21 zur Beratung.' 
Es wird vorgeschlagen, einerseits den Antrag Lohren Nr. 37 Art. 2 gleichzeitig 

zur Debatte zu stellen, andererseits beide Anträge zurückzustellen, bis der Inhalt der 
§§ 134 - I 39 b festgestellt sei. Die Kommission beschließt, zuerst in die Beratung des 
Antrags Nr. 21 einzutreten. 

Antragsteller Hitze führt aus, daß sämtliche Redner im Plenum die Tendenz des 
Antrags gebilligt, wenigstens keiner denselben abgewiesen habe. Nur bezüglich der 
Fassung resp. der Ausdehnung könne ein Zweifel bestehen. Vielleicht würde es sich 
empfehlen, neben dem Moment der Verwendung einer „elementaren Kraft" das ei
ner Mindestzahl der beschäftigten Arbeiter - etwa 5 - aufzunehmen. Auch könnten 
nach dem Vorgang der Unfallversicherung alle anderen Unternehmungen mit min
destens lO Arbeitern einbezogen werden.' 

Abg. Hartmann findet den Antrag zu weitgehend und unbestimmt. Es könnte un
möglich jede Wind- und Wassermühle der Fabrikgesetzgebung unterstellt werden, 
ebensowenig jede Werkstatt, in der ein kleines Maschinchen benutzt wird. 

Abg. Lohren erachtet seinen Antrag für konsequent. Andererseits sei es gegen 
den Geist der bisherigen Gesetzgebung, um auch die „Lehrlinge" in solchen Werk
stätten zu Fabrikjungen zu machen. 

Abg. Baumbach weist auf den Unterschied der Fassung des Unfallversicherungs
gesetzes hin, wo die Verwendung von „Triebwerken" als Bedingung gesetzt sei', er
achtet im übrigen eine Definition der „Fabrik" für ebenso wünschenswert als 
schwierig. 

Abg. Hitze meint, alle Einwendungen des Herrn Hartmann richteten sich auch 
gegen das Unfallversicherungsgesetz u. die des Herrn Baumbach gegen den jetzigen 
§ 154 al. 2. Wenn die Lehrlinge in größeren Werkstätten den Schutz des Gesetzes 
genießen würden, sei [dies] nur wünschenswert. Übrigens sei eine andere Fassung 
möglich. 

Abg. Böttcher' erklärt sich mit der Tendenz des Antrags einverstanden; selbst die 
Einbeziehung der Hausindustrie sei zu erstreben. §§ 134 bis 139 b bezögen sich bloß 
auf Fabrikarbeiter, nicht „Lehrlinge". 

Abg. Hartmann leugnet die Vergleichung mit dem Unfallversicherungsgesetz, er
achtet die Zahl von 5 Arbeiter für zu gering. 

Franz Hitze hatte beantragt, dem § 154 Abs. 2 Gewerbeordnung folgende Fassung zu ge
ben: Die Bestimmungen der §§ I 34 bis I 39 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in 
Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft oder einer an
deren elementaren Kraft stattfindet sowie in Hüttenwerken, Bauhöfen und Werften ent
sprechende Anwendung (Drucksache Nr. 21 ). Gegenüber der seit 1878 geltenden Fassung 
der Gewerbeordnung wollte Hitze oder einer anderen elementaren Kraft ergänzen. Vgl. 
Nr. 119, Anm. 5. 
§ 1 Abs. 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 stellte alle Betriebe den Fabri
ken gleich, in denen mindestens zehn Arbeiter regelmäßig beschäftigt wurden (vgl. 
Nr. 186 Bd. 2, Teil 1, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
§ 1 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes stellte Betriebe den Fabriken gleich, in wel
chen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft 
usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen. 
Dr. Friedrich Böttcher (1842-1922), Schriftsteller in Freiburg i. Br., seit 1878 MdR (natio
nalliberal). 
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Abg. von Hertling konstatiert, daß man dem Ziel näher komme. Als weiteres 
Moment könne man vielleicht „außerhalb ihrer Wohnung" beifügen. 

Abg. Klemm· weist auf ein Urteil des Reichsgerichts bezüglich des Begriffs der 
.. Fabrik" hin.' 

Von einer Abstimmung wurde abgesehen, da ein Vertreter der verbündeten Re
gierungen noch nicht gehört sei, die Generaldiskussion dagegen geschlossen. Die 
nächste Sitzung wurde für Mittwoch in Aussicht genommen. 

Nr. 137 

1887 März 23 

Protokoll' der 2. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

[Fortsetzung der Diskussion über den Antrag des Abgeordneten Franz Hitze über die Aus
dehnung des Geltungsbereichs der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung. Ab 
welcher Arbeiterzahl soll ein Gewerbebetrieb einer Fabrik gleichgestellt werden? Ablehnung 
des Antrags Hitze in erster Kommissionslesung] 

Die Kommission tritt in die folgende Tagesordnung ein: 
Antrag Hitze Nr. 21 der Drucksachen mit dem Amendement Hitze Nr. 2 der 

Kommissionsdrucksachen.' 
Abg. Hitze begründet seinen Antrag. 
Hartmann erachtet die Zahl fünf für zu gering, meint, auch hier sei die Zahl des 

Unfallversicherungsgesetzes' wohl festzuhalten. 
Baumbach findet die Zahl fünf willkürlich. Möchte die Werkstätten ebenfalls der 

Fabrikinspektion unterstellen. 
Hitze weist darauf hin, daß im Unfallversicherungsgesetz bloß die „elementare 

Kraft" die Versicherungspflicht begründe und daneben auch die Beschäftigung von 
zehn Arbeitern. Die Schweiz habe alle Anstalten für polygraphische Gewerbe einbe
zogen, welche mehr als fünf Arbeiter beschäftigen. 

Abg. Lohren verweist auf die Übelstände in der Hausindustrie. Trägt nach wie 
vor Bedenken, die Lehrlinge der Fabrikgesetzgebung zu unterstellen. Hält seinen 
Antrag für wichtiger. 

Heinrich Hermann Klemm (1816-1899), Oberlandesgerichtsrat in Dresden, seit 1884 MdR 
(konservativ). 
Gemeint ist wohl die Entscheidung des 1. Strafsenats des Reichsgerichts vom 18. l 0.1886; 
vgl. Nr. 129. 

' BArch R 101 Nr.475, fol.62-63Rs. 
In einem Änderungsantrag zu seinem eigenen Plenumsantrag hatte Hitze beantragt, in 
§ 154 Abs. 2 statt oder einer anderen elementaren Kraft zu ergänzen durch andere ele
mentare Kraft (Wind, Wasser, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung 
kommen und mindestens fünf Arbeiter außerhalb ihrer Wohnung regelmäßig beschäftigt 
werden (Kommissionsdrucksache Nr. 2; BArch R 101 Nr.475, fol. 60). 
Zehn Arbeiter. 
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Geh[eimer] Oberregierungsrat Lohmann: Da die verbündeten Regierungen noch 
keine Gelegenheit gehabt hätten, zu dem Antrag Stellung zu nehmen, so könne keine 
Erklärung abgegeben werden. 

Böttcher meint, ob nicht ein anderer Maßstab, etwa das Maß der Gefahr resp. der 
Pferdekräfte (etwa eine Pferdekraft) zu wählen sei. 

Abg. Klemm hält die Regelung der Hausindustrie für höchst dringlichst. 
Abg. Hartmann: Die Hausindustrie scheide hier aus. ,.Zehn" Arbeiter sei auch 

sonst in der Gesetzgebung geläufig. Der Wunsch Baumbachs, auch die Werkstätten 
der Fabrikinspektion zu unterstellen, sei praktisch nicht durchführbar bei der gerin
gen Zahl der Beamten. 

Auf Wunsch, sich persönlich zu äußern, erklärt Geh[eimer] Oberregierungsrat 
Lohmann, daß die Zahl der durch den Antrag Nr. 2 [betroffenen Arbeiter) wahr
scheinlich ziemlich groß sein würde, daß aber auch aus der Gewerbestatistik die 
Zahl sich kaum eruieren lasse. 

Dr. Kropatscheck möchte den Handwerkstätten u. der Möglichkeit der Aufsicht 
Rechnung tragen. Spricht sich für den Antrag Hartmann aus, da sonst den Werkstät
ten mit 5 Arbeitern das Recht gegeben würde, Lehrlinge schon mit 12 Jahren zu be
schäftigen u. 3 Stunden in die Schule zu schicken.' 

Abg. Hitze hält seinen weitergehenden Antrag für unbedenklich. Tatsächlich sei 
die Befürchtung, daß Handwerksmeister nur Lehrlinge unter 14 Jahren annähmen 
und in eine Fabrikschule schicken würden, unbegründet. 

Abg. Baumbach hält die Wirkung der Bestimmung für nicht ausreichend klar -
erst sei dieselbe durch Enquete festzustellen. Nach dem Antrag Hartmann würden 
kaum neue Unternehmungen dem Gesetz unterstellt. Würde die Form der Resolution 
vorziehen. 

Abg. Lohren: Es würden zahlreiche Handwerksmeister getroffen, und würde 
durch den Antrag eine große Beunruhigung in diesen Kreis hineingetragen. 

Abg. Hartmann möchte dann äußerst vorsichtig vorgehen. Die kleineren Werk
stätten möchte er nicht einbeziehen. 

Abg. Niethammer' kennt keine Fabriken resp. Werkstätten wie sie hier gemeint 
sind. Hält die Verhältnisse nicht für ausreichend geklärt. 

Geh. Rat Lohmann weist darauf hin, daß die Fabrikschule besonders genehmigt 
sein muß. 

Böttcher glaubt, eine Resolution verdiene den Vorzug. 
Dr. Kropatscheck konstatiert, daß heute tatsächlich kein Meister schulpflichtige 

Lehrlinge unter 14 Jahren annehmen könne. 
Abg. Klemm hält die Frage für nicht ausreichend geklärt. 
Auf Anregung aus der Kommission fügt Abg. Hitze hinter „heiße Luft" noch ein 

,.Elektrizität". 
Vor der Abstimmung wird noch konstatiert, daß auch bezüglich abgelehnter An

träge eine zweite Lesung in den Kommissionen üblich sei. 
In der Abstimmung wird dann der Antrag Hartmann mit 11 gegen I O Stimmen 

abgelehnt, der Antrag Hitze mit großer Majorität abgelehnt. 

Gemeint ist die Einrichtung von Fabrikschulen gemäß § 135 Absatz 3 der Gewerbeord
nung. 

' Albert Niethammer (1833-1908), Papierfabrikant in Kriebstein bei Waldheim (Amts
hauptmannschaft Döbeln), seit 1881 MdR (nationalliberal), Mitglied der Handelskammer 
Chemnitz. 
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[Nationalliberale Kommissionsmitglieder bringen einen Antrag auf Ausdehnung der Schutz
bestimmungen der Gewerbeordnung auf Betriebe mit durch elementare Kraft bewegten 
Triebwerken ein; Debatte über Mißstände in der Hausindustrie; Annahme des Antrags der 
Nationalhberalen] 

Nachdem der Vorsitzende' den Antrag Nr. 3' durch den Hinweis auf namentlich 
im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehende Übelstände in den Schleifkotten kurz 
begründet hatte, gibt Abg. Hitze zunächst seiner Freude über die Wiederaufnahme 
des ursprünglichen Antrages (Nr. 21 der Drucksachen des Reichstags) Ausdruck. 
Der Zweck des Abänderungsantrags (Nr. 2 der Kommissionsdrucksachen)' sei nur 
gewesen, da die Annahme des ursprünglichen Antrags nicht zu erwarten gewesen 
sei, wenigstens etwas zu retten; jetzt habe er (Redner) keinen Grund mehr, diesen 
Antrag zu erneuern. Er trete dem neuen Antrag Böhm' u. Gen[ossen] von ganzem 
Herzen bei und erkenne gern an, daß der Ausschluß derjenigen Unternehmungen, 
,,in welchen ausschließlich Mitglieder der Familie des Arbeitgebers beschäftigt wer
den", eine Verbesserung des ursprünglichen Antrags sei. Eine „regelmäßige" Benut
zung der elementaren Kraft sei auch im ursprünglichen Antrag vorgesehen gewesen. 
Redner gab anheim, ob nicht doch die jetzige Fassung des § 154 „in deren Betrieb 
eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet" beizubehalten und nur dar
an anzuschließen sein möchte: ,,oder in welchen durch eine andere elementare Kraft 
... bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen". Die neue Fassung (Böhm u. 
Gen[ossen]) bedeutet eine Verschlechterung der bestehenden Bestimmung, da heute 
auch solche Unternehmungen, in welchen der Dampf nicht als bewegende Kraft, 
sondern z.B. für Heizung, Kochen des Wassers (in Färbereien etc.) benutzt würde, 
den Arbeiterschutzbestimmungen unterständen, während in Zukunft evtl. bloß die 
Benutzung der Dampfkraft für Triebwerke in Betracht komme. 

Abg. Böhm hält letztere Beschränkung für gerechtfertigt und ist erfreut über die 
Zustimmung des Vorredners. 

' BArch R 101 Nr.475, fol.67-70. 
2 Wilhelm Oechelhaeuser ( 1820-1902), Generaldirektor in Dessau, seit 1878 MdR (natio

nalliberal) 
3 Böhm und Genossen hatten beantragt, dem§ 154 Abs. 2 folgende Fassung zu geben: Die 

Bestimmungen der §§ 134 bis 139 b finden entsprechende Anwendung auf Arbeitgeber 
und Arbeiter in Hüttenwerken, Bauhöfen und Werften sowie in Werkstätten, in welchen 
durch elementare Kraft (Dampf. Wind, Wasser, Gas, heiße Luft, Elektrizität usw.) bewegte 
Triebwerke zur Verwendung kommen. Ausgenommen sind diejenigen Werkstätten, in wel
chen nur vorübergehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt 
wird, oder in welchen ausschließlich Mitglieder der Familie des Arbeitgebers beschäftigt 
werden (Kommissionsdrucksache Nr. 3; BArch R 101 Nr.475, fol. 65). 

• Druck: BArch R 101 Nr.475, fol. 60. 
' Gustav Böhm (1827-1900), Parfümerie- und Seifenfabrikant in Offenbach, seit 1887 MdR 

(nationalliberal). 
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Reg[ierungs]kommissar Geh[eimer Oberregierungsrat] Lohmann glaubt, der An
trag gehe weiter wie es die Absicht der Antragsteller sein möchte. Auch viele Werk
stätten, in welchen die Betriebsweise eine ganz handwerksmäßige sei, sich in nichts 
von jedem anderen Handwerksbetrieb unterscheide, würden getroffen, wie umge
kehrt der Abänderungsantrag Hitze (Nr. 2) die gerügten Mißstände in den Schleif
kotten nicht getroffen haben würde. Die Durchführung der Aufsicht sei ebenfalls ei
ne schwierige, da die Zahl der zu beaufsichtigenden Unternehmungen sich außeror
dentlich vermehren werde. Die gesetzliche Formulierung sei schwierig, weshalb die 
Schweiz sich damit geholfen habe, daß dem Bundesrat weitgehende Befugnisse ge
geben seien. 

Abg. Baumbach ersucht um tatsächliches Material, wünscht genaue Mitteilungen, 
welche Übelstände den Antragstellern vorschwebten. Der Begriff der „Familie" sei 
zweifelhaft: ob z. B. die Magd, der Lehrling etc. auch zur „Familie" gehöre? Redner 
meint, ob nicht die Bestimmungen bloß für die an den Triebwerken selbst beschäf
tigten Personen zu beschränken seien, u. fürchtet, dieselben würden von der Ver
wendung einer elementaren Kraft abhalten und so den Zweck des „Schutzes" ver
fehlen, der Verwendung der Menschenkraft (Fußbetrieb etc.) Vorschub leisten, also 
die Zustände verschlimmern. 

Abg. Böttcher: Er intendiere, die ganze Hausindustrie u. auch das Handwerk zu 
treffen und werde mit dem Antrag ein bedeutender Schritt vorwärts geschehen. 
Auch der Lehrling sei von dem Schutz nicht auszunehmen; seine soziale Position 
werde im übrigen in keiner Weise geändert. Frankreich habe alle Werkstätten dem 
Gesetz unterstellt. 

Abg. Hartmann macht geltend, daß nicht bloß die Beschäftigung von Kindern in 
Frage komme, sondern daß auch die Bestimmungen bezüglieh der jungen Leute, der 
Wöchnerinnen, der Arbeiterinnen, die Kontrollbestimmungen (Pausen, Listen, Ar
beitskarten etc.) in Anwendung kommen würden. Die Handwerker wie die Haus
industrie seien bald mehr, bald weniger beschäftigt (z.B. Schneider, Schuster, We
ber etc.), und sei es bedenklich, diese derselben Schablone zu unterstellen. 

Redner fragt, ob es die Absicht der Antragsteller sei, Lehrlinge u. Gesellen als 
Familienglieder auszunehmen. In Frankreich bestehe die Gesetzgebung bloß auf 
dem Papier. Er (Redner) trete auch gern aus der bloßen Negation heraus; vielleicht 
zeige die Andeutung des Herrn Regierungskommissars den Weg, den Bundesrat zu 
ermächtigen, die Vorschriften auszudehnen. 

Abg. Hitze: Der Bundesrat mache von seinen Befugnissen (z. B. bezüglich der 
Beschränkung der Beschäftigung jugendlicher u. weiblicher Arbeiter) so spärlich 
Gebrauch, daß von diesem wenig zu erwarten sei. Daß bloß an den Triebwerken 
selbst beschäftigte. Personen den Schutzbestimmungen unterstellt werden sollten, 
daran habe wohl keiner der Antragsteller gedacht. Wo elementare Kraft überhaupt 
Verwendung finde, biete diese so viele Vorteile, daß eine Ersetzung durch Men
schenkraft nicht zu fürchten sei. 

Abg. Niethammer erachtet Lehrlinge u. Gesellen zur Familie gehörig, tritt für den 
Antrag ein. 

Abg. Klemm möchte die Arbeitsinspektoren mit diesen neuen gehässigen poli
zeilichen Aufgaben nicht belasten und hält es bedenklich, jetzt die Ausdehnung der 
Arbeiterschutzbestimmungen auszusprechen, wo der Inhalt der § § 134 - 139 b noch 
nicht feststehe resp. wahrscheinlich Abänderungen erfahren werden. Redner regt an, 
ob statt „Familie" ,,Hausstand" zu setzen wäre. 
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Abg. Baumbach wünscht wiederholt Aufklärung über die tatsächlichen Verhält
nisse und Feststellung des Begriffs der Familie. Den Bundesrat erachtet Redner nicht 
für die geeignete Instanz, eher eine dem Reichsversicherungsamt nachgebildete In
stitution. 

Abg. Schmidt• (Elberfeld) meint, das Reichsversicherungsamt sei die bereits be
stehende Instanz, den Begriff der „Fabrik" klar zu halten und entsprechend den Be
dürfnissen auszudehnen. In der Hausindustrie seien übrigens die Mißstände viel 
schlimmer wie in den Fabriken. 

Abg. Böttcher glaubt, der Antrag Hitze Nr. 22 werde kaum in dieser Session zum 
Abschluß kommen, dann sei jedenfalls mit vorliegendem Antrag etwas erreicht. 
Wenn der Antrag Lohren in derselben Werkstatt Lehrlinge u. junge Arbeiter in dem
selben Lebensalter verschieden behandelt wissen wolle, so sei das doch schwer 
durchführbar u. werde gewiß von den Lehrlingen nicht als Bevorzugung empfunden 
werden. Auch in den Fabriken gebe es flotte u. flaue Perioden, übrigens sei ja im 
§ 139 b Raum für Ausnahmen vorgesehen. ,,Lehrlinge" seien nicht als „Familien
mitglieder" zu betrachten. 

Geh[eimer] Oberregierungsrat Lohmann konstatiert, daß die Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts nur bezüglich des Versicherungszwangs maßgebend sind. 

Abg. Hartmann: Der Weg zum Ziel sei schwierig. Es sei ein Schritt ins Finstere, 
dessen Konsequenzen nicht zu übersehen seien. Der Bundesrat sei jedenfalls eher in 
der Lage, diese Verhältnisse zu beurteilen. Was für die Fabriken passe, passe noch 
nicht für die Hausindustrie. Es sei jedenfalls die Annahme durch den Bundesrat aus
geschlossen. 

Abg. Delius': Letzteres sei für ihn nicht entscheidend, er wisse nicht, was der 
Bundesrat tun werde. Die Mißstände in der Hausindustrie seien groß. Redner exem
plifiziert auf die Näherinnenwerkstätten und Zigarrenindustrie seiner Heimat (Biele
feld). Es sei kein Schritt ins Finstere; er hoffe, daß derselbe von wohltätigen Folgen 
begleitet sein werde. 

Abg. Merbach' hält den Antrag für tief einschneidend. Die Durchführung der 
Pausen, der Anzeigen etc. sei schwierig. Er (Redner) sei auch ein Freund des Arbei
terschutzes, aber dieser „Arbeiterschutz" sei eine zweifelhafte Wohltat. 

Abg. Niethammer meint, die Inhaber der Werkstätten würden sich schon schnell 
eingewöhnen. 

Abg. Schmidt (Elberfeld) erklärt sich unter Umständen für eine Regelung der 
Hausindustrie bereit, aber dieser Weg scheint ihm nicht geeignet. 

Nachdem die Rednerliste erschöpft ist, wird die Diskussion für geschlossen er
klärt und zur Abstimmung geschritten. 

Der Antrag Böhm u. Gen[ossen] (Nr. 3) wurde mit 13 gegen 8 Stimmen ange
nommen und Abg. Hitze mit der schriftlichen Berichterstattung ans Haus betraut.• 

' Reinhart Schmidt (1838-1909), Briefkuvertfabrikant in Elberfeld, seit 1887 MdR (Deut
sche Freisinnige Partei). 

' Hermann Delius (1819-1894 ), Textilindustrieller in Bielefeld, Vorsitzender des Verbands 
Deutscher Leinenindustrieller, seit 1887 MdR (konservativ). 

' Kurt Merbach (1839-1912), Oberbergrat in Freiberg, seit 1884 MdR (Deutsche Reichs
partei). 

• Die Kommission hielt noch vier weitere Sitzungen ab, sie galten den Themenkomplexen 
Kinderarbeit, Frauenarbeit und Maximalarbeitstag. Zu den hierzu gefaßten Beschlüssen 
vgl. Nr. 141. 
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Denkschrift' des Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck, Teildruck' 

[Prinzipielle Stellungnahme des Zentralverbands zum Ausbau des Arbeiterschutzes und den 
diesbezüglichen Anträgen im Reichstag: Ein Normalarbeitstag wird abgelehnt; eine verkürzte 
Samstagsarbeit und die partielle Einschränkung der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen kann 
hingenommen werden; die Regelungen zur Kinderfabrikarbeit dürfen nicht verändert werden; 
auch die gesetzlichen Bestimmungen für die Fabrikarbeit Jugendlicher genügen] 

Der Zentralverband Deutscher Industrieller ist in Erfüllung seiner Aufgaben ange
wiesen, den Gang der auf den Schutz der Arbeiter gerichteten Gesetzgebung und die 
Bestrebungen zu verfolgen, welche bestimmt sind, diese Gesetzgebung zu beeinflus
sen. Zu den betreffenden Vorgängen, insbesondere zu den seit dem Jahr 1877 behufs 
Erweiterung des Schutzes der Arbeiter im Reichstag wiederholt von den verschiede
nen Parteien gestellten Anträgen, hat der Zentralverband mehrfach durch wohlerwo-

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24828, n. fol. 
Die Denkschrift ist von Theodor Haßler, Johann Friedrich Jencke und Emil Russell unter
zeichnet. Verfasser war Henry Axel Bueck, der designierte Nachfolger des Geschäftsfüh
rers des Zentralverbands Georg Ferdinand Beutner (vgl. H.A. Bueck, Der Centralverband 
Deutscher Industrieller 1876-1901, Bd. 3, Berlin 1905, S. 186). Bueck war bereits am 
19.3.1887 zum Nachfolger Beutners bestimmt worden, der dann zum 1.10.1887 endgültig 
als Geschäftsführer ausschied (vgl. Henry Axel Bueck, Mein Lebenslauf. Herausgegeben 
und mit einer kommentierenden Einleitung von Werner Bührer, Stuttgart 1997, S. 127-130). 
Die Denkschrift wurde als Privatdruck an Reichstagsabgeordnete verteilt. Mit Schreiben 
vom 3.3.1887 hatte Bueck außerdem das hier von uns verwendete Exemplar dem Düssel
dorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch zugeleitet. Bueck ließ in den 
„Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen" wesentliche Auszüge abdrucken (Jg. 1887, S. 99-159). Auch 
die Zeitschrift „Stahl und Eisen" veröffentlichte in ihrer Juni- bzw. Julinummer ausführli
che Auszüge der Denkschrift (Zur Gesetzgebung betreffend den Schutz der Arbeiter, in: 
Stahl und Eisen, 1887, S.408-418 u. S.488-501). 
In der zweiten Lesung der Arbeiterschutzanträge im Reichstag wurde die Denkschrift hef
tig angegriffen. Der Zentrumsabgeordnete Franz Hitze zeigte sich erschrocken über das 
rücksichtslose Manchestertum, was sich in diesem Gutachten vielfach kundgibt. Der frei
sinnige Abgeordnete Reinhart Schmidt, Briefkuvertfabrikant in Elberfeld, bezeichnete im 
Reichstag die Denkschrift als vom hohen Pferd herab im schulmeisterlichen Ton gehalten. 
Der Zentralverband repräsentiere insgesamt nur einen Teil der Industrie, die hochentwik
kelte Industrie insbesondere Westdeutschlands produziere bereits ohne Kinderarbeit (38. 
Sitzung vom 8.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 780-781, S. 783; Entgeg
nung durch den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Egmont Websky, Mitglied des Aus
schusses des Zentralverbands: 46. Sitzung vom 17.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 
1887, S. 1132). Zur lange anhaltenden öffentlichen Aufmerksamkeit für diese Denkschrift 
vgl. Die Großindustrie und die Arbeiterschutz-Gesetzgebung, in: Der Gewerkverein Nr. 29 
vom 20.7.1888 u. Nr. 30 vom 27.7.1888. 
Die Denkschrift wird hier stark gekürzt abgedruckt, ausgelassen wurden insbesondere die 
Ausführungen zur außerdeutschen Gesetzgebung, die Anlagen und die Fußnoten der 
Denkschrift. 
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gene Beschlüsse Stellung genommen.' Das Präsidium des Zentralverbands hat sich 
veranlaßt gesehen, diese Beschlüsse kurz zusammenzustellen und unter dem 22. 
März d. J. (cfr. Anlage Nr. 4) zu veröffentlichen, da die vorerwähnten Anträge, teil
weise mit weiter gesteckten Zielen, auch in der laufenden Session' dem Reichstag 
vorliegen.' 

Bei der am 16. März d. J. stattgehabten ersten Beratung• wurden die erwähnten 
Anträge von den Rednern der Mehrzahl der maßgebenden Parteien in einer Weise 
beurteilt, welche die Annahme der wesentlichsten, tief in den Betrieb der Industrie 
eingreifenden Bestimmungen möglich erscheinen läßt. Dieser Umstand veranlaßt 
uns, eingehender, als es in der kurzen Zusammenstellung vom 22. März d. J. ge
schehen ist, die Gründe darzulegen, welche für die vorerwähnten Beschlüsse des 
Zentralverbands maßgebend gewesen sind. 

Diese Darlegung ist in erster Reihe für die Mitglieder des Reichstags bestimmt, 
die wir um eine vorurteilsfreie Prüfung derselben bitten. Eine solche würden wir als 
selbstverständlich ansehen, wenn nicht fast alltäglich in Reden und Schriften Eng
herzigkeit, Selbst- und Gewinnsucht als die Beweggründe für die Stellung der Ar
beitgeber, nicht nur zur Frage der Schutzgesetzgebung, sondern für ihr ganzes Ver
halten den Arbeitern gegenüber bezeichnet würden. Freilich besteht der Zentralver
band Deutscher Industrieller aus Vereinen der Arbeitgeber und einzelnen Unterneh
mern; daraus folgt aber, daß der Zentralverband bei dieser Frage nicht allein betei
ligt, sondern auch berechtigt ist, für seine Mitglieder eine hervorragende Sachkennt
nis in Anspruch zu nehmen, welche denselben befähigt, die Tragweite einzelner 
Maßregeln in vollem Umfang auch für das Interesse der Arbeiter zu übersehen. 

Der Zentralverband ist sich hierbei vollkommen bewußt, daß die Erreichung des 
ihm gesteckten großen Zwecks - die Beförderung und Wahrung nationaler Arbeit -
nur bei einer nach jeder Richtung möglichst günstig gestalteten Lage der Arbeiter
bevölkerung zu erzielen ist. 

Den zur äußersten Schärfe zugespitzten Wettbewerb im Innern, und mehr noch auf 
dem Weltmarkt, wird keine Industrie bestehen können mit Arbeitern, die in ihren be
rechtigten Interessen zurückgedrängt und vernachlässigt werden. Andererseits aber 
werden diese Interessen der erforderlichen Pflege und Förderung entbehren, wird sich 
die Gesamtlage der Arbeiter sicher verschlechtern müssen, wenn dem Arbeitgeber die 
Bedingungen für eine ersprießliche Tätigkeit rücksichtslos gestört oder entzogen 
werden. 

Bei einer Vergleichung der Gesetzgebung anderer Staaten muß stets im Auge be
halten werden, daß manche anscheinend weitergehende Bestimmungen derselben 
meistens nur auf dem Papier stehen, gewissermaßen nur einen dekorativen Charakter 
haben, während in Deutschland ein gegebenes Gesetz auch voll und ganz ausgeführt 
wird. 

Im ganzen halten wir die in Deutschland zum Schutz der Arbeiter bestehenden 
Gesetze für ausreichend, erkennen jedoch an, daß in einzelnen Beziehungen Übel-

' Gemeint ist der Beschluß des Ausschusses vom 25.1.1885 (Nr. 56), der Beschluß der De
legiertenversammlung vom 6.10.1885 (Nr. 97), der Beschluß des Ausschusses vom 
27.2.1886 (Nr. 117) und ein an das Reichsamt des Innern übergebenes Memorandum vom 
5.5.1886. 

' Die 1. Session des 7. Reichstags war am 3.3.1887 eröffnet worden. 
Vgl. Nr. 136, Anm. 1. 

' 9. Sitzung vom 16.3.1887; Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, S.127-149. 
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stände zu beseitigen sind. Dies kann aber, besser als durch generelle gesetzliche 
Maßregeln, auf dem Weg der Verordnung geschehen, weil dadurch den einzelnen 
Verhältnissen Rechnung getragen und vermieden werden kann, durch schroffe Ge
neralisierung gerade die Interessen des Arbeiterstands zu schädigen. 

Der Maximalarbeitstag 

Der Abgeordnete Hitze hat beantragt - Nr. 22 der Drucksachen des Reichstags 7. 
Legislaturperiode 1. Session 1887 - die verfassungsmäßige Zustimmung einem Ge
setzentwurf zu erteilen, durch welchen bestimmt wird, daß die Dauer der regelmäßi
gen Arbeit eines Tags nicht mehr als elf Stunden, an den Vorabenden von Sonn- und 
Festtagen nicht mehr als 10 Stunden betragen darf. 

Arbeiten, welche der eigentlichen Fabrikation als Hilfsarbeiten vor- oder nachge
hen müssen und von Arbeitern oder unverheirateten Arbeiterinnen über 16 Jahren 
verrichtet werden, sollen unter die vorstehende Bestimmung nicht fallen. 

Der Bundesrat soll befugt sein, je nach der Art gewisser Betriebe, die regelmäßi
ge Arbeitszeit in denselben herabzusetzen oder zu verlängern. Derartige Beschlüsse 
des Bundesrats sind dem nächstfolgenden Reichstag vorzulegen und außer Kraft zu 
setzen, wenn der Reichstag dies verlangt. 

Für den Fall der Ablehnung dieses Antrags hat der Abgeordnete Hitze einen andern 
Antrag - Nr. 23 der Drucksachen des Reichstags - eingebracht, durch welchen die Ar
beitszeit in Textilfabriken nach Maßgabe eines elfstündigen Normalarbeitstags gere
gelt werden soll. Dieser, auch in Form eines Gesetzentwurfs eingebrachte Antrag 
enthält 6 Paragraphen, welche die zulässigen Ausnahmen von der Regel feststel
len. 

[ ... ] Begriffsdiskussion Nonnalarbeitstag - Maximalarbeitstag; Berichte der Fabrikin
spektoren über Arbeitszeit. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Berichte der Fabrikinspektoren hier ein
gehender zu rekapitulieren. Unerwähnt dürfen wir allerdings nicht lassen, daß auch 
höchst beklagenswerte Ausschreitungen vorkommen, wie beispielsweise in dem 
Aufsichtsbezirk Oberpfalz, Regensburg und Oberfranken in den Anstalten zum 
Schleifen und Polieren des Spiegelglases und, wenn auch in viel geringerem Maß, in 
einzelnen Bezirken der Textilindustrie in dem Königreich Sachsen und der Provinz 
Schlesien. Im übrigen kommen längere Arbeitszeiten hauptsächlich in den mit der 
Landwirtschaft verbundenen Betrieben, in übermäßiger Weise aber beim Handwerk 
und ganz besonders in der Hausindustrie vor. 

Die Fälle unbillig langer Arbeitszeiten in der Industrie werden freilich von den 
Vertretern des Maximalarbeitstags ungemein aufgebauscht, um an ihnen das Bedürf
nis nachzuweisen; dieser Nachweis ist aber durchaus hinfällig den aus amtlichen Er
mittlungen hervorgegangenen Tatsachen gegenüber, daß eine elf- bis höchstens zwölf
stündige Arbeitszeit die Regel bildet und daß vielfach kürzere Arbeitszeiten üblich 
sind. 

Auch von anderen Gesichtspunkten aus muß das Bedürfnis für die gesetzliche 
Feststellung eines Maximalarbeitstags entschieden bestritten werden. Die Arbeitszeit 
in der Industrie ist mehr und mehr auf das von den Berichten als erträglich aner
kannte Maß zurückgeführt worden, weil die übermäßige Ausnutzung der Arbeits
kräfte immer allgemeinere Mißbilligung in der öffentlichen Meinung, ganz beson
ders bei der großen Mehrzahl der Industriellen selbst findet. Die Verbände der Ar-
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beitgeber lediglich zur Einschränkung der Arbeitszeit', auf welche der Antragsteller 
selbst hinweist, legen Zeugnis ab für das Vorhandensein einer Strömung in derbe
zeichneten Richtung, die wohl in direktem Zusammenhang steht mit dem Fort
schreiten der Kultur auf allen Gebieten des intellektuellen und wirtschaftlichen Le
bens. Diese Bewegung kann eher gehemmt als gefördert werden durch gewaltsame 
Eingriffe, die, wie wir zeigen werden, mit Sicherheit Mißstände im Gefolge haben 
müssen, von denen leicht eine mächtigere Gegenströmung, ein Rückschritt der Kul
tur, erzeugt werden kann. 

Wir bestreiten auch die Möglichkeit der Durchführung. 
[ ... ] Ausführliche Darstellung und Bewertllng der Arbeiterschutzgesetzgebung m der 

Schweiz. Österreich, England und USA. 
Mit Rücksicht auf die Zweifel an der Möglichkeit der Durchführung weist der 

Antragsteller selbst auf den Einwand hin, nach welchem sein Maximalarbeitstag als 
eine „schablonenhafte Regulierung" angefochten wird. Eine solche würde aber in 
der Tat stattfinden, wenn die gleiche Maximalgrenze der Arbeitszeit für alle Arbeiter 
und für alle Arten der Betriebe gezogen werden sollte. 

Es wird in einem Betrieb die Gesundheit des Arbeiters gefährdet oder die Lei
stungsfähigkeit als erschöpft gedacht werden können bereits nach einer sechsstündi
gen Arbeitszeit, während beides in anderen Betrieben vielleicht noch nicht nach ei
ner zwölfstündigen Arbeitsleistung zu befürchten ist. Es werden auch das Lebensal
ter - selbst bei erwachsenen Männern-, Familienverhältnisse und andere, in der Per
son des einzelnen Arbeiters begründete Umstände vom Standpunkt der Humanität, 
der Sittlichkeit und des Familienlebens bezüglich der Sache sehr verschiedene Auf
fassungen zulassen. Ferner muß beachtet werden, daß jede Veränderung der Kon
junktur, jede neue Erfindung andere Arbeitsverhältnisse für die Industrie schaffen 
kann, welche sich für dieselben vorübergehend oder dauernd anders einrichten muß. 

Hinsichtlich der Überstunden wird die Macht der Tatsachen nicht durch die Bemer
kung des Antragstellers entkräftet, daß er zahlreiche Fabriken kenne, ,.die grundsätz
lich nie über die Normalarbeitszeit hinaus arbeiten lassen".' Die übergroße Mehrzahl 
der industriellen Betriebe wird ohne zeitweise Überstunden nicht bestehen können. 

Aus der großen Zahl der vielfach verschiedenen, die Notwendigkeit bedingenden 
Verhältnisse nur einige Beispiele. Der Arbeitgeber muß oft mit schwerer Sorge und 
großen eigenen Opfern Arbeit schaffen, nur um seinen Arbeitern das ganze Jahr über 
Lohn und Brot geben zu können; da sollte er wohl auch das Recht haben zu verlan
gen, daß, wenn die Arbeit drängt, wenn durch Übernahme schnell auszuführender 
Aufträge von den Opfern etwas einzuholen, ein angemessener Gewinn zu erzielen 
ist, der Arbeiter etwas mehr als gewöhnlich leiste. 

Die Berechtigung der „Saisonindustrien" scheint der Antragsteller, nach der Art 
seiner Anführung, überhaupt nicht gelten zu lassen; dennoch gibt es eine große Zahl 
von Betrieben, die ihrer Natur nach während längerer Perioden des Jahrs nur schlep
pend in Gang erhalten werden können. Nur durch volle Ausnutzung gewisser, ver
hältnismäßig kurzer Zeitabschnitte, in denen sich freilich Nachfrage und Arbeit und 
damit die Ansprüche an die Leistungen der Arbeiter zu außerordentlicher Höhe stei
gern, können solche Industrien bestehen und diese weiten Arbeitsgebiete den Ar
beitern gesichert werden. Fast ausnahmslos gehen nüchtern und praktisch denkende, 
von sozialdemokratischen Ideen noch nicht vergiftete Arbeiter auch gerne auf solche 

Gemeint ist die Vereinbarung MönchengladbacherTextilindustrieller; vgl. Nr. 123. 
' Franz Hitze in der 9. Sitzung vom 16.3.1887 (Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 129). 



438 Nr. 139 

erhöhte Anforderungen ein; denn diese werden ja auch und häufig besser bezahlt als 
die Arbeiten während der gewöhnlichen Tagesstunden. Der Verdienst durch Über
stunden bildet aber in den Etats der meisten Arbeiterfamilien einen stehenden unent
behrlichen Posten. Wird dem Arbeiter zur Erlangung desselben die Fabrik ver
schlossen, so liegt die Gefahr vor, daß er sich in der als Freistunden gedachten Zeit 
anderen, vielleicht noch schwereren und unfruchtbareren Beschäftigungen zuwendet. 

Von den Verteidigern des schablonenhaften Maximalarbeitstags wird entgegnet, 
daß jenen vielfachen Notwendigkeiten durch Annahme weiterer Arbeitskräfte wohl 
begegnet werden könnte. Dabei werden aber die vorhandenen Tatsachen und die 
praktische Gestaltung der Verhältnisse gänzlich übersehen. Solche überzählige, je
den Augenblick disponible Arbeiten sind meistens nicht vorhanden, wenn aber, dann 
gewöhnlich nur in ungenügender Qualität. Die Betriebsmittel - Räume, Maschinen -
reichen meistens nur für die gewöhnliche Arbeiterzahl aus; eine Erweiterung und 
Vermehrung derselben ad hoc würde aber in den meisten Fällen entweder unrentabel 
sein oder eine dauernde, zur Überproduktion führende Vergrößerung der Betriebe 
bedeuten. Endlich würde, da nach Aufhören der Notwendigkeit die zur Aushilfe an
genommenen Kräfte wieder entlassen werden müßten, eine mit großen wirtschaftli
chen Nachteilen, besonders für die Arbeiter selbst, verbundene Unregelmäßigkeit 
der Beschäftigung in weite Kreise der Arbeiterbevölkerung getragen werden. 

Der Antragsteller behauptet nun freilich, daß er ein gewisses Bedürfnis, Ausnah
men zu machen, ,,gerne anerkenne" und daß demselben auf doppeltem Weg begeg
net werden könne; ,,einmal, indem man der Aufsichtsbehörde das Recht des Dispens 
gibt", wie bei der betreffenden österreichischen und schweizerischen Gesetzgebung. 
Die Aufstellung des schweizerischen und österreichischen Gesetzes bezüglich 
Handhabung des Maximalarbeitstags als für Deutschland nachahmenswertes Bei
spiel wird gänzlich verfehlt erscheinen müssen, wenn unsere Darlegungen der be
treffenden Verhältnisse ohne Voreingenommenheit geprüft werden. 

Als zweiter Weg bezeichnet der Antragsteller die Festsetzung der Ausnahmen in 
dem Gesetz selbst, und er verweist als Beispiel auf den von ihm eingebrachten 
Eventualantrag. 

Wir erwähnten bereits, daß der Antragsteller, im Fall der Ablehnung seines 
Hauptantrags - Artikel II von Nr. 22 der Drucksachen - einen Unterantrag - Nr. 23 der 
Drucksachen - eingebracht hat, durch welchen festgesetzt werden soll, daß die Ar
beitszeit in Textilfabriken die Dauer von elf Stunden täglich nicht überschreiten darf. 

Dieser Unterantrag enthält in seinen 14 Paragraphen nicht weniger als 6, welche 
die Ausnahmen feststellen, in denen eine längere Arbeitszeit zulässig sein soll. Eine 
Abweichung von der gesetzlichen Regelung soll stattfinden bezüglich der Hilfsar
beiten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den Betrieb gestört haben, wenn 
freiwillig eine Zeitlang eine kürzere als die elfstündige Arbeitszeit eingehalten wur
de; wenn wegen flauen Geschäftsgangs um zwei Stunden weniger gearbeitet worden 
ist; in einzelnen Abteilungen der Fabrik, wenn die normale Beschäftigung wenig
stens der doppelten Anzahl von Arbeitern in anderen Abteilungen derselben Fabrik 
davon abhängig ist. Endlich soll die Ortspolizeibehörde im ganzen für 6 Tage, die 
höhere Verwaltungsbehörde für 18 Tage je in einem Jahr Überarbeit bis zu zwei 
Stunden täglich gestatten dürfen. 

Im allgemeinen bemerken wir zu diesem Unterantrag, daß die Berichte der Fa
brikinspektoren eine solche Ausnahmemaßregelung der Textilindustrie nicht recht
fertigen würden. Auch sagte der Abgeordnete Lohren ganz richtig im Reichstag, daß 
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die Textilfabriken nicht nur Webereien und Spinnereien, sondern auch Färbereien, 
Bleichereien, Druckereien und Kämmereien umfassen, daß es demgemäß keinem 
sachkundigen Mann einfallen werde, ,,alle diese Fabriken über einen Leisten schla
gen zu wollen".' 

Bezüglich der angeführten Ausnahmen ist besonders hervorzuheben, daß in den 
meisten Fällen die Maßstäbe sowohl für die Veranlassungen wie für die aufgrund 
derselben zu gewährenden Lizenzen ganz willkürlich gegriffen erscheinen. 

Den Unterantrag mit seinen Bestimmungen für Ausnahmen betrachten wir aber 
als einen von dem Antragsteller selbst beigebrachten schätzbaren Beweis für die 
Undurchführbarkeit eines Maximalarbeitstags. 

Durch die vorstehenden Ausführungen glauben auch wir die Berechtigung der 
Zweifel an der Möglichkeit der Durchführung in ergiebiger Weise dargelegt zu haben. 

Der Antragsteller wendet sich dann gegen die Behauptung der Gegner des Maxi
malarbeitstags, daß die mit Einführung desselben verbundene Kürzung der Arbeits
zeit die Produktion und damit die Konkurrenzfähigkeit der Industrie mindern, auch 
einen Ausfall am Arbeitsverdienst und somit eine Verschlechterung der Lage der 
Arbeiter herbeiführen würde. 

Daß sich Arbeitszeit und Arbeitsleistung nicht immer decken, kann für Handar
beit zugegeben werden, durchaus aber nicht für die Arbeiten an der Maschine, wel
che die Regel in den Betrieben bilden, die von dem Maximalarbeitstag getroffen 
werden sollen. Denn die Maschine bestimmt das Arbeitstempo, und das Arbeits
quantum entspricht fast arithmetisch genau dem Maß der Arbeitszeit. In England hat 
zur Zeit der Bewegung für die starke Einschränkung der Arbeitsstunden wohl eine 
Täuschung insofern obgewaltet, als gleichzeitig wesentliche, die Arbeitsleistung 
steigernde Verbesserungen der Maschinen schnell einander folgten. Später über
zeugte man sich auch in England, wie die hier angeführten Verhandlungen bewei
sen, daß die kürzere Arbeitszeit bei der Maschinenarbeit auch unbedingt eine gerin
gere Produktion zur Folge habe. 

Der Irrtum der Vertreter des Maximalarbeitstags in dieser Beziehung ist am 
leichtesten zu erkennen bei einem 24 Stunden hindurch ohne Unterbrechung in 
l 2stimdigen Arbeitsschichten fortgesetzten Betrieb. Wird hier, wie der Redner der 
Sozialdemokraten im Reichstag verlangte, die Arbeitszeit auf 8 Stunden herabge
setzt 0 , so muß an die Stelle der doppelten die dreifache Belegschaft treten, und da 
die Maschinen in den 24 Stunden nur die gleiche Arbeitsmenge liefern werden, so 
wird die bis dahin auf zwei Arbeiter entfallende Lohnquote auf drei verteilt werden 
müssen. Dieses Verhältnis liegt für jeden wirklich Sachverständigen so klar, daß wir 
auf weitere Beweisführung hier wohl verzichten können. 

• Arnold Lohren in der 9. Sitzung vom 16.3.1887 (Sten.Ber.RT7. LP 1. Session 1887, S. 132). 
' 0 Der sozialdemokratische Abgeordnete Friedrich Harm hatte den Zehnstundentag für 

mannliche Arbeiter und den Achtstundentag für Arbeiterinnen gefordert (Sten.Ber. RT 
7. LP I. Session 1887, S. 133-135). Die Forderung nach einem Achtstundentag für Arbeite
rinnen war bereits 1873 im Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes von Friedrich Wilhelm 
Fritzsche und 1877 im Arbeiterschutzantrag der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion 
enthalten (vgl. Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung Nr. 61 und Nr. 104). Im 
Arbeiterschutzantrag der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion vom 29.1.1885 (vgl. 
Nr. 58) war diese frauenspezifische Forderung jedoch nicht mehr enthalten. Auch in dem 
am 3.12.1886 in der IV. Session des 6. Reichstags eingebrachten Antrag Blos und Genos
sen (Drucksache Nr. 26) war einheitlich ein Zehnstundentag für erwachsene Arbeiter bei
derlei Geschlechts gefordert worden. 
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Die Annahme, daß eine Kürzung der Arbeitszeit eine Verminderung des Arbeits
verdienstes nicht herbeiführen würde, dürfte aus dem soeben Gesagten gleichfalls 
als widerlegt erachtet werden können. Diese Annahme ist aber, wie die ganze auf 
Einführung eines Maximalarbeitstags gerichtete Bewegung, sozialdemokratischen 
Ursprungs, die Befürworter des Maximalarbeitstags in anderen Parteien haben sich 
in dieser Beziehung lediglich der Sozialdemokratie angeschlossen; daher sei es uns 
gestattet, diesen Punkt etwas eingehender zu erörtern. 

Die Führer der Sozialdemokraten brauchten den Normalarbeitstag als Agitations
mittel; sie versuchten denselben ihren Anhängern wertvoll zu machen, indem sie die 
Sache so darstellten, daß die gleiche Arbeitszeit für alle, durch welche auch der glei
che Lebensgenuß für alle bewirkt werden sollte, nicht nur die Erhaltung des derzei
tigen Lohns, sondern eine Erhöhung desselben herbeiführen würde. Die dabei ange
wendete Argumentation sollte beweisen, daß durch Verkürzung der Arbeitszeit zur 
Herstellung der gleichen Menge von Produkten mehr Arbeiter beschäftigt werden 
müßten, daß dann das Angebot von Arbeit sinken und die Nachfrage nach Arbeitern 
steigen werde, daß somit die Minderung der Arbeitszeit eine Steigerung der Löhne 
ergeben müsse. 

Diese Beweisführung widerspricht vollständig der Behauptung des Antragstellers 
und seiner Genossen, daß die Kürzung der Arbeitszeit die Größe der Produktion 
nicht beeinflusse. 

Mit ihrer Beweisführung setzt sich jedoch auch die Sozialdemokratie in scharfen 
Gegensatz zu ihrem hauptsächlichsten Agitationsmittel, dem „ehernen Lohngesetz". 

Die Beweisführung der Sozialdemokratie ist aber falsch. Würde beispielsweise 
die Arbeitszeit von 12 auf 10 Stunden - letzteres beantragten die Sozialdemokraten -
herabgesetzt, so würde dies eine Verkürzung um 1/6 bedeuten. Wenn nun mit dem 
gleichen Arbeiterpersonal nicht 1/5 weniger produziert werden soll - wir sprechen 
selbstverständlich hier nur von Maschinenarbeit -, so müßte zur Herstellung der 
gleichen Menge von Produkten 1/5 Arbeiter mehr eingestellt werden. In letzterem 
Fall würde der Unternehmer bei gleicher Lohnhöhe 1/5 mehr an Arbeitslohn für die 
gleiche Produktionsmenge zu zahlen haben. Er würde demgemäß den Preis seiner 
Erzeugnisse um 1/5 des bisher darin enthaltenen Arbeitslohns erhöhen, oder, wenn 
er dies nicht du.rchsetzen kann, den Lohn um 1/5 herabsetzen müssen. 

Wo der auswärtige Wettbewerb in Frage kommt, wird der Unternehmer aber si
cher die Preissteigerung nicht durchsetzen können. Die in Frage kommende Preiser
höhung würde daher zunächst den Verlust unseres Exports bedeuten; aber auch auf 
dem inländischen Markt würde der Unternehmer genau um so viel schlechter gegen 
die ausländische Konkurrenz gestellt werden, als sein im Preis enthaltener Anteil am 
Arbeitslohn steigt. 

Bei den vielfach bekannten ungenügenden Ergebnissen unserer industriellen Be
triebe bedarf es keines weiteren Beweises, daß in Zeiten, in denen die Möglichkeit 
der Produktion und des Absatzes häufig genug von Pfennigen abhängt, es nicht 
möglich ist, die Erhöhung der Lohnquote von dem Kapital oder Unternehmergewinn 
abzuziehen. Der deutsche Arbeitgeber würde daher gezwungen sein, entweder der 
Konkurrenz zu weichen und den Betrieb einzustellen, oder mehr Arbeitskräfte, aber 
gegen entsprechend geringeren Lohn, einzustellen. 

Beide Folgen der Einführung des Maximalarbeitstags würden für die Arbeiter 
gleich verhängnisvoll sein. 
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Wollte der Unternehmer aber mit der gleichen Arbeiterzahl fortarbeiten und, der 
gekürzten Arbeitszeit gemäß, 1/5 weniger produzieren, so würde keine vermehrte 
Nachfrage nach Arbeitskräften entstehen. Es könnte nun zwar angenommen werden, 
daß bei der verminderten Produktion und gleichbleibenden Nachfrage die Preise 
steigen würden. Das hierin liegende Moment für eine Lohnerhöhung würde aber 
Ausgleichung finden, einmal in dem Umstand, daß der Arbeiter dann auch seine Be
dürfnisse teurer bezahlen müßte, ferner aber in der größeren Konkurrenzfähigkeit 
des Auslands auf unserem und den fremden Märkten. Dadurch würde unsere Pro
duktion zurückgedrängt und demgemäß das Arbeitsquantum verkleinert, also ein 
Moment für Kürzung des Lohns geschaffen werden. 

Diese Umstände machen also die Erwartung der Sozialdemokratie, daß die Kür
zung der Arbeitszeit die Frage nach Arbeit mehren würde, ebenso hinfällig wie die 
Behauptung der sonstigen Freunde des Maximalarbeitstags, daß ein Minderverdienst 
nicht eintreten würde. Die humanitären Absichten der letzteren würden damit auch 
zunichte werden; denn unzweifelhaft würde das Sinken der Lohnsätze die wirt
schaftliche Lage der Arbeiter verschlechtern, und der zugedachte Schutz würde zur 
schweren Benachteiligung werden. 

Im übrigen müßte die in Rede stehende Maßregel die Industrien sehr verschieden 
treffen. je nachdem der Anteil größer oder kleiner ist, den der Arbeitslohn in dem 
Verhältnis zu den sonstigen Herstellungskosten beträgt. Die generelle Einführung 
des Maximalarbeitstags würde demgemäß in ihrer Wirkung auch ungerecht sein. 

Der für alle gleiche Maximalarbeitstag würde aber diejenigen Betriebe besonders 
schwer treffen, welche mit ihren Betriebsmitteln und sonstigen Einrichtungen nicht 
ganz auf der Höhe der Zeit stehen und ihre Konkurrenzfähigkeit mit den besteinge
richteten Anlagen nur mit Hilfe einer etwas längeren Arbeitszeit erhalten können. Es 
könnte angeführt werden, daß solche Betriebe überhaupt keine Existenzberechtigung 
haben. Die Konzentration der Industrie in verhältnismäßig wenigen, durchaus kapi
talkräftigen Händen, ein durch den Ruin der Schwächeren unaufhaltsamer Vorgang, 
würde jedoch wirtschaftliche und soziale Nachteile im Gefolge haben, die weiter 
darzulegen hier nicht erforderlich sein dürfte. 

Der Antragsteller behauptet ferner, daß der generell eingeführte Maximalarbeits
tag die Überproduktion in wohltätiger Weise einschränken würde, und er weist dabei 
auf die in verschiedenen Industrien hervorgetretenen Bestrebungen hin, die Produk
tion zu mindern. 

Wir erwidern, daß nicht in allen Industrien Überproduktion stattfindet und daß 
auch. wo solche vorhanden ist, eine gesetzliche, durch Einführung des Maximalar
beitstags erzwungene Minderproduktion schwere Ungerechtigkeiten bedingen wür
de. Denn wenn auch in einem Industriezweige zu viel produziert wird, so gibt es 
immer eine Reihe von Industriellen, die trotzdem die Erzeugnisse ihrer vollen Pro
duktion leichter absetzen als ihre Konkurrenten, weil sie entweder durch bessere 
Qualität ihrer Fabrikate oder durch größere Rührigkeit, Umsicht und Geschäfts
kenntnis einen Vorsprung gewinnen. Hierin liegt wohl der wesentlichste Grund für 
die Mißerfolge aller bisherigen industriellen Vereinigungen, welche sich die gleich
mäßige Verminderung der Produktion als Ziel steckten. 

Ob der neuere Vorgang in der Kohlenindustrie des Ruhrgebiets, auf welchen sich 
der Antragsteller beruft, von Erfolg begleitet sein wird, läßt sich durchaus noch nicht 
übersehen. 
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Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß auch Formen gefunden werden können, 
bei deren Anwendung eine als notwendig erkannte Minderung der Produktion zu 
erreichen ist, ohne die freie Bewegung der einzelnen in Ausnutzung ihrer besonde
ren Chancen einzuengen. Die Verfolgung dieser Aufgabe wird jedoch immer Sache 
der vollkommen freien Vereinbarung sein und bleiben müssen. 

Daher nehmen wir an, daß es nicht die Aufgabe der Gesetzgebung sein kann, 
wenn auch nur indirekt durch Einführung des Maximalarbeitstags, auf eine Minde
rung der Produktion einzuwirken; denn solche Einwirkung würde die Unternehmer 
ungleich und daher ungerecht treffen. 

[ ... ] Ablehnung der Ausweitung der Kompetenzen der Berufsgenossenschaften auf Arbeits
zeitregelungen. 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Antragsteller bereits erklärte, sich mit 
dem Maximalarbeitstag von II Stunden nicht begnügen zu wollen; er äußerte, daß 
mit der Notwendigkeit organischer Entwicklung dieser zu einer zehneinhalb- bis 
zehnstündigen Arbeitszeit führen würde. 

Wir haben bereits eingangs darauf hingewiesen, daß die Einführung eines Maxi
malarbeitstags den Streitigkeiten um die Dauer der Arbeitszeit nicht Einhalt tun, 
vielmehr den Sozialdemokraten Veranlassung zu nur noch stärkerer Anfachung die
ser Kämpfe geben würde. Der Antragsteller bewegt sich, wie man sieht, mit den So
zialdemokraten auf demselben Boden. Daß hier anscheinend eine Schraube ohne 
Ende gegen die Industrie in Bewegung gesetzt werden soll, muß weiter als Grund 
gegen die Einführung des Maximalarbeitstags gelten. 

Gegen die Stimmen der extremen Parteien", jedoch mit der vollen Zustimmung 
und unter freudiger Mitwirkung der Arbeitgeber, ist bereits Großes zur Förderung 
des Wohls der arbeitenden Klassen geschehen. Damit ist der Weg vorgezeichnet, auf 
dem, wenn erforderlich, auch weiterzugehen ist. Wir meinen aber, daß es falsch ist, 
wesentlich um einer, wenn auch immerhin starken Strömung Rechnung zu tragen, 
jedoch unter Nichtachtung sehr bedeutender anderer Interessen und unter der augen
scheinlichen Gefahr, den Arbeitern selbst am meisten zu schaden, sich einer Sache 
anzunehmen, die der Sozialdemokratie als vornehmstes Agitationsmittel gedient hat 
und selbst im Fall der Gewährung fortdauernd dienen wird. 

Aus den angeführten Gründen müssen wir uns daher gegen jede gesetzliche Be
schränkung der Arbeitszeit erwachsener Männer aussprechen. Wir tun das in der 
Überzeugung, daß es gelingen wird, die an sich nicht mehr zahlreichen Mißstände 
auf diesem Gebiet auch in anderer Weise zu beseitigen. 

Die Beschäftigung der Arbeiterinnen in Fabriken 

Bezüglich der Beschäftigung von Arbeiterinnen in Fabriken liegen die Anträge 
der Abgeordneten Lohren und Hitze vor. 

Lohren beantragt, daß Arbeiterinnen weder an Sonn- und Festtagen noch zur 
Nachtzeit - zwischen 8 ½ Uhr abends und 5 ½ Uhr morgens - noch am Sonnabend 
nachmittags nach 5 ½ Uhr beschäftigt werden. 

Der Abgeordnete Hitze geht in seinen Anträgen wesentlich weiter. Zunächst be
zeichnet er große Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeiterinnen gänzlich 
untersagt werden soll. 

Bezüglich der Sonntags- und Nachtarbeit deckt sich sein Antrag mit dem des Ab
geordneten Lohren. 

" Gemeint sind Zentrum und Sozialdemokratie. 
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Verheiratete Arbeiterinnen sollen in Fabriken nicht länger als sechs Stunden be
schäftigt werden. 

Für Wöchnerinnen verlangt Hitze im ganzen für acht Wochen den Ausschluß von 
der Arbeit. Die Neuaufnahme derselben soll jedoch von dem Nachweis abhängen, 
daß wenigstens sechs Wochen seit der Niederkunft verflossen sind. 

Zur Reinigung im Gang befindlicher Motoren, Transmissionen und Gefahr dro
hender Maschinen sollen Arbeiterinnen nicht verwendet werden. 

Der Abgeordnete verlangt ferner möglichste Trennung der Geschlechter und die 
Einrichtung abgesonderter Ankleide- und Waschräume. 

Der Antragsteller will den Bundesrat zum Erlaß von Ausnahmen nur in der 
Richtung gewisser Verschärfungen ermächtigen. 

Von allen politischen und wirtschaftlichen Parteien - auch von Vertretern des 
Manchestertums - wird anerkannt, daß für Kinder, jugendliche Personen und er
wachsene Arbeiterinnen bezüglich der Art der Beschäftigung in Fabrikbetrieben ge
setzliche schützende Bestimmungen nicht nur zulässig, sondern notwendig sind. 
Solche Schutzgesetze sind demgemäß mit größerer oder geringerer Wirkung in 
Deutschland, England, Österreich, Frankreich und in der Schweiz, teilweise auch in 
den Vereinigten Staaten erlassen worden. 

Über das Maß des den Arbeiterinnen zu gewährenden Schutzes sind die Ansich
ten stets weit auseinandergegangen. In der Versammlung des Vereins für Sozialpoli
tik zu Eisenach 1872 bezeichnete ein Dr. Koller" aus Berlin als zu erstrebendes Ziel 
das unbedingte Verbot der Fabrikarbeit für Frauen." 

Der Führer der Gewerkvereine, Dr. Max Hirsch, behauptete, es sei eine „wissen
schaftliche Überzeugung", daß die IOstündige Arbeitszeit das Maximum sei, was 
überhaupt der Mensch, zumal die Frau, vertragen könne. 14 Dagegen verlangten die 
Professoren v. Holtzendorff'' und Rascher'•, der erstere, daß die IOstündige Arbeits
zeit nur für verheiratete Arbeiterinnen und für Mädchen bis zu 18 Jahren", der letz
tere, für Frauen und minderjährige Mädchen festgesetzt werde, daß aber volljährige 
Mädchen und Witwen oder Personen, die diesen gleichzustellen sind, in der freien 
Verwendung ihrer Arbeitskraft zur Erwerbung des Lebensunterhaltes für sich und 
ihre Angehörigen nicht beschränkt werden dürfen." 

Die Sozialdemokraten Fritzsche", Bebe) und Genossen beantragten 1877 - Nr. 92 
der Drucksachen20 -, abgesehen von dem 9stündigen Normalarbeitstag, für Arbeite-

" Dr. Adolf Koller (gest. nach 1880), Redakteur der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" 
in Berlin. 

11 Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. 
und 7. October 1872, Leipzig 1872, S. 62. 

" Verhandlungen der Eisenacher Versammlung, S. 61. 
" Dr. Franz von Holtzendorff (1829-1889), 1861-1872 a.o. Professor in Berlin, seit 1872 

Professor für Staats-, Völker- und Strafrecht in München. 
" Dr. Wilhelm Roscher (1817-1894), seit 1848 Professor der Nationalökonomie in Leipzig. 
17 Verhandlungen der Eisenacher Versammlung, S. 60. 
" Verhandlungen der Eisenacher Versammlung, S. 61. 
•• Friedrich Wilhelm Fritzsche (1825-1905), Zigarrenarbeiter, Mitbegründer und führendes 

Mitglied im ADA V, I 865-1878 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbei
tervereins, 1868-1870 und 1877-1881 MdR (Sozialdemokrat), Arbeiterschutzexperte der 
Sozialdemokraten (vgl. Nr. 61, Nr. 104 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), 
1878 aus Berlin ausgewiesen, 1881 Emigration in die USA. 

'° Vgl. Nr. 104 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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rinnen den Erlaß besonderer schützender Bestimmungen. Dieselben sollten, aus
schließlich der Pausen, nicht länger als 8 Stunden, Schwangere gar nicht während 
der letzten drei Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung arbeiten dür
fen. Im übrigen sollten Arbeiterinnen unter der Erde und bei Hochbauten sowie zur 
Reinigung im Gang befindlicher Motoren etc. nicht verwendet werden. 

Nachtarbeit für Arbeiterinnen wurde gänzlich untersagt. 
Es ist besonders hervorzuheben, daß damals eine unterschiedliche Behandlung der 

verheirateten und unverheirateten Arbeiterinnen von den Sozialdemokraten nicht be
antragt wurde. Dieses Verlangen stellten dieselben erst mit ihrem in der Session des 
Reichstags von 1885/86 von Auer und Genossen - Nr. 10 der Drucksachen - einge
brachten Antrag." Abgesehen von dem nunmehr auf 10 Stunden, für die Sonnabende 
auf 8 Stunden festgesetzten allgemeinen Normalarbeitstag, sollte für „verheiratete 
Frauen (bzw. Witwen)" an Sonnabenden der Schluß der Arbeit um 12 Uhr mittags 
eintreten. 

Die Sozialdemokraten wurden aber von der Partei des jetzigen Antragstellers Hit
ze überholt. 

Das Zentrum hatte sich in der Session von 1884/85 noch darauf beschränkt, in ei
nem von dem Abgeordneten v. Hertling und Genossen eingebrachten Antrag -
Nr. 19 der Drucksachen22 - die verbündeten Regierungen aufzufordern, einen Ge
setzentwurf, betreffend die weitere Ausbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung, 
einzubringen, durch welchen die Sonntagsarbeit, die Kinder- und Frauenarbeit und 
die Maximalarbeitszeit erwachsener männlicher Arbeiter geregelt werden sollte. 

In der Session 1885/86 brachte das Zentrum einen förmlichen Gesetzentwurf 
durch Dr. Lieber und Genossen - Nr. 29 der Drucksachen - ein." Im allgemeinen 
wurde der l l stündige Maximalarbeitstag verlangt, verheiratete Arbeiterinnen sollten 
aber in Fabriken nicht länger als 6 Stunden täglich beschäftigt werden können. Die 
Nachtarbeit wurde für Arbeiterinnen gänzlich ausgeschlossen. In diesen Punkten wie 
bezüglich der weiteren Bestimmungen deckt sich dieser Antrag mit dem nunmehr 
vorliegenden Antrag Hitze, hinsichtlich des unbedingten Ausschlusses der Nachtar
beit auch mit dem Antrag Lohren. 

In der Session von 1884/85 war noch, in Erweiterung des Antrags Lohren, von 
Dr. Kropatscheck - Nr. 94 der Drucksachen" - beantragt worden, daß „verheiratete 
Frauen" mindestens ½ Stunde vor dem Eintritt der Mittagspause zu entlassen seien, 
so daß diese Pause für sie wenigstens l ½ Stunden betrage. An Sonnabenden und 
den Vorabenden der Festtage sollten „verheiratete Frauen" 3 Stunden vor Schluß der 
Arbeitszeit, spätestens aber um 5 ½Uhrabends entlassen werden. 

Unsere Stellung zu diesen Anträgen haben wir in der summarischen Aufstellung 
der Beschlüsse des Zentralverbands vom 22. März d. J. bereits vorgelegt; es erübrigt 
uns hier die Begründung derselben. 

Zunächst erachten wir die unterschiedliche Behandlung der Arbeitszeit verheira
teter und unverheirateter Arbeiterinnen mit Rücksicht auf die industriellen Betriebe, 
ganz besonders aber im Interesse der Arbeiter selbst, für ungemein schädlich und 
daher für unannehmbar. 

21 Vgl. Nr. 58. 
22 Vgl. Nr. 45. 
23 Vgl. Nr. 57, Anm. l. 
" Vgl. Nr. 50. 
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Da wir gewärtig sein müssen, auch wieder einen Antrag Kropatscheck einge
bracht zu sehen", so wollen wir uns zunächst mit diesem beschäftigen. 

Eine gesetzliche Bestimmung, daß verheiratete Arbeiterinnen - Frauen - ohne 
Ausnahme und unter allen Umständen eine halbe Stunde vor Beginn der Mittags
pause aus der Arbeit zu entlassen sind, würde unzuträglich und in den meisten Fällen 
unnötig sein. Auf Frauen, die ein in der Nähe der Fabrik gelegenes Hauswesen zu 
besorgen haben, wird, auch ohne eine solche gesetzliche Bestimmung, von den mei
sten Arbeitgebern durch frühere Entlassung Rücksicht genommen, wo es eben mit 
dem Gang der Betriebe vereinbar ist. Dies bestätigen auch die Berichte der Fabrikin
spektoren. Wo dies nicht angängig ist, würde es schon um deswegen unzweckmäßig 
sein, die Betriebe durch den in Rede stehenden generellen Zwang zu stören, weil für 
eine sehr große Zahl der arbeitenden Frauen die in Rede stehende Berücksichtigung 
nicht notwendig ist. 

Wer den Verhältnissen in der Tat nahesteht und wirklich sachverständig ist, weiß, 
wie die Mittagsmahlzeit in den Arbeiterfamilien, wenn die Frauen in den Fabriken 
arbeiten, bereitet wird. Ist keine Hilfe zu Hause, so wird das Mittagessen morgens 
bei der Zubereitung des Frühstücks so weit vorbereitet, daß mittags die Fertigstel
lung nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, und die gewöhnliche Mittagspause genügt. 
In den meisten Fällen aber ist Hilfe zu Hause, ein schon soweit herangewachsenes 
Kind oder ein bereits zur Fabrikarbeit unfähiges Familienglied, welches sich durch 
Wahrnehmung der Haushaltungsgeschäfte noch nützlich macht und dadurch dem 
Arbeiterpaar die Ausübung beispielsweise pietätvoller Kindespflicht erleichtert. Die
ses Verhältnis findet, wenn die Frau auf Arbeit geht, regelmäßig in den weiter von 
der Fabrik abgelegenen Haushaltungen statt. Wo weitere Wege bis zur Fabrik zu
rückzulegen sind und das Mittagessen, wenn es nicht morgens mitgenommen wird, 
„nachgetragen" werden muß, da muß Hilfe zur Herstellung der Mahlzeit vorhanden 
sein. Bei weiteren Entfernungen würde aber auch die halbe Stunde frühere Entlas
sung der Frau zu nichts helfen und demgemäß ganz überflüssig sein. 

In vielen Fabriken, deren Arbeiter entfernt wohnen, ist übrigens für dieselben 
durch Lieferung einer guten und kräftigen Mahlzeit zu gewöhnlich sehr billigem 
Herstellungspreise gesorgt. 

Für Einführung der ersten von Dr. Kropatscheck beantragten Maßregel liegt 
demgemäß ein Bedürfnis nicht vor. 

Weiter verlangte der genannte Abgeordnete, daß Frauen an Sonnabenden und 
Vorabenden der Festtage drei Stunden vor Schluß der Arbeit, spätestens 5 ½ Uhr, 
entlassen werden. 

Bei 11 stündiger, um 7 Uhr abends endender Arbeitszeit würden die Frauen also 
um 4 Uhr entlassen werden müssen; bei einer bis 7 ½ bzw. 8 Uhr dauernden 
l 2stündigcn Arbeitszeit würden, nachdem die Frauen um 4 ½ oder 5 Uhr ausgetreten 
sind, die jugendlichen Personen (im Alter von 14- 16 Jahren) um 6 ½ bzw. 7 Uhr 
ausscheiden. Mit den übrigen würde der durch die Entlassung der Frauen bereits ge
störte Betrieb in irgend rationeller Weise nicht fortzuführen sein. Wir behaupten so
gar und dürfen wohl auf die Zustimmung aller wirklichen Sachkenner zählen, daß 
bei der engen Verbindung, welche namentlich in der Textilindustrie, jedoch auch in 
vielen anderen Betrieben, zwischen den Arbeiten besteht, an denen Frauen und 
Männer beteiligt sind, der Austritt der Frauen überhaupt den Schluß der Arbeit be-

" In der 1. Session der 7. Legislaturperiode brachten weder Dr. Kropatscheck noch andere 
konservative Abgeordnete selbständige Anträge zur Fabrikgesetzgebung ein. 
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dingen würde. Tritt derselbe nach dem Antrag Kropatscheck verhältnismäßig früh 
ein, so würden die in England herrschenden Zustände sich auch auf Deutschland 
übertragen. In den dortigen Fabrikstädten aber sind die Nachmittagsstunden der 
Sonnabende die Zeit wüster Belustigungen, der Völlerei und Trunkenheit, die sich in 
abschreckendster Weise leider zu häufig auch auf die Frauen überträgt. Wer die 
englischen Zustände kennt, wird dies bestätigen müssen. 

Wenn wir uns somit gegen die weitgehenden Anträge des Abgeordneten Dr. Kro
patscheck aussprechen müssen, so erkennen wir doch das Bedürfnis an, den Arbeite
rinnen am Wochenschluß einige freie Zeit für häusliche Verrichtungen zu gewähren. 
Wir treten daher dem Antrag des Abgeordneten Lohren, nach welchem Arbeiterin
nen am Sonnabend nach 5 ½ Uhr in Fabriken nicht beschäftigt werden dürfen, nicht 
entgegen. 

Mit um so größerer Entschiedenheit wenden wir uns aber gegen den Antrag des 
Abgeordneten Hitze, welcher die Arbeit der Frauen in Fabriken auf 6 Stunden täg
lich beschränken will. Die Redner der Partei des Antragstellers haben bereits bei 
früheren Gelegenheiten kein Hehl aus ihrer Absicht gemacht, durch ihren Antrag, in 
voller Übereinstimmung mit den Sozialdemokraten, die verheirateten Arbeiterinnen 
vollständig von der Fabrikarbeit auszuschließen. Dieses Ziel würde sicher erreicht 
werden. 

Die Durchführung der beantragten Maßregel würde nur denkbar sein bei Ein
richtung von zwei mit Frauen zu besetzenden Schichten, die mittags wechseln; dem 
treten aber Schwierigkeiten im technischen Betrieb entgegen. Es ist beispielsweise 
durchaus untunlich, gewisse Maschinen zu verschiedenen Tageszeiten mit verschie
denen Personen zu besetzen, einmal, weil die Feststellung der Verantwortung für die 
Ausführung der Arbeit dann zu schwierig oder unmöglich sein würde, ferner auch, 
weil aus diesem Grund und bei dem durchweg eingeführten Stücklohnsystem die 
eine Person schwerlich bereit sein würde, die Arbeit der andern wechselweise zu 
übernehmen. 

Wenn solche Schwierigkeiten auftreten, wird der Arbeitgeber gezwungen sein, 
von Beschäftigung der Frauen abzusehen und deren Stellen durch unverheiratete 
Arbeiterinnen ~u ersetzen. Dies würde aber ein schwerer Schlag für die übergroße 
Mehrzahl der Arbeiterfamilien sein; denn hier treten die tatsächlichen Verhältnisse, 
nicht die humanitären Ideen, in Kraft. Es mag sehr schön als normales Verhältnis 
gedacht werden, daß nicht nur die Frauen, sondern auch die Mädchen, als Glieder 
der Familie, von dem Oberhaupt derselben, dem Mann, ernährt werden. In den mei
sten Fällen aber ist ohne Mitwirkung der Frau bzw. der Töchter, trotz der Haupttä
tigkeit des Manns, die Familie überhaupt nicht zu ernähren; mindestens würde sie, 
und diese Fälle würden überaus zahlreich sein, ohne den Miterwerb der Frau in ihrer 
Lebenshaltung tief herabgedrückt, vielleicht sogar notleidend werden. Es gibt aber 
auch zahlreiche Verhältnisse, in denen Frauen und Mädchen dahin gedrängt werden, 
selbst als Haupt der Familie und als Ernährerin aufzutreten. Durch die beantragten 
Beschränkungen kann diesen das Mittel geraubt werden, ihre Pflicht in der besten 
und wirksamsten Weise zu erfüllen; dann werden durch die Gesetze des Staates 
Hilfsbedürftige geschaffen. 

Man sagt, die Frau müsse dem Hause angehören, und man will diesen Zustand 
erzwingen. Es wird überhaupt beklagt, daß die Zahl der Arbeiterinnen zugenommen 
hat und damit generell die Fabrikarbeit weiblicher Personen als nicht wünschenswert 
bezeichnet; daher werden auch generelle einschränkende Maßregeln beantragt. Viele 
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Verhältnisse würden durch dieselben in unverantwortlicher Weise getroffen werden. 
Es gibt zahlreiche Arbeiterfamilien mit erwachsenen Töchtern oder kinderlose Ehe
paare, Mann und Frau gesund und arbeitskräftig. In solchen Fällen würde die Frau 
oder die Tochter zum Müßiggang verurteilt sein, denn der Haushalt des Arbeiters 
nimmt Kraft und Zeit nur in geringem Maß in Anspruch. Dabei ist die Arbeit in Fa
briken für weibliche Personen des Arbeiterstands weitaus die am meisten lohnende. 

Demgemäß könnte man, den Klagen über zunehmende Verwendung von Arbeite
rinnen in der deutschen Großindustrie gegenüber, es mit Berechtigung als eine 
Wohltat bezeichnen, daß durch die Fabrikarbeit eine so große Zahl weiblicher Per
sonen in den Stand gesetzt wird, in redlicher Weise ihr gutes Brot zu verdienen bzw. 
die Lebenshaltung der ganzen Familie zu erhöhen. Eine, wenn auch durch Arbeit 
erkaufte, verhältnismäßig gute, sorgenfreie Existenz wird auch die ideellen, huma
nen Zwecke mehr fördern als die Befreiung der Frau von jeder Arbeit und mehr Fei
erstunden für den Mann, wenn diese mit Elend und Sorge ausgefüllt sind. 

Not aber kennt kein Gebot; wenn der Verdienst des Manns nicht ausreicht, wird 
die Frau doch arbeiten. In dieser Beziehung macht der Gewerberat für Erfurt"' mit 
Recht auf die Gefahr aufmerksam, welche eintritt, wenn Familienmütter in Fabriken 
nicht beschäftigt werden sollten." Die Frau wird sich Arbeit im Haus zu schaffen su
chen, und dann werden die Kinder in der frühesten Jugend zu andauernder Arbeit in 
schlechten Räumen herangezogen werden. Es dürfte in dieser Weise überhaupt die 
Herausbildung einer Hausindustrie gefördert werden, die kaum zu beaufsichtigen wä
re. 

Ferner ist wohl anzunehmen, daß der verhältnismäßig hohe Lohn, den die Arbei
terinnen in den Fabriken verdienen, sie, wenn Frauen von dieser Arbeit ausgeschlos
sen sind, abhalten wird, in die Ehe zu treten; dadurch würde das unerlaubte Zusam
menleben, also die Unsittlichkeit, gefördert werden. 

Aus diesen Gründen, die wir durchaus nicht erschöpfend behandelt haben, erklä
ren wir uns entschieden gegen die differentielle Behandlung der unverheirateten und 
verheirateten Arbeiterinnen in bezug auf die Bemessung der zulässigen Arbeitszeit. 

Wir werden hierbei in sehr geringem Maß durch das Interesse der Industrie be
stimmt. Bei der starken Zunahme der Bevölkerung, bei dem mäßigen Verdienst, den 
das arbeitende Volk bei den meisten anderen Beschäftigungen, besonders bei dem 
ausgebreitetsten Gewerbe, der Landwirtschaft, findet, wie überhaupt bei der ganzen 
gegenwärtigen Gestaltung der Arbeiterverhältnisse in Deutschland, wird es der Indu
strie an Arbeitern nicht fehlen, auch nicht, wenn ihr gewisse Kategorien derselben 
entzogen werden. Wir protestieren vielmehr gegen die weitgehenden Anträge des 
Antragstellers und seiner Partei, weil sich die Spitze dieser Anträge gegen die Arbei
ter selbst richtet; wir wollen dieselben vor so weitgehender Schädigung bewahren. 

Die vorliegenden Anträge bezwecken ferner, die Beschäftigung der Arbeiterinnen 
in den Nachtstunden zu beseitigen. 

Auch wir betrachten die regelmäßige, lediglich zur Vermehrung der Produktion 
dienende, also gewissermaßen prinzipielle Nachtarbeit der Frauen und Mädchen in 
Fabriken für verwerflich. Wir könnten sonach dem vorbezeichneten Antrag freudig 
zustimmen, wenn derselbe nicht durch gleiche Behandlung aller Verhältnisse, dem
gemäß durch den gänzlichen Ausschluß jeder Ausnahme, über das notwendige Ziel 

,. Eduard Neubert. 
" Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 

Beaufsichtigung der Fabriken betrauen Beamten 1883, Berlin o. J., S. 129. 
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hinausginge. Unsere so vielseitig entwickelte Industrie arbeitet eben unter so viel
fach verschiedenartigen Bedingungen, daß ein radikales, jeder Rücksichtnahme ba
res Vorgehen nicht nur der gewerblichen Tätigkeit des Volks, sondern auch dem 
verfolgten Zweck schadet. 

Gewisse Verhältnisse bei einzelnen Industrien scheinen zur Zeit noch nicht den 
bedingungslosen Ausschluß der Nachtarbeit für Arbeiterinnen zu gestatten. So muß 
beispielsweise bei der Rohzuckererzeugung die ganze Arbeit des Jahrs in der kurzen 
Kampagne von Oktober bis Januar beendet sein; denn mit jedem Tag längerer Auf
bewahrung wird der Zuckergehalt der Rübe und der Ertrag der Arbeit geringer. Die 
meist auf dem Land gelegenen Rohzuckerfabriken, deren Betrieb aus technischen 
Gründen kontinuierlich sein muß, sind genötigt, für diese kurze Zeit Hunderte von 
Arbeitern in Bewegung zu setzen. Das ist nicht möglich, wenn nur Männer beschäf
tigt werden sollten; daher werden auch in erheblichem Umfang Arbeiterinnen einge
stellt. Diese müssen aber, wie die Männer, auch in zwei Schichten, einer Nacht- und 
einer Tagesschicht, arbeiten; denn man kann nicht außerdem noch Männer in Bereit
schaft haben, um die Arbeiterinnen während der Nachtschicht zu ersetzen. 

In den Berichten der Fabrikinspektoren ( 1885) wird diese Beschäftigung der Ar
beiterinnen bei der Zuckerfabrikation, abgesehen von einigen besonderen Hantie
rungen, als gut bezahlt und leicht bezeichnet." Es ist auch sonst von Behörden her
vorgehoben worden, daß in diesem Industriezweig die Arbeit in großen, gut venti
lierten und erleuchteten Räumen und unter strenger Aufsicht stattfindet. Dabei han
delt es sich meist um Arbeiterinnen, die während des größeren Teils des Jahrs mit 
anderen gesunden Arbeiten, namentlich in der Landwirtschaft, beschäftigt sind. Das 
Verbot der Nachtarbeit würde den Ausschluß der Arbeiterinnen aus den Rohzucker
fabriken bedeuten und dieser sonst schon bedrängten Industrie unüberwindliche 
Schwierigkeiten bereiten. 

In Schlesien werden bei den Hoch- und Koksöfen in der Eisenindustrie, beim 
Kohlen- und Erzbergbau, bei letzteren Betrieben selbstverständlich nur über Tage, 
Arbeiterinnen in großer Zahl in Tag- und Nachtschicht beschäftigt. So befindet sich 
beispielsweise bei den Zechen die ganze Separation der Kohlen in den Händen der 
Arbeiterinnen. Es wird behauptet, daß Arbeiter in ausreichender Zahl nicht aufge
trieben werden können, daß andererseits für Arbeiterinnen andere Arbeitsgebiete 
nicht vorhanden sind. Man befürchtet, daß nicht nur durch das Verbot der Nachtar
beit, sondern auch durch den von dem Abgeordneten Hitze beantragten Ausschluß 
der Arbeiterinnen von diesen Betrieben, die schlesische Montanindustrie in große, 
den Bestand gefährdende Schwierigkeiten versetzt werden müßte. 

Ferner kommt Nachtarbeit vor bei der verhältnismäßig leichten Arbeit in den 
Zeitungsdruckereien, Papier- und Pappenfabriken. 

Der leider nicht in geringem Umfang in der Textilindustrie vorkommenden Be
schäftigung der Arbeiterinnen zur Nachtzeit treten wir mit Entschiedenheit entgegen. 
Es wird freilich einzelnen Zweigen, wie beispielsweise der Streichgarnspinnerei, 
durch die unbeschränkte Ausnutzung der Kinder und Frauen in Belgien schwere 
Konkurrenz bereitet; dennoch vermögen wir nicht die Notwendigkeit der Nachtar
beit in Textilfabriken anzuerkennen und wünschen, daß derselben Einhalt getan 
werde. Es kann aber wohl durch Unglücksfälle oder Naturereignisse selbst in diesen 
Betrieben vorübergehende Nachtarbeit, auch für Arbeiterinnen geboten erscheinen, 

21 Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 
Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 10. Jg. 1885, Berlin 1886, S. 32. 
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nicht nur im Interesse des Unternehmens, sondern aus humanen Rücksichten auf die 
sonst zur Untätigkeit verurteilten Arbeiter. 

Die in den Anträgen bezeichnete Zeit für die zulässige Beschäftigung der Arbei
terinnen wird gegenwärtig wohl am häufigsten überschritten durch die sogenannten 
Überstunden in den bereits besprochenen Saisonindustrien. Die Berichte der Fa
brikinspektoren ( 1885) besagen, daß solche Überstunden, des höheren Verdienstes 
wegen, bei den Arbeiterinnen sehr beliebt sind, aber insofern Bedenken erregen, als 
sie zuweilen bis tief in die Nacht ausgedehnt werden."" 

Diese Verhältnisse haben wir als Beispiele angeführt, um zu zeigen, daß sehr be
deutende Interessen, nicht nur der Industrie, sondern, wie in allen diesen Fällen, 
auch der Arbeiter ernst bedroht erscheinen. 

Wir machen uns durchaus nicht zum Anwalt aller dieser Verhältnisse, aber wir 
erkennen an ihnen die Notwendigkeit sachgemäßer Prüfung und der Berücksichti
gung im gegebenen Fall. Diese Erkenntnis hindert uns, trotzdem wir die möglichste 
Beseitigung der Nachtarbeit für Mädchen und Frauen wünschen, den in Rede ste
henden Anträgen zuzustimmen, da sie in ihrer radikalen Art keine Ausnahmen zu
lassen und demgemäß jedes Anpassen selbst an zwingende Verhältnisse absolut ver
hindern würden. 

Die „Nordd[eutsche] Allgem[eine] Zeitung" sprach s. Z. am Schluß einer Reihe 
von Artikeln über die Anträge auf Erweiterung des Arbeiterschutzes'° die Ansicht 
aus, daß, wenn es sich um Maßregeln des Arbeiterschutzes handelt, kaum irgend je
mand prinzipielle Einwendungen gegen solche Bestrebungen erheben würde. In al
len diesen Punkten dürfte Streit über das Ob? nicht entbrennen, desto heftiger aber 
wahrscheinlich über das Wie? und besonders über das Wie weit? Sie fährt dann fort: 
,,Bezüglich des Wie weit? aller dieser Dinge wird aber eines nie aus dem Auge ver
loren werden dürfen, nämlich der Umstand, daß ein etwa aus humanitären Impulsen 
erfolgendes, aber, weil die internationale Konkurrenz unserer gewerblichen Tätigkeit 
in Frage stellendes, und deshalb zu weit gehendes Reglementieren und Einschränken 
dieser Dinge gerade den Arbeitern, die man schützen wollte, die emfindlichsten 
Nachteile bereiten könnte. Deshalb dürfte vielleicht eher geraten sein, die fakultati
ven Befugnisse des Verordnungswegs in diesem Punkt zu erweitern, als dieselben in 
Gesetzesform zu fassen." 

Wir halten dafür, daß hier der Weg bezeichnet ist, auf welchem die Schwierig
keiten zu beseitigen wären, die gegenwärtig durch zu weit gehende radikale Bestre
bungen einer in manchen Beziehungen wünschenswerten Ausdehnung des Schutzes 
der Arbeiter entgegenstehen. 

Die Beschäftigung von Kindern im Alter von 12 bis 14 Jahren 

Nach dem Antrag des Abgeordneten Hitze - Nr. 22 der Drucksachen der gegen
wärtigen Legislaturperiode - sollen Kinder unter 14 Jahren in Fabriken nicht be
schäftigt werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats sollen jedoch für bestimmte Fabrikationszweige 
und unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen für die Beschäftigung von Kindern 
von 12 bis 14 Jahren zugelassen werden. Eine solche Beschäftigung von Kindern 
unter 14 Jahren soll die Dauer von sechs Stunden täglich nicht überschreiten dürfen. 

29 Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 
Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 10. Jg. 1885, Berlin 1886, S. 34. 

30 Norddeutsche Allgemeine Zeitung vom 6.2.1885. 
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Solche vom Bundesrat getroffene Bestimmungen sollen der Bestätigung des 
nächstfolgenden Reichstags bedürfen und sind außer Kraft zu setzen, wenn der 
Reichstag dies verlangt. 

Die bereits erwähnten Anträge von Kropatscheck von 1884/85 und Lieber von 
1885/86 decken sich bezüglich ihrer, die Kinderarbeit betreffenden Forderungen mit 
dem Antrag Hitze. 

Die Anträge der Sozialdemokraten von 1877 und 1885/86 unterscheiden sich von 
den Anträgen der konservativen Partei und des Zentrums, indem sie den Ausschluß 
der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren ohne Zulassung von Ausnahmen 
verlangen. 

In dieser Weise ist die Fabrikarbeit der Kinder unter 14 Jahren in der Schweiz 
ausgeschlossen. In Österreich dürfen Kinder vor vollendetem 14. Jahr zu regelmäßi
gen gewerblichen Beschäftigungen in fabrikmäßig betriebenen Gewerbsuntemeh
mungen und Kinder vor vollendetem 12. Jahr zur regelmäßigen gewerblichen Be
schäftigung nicht verwendet werden. Im letzteren Fall ist unter gewissen Bedingun
gen die Beschäftigung für die Dauer von 8 Stunden zulässig. 

Die übrigen europäischen Staaten lassen sämtlich noch die Kinderarbeit - unter 
14 Jahren - zu, haben jedoch, außer Belgien, bezüglich derselben gesetzliche 
Schutzbestimmungen, freilich in sehr verschiedenem Grad. 

Das Verlangen, Kinder vor dem vollendeten 14. Lebensjahr von der Fabrikarbeit 
auszuschließen, ist bereits früher in Deutschland mehrfach hervorgetreten. [ ... ] 

Aber wir verweisen darauf, daß bisher noch nicht der Versuch gemacht worden 
ist, den Nachweis zu führen, daß die gegenwärtige Gesetzgebung in der vorliegen
den Sache unzureichend sei oder gar schädlich wirke. Wir sind vielmehr, nach man
chen neueren Erfahrungen, überzeugt, daß eine Änderung im Sinn des Antragstellers 
zum Nachteil für die zu schützenden Personen wie für die Arbeiterbevölkerung im 
allgemeinen ausschlagen würde. 

Zunächst konstatieren wir, daß die Beschäftigung von Kindern in Deutschland 
verhältnismäßig gering ist; dieselbe betrug nach den Berichten der Fabrikinspekto
ren 1882rund 14600, 1883 [rund] 18400, 1884 [rund] 18895. 

Der Bericht pro 1885 enthält diese Statistik nicht. 
Die Zunahme pro 1883 ist nur scheinbar. Zur Erklärung wird in dem Jahresbe

richt pro 1883, Seite 693 gesagt: .,Nach den aus den einzelnen Bezirken ersichtli
chen Angaben ist diese erhebliche Zunahme (aller jugendlichen Arbeiter um rund 
20000 gegen das Vorjahr) nicht lediglich auf eine tatsächliche Vermehrung der ju
gendlichen Arbeitskräfte, sondern vielmehr und überwiegend darauf zurückzufüh
ren, daß die für 1883 dieserhalb bewirkten statistischen Erhebungen mit größter Zu
verlässigkeit und Vollständigkeit haben vorgenommen werden können." 

Von den in Deutschland 1884 in Fabriken arbeitenden Kindern wurden in dem 
industriereichen Sachsen allein 8 666, in der Textilindustrie dieses Landes 4 651, in 
derjenigen ganz Deutschlands 6 906 beschäftigt. Hieraus ist ersichtlich, daß eine 
plötzliche Beseitigung der Kinderarbeit ungemein schwer in die bestehenden Ver
hältnisse eingreifen würde. 

Auch für die Zweifel, welche der Zweckmäßigkeit des allgemeinen Ausschlusses 
der Kinderarbeit entgegengehalten werden, sprechen neuere Tatsachen. Gefahren 
liegen namentlich in Bezirken vor, in denen sich Gelegenheit zur Beschäftigung der 
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Kinder in der Hausindustrie bietet. So berichtet der Gewerberat im Reg[ierungs]
bez[irk] Düsseldorf': 

„Die ungesetzliche Kinderbeschäftigung in den Fabriken ist nahezu beseitigt12• In 
der Hausindustrie, auf welche sich die Arbeitsbestimmungen der Gewerbeordnung 
nicht erstrecken, findet dagegen" ein Mißbrauch der Kinder zu gewerblichen Arbei
ten in ausgedehntem Maß statt, und es wäre der ernsten Erwägung wert, ob demsel
ben nicht gesetzgeberisch entgegenzutreten ist, da es klar zutage liegt, daß der 
Schulzwang und die denselben regelnden Bestimmungen nicht ausreichen, um die 
Kinder vor Überarbeitung und Siechtum zu schützen. Gleiches gilt für die in der 
Hausindustrie beschäftigten jungen Leute und Mädchen ..... 

Wie bereits hier hervorgehoben, liegt die Gefahr auch in den schlechten Räumen, 
in denen sich die Hausindustrie gewöhnlich vollzieht. So berichtet der Fabrikin
spektor des Fürstentums Reuß jüngere Linie": 

.,Ich sah mich veranlaßt, gegen die Beschäftigung von Kindern in den Wohnun
gen der Vorarbeiter einiger Harmonikafabriken einzuschreiten,.; in ungenügend gro
ßen und schlecht ventilierten Räumen arbeiteten bis zu 14 Knaben und Mädchen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren."" 

Das polizeiliche Einschreiten war möglich, da der Betrieb als ein fabrikmäßiger 
im Sinn der Gewerbeordnung angesehen werden konnte. 

Für die erschreckende und höchst bedauerliche Ausnützung der Kinder in der Haus
industrie, zu welcher der gänzliche Ausschluß der Kinder aus den Fabriken in der 
Schweiz geführt hat, liegen unanzweifelbare Beweise vor. Die Beweise erstrecken 
sich gleichzeitig auf die Tatsache, daß die Einführung des Maximalarbeitstags zur 
Ausdehnung der Hausindustrie geführt hat. Die neueste, vielgerühmte Schutzgesetz .. 
gebung in der Schweiz hat also Verhältnisse begünstigt, die allgemein als schädlich 
für die Arbeiter erachtet werden und bezüglich der Ersprießlichkeit und Durchführ
barkeit derartiger genereller Bestimmungen zu ernsten Zweifeln Veranlassung geben. 

Die in der Anmerkung gegebenen Tatsachen weisen auch auf die Unzuträglich
keiten hin, welche für Kinder eintreten, die aus den Fabriken ausgeschlossen sind, 
aber von der Schule nicht mehr beschäftigt werden. In Bayern besteht der Schul
zwang nur bis zum 13. Lebensjahr, und es ist bekannt, daß im Jahr 1886 ein Be
schluß der dortigen Abgeordnetenkammer, die Schulpflicht noch um ein Jahr herab
zusetzen, nur durch den Reichsrat in Übereinstimmung mit der Regierung vereitelt 
wurde. Auch in anderen deutschen Staaten werden nicht alle Kinder genau bis zum 
Beginn der jetzt gewünschten Altersgrenze für die Zulässigkeit der Fabrikarbeit von 

11 Dr. Gustav Wolff. 
12 Von Bueck ohne Kennzeichnung ausgelassen: sie lwmmtfast nur noch dann vor, wenn die 

Ortspolizeibehörden durch die Ausstellung von Arbeitsbüchern anstelle von Arbeitskarten 
die Übertretungen ermöglichen. 

" Ausgelassen: geradezu 
" Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 

Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 9. Jg. 1884, Berlin 1885, S. 153. 
" Ernst Emil Weiß (1844-1902), Landbaumeister und Fabrikinspektor in Gera. 
" In den ,,Amtlichen Mittheilungen" folgt: und die Entlassung der Kinder herbeizuführen, 

da der Betrieb in diesen Fällen als fabrikmäßiger im Sinn der Gewerbeordnung betrachtet 
werden mußte, auch die Räume, in denen bis zu 14 Knaben und Mädchen im Alter von 9 
bis 14 Jahren zusammenarbeiteten, ungenügend groß und schlecht ventiliert waren. 

" Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit 
Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten, 9. Jg. 1884, Berlin 1885, S. 593. 
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der Schule festgehalten. Unter diesen Umständen erscheint es doch vernünftiger, die 
Kinder angemessene Arbeiten verrichten und verdienen zu lassen, als sie dem Mü
ßiggang und der Verwilderung oder der Hausindustrie preiszugeben. Wir wollen 
nicht Vermutungen darüber aussprechen, was sich wohl der Sozialdemokrat Harms 
[recte: Harm] gedacht haben mag, als er im Reichstag verlangte, daß Kinder, richti
ger wohl junge Leute, bis zum 15. Lebensjahr nicht beschäftigt werden sollten." 

Für die in Bayern mit dem 13. Jahr aus der Schule entlassenen Kinder besteht 
nicht mehr die Verpflichtung, sie in sogenannten Fabrikschulen drei Stunden täglich 
unterrichten zu lassen. Nichtsdestoweniger haben sich dort einige Fabrikanten be
müht, auch diese Kinder zur Teilnahme an jenem Unterricht in den gut geleiteten 
und nicht überfüllten Schulen anzuhalten. Die Erfahrung hat gelehrt, daß aus diesen 
Kindern die besten Arbeiter hervorgegangen sind. 

Aus allen diesen Gründen sind wir zu der festen Ansicht gelangt, daß die gegen
wärtige Gesetzgebung, auch in bezug auf die Arbeit der Kinder in Fabriken, allen 
berechtigten Anforderungen der Humanität genügt und in bezug auf die Interessen 
der Industrie und auf die Wohlfahrt der Arbeiterbevölkerung die Grenze bildet, wel
che nicht überschritten werden darf. 

Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter vom 14. bis 16. Lebensjahr 

Bezüglich der Bestimmungen für die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter geben 
uns die dem Reichstag vorliegenden Anträge zu Bemerkungen keine Veranlassung, 
da sie eine Änderung des gegenwärtigen Zustands nicht bezwecken. Auch der 
1885/86 von dem Abgeordneten Lieber gestellte Antrag hatte Änderungen auf die
sem Gebiet nicht in Aussicht genommen. 

Dagegen beantragten die Sozialdemokraten 1877, die Altersgrenze für jugendli
che Arbeiter bis zum 18. Jahr hinauszuschieben und die tägliche Arbeitszeit auf 8 
Stunden zu beschränken. Der 1885/86 von dem Sozialdemokraten Auer einge
brachte Antrag begnügte sich mit der gegenwärtigen gesetzlichen Altersgrenze, hielt 
aber an der 8stündigen Arbeitszeit fest und wollte auch die Befugnis des Bundesrats 
zur Gewährung von Ausnahmen beseitigen. 

Wir erachten unsere bisherigen Ausführungen als genügend auch für die Zurück
weisung dieser extremen Forderungen der Sozialdemokraten; mit den anderen Par
teien befinden wir uns in voller Übereinstimmung bezüglich der Zweckmäßigkeit 
und Erhaltung der gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen für die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter. [ ... ] 

Die Arbeit an Sonn- und Festtagen 

Wir dürfen wohl annehmen, daß ein gesetzgeberischer Akt von den dazu berech
tigten Körperschaften bezüglich der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht in Angriff 
genommen werden wird, bevor die Ergebnisse der vom Bundesrat in dieser Sache 
veranstalteten Enquete vorliegen werden." 

Wir versagen es uns daher, jetzt näher auf diese Materie einzugehen, behalten uns 
vor, dies zu tun, wenn, nach Bekanntwerden der vorbezeichneten Ergebnisse, Ver
anlassung dazu gegeben werden sollte. Wir beschränken uns hier, auf die in der An-

11 Die Forderung Hanns wird hier unrichtig wiedergegeben. Dieser hatte gefordert: Kinder 
unter 16 Jahren dürfen überhaupt nicht in Fabriken beschäftigt werden (9. Sitzung vorn 
16.3.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 133). 

,. Die Ergebnisse wurden am 13.6.1887 dem Reichstag vorgelegt. 
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lage Nr. II abgedruckten Beschlüsse zu verweisen, die der Zentralverband in Sachen 
der Arbeit an Sonn- und Festtagen gefaßt hat. 40 

Die Fabrik- und Arbeitsordnung 

[ ... ] 

Nr. 140 

1887 Mai 6 

Schreiben' des Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller' an 
den Vorsitzenden der Handelskammer' Bochum Louis Baare' 

Ausfertigung 

[Die Handelskammer wird aufgefordert, Protest gegen die bereits bekanntgewordenen Be
schlüsse der VII. Reichstagskommission zum Arbeiterschutz einzulegen] 

In der Anlage beehren wir uns, Ihnen einige Exemplare einer im Auftrag des Di
rektoriums verfaßten Denkschrift', betreffend die auf Erweiterung der Arbeiter
schutzgesetzgebung gerichteten Bestrebungen zur gefälligen Kenntnisnahme und 
Mitteilung an die Vereinsmitglieder ganz ergebenst zu übersenden. 

Inzwischen hat die vom Reichstag eingesetzte Arbeiterschutzgesetzkommission 
ihre Arbeiten beendet, und ihre Beschlüsse6, welche durch die Zeitungen bekannt 
gemacht worden sind, dürften auch zu Ihrer Kenntnis gelangt sein. 

Sie werden daraus ersehen haben, daß es vom 1. April 1890 ab nur gestattet sein 
solle, in Fabriken Kinder zu beschäftigen, welche das 13. Lebensjahr vollendet und 
ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht genügt haben. Da nun mit Ausnahme Bayerns 
fast in allen deutschen Staaten die Schulpflicht erst mit dem vollendeten 14. Le
bensjahr aufhört, so würden hiernach Kinder unter 14 Jahren im größten Teil unseres 
Vaterlands in Fabriken nicht mehr beschäftigt werden dürfen. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Aufbereitungsanstalten, Brüchen usw. 
soll ferner gänzlich untersagt sein. Es wird dies in allen den Distrikten und Provin
zen besonders hart empfunden werden, in denen wegen Mangel an männlichen Ar
beitern die Unternehmer gezwungen sind, bei Aufbereitungsanstalten, Grubenanla
gen etc. auch weibliche Arbeitskräfte zu beschäftigen. 

40 Vgl. Nr. 97. 

HA Krupp WA 80/83011 Nr.!. Das metallographierte Schreiben ging auch an andere Mit
glieder des Zentralverbands. 

' Das Schreiben ist „im Auftrag" unterzeichnet von Georg Ferdinand Beutner, seit 1877 Ge
schäftsführer des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

' Im Jahre 1887 waren folgende Handelskammern Mitglied im Zentralverband Deutscher 
Industrieller: Bochum, Dortmund, Gera, Kolmar, Mülheim a. Rh., Münster, Oppeln, Schwa
ben und Neuburg, Siegen, Stolberg, Straßburg. 

' Louis Baare (1821-1897), seit 1855 Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau 
und Gußstahlfabrikation, seit 1872 Vorsitzender der Handelskammer Bochum. 
Vgl. Nr. 139. 

' Vgl. Nr. 141. 
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Diese Vorschriften dürfen indessen vielleicht noch in viel höherem Grad nachtei
lig einwirken auf die Erwerbsverhältnisse der Arbeiterfamilien, und wir haben allen 
Grund zu glauben, daß die Arbeiter selbst mit dieser wesentlichen Erschwerung ih
res Erwerbs und der Verminderung ihres Einkommens wenig zufrieden sein werden. 

Außerdem sollen nach den Beschlüssen der genannten Kommission Arbeiterin
nen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, in Fabriken nicht länger als 10 Stun
den beschäftigt werden: Es ist nicht recht klar, was unter dieser Bestimmung zu ver
stehen ist und wie der Unternehmer in den Stand gesetzt werden soll, zu konstatie
ren, ob und wann eine solche Arbeiterin ein Hauswesen zu besorgen hat. 

Selbstverständlich sind auf die Nichtbefolgung dieser zum Teil unausführbaren 
Vorschriften schwere Strafen gesetzt.' 

Das Direktorium des Zentralverbands ist schleunigst zu einer Sitzung zusammen
getreten, um gegen die von der 7. Reichstagskommission gefaßten Beschlüsse bei 
den maßgebenden Faktoren Protest einzulegen, und noch in diesen Tagen wird eine 
darauf abzielende Eingabe als Nachtrag zu der in der Anlage beigefügten Denk
schrift an die Reichsregierung und die Mitglieder des Reichstags abgehen.' 

Sollte sich auch Ihr Verein durch diese Beschlüsse der Reichstagskornmission be
schwert fühlen, so ersuchen wir Sie, auf das allerschleunigste schriftlich und wo
möglich mündlich hier in Berlin gegen diese Beschlüsse vorstellig zu werden und 
auch Ihrerseits die Bemühungen des Direktoriums zu unterstützen. 

Nr. 141 

1887 Mai 9 

Bericht' der VII. Kommission an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Antrag auf Abänderung der Gewerbeordnung: Schulpflichtige Kinder dürfen nicht in Fabri
ken arbeiten; Verlängerung des Mutterschutzes auf vier Wochen nach der Niederkunft; Ver-

Gemäß § 146 Reichsgewerbeordnung Geldstrafe bis zu 2000 Mark, im Unvermögensfall 
Gefängnis bis zu sechs Wochen. 
Vgl. Nr. 143. 

Erster Bericht der VII. Kommission über die derselben zur Vorberatung liberwiesenen, die 
Arbeiterschutzgesetzgebung betreffenden Anträge des Abgeordneten Hitze (Nr. 21, 22 und 
23 der Drucksachen) und des Abgeordneten Lohren (Nr. 37 der Drucksachen); Sten. 
Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, Drucksache Nr. 102, Anlage 8. 
Änderungsvorschläge gegenüber der geltenden Gewerbeordnung sind durch besonderen 
Schrifttyp gekennzeichnet. 
Der Gesamtbeschluß war bereits am 28.4.1887 auf der siebten Sitzung der VII. Kom
mission in zweiter Lesung einstimmig gefaßt worden (Kommissionsdrucksache Nr. 7; 
BArch R 101 Nr.475, fol. 119- 120; zur Beschlußlage nach erster Lesung vgl. die nicht 
numerierte Kommissionsdrucksache: BArch R 101 Nr.475, fol. 111-112) und bereits vor 
der endgültigen Verabschiedung des Kommissionsberichts an die Öffentlichkeit gelangt 
(vgl. Nr. 140). In der achten und letzten Sitzung am 9.5.1887 wurde dann der von Dr. Hart
mann verfaßte ,,Erste Bericht" der VII. Kommission nach redaktionellen Änderungen ver
abschiedet. Weitere Kommissionssitzungen lassen sich nicht nachweisen; auch legte die 
Kommission keinen ,,Zweiten Bericht" mehr vor. 
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bot der Nacht- und Sonntagsarbeit für Fabrikarbeiterinnen; Zehnstundentag für Fabrikarbeite
rinnen mit eigenem Haushalt; Ausdehnung des Geltungsbereichs der Fabrikgesetzgebung: 
Werkställen, die Maschinen mit elementarer Kraft antreiben, werden hinsichtlich des Arbei
terschutzes wie Fabriken behandelt; Verbot der Kinderarbeit unter Tage] 

[ ... ] 
Beschlüsse der VII. Kommission über den von dem Abgeordneten Hitze einge

brachten Gesetzentwurf, betreffend Abänderung und Ergänzung der Gewerbeord
nung vom 1. Juli 1883 - Nr. 22 der Drucksachen. 

I. Gesetz, betreffend Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung vom l. Juli 
1883 

Artikel I 

Anstelle des Artikels III §§ 135, 146 und 154 der Gewerbeordnung treten folgen
de Bestimmungen: 

§ 135 

[ 1] Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
[2] Vom 1. April 1890 ab ist diese Beschäftigung nur Kindern zu gestatten, welche das 13. Lebens

jahr vollendet und ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht genügt haben.' Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen 
Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, in Fabriken nur dann 
beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der Schulauf
sichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten Lehrplan 
einen regelmäßigen Unterricht von mindestens 3 Stunden täglich genießen. 

[3] Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren darf die Dauer von 6 Stunden 
täglich nicht überschreiten. 

[4] Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als 10 
Stunden täglich beschäftigt werden. 

[5] Wöchnerinnen dürfen während vier' Wochen nach ihrer Niederkunft nicht be
schäftigt werden. 

§ 136 a 

[ l] Die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Aufbereitungsanstalten, Brüchen oder Gruben, auf 
Werften, in dem Betrieb von Hütten-, Walz- und Hammerwerken, in Metall- und Steinschleifereien sowie 
das Tragen von Lasten durch Arbeiterinnen bei Hochbauten und auf Bauhöfen ist untersagt.' 

Der Änderungsvorschlag der Kommission ging zurück auf einen in erster Lesung mit 11 
gegen 6 Stimmen angenommenen und in zweiter Lesung mit 10 gegen 4 Stimmen be
stätigten Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Dr. Karl Clemm und Genossen (Kom
missionsdrucksache Nr. 5; BArch R 101 Nr.475, fol. 89, fol.103, fol. 115). Ein weiterge
hender Antrag des Zentrumsabgeordneten Hitze nach Verbot jeder Lohnarbeit schul
pflichtiger Kinder war mit 13 gegen 4 Stimmen abgelehnt worden (Kommissions
drucksache Nr. 4; BArch R 101 Nr.475, fol. 88, fol. 103). 

' Die Erweiterung des Mutterschutzes für Fabrikarbeiterinnen von drei auf vier Wochen war 
ebenfalls von den nationalliberalen Abgeordneten beantragt worden (vgl. vorige Anm.). 
Die Annahme erfolgte mit 11 gegen 6 Stimmen. Der weitergehende Antrag des Abgeord
neten Hitze nach achtwöchigem Mutterschutz war zuvor mit 13 gegen 4 Stimmen abge
lehnt worden. 
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[2] In Fabriken dürfen Arbeiterinnen an Sonn- und Festtagen, desgleichen in der Nachtzeit von 8 ½ 
Uhr abends bis 5 ½ Uhr morgens nicht beschäftigt werden.' 

[3] Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitgebers eine Ausdeh
nung der Arbeitszeit bis 11 Uhr abends unter der Voraussetzung gestattet werden, daß die tägliche Ar
beitszeit 14 Stunden nicht überschreitet. Der Antrag ist schriftlich an die Ortspolizeibehörde zu richten 
und muß den Grund der beabsichtigten Ausdehnung, das Maß derselben und den Zeitraum, für welchen 
sie stattfinden soll, angeben. Trägt die Ortspolizeibehörde aus Rücksichten auf die Gesundheit oder Sitt
lichkeit der Arbeiterinnen Bedenken, die beabsichtigte Ausdehnung der Arbeitszeit überhaupt oder in 
dem bezeichneten Umfang zu gestatten, so hat sie dies dem Arbeitgeber binnen drei Tagen nach Emp
fang der Anzeige unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Erfolgt eine solche Mitteilung vor Ab
lauf von drei Tagen nach Erstattung der Anzeige nicht, so gilt die beantragte Erlaubnis für erteilt. Gegen 
die gänzliche oder teilweise Versagung der Erlaubnis steht die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde 
zu. Zur Beteiligung an der Arbeit während der verlängerten Arbeitszeit darf keine Arbeiterin gezwungen 
werden. Die Ortspolizeibehörde hat dem zuständigen Aufsichtsbeamten (§ 139 b) monatlich ein Ver
zeichnis der Fälle, in welchen sie Er1aubnis zur Verlängerung der Arbeitszeit erteilte, einzureichen.' 

[ 4] Am Sonnabend und an Vorabenden von Festtagen dürfen Kinder und Arbeiterinnen nachmittags 
nach 6 Uhr in Fabriken nicht beschäftigt werden.' 

(5] Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, dürfen in Fabnken nicht länger als 10 
Stunden täglich beschäftigt werden.' 

[6] In Fabriken, in welchen Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt werden, ist für Trennung der Ge
schlechter nach Möglichkeit zu sorgen. Wenn Arbeiter und Arbeiterinnen in einem Raum arbeiten, müs
sen für letztere abgesonderte Ankleide- und Waschräume eingerichtet werden.• 

[7] Durch Beschluß des Bundesrats werden diejenigen Fabrikationszweige bestimmt werden, in 
welchen Schwangere nicht arbeiten dürfen. 10 

' In erster Lesung war der entsprechende Plenumsantrag Hitzes (Reichstagsdrucksache 
Nr. 22) mit 5 gegen 12 Stimmen abgelehnt worden (BArch R 101 Nr.475, fol. 103 Rs.). In 
zweiter Lesung brachte der freisinnige Abgeordnete Reinhart Schmidt einen dann ein
stimmig angenommenen Antrag ein (fol. 115). 
Mit diesem Abänderungsvorschlag übernahm die Kommission die entsprechenden Ple
numsanträge von Hitze (Reichstagsdrucksache Nr. 22) und Lehren (Reichstagsdrucksache 
Nr. 37). Die Annahme dieses Änderungsvorschlags erfolgte in der Kommission in erster 
Lesung mit 10 gegen 6 Stimmen (BArch R 101 Nr.475, fol. 104). In zweiter Lesung er
folgte die Annahme einstimmig (fol. 115). 
Dieser Abschnitt war in zweiter Kommissionslesung aufgrund eines Antrags des national
liberalen Abgeordneten Gustav Böhm neu eingefügt worden (BArch R 101 Nr.475, 
fol. 115). 

' Lehren hatte einen entsprechenden Arbeitsschluß um 17. 30 Uhr beantragt (Reichstags
drucksache Nr. 37). Die Festlegung auf 18 Uhr erfolgte in der Kommission einstimmig auf 
Antrag des Abgeordneten Reinhart Schmidt (BArch R 101 Nr.475, fol. 104Rs.). 

' Dieser Änderungsvorschlag ging auf einen mit 15 gegen drei Stimmen angenommenen 
Antrag des Abgeordneten Reinhart Schmidt zurück (BArch R 101 Nr.475, fol. 104, 
fol. 108). Zuvor war ein Antrag von Hitze auf Beschränkung der Arbeitszeit verheirateter 
Frauen in Fabriken auf sechs Stunden täglich mit 6 gegen 12 Stimmen abgelehnt worden 
(fol. 104). 

• Mit 14 gegen 4 Stimmen angenommener Antrag des Abgeordneten Hitze (Reichstags
drucksache Nr. 22) (BArch R 101 Nr.475, fol. 104). 

10 Der Änderungsvorschlag beruht auf einem mit 12 gegen 6 Stimmen angenommenen An
trag Hitzes (Reichstagsdrucksache Nr. 22) (BArch R 101 Nr.475, fol. 104). 



1887 Mai 9 457 

§ 146 

[ l] Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvennögensfall mit Ge
fängnis bis zu sechs Monaten werden bestraft: 

l. Gewerbetreibende, welche bei der Zahlung des Lohns oder bei dem Verkauf 
von Waren an die Arbeiter dem§ 115 zuwiderhandeln; 

2. Gewerbetreibende, welche den §§ 135, 136, 136 a oder den aufgrund der 
§§ 139, 139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen 
Arbeitern Beschäftigung geben; 

3. Gewerbetreibende, welche der Bestimmung im § 111 entgegen die Eintragun
gen mit einem Merkmal versehen, welches den Inhaber des Arbeitsbuchs günstig 
oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt; 

4. wer§ 56 Ziffer 6 zuwiderhandelt. 
[2] Die Geldstrafen fließen der im§ 116 bezeichneten Kasse zu. 

§ 154 

[ 1 ] Die Bestimmungen der § § 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken und Handelsgeschäften keine Anwendung. 

[2] Die Bestimmungen der §§ 134 bis 139 b finden entsprechende Anwendung 
auf Arbeitgeber und Arbeiter in Hüttenwerken, Bauhöfen und Werften sowie in 
Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, heiße Luft, Elek
trizität usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen. Ausgenommen sind diejenigen 
Werkstätten, in welchen nur vorübergehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine 
benutzt wird, oder in welchen ausschließlich Mitglieder der Familie des Arbeitgebers beschäftigt wer
den." 

[3] In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der§§ 115 bis 119, 
135 bis 139 b, 152 und 153 auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, 
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben. 

[4] Arbeiterinnen und Kinder" dürfen in Anlagen der im Absatz 3 bezeichneten Art 
nicht unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbe
stimmung des§ 146. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Verkündigung in Kraft. 

11 Der Änderungsvorschlag der Kommission ging auf einen innerhalb der Kommission modi
fizienen Antrag des Abgeordneten Hitze zurück (vgl. Nr. 136, Nr. 137, Nr. 138). 

" Von der Kommission einstimmig angenommener Antrag der Abgeordneten Dr. Clemm 
und Genossen (Kommissionsdrucksache Nr. 5; BArch R 101 Nr.475, fol. 89, fol. 104 Rs.). 
Diese Bestimmung hatte wenig praktische Relevanz, da Kinderarbeit unter Tage durch 
landesrechtliche Regelungen bereits weitgehend eingeschränkt war (z. B. durch den preu
ßischen Ministerialerlaß vom 12.8.1854 [PrMBliV S.185; vgl. Nr. 131, Anm. 7, Bd. 3 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung] und durch § 72 des sächsischen Berggesetzes vom 
16.6.1868 [SächsGVBI. 1868 S. 353]). 
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Eingabe' der Handels- und Gewerbekammer Plauen an den Reichstag 

Druck 

[Zunahme der Kinderarbeit in Maschinenstickereien; gegen die erhebliche Kinderarbeit in 
nicht als Fabriken angesehenen kleineren Betrieben ist „extensive" Ausdehnung der Schutz
bestimmungen nötig; weitere gesetzliche „intensive" Einschränkung der Kinderarbeit wird 
abgelehnt] 

Die Frage der Kinderarbeit hat die Aufmerksamkeit der Handels- und Gewerbe
kammer Plauen, welche an deren Lösung um deswillen vorzugsweise interessiert ist, 
weil in ihrem Bezirk gerade diejenigen Industriezweige vertreten sind, welche, wie 
namentlich die Streichgarn- und Vigognespinnerei und die Stickerei, den weitaus 
größten Teil der in Fabriken arbeitenden Kinder beschäftigen, schon zu wiederholten 
Malen in Anspruch genommen.' 

SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 63-65 Rs. Die Eingabe ist vom 
Kammervorsitzenden Arthur Georgi und dem Sekretär Franz Moritz Kirbach unterzeich
net. Die Eingabe ist im 8. Petitionsverzeichnis aufgeführt (Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 
1887, Drucksache Nr. 138; II Nr. 6225). Mit dem Beschluß des Reichstags zur Frauen
und Kinderarbeit vom 17.6.1887 war die Petition erledigt. 
Mit Schreiben vom 16.5.1887 übersandte die Kammer dem sächsischen Innenministerium 
zehn Druckexemplare der Eingabe (SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, 
fol. 60-60Rs.). Die Eingabe wurde auch dem Bundesrat zugeleitet. Der Bundesrat erklärte 
am I 9.11.1888 die Eingabe aufgrund der am gleichen Tag erfolgten Ablehnung des 
Reichstagsbeschlusses vom 17.6.1887 für erledigt(§ 574 der Protokolle). 
Am ersten Tag der zweiten Lesung der Arbeiterschutzanträge im Reichstag wurde aus
führlich auf die Kinderfabrikarbeit in Sachsen Bezug genommen und die hier abgedruckte 
Eingabe der Handels- und Gewerbekammer Plauen wiederholt angesprochen (28. Sitzung 
vom 8.6.~887; Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, S. 780, S. 785, S. 787, S. 788, S. 790, 
S. 805); vgl. Nr. 148. 
Auch die Handels- und Gewerbekammer Chemnitz schrieb am 13.5.1887 in einer Eingabe 
an den Reichstag: Ein Hoher Reichstag wolle, da die jetzt bestehende Arbeiterschutzge
setzgebung vorerst als ausreichend anzusehen ist, dem Gesetzentwurf der VII. Kommission 
über die Abänderung und Ergänzung der Reichsgewerbeordnung vom 1. Juli 1883 seine 
Zustimmung versagen und zum mindesten nicht gestatten, daß die Kinderarbeit sowie die 
Tätigkeit verheirateter Arbeiterinnen und junger Leute in den Fabriken eine weitere Ein
schränkung erleiden, damit die fortwährenden Beunruhigungen von Industrie, Gewerbe 
und Handel vermieden und die Produktionsbedingungen unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen keiner weiteren Erschwerung unterworfen werden (Druck: SächsHStA Dresden 
Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 81; vgl. Petition der Handels- und Gewerbekammer 
zu Chemnitz gegen den Bericht der Arbeiterschutzkommission im Reichstage, in: Deut
sche Industrie-Zeitung 28 [1887], S. 213 f.). Die Handels- und Gewerbekammer Zittau 
schloß sich dieser Eingabe am 17.5.1887 an (Abschrift der Eingabe an den Reichstag: 
SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 54-55 Rs.). 
Der sächsische Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz schrieb zu diesen Eingaben 
am 21.5.1887 dem sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice: Das Min(isterium) 
d(es) /(nnern), welchem die Vorschläge der VII. Reichstagskommission ihrer Tendenz 
nach nicht unsympathisch sind, hat zu denselben im einzelnen noch nicht eine bestimmte 
Stellung nehmen können. Indessen erscheinen ihm einige der erhobenen Einwendungen, 
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Zum letzten Mal hatte sie zu einer eingehenden Erörterung dieser Frage Anlaß, 
als ihr im Jahr 1885 auf der einen Seite der allgemeine Antrag von Hertling und Ge
nossen auf Einschränkung der Kinderarbeit in Fabriken', der Antrag von Kropat
scheck und Genossen auf Ausdehnung des Verbots der Beschäftigung von Kindern 
unter 12 Jahren in Fabriken', vorbehaltlich der dem Bundesrat zu erteilenden Befug
nis, für bestimmte Fabrikationszweige und unter bestimmten Bedingungen eine 
Ausnahme zu machen auf Kinder bis zu 14 Jahren, der Antrag von Buhl und Genos
sen' auf wiederholte Anordnung von Erhebungen über die Zulässigkeit einer Ein
schränkung der Kinderarbeit in Fabriken und die in dem Gesetzentwurf von Grillen
berger und Genossen' enthaltene Bestimmung, wonach die gewerbsmäßige Beschäf
tigung von Kindern unter 14 Jahren verboten sein sollte, auf der anderen Seite die 
Immediateingabe eines Plauener Stickereifabrikanten1 an Seine Majestät den König 
von Sachsen und die darin angezogene Eingabe von Fabrikstickern an den Reichs
tag' vorlag, in welcher letztem auf den starken, nur durch Heranziehung von Kin
dern zu deckenden Bedarf der Maschinenstickerei an Fädlern, auf die durch das be
stehende Verbot vielen unbemittelten Familien entgehende, sehr bedeutende Ein
nahme und Erziehungsbeihilfe, auf die dem Industriezweig durch den Verlust der 
zur Ausbildung einer tüchtigen Hilfskraft gehörigen und in dem späteren Lebensal
ter nicht zu ersetzenden Fingerfertigkeit erwachsende große Schädigung hingewie
sen und hieran die Bitte um Ermächtigung der Ortsbehörden, bei Ausführung des 
§ 135 des Gewerbegesetzes eine Milderung für die Maschinenstickerei dergestalt 
eintreten zu lassen, daß den Kindern vom 10. Lebensjahr an in den Fabriken Einlaß 
gewährt werde, geknüpft, zugleich aber bemerkt wurde, daß dadurch auch die Um
gehung des Gesetzes und die größere Ausbeutung der Arbeitskräfte der Kinder 
durch die in beträchtlicher Zahl vorhandenen einzelstehenden Maschinen beseitigt 
werden würde.' 

namentlich insoweit solche gegen die zu § 135 Abs. 2 der Gewerbeordnung betreffs der 
Beschäftigung von Kindern in Fabriken vorgeschlagene veränderte Bestimmung gerichtet 
sind, schon jetzt nicht unberechtigt. Das Min(isterium) d(es) /(nnem) wünscht, daß der 
Bundesratsbevollmächtigte bei Mitteilung der betreffenden Petitionen von dieser Auffas
sung vorläufig in Kenntnis gesetzt werde und gibt dem (Außenminister) die Verfügung des 
weiteren ergebenst anheim (Entwurf: SächsHStA Dresden Ministerium des Innern 
Nr.6467, fol. 56-56 Rs.). Am 24.5.1887 instruierte das sächsische Außenministerium den 
Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen entsprechend (Ausfertigung: 
SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol.). 

' Vgl. Nr. 41 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 45. 
Vgl. Nr. 50. 
Vgl. Nr. 52, Anm. 8. 
Vgl. Nr. 58. 

' Anton Falke, Stickereifabrikant in Plauen. 
' Vgl. Nr. 28. 
• Die Handels- und Gewerbekammer Plauen hatte sich bereits am 9.11.1885 in einem Be

richt an den sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz gegen eine Herab
setzung des Schutzalters für Kinderarbeit ausgesprochen und dagegen eine Anwendung 
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auch auf kleine, bisher nicht als Fabriken 
eingestufte Betriebe gefordert. Bezüglich der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Be
schlüsse der X. Reichstagskommission forderte die Kammer - unter Ablehnung aller ande
ren Vorschläge - ein allgemeines.jedoch modifizierbares Verbot der Sonntagsarbeit im ge
samten Gewerbe, ein Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen und verkürzte Arbeitszei-
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Nach dem Ergebnis der aus dieser Veranlassung von der Kammer veranstalteten 
Erhebungen kommt in ihrem Bezirk die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 
in Fabriken, außer in der Maschinenstickerei, nur vereinzelt in der Blechwarenfabri
kation, der Harmonikafabrikation, der Druckerei und der Zigarrenfabrikation, häufi
ger in der Streichgarnspinnerei und ganz besonders in der Vigognespinnerei vor. 
Verhältnismäßig am stärksten beteiligt ist hierbei die Maschinenstickerei. Nach den 
Jahresberichten der Gewerbeinspektion zu Zwickau auf 1879 bis 1883 und denen 
der Gewerbeinspektionen zu Zwickau und Plauen auf 1884, welche jedoch außer 
dem Kammerbezirk Plauen auch die Amtshauptmannschaft Glauchau mit umfassen, 
hat die Zahl der sämtlichen jugendlichen Arbeiter in diesen Inspektionsbezirken in 
den einzelnen Jahren 5 620, 6186, 7 151, 7 628, 8 609, 9051 betragen, ist also in ei
nem Zeitraum von 5 Jahren um 61,05 % gestiegen. Der Anteil der Kinder von 12- 14 
Jahren hieran war 1880 32,36 [%], 1883 30,68 [%], 1884 31,69 %. Im Jahr 1884 
betrug der Anteil der Kinder unter 14 Jahren an der Zahl sämtlicher beschäftigter 
jugendlicher Arbeiter im ganzen Land 29,55 [%], im Inspektionsbezirk Zwickau 
29,83 [%] und im Inspektionsbczirk Plauen 34,15 %. Dieser, den Durchschnitt des 
ganzen Lands wesentlich überschreitende Prozentsatz der in Fabriken beschäftigten 
Kinder unter 14 Jahren hat beim Bezirk Zwickau seinen Grund hauptsächlich in dem 
Bedarf der Vigognespinnerei an Anlegern und beim Bezirk Plauen in dem Bedarf 
der Maschinenstickerei an Fädlern, der übrigens auch beim Bezirk Zwickau schon 
mit ins Gewicht fällt. Die im Lauf der letzten 5 Jahre eingetretene beträchtliche Stei
gerung der Zahl der in dem früheren Inspektionsbezirk Zwickau beschäftigten Kin
der und jugendlichen Arbeiter überhaupt, hat ihren Grund in der während desselben 
Zeitraums in den entsprechenden Industriezweigen eingetretenen Vermehrung der 
Maschinen, an welchen diese jugendlichen Arbeiter beschäftigt werden. Über die 
Vermehrung der Spinnmaschinen vermag die Kammer keinen ziffermäßigen Auf
schluß zu geben, doch dürfte dieselbe kaum hinter dem oben berechneten Prozent
satz von 61,05 % zurückgeblieben sein. Was aber die Vermehrung der Stickmaschi
nen betrifft, so ergibt sich aus den Jahresberichten der Kammer, daß, abgesehen von 
einer ganz geringen Anzahl außer Dienst gestellter und aus dem Kammerbezirk 
verlegter, deren Bestand zu Ende der Jahre 1872 bis 1878 nur 1621, 1624, 1631, 
1701, 1745, 1750, 1793, zu Ende der Jahre 1879 bis 1884 dagegen 2007, 2249, 
2361, 3154, 4098, 4722 betrug, der letztere also in den letzten 5 Jahren bis auf 
mehr als das Dappelte, nämlich um 135,28 %, nach der hier vorzugsweise in Be
tracht kommenden Nadelzahl aber noch erheblich mehr gestiegen ist. Sollte nun 
auch, wie wahrscheinlich, auf die Stickerei ein noch höherer Prozentsatz als die 
mehrerwähnten 61,05 % entfallen, so bleibt derselbe doch jedenfalls entschieden 
hinter dem der vermehrten Maschinen- und Nadelzahl zurück und hat deren Bedarf 
an jugendlichen Arbeitskräften bei weitem nicht zu decken vermocht. Dieser Bedarf 
ist übrigens im Kammerbezirk um deswillen bei weitem größer als in der Schweiz, 
weil die meisten Schweizer Stickmaschinen nur 2reihig und 7 Ellen breit sind und 
infolgedessen außer dem Sticker nur eine erwachsene oder halb erwachsene Arbeits
kraft zu ihrer Bedienung nötig haben, während bei der Mehrzahl der im Kammerbe
zirk befindlichen Maschinen, da dieselben zum größten Teil 3reihig und so gut wie 
ausnahmslos 8ellig sind, hierzu noch eine halbe Arbeitskraft, aber auch der Regel 
nach nur eine solche, erforderlich wird. 

ten von Frauen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben (Ausfertigung: SächsHStA 
Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 43-46 Rs.). 
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Bei dieser Sachlage kann es nicht Wunder nehmen, daß fast sämtliche bei der von 
der Kammer veranstalteten Erhebung eingegangenen Antworten, sowohl die auf die 
Kinderarbeit in Fabriken im allgemeinen als auch die auf die Arbeit in Maschinen
stickereien bezüglichen, sich gegen jede weitere Einschränkung derselben ausspre
chen und von solcher eine sehr empfindliche Lähmung und Schädigung der davon 
betroffenen Industriezweige bis zur Vernichtung von deren Konkurrenzfähigkeit be
fürchten. 

Hierbei ist vor allem die von den verschiedensten Seiten bestätigte Erfahrungstat
sache mit ausschlaggebend gewesen, daß eine Beschäftigung von Kindern unter 12 
Jahren in Fabriken schon bisher in ausgedehntem Maß stattgefunden hat und nach 
der Meinung vieler Interessenten nur hierdurch der Fortbetrieb der Maschinensticke
rei in dem bisherigen Umfang möglich geworden ist. Diese Tatsache hat zum ge
ringsten Teil darin ihren Grund, daß in dem von unseren Gerichtsbehörden ange
nommenen Geltungsbereich des bestehenden Verbots der Kinderarbeit in Fabriken, 
nämlich in den Stickereietablissements oder vielleicht, richtiger ausgedrückt, in den 
Stickereigebäuden, in welchen mehr als 3 Stickmaschinen aufgestellt sind, bei der 
immerhin noch sehr großen Anzahl der in diesen Etablissements und Gebäuden be
findlichen Maschinen auch stets noch sehr viele Übertretungen vorkommen, da die 
nach einer richtigen Auslegung der einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen und 
nicht minder nach einer wirklich gesunden Gesetzgebungspolitik allein verantwort
lich zu machenden Maschinensticker, in deren Händen fast ausschließlich die An
nahme, Beschäftigung, Auslohnung und Entlassung der hier in Frage kommenden 
jugendlichen Arbeiter liegt, von den Gerichten nicht als verantwortlich angesehen 
werden und deshalb ihrerseits an der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und 
der ihnen von ihren Arbeitgebern deshalb erteilten Anweisungen kein Interesse ha
ben, die letzteren aber die ihnen dadurch aufgebürdete Pflicht der steten Überwa
chung des Betriebs zu erfüllen in vereinzelten Fällen nicht sehr geneigt, der Regel 
nach aber nicht einmal imstand sein werden. Der Hauptgrund jener Tatsache liegt 
vielmehr eben darin, daß man den Begriff der Fabrik, dessen Definition zu geben 
unsere Gesetzgebung sich bis jetzt ängstlich gehütet und also der Rechtsprechung 
überlassen hat, die hierzu aber offenbar viel weniger als die Gesetzgebung oder 
Verwaltung in der Lage ist, bei der Anwendung des Gesetzes ganz willkürlich ab
grenzt und infolgedessen von der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften über 
Kinderarbeit eine sehr große Zahl, ja die Mehrzahl der Fälle, ausscheidet, auf welche 
dieselben nach der Natur der Sache unbedingt Anwendung finden müßten. Das Ei
gentümliche des Betriebs der Maschinenstickerei liegt eben darin, daß jede einzelne 
Stickmaschine, mag sie sich allein oder zugleich mit anderen in einem Raum befin
den, durchaus für sich allein und durchaus unabhängig von anderen Maschinen be
trieben wird, daß also der Begriff der Fabrik hier gar nicht von der Beschäftigung 
einer Mehrzahl oder gar einer bestimmten Minimalzahl von Maschinen abhängig 
sein kann, und zwar am allerwenigsten rücksichtlich der Frage der Kinderarbeit. 
Wenn nun aber trotzdem die Gerichte in Erinnerung an frühere, für andere Zwecke 
(z. B. die Aufstellung von Fabrikordnungen) berechnete Bestimmungen der Gewer
begesetzgebung in betreff des Erfordernisses eines gewissen Betriebsumfangs oder 
in Anschluß an analoge Abgrenzungen auf dem Gebiet der sozialpolitischen Gesetz
gebung willkürlich die Zahl von 10 Arbeitern in der Stickerei und die derselben ent
sprechende Zahl von 3 Maschinen als diejenige Grenze aufstellen, unterhalb deren 
der Begriff der Fabrik aufhört, so erklären sie damit, daß die Inhaber von 1, 2 oder 3 
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Stickmaschinen an das gesetzliche Verbot der Kinderarbeit überhaupt nicht gebun
den sind, sondern in dieser Beziehung absolut freie Hand haben. Da nun seit den 
letzten zehn Jahren die Tendenz des Übergangs aus dem größeren geschlossenen 
Etablissement in den lcleineren Hausindustriebetrieb sich in der Maschinenstickerei 
immer mehr geltend gemacht, die Zahl der Stickereien mit 1, 2 und 3 Maschinen 
immer mehr zugenommen und gerade die diesen kleineren Stickereien hinsichtlich 
der Beschäftigung von Kindern eingeräumte schrankenlose Freiheit diese, auch sonst 
in mancher Beziehung als ungesund zu bezeichnende Entwicklung noch künstlich 
befördert hat, so haben sich die Verhältnisse allmählich so gestaltet, daß an der 
Mehrzahl der aufgestellten Stickmaschinen Kinder jedes Alters, zu jeder Tageszeit 
und auf jede beliebige Zeitdauer beschäftigt werden können und in der Tat auch be
schäftigt werden, gerade so oder vielmehr in noch weit größerem Maß, wie dies bei 
den eigentlichen Hausindustriezweigen der Fall ist. Nach einer in den Mädchenklas
sen Illb und IVb der Ersten Bezirksschule zu Plauen von der Lehrerin angestellten 
genauen Erhebung waren von zusammen 96 Kindern 30 in Maschinenstickereien 
mit Fädeln und 13 zu Hause mit Ausschneiden (Zäckeln) beschäftigt, darunter von 
den ersteren die einzige über 12 Jahre alte 6, von den 11-12 Jahre alten je eine 7, 
7-9, 7½, 9½, 8 und 9, von den 10-11 Jahre alten je eine 5, 7, 7, 7 ½, 8, 8-10, 9, 9, 
9-11, 9½, 9½ und 10, von den 9-10 Jahre alten je eine 8, 8, 8½, 9, 9, 9-11, 9½, 
10, 10, l 0 ½ und 11, von den 8 - 9 Jahre alten eine 9 ½ Stunden, während die tägliche 
Arbeitszeit der hausindustriellen Ausschneiderinnen von 11 - 12 Jahren 7 ½, 
7 ½ - 8 ½, 8 und 8 '12, von 10 - 11 Jahren 5, 5 '12, 6 und 7, von 9 - 10 Jahren 5, 6, 6, 6 '12 
und 7 Stunden betrug. Es unterliegt aber leider keinem Zweifel, daß auch noch viel 
jüngere Kinder mit der Fädelei bei der Maschine beschäftigt, daß die Fädelkinder 
viel während der für das Auge besonders schädlichen Abendstunden, ja selbst bis 
Mitternacht und noch länger vom Sticker zurückgehalten werden; nach den in der 
Ersten Bezirksschule angestellten Erörterungen hat ein lOjähriges Mädchen bei ih
rem Vater oft bis 11 Uhr, ja sogar eine Nacht durcharbeiten müssen. Es liegt nun in 
der Natur der Sache, daß in den Stickereien mit weniger als 4 Maschinen vorzugs
weise die in den größeren Etablissements gesetzlich ausgeschlossenen und infolge
dessen billiger zu habenden und in jeder Hinsicht unbeschränkt zu verwendenden 
Kinder unter 12 Jahren Aufnahme gefunden haben und auch Aufnahme finden 
mußten, weil die vorhandenen Kinder von 12- 14 Jahren zur Deckung des gesamten 
Bedarfs an Fädlerinnen nicht ausreichen. Es ist daher vollkommen erklärlich, daß 
nicht nur alle Inhaber von größeren Maschinenstickereien sich für ausnahmslose 
Gleichbehandlung aller Etablissements ohne Unterschied der vorhandenen Maschi
nenzahl erklären, sondern auch so ziemlich alle Arbeitgeber unter den Maschinen
stickereiinteressenten, mit alleiniger Ausnahme der in den Maschinenstickereiverei
nen von Plauen, Auerbach, Schneeberg und Neustädtel in nicht unerheblicher An
zahl vertretenen kleinen Lohnsticker, die unter der gegenwärtigen Gesetzgebung die 
Kinderarbeit nach Belieben ausbeuten können, sich für eine Herabsetzung der für 
die Beschäftigung in Fabriken maßgebenden Altersgrenze auf 10 Jahre erklärt ha
ben. 

Die Kammer ist deshalb der übereinstimmenden Ansicht, daß schon aus Rück
sichten der Gerechtigkeit, aber vor allen Dingen auch zur Sicherung des damit zu 
erreichenden Zwecks die gesetzlichen Bestimmungen über Kinderarbeit auf alle me
chanischen Stickereien ohne Unterschied und insbesondere ohne Rücksicht auf die 
bei der einzelnen Unternehmung vorhandene Maschinenzahl gleiche Anwendung zu 
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finden haben, daß also unter der Herrschaft der gegenwärtigen gesetzlichen Vor
schrift die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren in mechanischen Stickereien 
mit nur einer, zwei oder drei Stickmaschinen vollständig ausgeschlossen ist, die von 
Kindern über 12 Jahren aber überall den gesetzlichen Beschränkungen derselben in 
gleichem Maß zu unterliegen hat. 

Zur Frage der Kinderarbeit in Fabriken überhaupt hat die Kammer es von jeher 
anerkannt, daß es kein wünschenswerter Zustand ist, wenn der Schule angehörige 
Kinder zur Fabrikarbeit verwendet werden, da in diesen Jahren eine derartige Be
schäftigung für die körperliche wie geistige Entwicklung weniger geeignet ist, als 
wenn die Kinder sich unter ihren Genossen in der freien Luft bewegen können oder 
in der Umgebung ihrer Familie zu kleinen häuslichen Verrichtungen angehalten 
werden. Sie würde daher ohne weiteres die völlige Untersagung der Fabrikarbeit von 
Kindern unter 14 Jahren befürworten, wenn man damit erreichen könnte, daß die 
Kinder nun, anstatt gezwungen zu sein, in der Fabrik zu arbeiten, ,,ihr Brot zu ver
dienen, gleichsam den Kampf ums Dasein mitzukämpfen", sich mit „Altersgenossen 
auf Wiesen und Feldern tummeln" und im übrigen ihre Arbeitskraft ausschließlich 
der Schule widmen würden. Leider liegen aber die Dinge nicht so. Viele Arbeiter
familien können, viele wollen einen Zuschuß durch den Verdienst ihrer Kinder nicht 
entbehren, es würde deshalb, wenn man die Kinder aus den Fabriken ausschlösse, 
ein starker Andrang derselben zur Hausindustrie stattfinden, manche Gewerbe, wel
che jetzt zum Teil fabrikmäßig betrieben werden, würden vielleicht dann sich ganz 
zur Hausindustrie gestalten (Zigarrenfabrikation), und der Erfolg würde der sein, 
daß die Kinder die gesünderen, besser ventilierten Fabrikräume mit viel ungeeigne
teren Arbeitslokalen, wahrscheinlich auch eine kürzere mit einer längeren Arbeits
zeit vertauschten, ohne daß diesen Verschlechterungen irgendein Gewinn gegen
überstände. Ferner ist ja der Familienkreis, in dem man, im Gegensatz zu der Fabrik, 
das Kind mit Recht so lange halten möchte, als es die Schule besucht, leider bei vie
len Arbeitern gar nicht vorhanden, Vater und Mutter gehen in die Fabrik, das Kind 
ist dann aufsichtslos. Das ist ein Gesichtspunkt, den man namentlich von Arbeitern 
selbst vielfach betonen hört - die Gefahr der Verwilderung, der die Kinder ausge
setzt sind, wenn sie in dem Alter von 12 - 14 Jahren ohne ausreichende Beschäfti
gung sich selbst überlassen bleiben, eine Gefahr, die die in dem Verkehr mit der er
wachsenen Fabrikarbeiterbevölkerung liegende gewiß häufig übersteigen dürfte. Es 
ist also sehr leicht möglich, daß den Kindern durch Verbot der Fabrikarbeit in Wirk
lichkeit mehr geschadet als genützt werden würde. 

Unter diesen Umständen ist man denn auch berechtigt, die sonst hinter der Für
sorge für das Wohl der heranwachsenden Jugend notwendig zurücktretenden Mo
mente - die behauptete technische Unentbehrlichkeit der Kinderarbeit für gewisse 
Verrichtungen in manchen Industrien (Musikinstrumentenfabrikation) und die na
mentlich von der Streichgarn- und Vigognespinnerei betonten Konkurrenzrück
sichten gegenüber dem Ausland, insbesondere Belgien - mit ins Auge zu fassen, und 
wird dann zu dem Schluß kommen müssen, daß es sich nicht empfiehlt, weitere Be
schränkungen in bezug auf die Kinderarbeit eintreten zu Jassen. 

Die Kammer gelangte aufgrund dieser Erwägungen, welche in einem gedruckt 
vorliegenden Bericht ihrer Gewerbekommission die eingehendste Begründung fan
den, zu dem einstimmigen Beschluß, sich gegen jede weitere Beschränkung der ge
werbsmäßigen Beschäftigung von Kindern auszusprechen, zugleich sich aber dafür 
zu verwenden, daß die bestehenden gesetzlichen Beschränkungen auf alle Maschi-
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nenstickereien, ohne Rücksicht auf deren Umfang gleichmäßig angewendet werden. 
Im Sinn dieses Beschlusses ist sodann gegen Ende des Jahres 1885 an den Reichs
tag berichtet, auch der erwähnte Kommissionsbericht, die Arbeiterschutzgesetzge
bung betreffend, mit einer gedruckten Zusammenstellung des von der Kammer zu 
dieser Frage gesammelten reichhaltigen Materials, soweit der vorhandene Vorrat an 
Druckexemplaren dies gestattete, der Mehrzahl der Reichstagsmitglieder übersendet 
worden.'0 

Während aber der Hohe Reichstag weder in der damaligen noch in der darauf 
folgenden Session dazu gelangte, den die Frage der gewerblichen Kinderarbeit be
treffenden Anträgen und Anregungen weitere Folge zu geben oder solche wieder 
aufzunehmen, hat diese Angelegenheit in der gegenwärtigen Session insoweit bereits 
eine entscheidende Wendung genommen, als nicht nur von dem Abgeordneten Hitze 
ein diesen Gegenstand betreffender Antrag eingebracht, sondern auch von der zur 
Begutachtung desselben gewählten VII. Kommission bereits ein Bericht" erstattet 
worden ist, an dessen Schluß die Kommission beantragt: 

1. § 135 der Gewerbeordnung dahin abzuändern, daß vom 1. Juli 1890 ab die Be
schäftigung in Fabriken nur Kindern zu gestatten ist, welche das 13. Lebensjahr 
vollendet und ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht genügt haben, 

2. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, tunlichst bald dem Reichstag einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die Beschäftigung von Kindern im Ge
werbe außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die bürgerliche, 
sittliche und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird. 

Von diesen Anträgen deckt sich zwar der letztere nicht vollständig mit der seiner
zeit von der Handels- und Gewerbekammer Plauen, wenn auch zunächst nur hin
sichtlich der Maschinenstickereien gestellten bestimmteren Forderung, daß die be
stehenden gesetzlichen Bestimmungen auf alle gewerblichen Anlagen, ohne Rück
sicht auf deren Umfang ausgedehnt werden möchten; er bewegt sich aber offenbar in 
der gleichen Richtung und kann deshalb in der Hauptsache von der Kammer nur 
dankbar begrüßt werden. 

Um so mehr hat es die Kammer zu beklagen, daß der erstere Antrag im Gegen
satz zu dem seinerzeit von ihr gegen jede weitere Beschränkung der Beschäftigung 
von Kindern in Fabriken abgegebenen Gutachten die Zulässigkeit dieser Beschäfti
gung, und zwar in doppelter Weise, weiter beschränkt, indem er sie erstens statt vom 
vollendeten 12. erst vom vollendeten 13. Lebensjahr an eintreten läßt und außerdem 
auch noch von der Erfüllung der landesgesetzlichen Schulpflicht abhängig macht. 
Dieser Antrag gibt zu den schwersten Bedenken Anlaß. 

In dieser Beziehung ist zunächst daran zu erinnern, daß die nach dem Kommissi
onsantrag für die Zulassung zur Fabrikarbeit neu einzuführende Bedingung der er
füllten landesgesetzlic:hen Schulpflicht in hohem Grad unzweckmäßig und in der Tat 
vollkommen ungerechtfertigt erscheint. Der Kommissionsbericht erkennt selbst an, 
daß es bei der hinsichtlich des schulpflichtigen Alters obwaltenden Verschiedenheit 
der landesgesetzlichen Vorschriften untunlich sei, die Entscheidung ausschließlich in 
das Ende der Schulpflicht zu legen, weil man damit zu geradezu anstößigen Un
gleichheiten gelangen würde. Diese Anstoß erregende Ungleichheit macht sich aber 
in vollem Maß schon dann und nach Maßgabe der tatsächlich obwaltenden Verhält
nisse lediglich darum so geltend, wenn und weil die Erfüllung der landesgesetzli-

10 Vgl. Anm. 9. 
11 Vgl. Nr. 141. 
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chen Schulpflicht sich an sich und überhaupt nicht als geeignete Voraussetzung für 
die Zulassung zur Fabrikarbeit darstellt. Es erscheint grundsätzlich nicht wohl statt
haft, die ausschließlich in die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung fallende und 
ausschließlich vom gewerbepolitischen Standpunkt aus zu regelnde Frage der Kin
derarbeit mit der ebenso ausschließlich der Landesgesetzgebung anheimfallenden 
und nach ganz anderen Rücksichten zu regelnden Frage der Schulpflicht in der be
absichtigten Weise in Zusammenhang zu bringen und davon abhängig zu machen. 
Aber auch sachlich hat die Dauer und Ausdehnung der landesgesetzlichen Schul
pflicht mit der Zulässigkeit der Beschäftigung in Fabriken nichts oder nur insoweit 
etwas zu schaffen, als die letztere durch ein höheres Maß der ersteren in gewissem 
Grad tatsächlich die wünschenswerte Einschränkung erfährt. Im übrigen kann der 
beantragte Anschluß an die Grenze der landesgesetzlichen Schulpflicht nur eine 
höchst bedenkliche Ungleichheit zwischen den einzelnen Bundesstaaten auf ge
werblichem Gebiet zur Folge haben, die sich gerade für den am höchsten gewerblich 
entwickelten Bundesstaat, das Königreich Sachsen, welches außer der bis zum er
füllten 14. Lebensjahr andauernden Volksschulpflicht auch noch eine bis zum er
füllten I 7. Lebensjahr andauernde Fortbildungsschulpflicht der jugendlichen Perso
nen männlichen Geschlechtes kennt, die übrigens ebenfalls von dem Wortlaut des 
Kommissionsantrags betroffen werden würde, am schwersten und empfindlichsten 
fühlbar machen müßte. Es liegt auf der Hand, daß dadurch nicht nur die Arbeitgeber 
gegenüber ihren Berufsgenossen in den neben und wegen ihrer kürzeren Schul
pflicht auch gewerblich begünstigteren Bundesstaaten arg benachteiligt werden, 
sondern vor allen auch die ärmeren Bevölkerungsklassen jeden über das 13. Le
bensjahr hinausgehenden Zwang zum Besuch der Volksschule als eine schwere und 
ungerechtfertigte Beschränkung der Erwerbsfähigkeit der Kinder ansehen, immer 
öfter und heftiger auf vorzeitige Entlassung der Kinder im Weg der Dispensation 
dringen und, da diesem Verlangen nicht wohl stattgegeben werden könnte, immer 
mehr auf den Weg einer Agitation für gesetzliche Herabdrückung der bestehenden 
Dauer der Schulpflicht hingedrängt werden würden. 

Weiter aber hat die Kammer noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß 
durch die soeben besprochene wie durch die in der Hinausschiebung der Altersgren
ze von dem erfüllten 12. auf das erfüllte 13. Lebensjahr liegende Beschränkung der 
Zahl der zur Fabrikarbeit zuzulassenden Kinder der von der Kommission des Hohen 
Reichstags selbst mit ihrem zweiten Antrag verfolgte, nach Ansicht der Kammer in 
erste Linie zu stellende Zweck vereitelt, ja sogar die notorisch vorhandene, auch im 
Bericht der Reichstagskommission anerkannte, für die größeren Industriellen wie für 
die Kinder gleich nachteilige Disparität zwischen dem Fabrik- und Nichtfabrikbe
trieb noch wesentlich verschärft werden würde, weil diese Beschränkung zweifellos 
die Wirkung haben müßte, die Kinder in noch größerem Umfang als bisher aus der 
Fabrik- in die Hausindustrie zu drängen, wo sie sich nachgewiesenermaßen in einer 
fast in jeder Hinsicht viel nachteiligeren Lage befinden würden. Einen so bedenkli
chen Erfolg herbeizuführen, sollte sich nach Ansicht der Handels- und Gewerbe
kammer die Gesetzgebung um so sorgfältiger hüten, als deren nächste und dringlich
ste Aufgabe auf diesem Gebiet doch ganz offenbar gegenwärtig die ist, den den 
Kindern in betreff der Fabrikarbeit gewährten Schutz möglichst sicherzustellen und 
auf verwandte Beschäftigungen auszudehnen, denselben sozusagen extensiv, aber 
nicht intensiv zu vermehren. 
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Kommt nun hierzu noch der weitere Umstand, daß durch die von der beantragten 
Maßregel mit unbedingter Sicherheit zu erwartende Beschränkung der verfügbaren 
Arbeitskräfte die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit mehrerer wichtiger Industrie
zweige des Kammerbezirks, insbesondere der Streichgarn- und Vigognespinnerei 
und vor allen der ohnehin schon seit Jahren notleidenden Maschinenstickerei, auf 
das empfindlichste und vielleicht in unheilbarer Weise geschädigt werden würde, 
während die tatsächlich bestehenden Verhältnisse der Kinderarbeit in Fabriken, wie 
sie sich aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Kammerbezirk ent
wickelt haben, nach dem Urteil der in erster Linie maßgebenden Autoritäten, insbe
sondere der Volksschullehrer und der Gewerbeinspektoren, zu einer unverzüglichen 
Abänderung dieser Bestimmungen in der Richtung des Antrags der Reichstagskom
mission keinen ausreichenden und dringenden Anlaß geben, so erfüllt die unter
zeichnete Handels- und Gewerbekammer nur ihre Pflicht, wenn sie an den Hohen 
Reichstag hierdurch das ehrerbietige Gesuch richtet: 

Der Hohe Reichstag wolle zwar der von seiner VII. Kommission beantragten Re
solution seine Zustimmung geben, bis zur vollständigen Erledigung derselben aber 
von jeder weiteren Beschränkung der gewerbsmäßigen Beschäftigung von Kindern 
Abstand nehmen. 

Nr. 143 

1887 Mai 14 

Denkschrift' des Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck 

[Stellungnahme zum Bericht der VII. Kommission des Reichstags: Die dort gemachten An
träge zur Frauen- und Kinderarbeit werden abgelehnt; Zugeständnisse sind nur denkbar bei 
der Ausdehnung des Wöchnerinnenschutzes, beim Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen 
und bei verkürzter Samstagsarbeit von Frauen und Jugendlichen] 

Nachtrag zur Denkschrift des Zentralverbands Deutscher Industrieller zur Förderung 
und Wahrung nationaler Arbeit vom 30. April 1887.' 

Seit dem Erscheinen der genannten Denkschrift ist der Bericht der VII. Kommis
sion des Reichstags - Nr. 102 der Drucksachen -, betreffend die Arbeiterschutzge
setzgebung bekannt geworden.' 

Inwieweit die in dem Bericht wiedergegebenen Grundsätze vom Standpunkt der 
im Zentralverband vertretenen Interessen der Arbeitgeber Bedenken hervorrufen, 
wird in folgendem speziell hervorgehoben werden. Hier sei an erster Stelle bemerkt, 
daß dieselben vorzugsweise nachteilig in das Erwerbsleben der Arbeiter eingreifen. 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24828, n. fol. 
Die Denkschrift ist von Theodor Haßler, Johann Friedrich Jencke und Emil Russell unter
zeichnet. 

2 Vgl. Nr. 139. 
Vgl. Nr. 141. 
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Für die Interessen der Arbeitgeber erscheint es im allgemeinen von geringerer 
Bedeutung, ob die Kinder mit 12, 13 oder 14 Jahren zur Arbeit in den Fabriken zu
gelassen werden. Der Beginn der Kinderarbeit in Fabriken in möglichst frühem Alter 
entspricht in der Hauptsache dem Bedürfnis der Arbeiter selbst, welche ihre Kinder 
zum Verdienst mit heranziehen wollen. 

Zu bemerken ist aber, daß der Nachweis über die Unzulänglichkeit der bestehen
den Vorschriften bezüglich Beschäftigung der Kinder in Fabriken in dem Kommis
sionsbericht nicht erbracht worden ist. Der Berichterstatter sagt zwar - S. 3 -, daß die 
Gefahren, welche die Beschäftigung in der Fabrik und die Trennung von der Familie 
für die körperliche und sittliche Entwicklung der Kinder mit sich bringt, wie der 
nachteilige Einfluß der unvermeidlichen Anspannung der Körper- und Geisteskräfte 
durch die Fabrikarbeit auf die Fortschritte und Leistungen des Kinds „auf der Hand 
liegen". Diese Bemerkung kann aber um so weniger als Beweis angesehen werden, 
da in vollkommenem Gegensatz zu derselben die in der Kommission mit 13 gegen 4 
Stimmen erfolgte Ablehnung eines Antrags, nach welchem Kinder unter 12 Jahren 
sowie schulpflichtige Kinder unter 14 Jahren gegen Lohn nicht beschäftigt werden 
sollen u. a. - S. 5 - wie folgt begründet wird: 

,.Körperliche Arbeit, wenn nur Maß und richtige Auswahl dabei beobachtet wird, 
tut der Schule keinen Abbruch, wirkt anregend und erfrischend auf Körper und Geist 
des Kinds und fördert sein Vorwärtskommen in dem künftigen Beruf. Viele, insbe
sondere kinderreiche Arbeiterfamilien können, wie nun einmal die Verhältnisse lie
gen, den Miterwerb der Kinder nicht oder nur mit empfindlichen, nicht selten gerade 
die Kinder zuerst treffenden Entbehrungen missen." 

Diese Argumente sind zutreffend. 
Der Ausschluß der Kinder aus den Fabriken würde dieselben der Hausindustrie 

zutreiben, von der es in dem nächsten Satz des Berichts heißt, daß die Eltern die Ar
beitskraft der Kinder nicht selten „auf das schonungsloseste ausbeuten". 

Mit Annahme des Antrags Hitze würde man, wie der Berichterstatter - Seite 6 -
sagt, ferner „zu geradezu anstößigen Ungleichheiten gelangen", die auch wir für 
durchaus unzulässig erachten. Der Beschluß der Kommission, ,.das vollendete 13. 
Lebensjahr als Altersgrenze festzusetzen und zugleich die vorgängige Erfüllung der 
Schulpflicht zur Bedingung zu machen, somit die Kinder unter 13 Jahren schlech
terdings und diejenigen zwischen 13 und 14 Jahren, sofern sie ihrer landesgesetzli
chen Schulpflicht nicht genügt haben, aus den Fabriken auszuschließen", entspricht 
aber, bei der Verschiedenartigkeit der landesgesetzlichen Bestimmungen über Be
ginn und Dauer der Schulpflicht, nicht der ausgesprochenen Absicht der Kommissi
on, die Ungleichheit zu beseitigen. 

Mit dem Verbot, Kinder am Sonnabend und an den Vorabenden vor Festtagen 
länger als bis 6 Uhr nachmittags zu beschäftigen, und mit dem Verbot der Beschäfti
gung von Kindern unter Tage ist der Zentralverband einverstanden. 

Wir erachten jedoch die bestehende Gesetzgebung über die Beschäftigung der 
Kinder in Fabriken für ausreichend und halten eine weitere Einschränkung der Kin
derarbeit, als einen empfindlichen Eingriff in das Erwerbsleben der Arbeiter, für be
denklich. 

Der Zentralverband ist einverstanden 
l. damit, daß Wöchnerinnen während 4 Wochen nach der Niederkunft nicht be

schäftigt werden dürfen. Für die Fabriken ist diese Bestimmung ohne praktische 
Tragweite; dem Wunsch der Arbeiter dürfte sie nicht entsprechen; 
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2. mit dem Bestreben, die Nachtarbeit der Arbeiterinnen einzustellen; daß dies 
nicht ausnahmslos durchzuführen ist, wird unten bemerkt werden; 

3. mit dem Verbot, Arbeiterinnen am Sonnabend und an den Vorabenden vor 
Festtagen nicht länger als bis 6 Uhr nachmittags zu beschäftigen, wenngleich auch 
diese Bestimmung nicht allgemein durchzuführen sein wird; 

4. mit dem Verbot der Beschäftigung von Arbeiterinnen unter Tage; 
5. mit möglichster Trennung der Geschlechter bei der Arbeit und mit Einrichtung 

abgesonderter Ankleide- und Waschräume für männliche und weibliche Arbeiter; 
wo erforderlich, verfährt die Praxis bereits hiernach. 

Dagegen erachten wir 
a. das in § 136 a ausgesprochene generelle Verbot der Beschäftigung von Arbei

terinnen in gewissen Betrieben in der vorliegenden Fassung für zu weitgehend. In 
der Bergwerks- und Hüttenindustrie Oberschlesiens z. B. wurden 1886 beschäftigt 
68 662 oder 85,7 % Arbeiter und 11 463 oder 14,3 % Arbeiterinnen. Ein Ersatz der 
letzteren durch männliche Arbeiter ist ebenso unmöglich, wie anderweitig ausrei
chende Beschäftigung für die Arbeiterinnen zu finden. 

Zwar „erläutert" der Bericht den Beschluß in bezug auf Hütten-, Walz- und 
Hammerwerke dahin, daß durch den Zusatz „in den Betrieben" das Verbot „auf 
denjenigen Umfang, in welchem es schon nach der Bekanntmachung vom 23. April 
I 879' bestehe, beschränkt und insoweit gesetzlich festgestellt werden soll". 

In der angezogenen, auf Beschluß des Bundesrats gemäß § 139 a erlassenen Be
kanntmachung heißt es aber: ,,Arbeiterinnen dürfen bei dem unmittelbaren Betrieb 
der Werke nicht beschäftigt werden." Durch den Fortfall des Wortes „unmittelbaren" 
ist unseres Erachtens der Ausschluß aus den gesamten Betrieben, also auch von den 
Nebenbeschäftigungen, ausgesprochen, die sich durchaus für Arbeiterinnen eignen. 
In solchen Beschäftigungen werden aber auch Arbeiterinnen auf den Gruben und 
Aufbereitungsanstalten, wie beispielsweise bei der Sortierung. verwendet; auf diese 
bezieht sich die „Erläuterung" des Berichts aber nicht. 

Die Bestimmung des Gesetzentwurfs würde demgemäß in gewissen Bezirken 
Umgestaltungen bedingen, deren Vollzug sich, wenn überhaupt, nur mit großen 
Schwierigkeiten und Opfern für die Arbeitgeber und mit schwerer Schädigung der 
Arbeiter in ihrer Erwerbstätigkeit durchführen lassen würde. Auch in dieser Bezie
hung erscheint demgemäß eine generalisierende gesetzliche Bestimmung unzulässig. 

b. Die Beschränkung der Zulässigkeit der Nachtarbeit der Arbeiterinnen auf die 
Fälle außergewöhnlicher Häufung der Arbeit und auf die Zeit bis 11 Uhr abends er
achten wir nicht für zutreffend. In der Rübenzuckerindustrie (cfr. Denkschrift S. 29 
letzter Absatz) beispielsweise würde Ersatz der Arbeiterinnen durch Arbeiter für die 
Nachtschicht sehr schwierig sein, auch den Ausschluß der Arbeiterinnen von dem 
größten Teil der Tagarbeit bedeuten, demgemäß zu einer wesentlichen Verteuerung 
der Produktion führen und rückwirkend nachteilig den Rübenpreis und die Land
wirtschaft beeinflussen. 

Auch andere Betriebe, wie Zeitungsdruckereien, in denen Arbeiterinnen zur 
Nachtzeit mit sehr leichten Arbeiten beschäftigt werden, würden die Frauenarbeit 
des Nachts nur ungern entbehren. 

Für die Saisonindustrien ist die Beschränkung der Nachtarbeit auf die Zeit bis 
abends 11 Uhr auch unzulässig. So sind beispielsweise die Zeugdruckereien, wenn 

' Vgl. Nr. 179 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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sie nicht schwere Verluste erleiden sollen, in der Saison gezwungen, zeitweise voll
ständige Nachtschichten einzurichten. 

In Notfällen, bei Betriebsstörungen durch höhere Gewalt, kann Nachtarbeit für 
Arbeiterinnen in Betrieben, in denen sie sonst grundsätzlich auszuschließen ist, im 
Interesse der Arbeiter selbst zeitweise dringend geboten sein. 

c. Die Bestimmung, daß Arbeiterinnen, ,,welche ein Hauswesen zu besorgen ha
ben", in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen, ist 
unannehmbar. Das Kriterium, die Verpflichtung einer Arbeiterin zur Besorgung ei
nes Hauswesens, kann nur von dieser selbst bzw. ihrem Ehemann, aber nicht von 
dem Arbeitgeber festgestellt werden, was mit Rücksicht auf die Straffälligkeit des 
Arbeitgebers bei Verletzung einer solchen gesetzlichen Bestimmung wohl zu beden
ken ist. Die hierin liegende Gefahr für den Arbeitgeber wird durch den Umstand 
noch verschärft, daß das maßgebende, der Bestimmung zugrunde liegende Verhält
nis von Tag zu Tag wechseln kann, je nachdem die Frau zur Besorgung des Haus
wesens angemessene Hilfe hat oder nicht. 

Diese Bestimmung würde aber gerade für diejenigen Betriebe, in denen Frauen 
die angemessenste und lohnendste Beschäftigung finden, den Zwang herbeiführen, 
die Tagesarbeit überhaupt mit dem Austritt der Frauen, also nach 10 Stunden, zu be
enden oder die betreffenden Frauen ganz von der Arbeit auszuschließen. Da ersteres 
wegen des Ausfalls der Produktion nicht möglich sein wird, so würde der zweite Fall 
die Regel bilden, dann aber eine weitere, tief eingreifende Beschränkung der Er
werbstätigkeit der Arbeiterbevölkerung mit ihren sehr ernsten Folgen gegeben sein. 

Diese Bestimmung des Gesetzentwurfs bewegt sich in der Richtung des Antrags 
Hitze, verheirateten Arbeiterinnen die Beschäftigung in Fabriken nur während 6 
Stunden zu gestatten. Derselbe bezweckte, ausgesprochenermaßen, den gänzlichen 
Ausschluß der Frauen von der Fabrikarbeit. Wir wollen hierbei nicht unerwähnt las
sen, daß nach der s. Z. von maßgebender Stelle gemachten Mitteilung in der Groß
industrie in Preußen allein 400 000 Frauen jährlich beschäftigt werden. Bei der si
cher zu niedrigen Annahme eines Arbeitslohns von nur I Mark pro Tag würde dem
gemäß durch den Ausschluß der Frauen aus Fabriken den Arbeiterfamilien ein Ver
dienst von jährlich 120 Millionen Mark verlorengehen. Zur Begründung dieses An
trags Hitze wurde in der Kommission dennoch laut Bericht - S. 12 - u. a. gesagt: 
„Die Voraussetzung, daß der Arbeitsverdienst der Frau im Haushalt der Familie 
nicht entbehrt werden könne, beruhe auf Irrtum; die Beschränkung der Frauenarbeit 
werde leichtsinnige Heiraten verhindern." 

Augenfällig wird die im ersten Satz ausgesprochene Behauptung durch den 
zweiten Satz als unrichtig dargestellt; den zweiten Satz aber halten wir für durchaus 
richtig, folgern aber weiter, daß hierin eine Förderung des unerlaubten Zusammen
lebens, also der Unsittlichkeit, zu erblicken ist. 

Die Notwendigkeit, bezüglich der hier in Rede stehenden tatsächlichen Verhält
nisse durch eingehende Erhebungen größere Klarheit zu schaffen, kann wohl nicht 
nachdrücklicher als durch die aus dem Bericht der Kommission angeführten Argu
mente erwiesen werden. 

Mit den von der VII. Kommission vorgeschlagenen Resolutionen I und II ist der 
Zentralverband einverstanden. Wenn indessen der Resolution II Folge gegeben wer
den sollte, hält derselbe dafür, daß die anzustellende Enquete sich auch auf die den 
Inhalt des Gesetzentwurfs der Kommission bildenden Fragen der Kinder- und Frau
enarbeit mit erstrecken sollte. 
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Bis zu dem Zeitpunkt, zu welchem das Ergebnis dieser Erhebungen vorliegen 
wird, reicht wohl in allen wesentlichen Punkten die dem Bundesrat durch § 139 a 
erteilte Vollmacht aus. 

Nr. 144 

1887 Mai 25 

Eingabe' des Vorsitzenden des Vereins Deutscher Juteindustrieller' Julius 
Spiegelberg' an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Druck 

(Weitere Einschränkung der Kinderarbeit schädigt die Industrie; die Positionen des Zentral
verbands Deutscher Industrieller werden unterstützt; die Textilindustrie benötigt Kinderarbeit 
zur Ausbildung fähiger Arbeiter] 

Angesichts der in allernächster Zeit bevorstehenden entscheidenden Abstimmung 
des Reichstags über den von der VII. Kommission vorgelegten Gesetzentwurf, be
treffend Abänderungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 -
Nr. 102 der Drucksachen S. 32 ff. - sieht sich der ehrerbietigst unterzeichnete Vor
stand des Vereins Deutscher Juteindustrieller genötigt, an Ew. Exzellenz noch in 
letzter Stunde sich mit der gehorsamsten Bitte zu wenden, von der deutschen Indu
strie die schweren Schädigungen, die ihr aus der Annahme des gedachten Gesetz
entwurfs unvermeidlich erwachsen würden, hochgeneigtest fernhalten zu wollen. 

Aus voller Überzeugung schließen wir uns den Ausführungen, welche der Zen
tralverband Deutscher Industrieller in seiner Denkschrift vom 30. April 1887' und 
dem hierzu verfaßten Nachtrag vom 14. Mai 18876 niedergelegt hat an, und wir er
lauben uns, um Wiederholungen zu vermeiden, im wesentlichen auf den Inhalt die-

GStA Berlin Rep.8O II Spez. Nr.9, fol.147Rs.-148. 
Die Eingabe ist als Anlage Nr. 6 dem Protokoll der Staatsratssitzung vom 26.1.1890 bei
gefügt. 
Bereits am 14.5.1887 hatte der Verein Deutscher Wollkämmer und Kammgamspinner in 
einer Eingabe den Reichstag aufgefordert, er möge: 1. den von der V/J. Kommission bean
tragten § 136 a Absatz 5: .,Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, dür
fen in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden" ablehnen; 2. im 
Fall der Annahme von § 136 a Abs. 5 beschließen, daß diese Bestimmung erst nach einem 
längeren Zeitraum als 6 Monate nach Verkündigung des Gesetzes in Kraft trete; 3 der 
von der Kommission sub 3 ll. beantragten Resolution nicht zustimmen (Druck: SächsHStA 
Dresden Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 138). 
1874 von Julius Spiegelberg gegründeter Verein, Mitglied im Zentralverband Deutscher 
industrieller. 
Julius Spiegelberg ( 1833-1897), führte 1861 in seiner 1857 gegründeten Flachsbereitungs
anstalt die Jutespinnerei ein, seit 1866/68 Leiter der Braunschweigischen Aktiengesell
schaft für Jute- und Flachsindustrie, Gründer und Vorsitzender des Vereins Deutscher Ju
teindustrieller. 
Vgl. Nr. 141. 
Vgl. Nr. 139. 

• Vgl. Nr. 143. 
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ser in den Händen der Herren Reichstagsabgeordneten befindlichen Schriftstücke 
Bezug zu nehmen. Nur einige wenige Gesichtspunkte bitten wir besonders hervor
heben zu dürfen. 

Mit Bezug auf die Frage der Kinderarbeit will die Vorlage der VII. Kommission 
die bestehende Gesetzgebung dahin abändern, daß Kinder unter 13 Jahren und sol
che, die ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht noch nicht genügt haben, in Fabriken 
nicht beschäftigt werden dürfen. Ein derartiges Verbot würde in seiner Wirkung dar
auf hinauskommen, daß die Kinderarbeit fast ganz aus den Fabriken verbannt und 
damit der deutschen Industrie ein schwerer, kaum zu verwindender Schlag versetzt 
würde. Denn die Textilindustrie und namentlich die Leinen-, Flachs-, Hanf- und Ju
tespinnerei kann der Kinderarbeit nicht entbehren, sie muß vielmehr auf die Erhal
tung der jugendlichen Arbeitskräfte ganz besonderen Wert legen. Es handelt sich 
hier nicht um die Billigkeit der Arbeitskräfte. Der Vorwurf, als ob die Textilindustrie 
die Arbeitskraft der Kinder ausbeute, ist durchaus ungerechtfertigt; denn durch die 
Kosten der Einrichtung und Erhaltung von Fabrik- und Fortbildungsschulen stellt 
sich der Preis der Kinderarbeit in Anbetracht der geringeren Arbeitsleistung nicht 
unerheblich höher als derjenige der Arbeit Erwachsener. Worauf es hier ankommt, 
ist das erziehliche Moment, ist der Einfluß frühzeitiger Übung auf die Qualität der 
Arbeiter und der Arbeit. Ähnlich, wie die für das Klavierspiel erforderliche Finger
gelenkigkeit und Gewandtheit nur erhalten beziehungsweise erworben werden kann, 
wenn der Unterricht in früher Kindheit begonnen wird, liegt der Fall auch hier; nur 
wenn die Kinder so früh wie möglich an die Manipulationen der Textilindustrie und 
namentlich der Jute-, Flachs- und Hanfspinnerei gewöhnt werden, können sie die 
nötige Gelenkigkeit behalten und die Geschicklichkeit erlangen, um gute Arbeit zu 
leisten. Eine wirklich gute Spinnerin, die nicht schon frühzeitig zu arbeiten begon
nen hätte, gibt es nicht. Darum ist auch die englische Industrie der deutschen schon 
unter der jetzigen Gesetzgebung auf dem Weltmarkt überlegen, weil die englischen 
Betriebsunternehmer in ihren Fabriken schon Kinder vom zehnten, vor 1868 gar 
schon vom achten Jahr aufwärts beschäftigen dürfen, während bei uns das zwölfte 
Lebensjahr die untere Altersgrenze bildet. Eine weitere Verschiebung dieser Ver
hältnisse zu unseren Ungunsten würde die Konkurrenzfähigkeit der heimischen In
dustrie auf dem Weltmarkt auf das allerempfindlichste beeinträchtigen.' Zum Beleg 
für diese Behauptung dürfen wir auf die Ergebnisse der Enquete von 1878n9' hin
weisen, bei welcher es sich klar herausgestellt hat, wie namentlich auf dem Gebiet 
der Jute-, Flachs- und Hanfindustrie die größere Konkurrenzfähigkeit der ausländi
schen vor der heimischen Industrie wesentlich eine Folge der größeren Unbe
schränktheit in der Verwendung jugendlicher Arbeitskräfte ist. 

Ebenso wie die deutsche Industrie würden aber auch die Arbeiter, welche zu 
schützen die Vorlage bezweckt, durch die Annahme der letzteren nur schwer ge
schädigt werden. Wir sprechen hier nicht von dem Einfluß, den die Entwicklung 

' Spiegelberg bezieht sich hier auf die entsprechenden Ausführungen des damaligen Direk
tors der Berlin-Neuendorfer Aktienspinnerei (und nunmehrigen Reichstagsabgeordneten) 
Arnold Lohren; vgl. Arnold Lohren, Entwurf eines Fabrik- und Werkstätten-Gesetzes zum 
Schutz der Frauen- und Kinder-Arbeit hergeleitet vom Standpunkte der ausländischen 
Konkurrenz, Potsdam 1877, S. 26-39. 

' Gemeint ist die vom Bundesrat am 1.6.1878 beschlossene Untersuchung über die Lage der 
deutschen Baumwoll- und Leinenindustrie (§ 345 der Protokolle). Die eingesetzte Enque
tekommission legte am 26.2.1879 ihren Bericht vor (BR-Drucksache Nr. 39). 
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oder der Rückgang einer Industrie notwendig auf den Wohlstand ihrer Arbeiter nach 
gleicher Richtung ausübt, wir erwähnen auch nur nebenher die finanzielle Einbuße, 
die zahlreichen Arbeiterfamilien aus dem Ausschluß der Kinder aus den Fabriken 
erwachsen würde, und die Gefahr für die Gesundheit der Kinder, die jetzt in hellen, 
hohen, gesunden Räumen zu einer ihren Kräften angemessenen Beschäftigung an
gehalten werden, nach Verbot der Kinderarbeit in Fabriken aber der Hausindustrie 
anheimfallen und schonungsloser Ausbeutung ihrer zarten Kräfte in dumpfen, unge
sunden Wohnräumen ausgesetzt sein werden. 

Indem wir hinsichtlich ob der übrigen Fragen der sogenannten Arbeiterschutzge
setzgebung lediglich auf die Darlegungen des Zentralverbands Deutscher Industri
eller Bezug nehmen, kommen wir zu dem Schluß, Ew. Exzellenz gehorsamst zu 
bitten, Hochdieselben wollen im Interesse der nationalen Arbeit, der Arbeitgeber 
sowohl als der Arbeitnehmer, den Bestrebungen, wie sie in dem Gesetzentwurf der 
VII. Kommission zum Ausdruck kommen, hochgeneigtest entgegentreten und, falls 
der letztere im Reichstag wider Erwarten angenommen würde, darauf hinzuwirken, 
daß ihm die Zustimmung des Bundesrats versagt werde. 

Nr. 145 

1887 Mai 25 

Eingabe' der Handelskammer Dortmund an den preußischen Handelsmini
ster Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Der dem Reichstag zur Beschlußfassung vorliegende Arbeiterschutzantrag der Zentrums
fraktion wird abgelehnt; Handlungsbedarf beim Ausbau des Arbeiterschutzes für Frauen und 
Kinder besteht nicht in den Fabriken, sondern in erster Linie in der Hausindustrie] 

Ew. Durchlaucht ersucht die gehorsamst unterzeichnete Handelskammer aus 
nachstehenden Gründen ganz ergebenst, dem im Augenblick den gesetzgebenden 
Körpern vorliegenden Hitzesehen Arbeiterschutzgesetzentwurf' die regierungsseitige 
Zustimmung versagen zu wollen. 

Die Handelskammer hat, obwohl Kinder- und Frauenarbeit in ihrem Bezirk ab
solut keine Rolle spielen, doch seit Jahren gegenüber den Bestrebungen auf weitge
hende Beschränkung derselben sich den Auffassungen angeschlossen, denen der 
Zentralverband Deutscher Industrieller schon oft einen gerechtfertigten und wohlbe
gründeten Ausdruck gegeben hat.' 

GStA Berlin Rep.120 BB I I Nr.12 Bd.14, fol. 88-89 Rs. 
Die Eingabe ist vom Vorsitzenden der Handelskammer und Generaldirektor des Hoerder 
Bergwerks- und Hüttenvereins Josef Massenez und dem Sekretär der Handelskammer 
Ernst Bemhardi unterzeichnet. 

2 Gemeint ist der am 5.3.1887 zu Beginn der I. Session der 7. Legislaturperiode einge
brachte Antrag der Zentrumsfraktion (Drucksache Nr. 23), der nach erster Lesung und Be
ratung bzw. Beschlußfassung in der VII. Kommission (vgl. Nr. 141) nunmehr zur zweiten 
Beratung anstand. Diese fand am 8.6. und 11.6.1887 statt. 
Vgl. Nr. 56, Nr. 97, Nr. 117, Nr. 139. Nr. 143. 
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Durchlaucht selbst haben im Reichstag ein ähnliches Ansinnen, obgleich es an 
sich und unter Abstraktion von den dieser Welt nun einmal anhaftende[n] Unvoll
kommenheiten ja sehr wohl zu vertreten gewesen wäre, zurückgewiesen mit dem 
Bemerken, daß die zunächst Beteiligten die Arbeiter selbst seien und daß diese sich 
eine Beschränkung ihrer eigenen Arbeitslust und Arbeitsgelegenheit nicht brauchten 
gefallen zu lassen.' Ganz analog verhält es sich aber mit der Arbeits- und Erwerbs
gelegenheit der Arbeiterfamilie und der weiblichen Arbeiter. 

Es ist in der Tat nicht abzusehen, wodurch der nach der Berechnung des Zentral
verbands durch die geplante Beseitigung der Frauen- und Kinderarbeit entstehende 
Ausfall von 120 Millionen Mark in den Einnahmen der arbeitenden Klassen gedeckt 
werden soll.' Daß der Arbeiterstand ihn zu tragen geneigt oder in der Lage wäre, ist 
billig zu bezweifeln, und auch nur der Versuch, es ihm aufzubürden, wäre den Vor
kommnissen in Belgien gegenüber ein Frevel.' Daß die Industrie denselben tragen 
soll, ist zwar die zweifellose Absicht der Antragsteller, aber bei der heutigen Ge
schäftslage und gegenüber den Arbeiter-, Militär- und Lohnverhältnissen in sämtli
chen Konkurrenzländern absolut undenkbar. Wenn also der Staat resp. das Reich 
nicht dafür aufkommen will, so verbietet sich die Annahme des Gesetzentwurfs ei
gentlich von selbst. 

Aber auch abgesehen von dieser Sachlage halten wir eine abermalige Verschär
fung der bestehenden Fabrikgesetzgebung überhaupt nicht für angezeigt, da unseres 
Wissens gegründete Beschwerden über Mißbrauch der Frauen- und Kinderarbeit in 
Fabriken gar nicht erhoben worden sind. Die Berichte der Fabrikeninspektoren we
nigstens sprechen wohl von einzelnen Übertretungen, lassen aber das Bedürfnis ei
ner Revision der Gesetzgebung durchaus nicht hervortreten, sprechen sich im Ge
genteil fast alle günstig über die Wirkung der bestehenden Bestimmungen aus. 

Wir sehen in dem steten Heranholen gerade der Fabrikgesetzgebung von seilen 
der sozialistischen Führer nicht sowohl die Absicht, bestehenden Übelständen im 
Interesse der Arbeiter abzuhelfen, als vielmehr den Wunsch, stets neue Aufregungen 
in den Arbeiterkreisen wachzurufen, im sozialdemokratisch-radikalen Sinn Unzu
friedenheit mit den bestehenden Verhältnissen hervorzurufen und Ansprüche groß
zuziehen, die mit der Lage der Dinge, wie sie sich nun einmal herausgebildet hat und 
wie sie auch für absehbare Zeiten bleiben wird, unvereinbar sind. 

Läge wirklich die Absicht vor, offenbare und schwere Schäden zur Kenntnis und 
zur Abhilfe zu stellen, so wäre in der Hausindustrie und namentlich in den unerhör
ten Lohnverhältnissen großer Kreise weiblicher Arbeitskräfte ein sehr dankbares 
Feld für soziale Reformen zu finden. Aber die Hausindustrie, d. h. die Arbeiter 
selbst, zu schärferer Kontrolle heranzuziehen, ist ein mißliebiges und höchst unpo
puläres Geschäft. 

Unter solchen Verhältnissen möchte die Handelskammer die Initiative zu etwa 
wünschenswerten Verbesserungen der bestehenden Fabrikgesetzgebung der Regie
rung oder sachkundigen und wohlwollenden lnteressentenkreisen vorbehalten wis
sen. 

Gemeint sind die Äußerungen Bismarcks im Reichstag zu Forderungen nach Verbot der 
Sonntagsarbeit (97. Sitzung vom 9.5.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, 
S. 2675-2678, S. 2680 f., S. 2683-2685, S. 2688 f., 2692 f.). 
\"gl. Nr. 143. 
Gemeint ist die fehlende Arbeiterschutzgesetzgebung in Belgien. 
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Nr. 146 

1887 Juni 4 

Erlaß' des sächsischen Außenministers Alfred Graf von Fabrice an den Ge
sandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen' 

Ausfertigung 

[Die Anträge der VII. Reichstagskommission zur Einschränkung der Kinderarbeit werden mit 
Hinweis auf entsprechende Stellungnahmen sächsischer Handels- und Gewerbekammern ab
gelehnt] 

Euer Hochgeboren habe ich behufs weiterer Instruktion zu der Arbeiterschutzge
setzgebung auf den Bericht vom 25. vorigen Monats' Nr. 912 zu eröffnen, daß das 
Ministerium des Innern, wie ich Ihnen bereits in meinem Erlaß vom 24. vorigen 
Monats' Nr. 58 mitgeteilt habe, einige von den Einwendungen nicht unbeachtlich 
findet, welche von verschiedenen Handels- und Gewerbekammern gegen die die Ar
beiterschutzgesetzgebung betreffenden Vorschläge der VII. Reichstagskommission' 
- Reichstagsdrucksache Nr. 102 - erhoben worden sind. 

Namentlich sind es die in Ansehung der Kinderbeschäftigung vorgeschlagenen 
veränderten Bestimmungen, welche erheblichen Bedenken begegnen. 

Wie bereits auf Seite 6 des Kommissionsberichts hervorgehoben worden ist, wird 
durch die vorgeschlagene veränderte Fassung des zweiten Absatzes von § 135 der 
Gewerbeordnung je nach der Dauer der gesetzlichen Schulpflicht ein ganz verschie
dener Rechtszustand in den verschiedenen Bundesstaaten geschaffen. 

Speziell für Sachsen würde die angeregte Bestimmung eine Hinausrückung der 
Altersgrenze für die Zulässigkeit der Beschäftigung von Kindern in Fabriken in der 
Regel auf das vollendete 14. Lebensjahr bedeuten. 

Erscheinen nun schon die materiellen Nachteile einer solchen Maßregel für die 
auf Kinderarbeit angewiesene heimische Industrie nicht unerheblich, so fallen doch 
hauptsächlich die Bedenken ins Gewicht, welche sich aus der auch von der Reichs
tagskommission erörterten und namentlich in der Petition der Plauenschen Handels
kammer• näher dargelegten Tatsache ergeben, daß die Beschäftigung von Kindern in 
Fabriken das geringere Übel ist gegenüber der unbeaufsichtigten Ausbeutung der 
Kinder in der Hausindustrie. 

Wenn nun ferner zu gewärtigen ist, daß die Mehrzahl der nach dem Gesetzent
wurf der Kommission in Fabriken künftig nicht mehr zuzulassenden Kinder der 
Hausindustrie zuwachsen wird, so erscheint der Antrag Niethammer - Reichstags-

SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 
2 Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (1853-1909), seit 1885 Gesandter des Kö

nigreichs Sachsen in Berlin. 
' Abschrift: SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 68-68 Rs.; Entwurf: 

SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 
Ausfertigung: SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol.; vgl. Nr. 142, 
Anm. 1. 
Vgl. Nr. 141. 
Vgl. Nr. 142. 
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drucksache Nr. 136 - nicht ungeeignet, eine reifliche Erwägung aller einschlagenden 
Fragen eintreten zu lassen.' 

Nr. 147 

1887 Juni 9 

Votum' des badischen Innenministers Dr. Ludwig Turban' für das Staatsmini
sterium 

Ausfertigung 

[Der Ausbau des Schutzes von Arbeiterinnen und Kindern in Fabriken ist möglich; die Al
tersgrenze für Kinderfabrikarbeit soll reichseinheitlich geregelt werden; ein Arbeitsverbot für 
Arbeiterinnen in Steinschleifereien ist nicht notwendig; für Saisonarbeiterinnen soll Nachtar
beit auch weiterhin zulässig sein; gesonderte Wasch- und Umkleideräume für Männer und 
Frauen sind in der Regel überflüssig] 

Großh[erzog]l[ich]em Staatsministerium beehren wir uns bezüglich auf die in 
Reichstagsdrucksache Nr. l 02 gestellten Anträge der Reichstagskommission' erge
benst mitzuteilen, daß wir von der Ansicht ausgehen, es werde, falls etwa ein Be
schluß des Reichstags im Sinn der Anträge der Reichstagskommission zustande 
kommen sollte, den Regierungen der Bundesstaaten, ehe eine Beschlußfassung im 
Bundesrat stattfindet, noch ausreichende Gelegenheit zur Äußerung bzw. zur Veran
staltung der Erhebungen gegeben, welche eventuell zur Beurteilung der Wirkungen 
der in Aussicht genommenen Abänderungen der Gewerbeordnung erforderlich sind. 
Wir erlauben uns übrigens schon jetzt zu den von der Kommission gestellten Anträ
gen zu bemerken, daß wir im allgemeinen gegen eine Abänderung der Bestimmun
gen der Gewerbeordnung im Sinn eines ausgiebigeren Schutzes der Kinder und der 
Arbeiterinnen nichts zu erinnern haben, daß uns aber einzelne Vorschläge immerhin 
zu Beanstandungen Anlaß geben. 

Was die Beschäftigung der Kinder von 12 - 14 Jahren in Fabriken betrifft, so hat 
dieselbe in den Verhältnissen unseres Landes keine sehr erhebliche Bedeutung; die 
Zahl der in Fabriken beschäftigten Kinder betrug im Jahr 1886 im ganzen l 603, da
von kommen fast zwei Drittel - 1 030 - auf die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 

Der am 20.5.1887 eingebrachte Änderungsantrag zur zweiten Beratung der Arbeiter
schutzanträge lautete: Der Reichstag wolle beschließen, den Antrag der Kommission zu 
§ 135 der Gewerbeordnung, soweit derselbe in den ersten 4 Absätzen eine Änderung der 
jetzigen Bestimmungen dieses Paragraphen herbeiführen will, abzulehnen und dagegen in 
der ... vorgeschlagenen Resolution I nach den Worten „ von Kindern" einzufügen „ in Fa
briken und". Vgl. den Kommissionsantrag: Nr. 141. 

Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13506, n. fol. 
Am 15.6.1887 instruierte das badische Staatsministerium den Gesandten Adolf Freiherr 
Marschall von Bieberstein im Sinn des hier abgedruckten Votums (Entwurf: Generallan
desarchiv Karlsruhe 233 Nr.13506, n. fol.). 
Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident und Außenmini
ster, seit 1881 auch Innenminister. 
Vgl. Nr. 141. 



476 Nr. 147 

(insbesondere Zigarrenfabrikation) und 331 auf die Textilindustrie. Immerhin würde 
der Wegfall dieser Kinderarbeit, wenn er auch für die betreffenden Industriezweige 
selbst kaum von benachteiligender Wirkung sein würde, doch für die beteiligten Ar
beiterfamilien einen nicht unerheblichen Ausfall an Arbeitslohn - im ganzen etwa 
200 000 M. - bewirken, und wenn auch manche Mißstände infolge der Kinderbe
schäftigung - insbesondere in der Zigarrenindustrie - nicht zu verkennen sind, so ist 
es doch fraglich, ob der ökonomische Ausfall für die Familien nicht schwerer wie
gen würde als die in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung von der vollständigen 
Freilassung der Kinder zu erwartenden Vorteile, und zwar um so mehr als eben viel
fach die erforderliche Fürsorge für die von der Arbeit befreiten Kinder fehlen wird 
und auch die Gefahr einer anderweiten Beschäftigung derselben, mit welcher viel
leicht noch größere Mißstände verbunden sind, nicht ganz ausgeschlossen ist. 

Jedenfalls scheint es uns bedenklich zu sein, wenn der in den einzelnen Landes
gesetzgebungen verschieden geregelte Zeitpunkt des Aufhörens der Volksschul
pflicht als für die Zulässigkeit der Beschäftigung in Fabriken maßgebende Alters
grenze festgesetzt würde, und wir würden, sofern nach den obwaltenden Verhältnis
sen, welche durch nähere Erhebungen noch festzustellen wären, eine weitergehende 
Beschränkung der Kinderarbeit in Fabriken sich als wünschenswert erweist, einer 
Bestimmung den Vorzug geben, welche den Zeitpunkt im Reichsgesetz einheitlich 
regelt. Bei diesem Anlaß beehren wir uns noch auf einen Punkt aufmerksam zu ma
chen, welcher in den Beschlüssen der Reichstagskommission keine Berücksichti
gung gefunden hat, aber nach den Erfahrungen des diesseitigen Fabrikinspektors' 
einer Regelung bedarf; nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung dürfen näm
lich junge Leute von 14 - 16 Jahren l O Stunden lang in Fabriken auch dann beschäf
tigt werden, wenn sie ausnahmsweise noch volksschulpflichtig sind (insbesondere 
wenn sie wegen geringer Leistungen über das allgemeinpflichtige Alter hinaus in der 
Volksschule zurückgehalten werden), obwohl diese Art von jungen Leuten in dieser 
Hinsicht, namentlich was die Erwirkung von Arbeitskarten angeht, den Kindern 
gleichgestellt sind; es scheint uns wünschenswert zu sein, wenn bei einer Änderung 
des Gesetzes ausdrücklich festgestellt wird, daß derartige junge Leute, was den 
Höchstbetrag der Beschäftigungsdauer (6 Stunden) angeht, den Kindern gleichste
hen. 

Die in § 136 a Abs. l der Anträge der Reichstagskommission vorgesehene Vor
schrift, daß Arbeiterinnen in Steinschleifereien nicht verwendet werden dürfen, läßt 
sich in der Praxis nur schwer durchführen und ist für das Großherzogtum [Baden] 
auch kein Bedürfnis. Arbeiterinnen werden im Land niemals zum Schleifen an gro
ßen Steinen, daher auch-nicht zu dem so gesundheitsschädlichen Schleifen im Lie
gen verwendet. In Steinschleifereien werden sie nur mit Schleifen an rotierenden 
Bleischeiben und mit leichteren Handarbeiten beschäftigt. Im ersteren Fall handelt es 
sich nur um die Gefahr einer bei nicht genügender Reinlichkeit möglichen Bleiver
giftung. Allein diese Gefahr ist eine beiden Geschlechtern gemeinsame, und sie kann 
bei genügender Vorsicht fast völlig ausgeschlossen werden. 

Wenn die in § 136 Abs. 2 der Anträge der Reichstagskommission vorgesehene 
Bestimmung angenommen werden sollte, so bedürfte dieselbe neben der im dritten 
Absatz vorgesehenen Modifikation durch Zulassung spezieller Ausnahmen auch 
noch einer generellen Modifikation hinsichtlich derjenigen Fabriken, welche nur ei-

Dr. Friedrich Woerishoffer. 
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nen sogenannten Saisonbetrieb während weniger Monate des Jahrs haben. Im Groß
herztogtum [Baden] handelt es sich in dieser Beziehung um die Zichorien- und Roh
zuckerfabriken. In den ersteren werden Arbeiterinnen 6- 8 Wochen und in der letzte
ren pp. 4 Monate im Jahr auch in Nachtschichten verwendet. Eine solche Verwen
dung erscheint besonders in gesundheitlicher Beziehung durchaus unbedenklich. Es 
handelt sich für diese periodischen Betriebe gar nicht um ständige Fabrikarbeiter, 
sondern um Angehörige der ländlichen Bevölkerung, welche während der genannten 
Zeiten nach der Ernte in den Fabriken Arbeit nehmen und in der übrigen Zeit des 
Jahres zu Hause in der Landwirtschaft tätig sind. Es können daher etwaige aus der 
Fabrikarbeit herrührende Schädlichkeiten bei deren kurzer Dauer kaum zur vollen 
Wirkung gelangen, während der aus dieser Arbeit sich ergebende Verdienst, welcher 
zudem in der Hauptsache in eine Zeit der Beschäftigungslosigkeit auf dem Land 
fällt. den Betreffenden in ihrer Wirtschaft sehr zugute kommt. Ein Verbot der 
Nachtarbeit der Arbeiterinnen in diesen periodischen Betrieben würde aber ihrem 
Ausschluß von dieser Beschäftigung gleichkommen, denn es würde die Forderung in 
sich schließen, die Arbeiterinnen nur bei Tag und die Arbeiter, soweit sie nicht in 
größerer Zahl vorhanden sind als jene, nur nachts zu beschäftigen, was nicht durch
führbar ist. 

Die in § 136 Abs. 6 der Anträge gestellte Forderung, daß für die Arbeiterinnen, 
wenn sie mit Arbeitern in einem Raum arbeiten, besondere Ankleide- und Wasch
räume vorhanden sein müssen, ist in dieser Allgemeinheit zu weitgehend. In einer 
größeren Zahl von Industriezweigen, in welchen Arbeiter und Arbeiterinnen zu
sammen beschäftigt sind, ist es gar nicht notwendig und nicht üblich, daß letztere 
sich in einem Maß umkleiden, daß hierdurch ihr Schamgefühl verletzt würde. Meist 
beschränkt sich dieses Umkleiden auf das Wechseln der Schuhe und das Anziehen 
einer Arbeitsschürze oder eines Arbeitskleids über die gewöhnlichen Kleider. Das 
Waschen beschränkt sich fast durchweg, wo es überhaupt vorgenommen wird, auf 
das Reinigen des Gesichts und der Hände. Es ist dies auch, abgesehen von den für 
einzelne Beschäftigungen von Zeit zu Zeit nötig werdenden Bädern, für gewöhnlich 
zur Fernhaltung von durch die Beschäftigung hervorgerufenen Beschädigungen ge
nügend. Erwünscht ist es, daß überhaupt ein geschützter Ankleideraum vorhanden, 
und es ist nötig, daß in den vorhin bezeichneten Fällen eine passende und reinliche 
Waschgelegenheit geboten wird. Auf letztere wird im Weg der Fabrikaufsicht mit
tels Auflagen aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gew[erbe]ord[nung] von Fall zu Fall 
hingewirkt. Für diejenigen wenigen Industriezweige, in welchen ein Umkleiden von 
Arbeiterinnen in weiterem als dem oben genannten Maß stattfindet, könnte dem 
Bundesrat oder den Landesregierungen die Befugnis beigelegt werden, besondere 
Wasch- und Ankleideräume für die Arbeiterinnen generell vorzuschreiben. 
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Bericht' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Geheimrat im sächsischen Außenministerium Werner von 
Watzdorf 

Abschrift 

[Bericht vom ersten Tag der zweiten Lesung der Arbeiterschutzantrage im Reichstag; die 
Kinderarbeit in Sachsen bestimmt die Debatte; nahezu einstimmige Annahme der Kommissi
onsanträge zur Kinderarbeit] 

Zu meinem Bedauern war ich durch eine gleichzeitige Sitzung des Bundesrats, in 
welcher ich über die in dem hohen Erlaß Nr. 70 vom 4. d. M. erwähnten Elsaß
Lothringischen Gesetzentwürfe zu referieren hat[te]', verhindert, der gestrigen 
Reichstagsdebatte über die sogenannte Arbeiterschutzgesetzgebung, bei welcher üb
rigens beinahe nur von sächsischen Verhältnissen die Rede war, von Anfang an bei
zuwohnen.4 

Der deutschfreisinnige Vertreter von Elberfeld, Fabrikbesitzer Schmidt', hat, wie 
Ew. Hochwohlgeboren aus den Zeitungen ersehen haben werden, während meiner 
Abwesenheit angeblich an der Hand von Mitteilungen, welche in der Eingabe der 
Handelskammer Plauen' enthalten sein sollten, die heftigsten Angriffe gegen die kö
nigliche Staatsregierung gerichtet. Diese Angriffe wurden zwar von den sächsischen 
Abgeordneten Merbach und Niethammer in gebührender Weise widerlegt, auch 
wurde Herrn Schmidt von dem Berichterstatter der Kommission, dem sächsischen 
Abgeordneten Dr. Hartmann, in durchaus zutreffender Weise nachgewiesen, daß er 
die Ausführungen der Handelskammer entweder falsch verstanden oder nur unvoll
ständig zitiert habe, ich hielt es aber doch für meine Pflicht, auch noch in die De
batte einzugreifen. Ich wies zunächst die Angriffe des Herrn Schmidt, über welche 
ich durch Mitteilungen einiger preußischer Bundesratskollegen orientiert worden 
war, bis zum Beweis des Gegenteils als unbegründet zurück und sprach mich sodann 
mit einigen kurzen Worten in Gemäßheit der Erlasse Nr. 58' u. 71' über die Stellung 
der königlichen Staatsregierung zu den Beschlüssen der 7. Kommission aus. Eine 

Abschrift: SächsHS~ Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 71 Rs.-73 Rs.; Ent
wurf: SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 

2 Werner von Watzdorf (1836-1904), Geheimrat im sächsischen Außenministerium, seit 
1878 sächsischer Kammerherr. 

' Graf von Hohenthal und Bergen war Referent zum Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Einführung der Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen (BR-Drucksache Nr. 74) und dem 
Entwurf eines Gesetzes für Elsaß-Lothringen über die Anwendung abgeänderter Reichsge
setze auf landesgesetzliche Angelegenheiten (BR-Drucksache Nr. 76). Der Bundesrat er
teilte beiden Gesetzen seine Zustimmung(§ 338 und § 339 der Protokolle). 

• 38. Sitzung vom 8.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887. S. 779-807. 
' Reinhart Schmidt. 
• Vgl. Nr. 142. 
' Vom 24.5.1887 (vgl. Nr. 142, Anm. l). 
' Vom4.6.1887 (vgl. Nr. 146). 
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mißverständliche Auffassung meiner Worte durch den Abgeordneten von Kleist
Retzow nötigte mich nochmals zu einer Klarstellung. 

Ich gestatte mir noch zu bemerken, daß ich der einzige war, der vom Bundes
ratstisch aus das Wort nahm, daß mich aber Herr von Boetticher ausdrücklich gebe
ten hat, die Kommissionsbeschlüsse, soweit sie sich auf die Kinderarbeit beziehen, 
vom sächsischen Standpunkt aus zu kritisieren. Infolge der grundsätzlich ablehnen
den Haltung, welche Fürst Bismarck bekanntlich den nach seiner Ansicht über das 
Ziel hinausschießenden und von irrigen Voraussetzungen ausgehenden Bestrebun
gen der Abgeordneten Hitze, Lohren und Genossen gegenüber einnimmt, war es den 
Vertretern der Reichsverwaltung und der preußischen Regierung unmöglich ge
macht worden, sich an der Debatte zu beteiligen. 

Die Sitzung endigte damit, daß die Kommissionsvorschläge bezüglich der Kin
derarbeit unter Ablehnung aller Amendements nahezu einstimmig angenommen 
wurden. Die Verhandlungen über die Frauenarbeit und über die Vorschläge zu den 
Paragraphen 146 und 154 der Gewerbeordnung werden morgen fortgesetzt werden. 

Endlich möchte ich noch erwähnen, daß die königliche preußische Regierung, 
auch wenn der Reichstag in dritter Beratung die sämtlichen Vorschläge der 7. Kom
mission einstimmig annehmen sollte, wie mir Herr von Boetticher mitgeteilt hat, auf 
der Ablehnung verharren wird. Der Minister meint zwar, daß der Arbeiterschutz ei
ner weiteren Entwicklung bedürftig ist, er wünscht aber ein weit langsameres Tempo 
einzuschlagen, als dasjenige ist, welches dem Reichstag vorschwebt. 

Sollte die königliche Staatsregierung wünschen, daß ich bei Gelegenheit der 3. 
Beratung etwas näher auf die Schmidtschen Angriffe eingehe, so würde ich eventu
ell nach Eingang des stenographischen Berichts um Zusendung des bezüglichen 
Materials gehorsamst bitten. Ich persönlich habe aber den Eindruck gewonnen, und 
dieser Eindruck wird von dem Ministerialdirektor Bosse und dem Geheimen Ober
regierungsrat Lohmann, welche den Verhandlungen von Anfang an beigewohnt ha
ben, geteilt, daß eine nochmalige Entgegnung namentlich auch im Hinblick auf die 
Schlußworte des Abgeordneten Hartmann nicht nötig ist. 

Den Leitartikel der heutigen Morgenausgabe des „Berliner Tageblatts", welcher 
in zwar gefärbter, aber charakteristischer Form ein Resümee der gestrigen Ver
handlung enthält, gestatte ich mir gehorsamst beizufügen.' 

• Die Arbeiterschutzanträge im Reichstage, in: Berliner Tageblatt, Nr. 284 vom 9.6.1887 
(Morgenausgabe). 
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Bericht' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Unter
staatssekretär im preußischen Handelsministerium Eduard Magdeburg 

Ausfertigung mit Randbemerkung von Boettichers, Teildruck 

[Ausbau der Fabrikinspektion wird gefordert: Die Dampfkesselrevision soll Aufgabe der Fa
brikinspektoren werden, deren Bezahlung muß erheblich verbessert und die Zahl der Beamten 
um die Hälfte erhöht werden. Von Boetticher in der Randbemerkung: Mitteilung über Vortrag 
bei Bismarck; nur bei unabweisbarem Bedürfnis können neue Stellen geschaffen werden; 
Verbesserung der Bezahlung kann erfolgen] 

Betrifft die Resolution des Abgeordnetenhauses über die Vermehrung der Fabrik
aufsichtsbeamten' und die anderweite Regelung der dienstlichen Stellung der Ge
werberäte. 

Bei der Erwägung der Frage, welche Stellung zu der Resolution des Abgeordne
tenhauses, betreffend die Vermehrung der Fabrikaufsichtsbeamten einzunehmen sei, 
dürfte die Bedeutung nicht außer acht zu lassen sein, welche die Gewerberäte, abge
sehen von ihrer Aufsichtstätigkeit, für die Gewerbeverwaltung gewonnen haben. Die 
Dienstanweisung vom Jahre 1878 [recte: 1879'] übertrug diesen Beamten neben ih
rer gesetzlichen Aufsichtstätigkeit die technische Beratung der Regierungen (Regie
rungspräsidenten) in allen zu ihrer Aufsichtstätigkeit in Beziehung stehenden gewer
bepolizeilichen Angelegenheiten und machte damit den ersten Anfang zur Ausfüllung 
einer Lücke, welche die bestehende Verwaltungsorganisation zu Ungunsten der Ge
werbeverwaltung bis dahin aufwies. Während der Minister der öffentlichen Arbeiten 
in jeder Regierung einen oder mehrere Regierungsbauräte, der Kultusminister einen 
Medizinalrat und einen oder mehrere Schulräte hatte, fehlte es dem Minister für 
Handel und Gewerbe bis dahin an einem von ihm selbst angestellten und die techni-

GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.4, fol.165-180. 
Randbemerkung von Boettichers: Auf meinen heutigen Vortrag hat sich Seine Durch
laucht, der He" Handelsminister, dahin ausgesprochen, 1. daß er einer generellen Ver
mehrung der 'Zahl der Fabrikaufsichtsbeamten nicht zustimmen könne, vielmehr der Mei
nung sei, daß nur da, wo sich das Bedürfnis hierzu als ein unabweisbares herausstelle, 
neue Stellen zu schaffen seien, 2. daß er einer Verbesseru11g der äußeren Stellung der Be
amten nach Rang und Gehalt nicht entgegentreten wolle, daß diese Stellung vielmehr auch 
seiner Meinung nach der Qualifikation entsprechen müsse, welche von den Beamten er
fordert werde. Friedrichsruh, den 29. Juni 1887. Boetticher. Bismarck befand sich vom 
16.6. bis 11.7.1887 in Friedrichsruh. Von Boetticher, der am 27.6.1887 mit Bosse und 
Bödiker am 1. Deutschen Berufsgenossenschaftstag in Frankfurt/M. teilgenommen hatte, 
war von Frankfurt aus nach Friedrichsruh gereist, wo er sich am 28. und 29.6. aufhielt. 
Hauptzweck seines Aufenthalts war die Besprechung der Grundzüge der Alters- und Inva
liditätsversicherung mit Bismarck. 

2 Das preußische Abgeordnetenhaus hatte am 26.3.1887 die Staatsregierung aufgefordert, 
zur wirksameren E"eichung der Aufsichtszwecke eine angemessene Vermehrung der 'Zahl 
der mit der Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten (Reichsgewerbeordnung 
§ 139 b) sowie eine Verkleinerung einzelner Aufsichtsbezirke herbeizuführen (33. Sitzung 
vom 26.3.1887; Sten.Ber. AbgH. 16. LP II. Session 1887, S. 724). Zur Entstehung des Be
schlusses vgl. Nr. 134, Nr. 135. 

' Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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sehe Seite der Gewerbeverwaltung vertretenden Beamten in der Provinzialverwal
tung. 

Wie dringend das Bedürfnis nach einem solchen Beamten war, erhellt daraus, daß 
alle Gewerberäte, welche ausschließlich einer Regierung überwiesen sind, von der 
Teilnahme an den Verwaltungsgeschäften reichlich so stark wie von der Aufsicht
stätigkeit und in einem Maß in Anspruch genommen werden, welches an ihre Lei
stungsfähigkeit ungewöhnliche Ansprüche stellt. Beispielsweise hat der Gewerberat 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf" im Jahre 1886 297 Konzessionsgesuche für 
gewerbliche Anlagen zu bearbeiten, 79 Berichte an vorgesetzte Behörden zu erstat
ten und 419 gutachtliche und sonstige Äußerungen an Kreis- und Ortsbehörden ab
zugeben gehabt. Die Zahl der Konzessionsgesuche betrug für Magdeburg 210, für 
Wiesbaden 207, für Hannover 175, für Posen 160, für Minden 162, für Merseburg 
157 usw. 

Wenn diejenigen Gewerberäte, deren Aufsichtsbezirk mehrere Regierungen ein
schließt, für die Verwaltungsgeschäfte nicht in so hohem Maß in Anspruch genom
men werden, so liegt der Grund nicht darin, daß ein Bedürfnis dafür nicht vorhanden 
wäre, sondern darin, daß von der Mitwirkung des Gewerberats vielfach abgesehen 
wird, weil der Geschäftsgang zu umständlich ist und weil die Regierungen eine nicht 
unberechtigte Abneigung gegen die Mitwirkung eines Beamten haben, welcher nicht 
ausschließlich zu ihrer Verfügung steht und an den Geschäften immer nur in einzel
nen Fällen teilnimmt. 

In den meisten Bezirken, in denen einer Regierung oder einem Regierungspräsi
denten ein Gewerberat zur ausschließlichen Verfügung steht, wird die Mitwirkung 
des letzteren, entsprechend dem tatsächlichen Bedürfnis, über die in der Dienstan
weisung gezogenen Grenzen hinaus in Anspruch genommen, so daß der Gewerberat 
seiner Tätigkeit nach für die Regierung bereits jetzt dieselbe Bedeutung gewonnen 
hat wie die technischen Räte der letzteren. Abgesehen von den schon erwähnten 
Konzessionsgesuchen sind es namentlich die mit der steigenden industriellen Ent
wicklung immer zahlreicher werdenden Verhandlungen über die Belästigungen 
Dritter durch gewerbliche Betriebe und über die Beseitigung der Fabrikabwässer, 
welche ohne Mitwirkung eines gewerbtechnischen Beamten in einer das gewerbliche 
und das allgemeine Interesse billig ausgleichenden Weise nicht mehr erledigt wer
den können. Ebenso können die Erhebungen, welche immer häufiger von den Regie
rungen zur Klarstellung der auf dem Gebiet der Gewerbegesetzgebung und Verwal
tung auftretenden Fragen gefordert werden, ohne Mitwirkung eines mit der techni
schen Seite des Gewerbewesens vertrauten Beamten nicht mehr so ausgeführt wer
den, daß sie für die Erwägungen des Ministers für Handel und Gewerbe eine ausrei
chende Grundlage bieten. 

Die Bearbeitung der Dampfkesselangelegenheiten, welche, soweit sie den Regie
rungen obliegt, noch von den Regierungsbauräten wahrgenommen wird, würde viel 
richtiger in die Hände der Gewerberäte gelegt werden', da nach erfolgter Trennung 
des Ingenieurs- vom Baufach• bei jenen immer weniger die für die Beurteilung der 
Dampfkesselangelegenheiten erforderliche Vorbildung vorausgesetzt werden kann. 

' Dr. Gustav Wolff. 
Dies war im Königreich Sachsen bereits seit 1872 der Fall; vgl. Nr. 40 Bd. 3 der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 

' Seit 1876 gab es an der Berliner Bauakademie drei Ausbildungsgänge für den technischen 
Staatsdienst: Hochbauwesen, Bauingenieurwesen, Maschinenwesen. 



482 Nr. 149 

Für die Gewerbeverwaltung und die von ihr wahrzunehmenden Interessen würde 
es hiernach ein unleugbarer Fortschritt sein, wenn bei allen diesen Geschäften nicht 
bloß ein je nach Bedürfnis ad hoc herangezogener, sondern ein gleich den übrigen 
technischen Räten in den Behördenorganismus eingegliederter gewerbetechnischer 
Beamter mitwirkte, wie dies auch bereits in der dem Abgeordnetenhaus im Jahre 
1874 vorgelegten Denkschrift über die Reorganisation der Verwaltungsbehörden 
vorgesehen war.' Allerdings aber würde diese technische Mitwirkung bei der Ge
werbeverwaltung ihrem Zweck nur dann entsprechen, wenn der dazu berufene Be
amte mit allen Zweigen der Industrie des Bezirks in lebendiger Fühlung bliebe, und 
diese ist nur durch die Wahrnehmung einer fortlaufenden Aufsicht, wie sie aufgrund 
des § 139 b der Gewerbeordnung stattzufinden hat, zu erlangen und aufrechtzuer
halten. Auf der anderen Seite würde aber auch der Charakter dieser Aufsicht sehr 
wesentlich dadurch beeinflußt werden, wenn der Aufsichtsbeamte in den Behör
denorganismus eingegliedert und den übrigen technischen Beamten gleichgestellt 
würde.' Er würde alsdann seine Aufsichtstätigkeit nach den durch seine Beteiligung 
bei der gesamten Gewerbeverwaltung gewonnenen weiteren Gesichtspunkten wahr
nehmen und vor den Einseitigkeiten und Schroffheiten bewahrt bleiben, welche sich 
bei einem ausschließlich mit Aufsicht und Kontrolle befaßten und des Einflusses ei
ner kollegialen Tätigkeit entbehrenden Einzelbeamten leicht einstellen. Auch die der 
Bedeutung der amtlichen Tätigkeit entsprechende Regelung der amtlichen Stellung 
(Rang und Gehalt) würde hierzu beitragen, da die Versuchung, sich durch Übertrei
bung der amtlichen Anforderungen persönlich geltend zu machen, immer da am 
größten zu sein pflegt, wo Rang und Einnahmeverhältnisse der Bedeutung der amtli
chen Tätigkeit nicht entsprechen. 

Daß letzteres hinsichtlich der Gewerberäte zutrifft, liegt auf der Hand. Sie bezie
hen nach dem Etat Gehälter von 2400 bis 4800, durchschnittlich 3600 M., und ran
gieren zwischen den Regierungsassessoren und den Regierungsräten. Dagegen be
ziehen die Regierungsbauräte, an deren technische Ausbildung und Leistungsfähig
keit jedenfalls nicht höhere Anforderungen gestellt werden, Gehälter von 4 200 bis 
6000, durchschnittlich 5 100 M., und rangieren mit den Regierungsräten. Schon die 
ständigen technischen Hilfsarbeiter der Regierung, welche den etatsmäßig angestell
ten Bauinspektoren entnommen werden, sind besser gestellt als die im Rang über 
ihnen stehenden Gewerberäte, indem sie neben ihren Gehältern von 2400 bis 4800, 
durchschnittlich 3600 M., Funktionszulagen von 600 M. und somit ein Durch
schnittsgehalt von 4200 M. beziehen. Zieht man ferner zur Vergleichung die techni
schen Beamten der Eisenbahnverwaltung heran, deren technische Vorbildung mit 
derjenigen der Gewerberäte völlig gleichartig ist, so ergibt sich folgendes: 

Die Mitglieder der Eisenbahndirektionen, einschließlich der technischen, bezie
hen Gehälter von 4200 bis 6000, durchschnittlich 5100 M. Selbst die ständigen 
Hilfsarbeiter der Betriebsämter, die Eisenbahnbau- und Betriebsinspektoren sowie 

Gemeint ist wohl die dem preußischen Abgeordnetenhaus am 22.1.1875 vorgelegte Denk
schrift zur Reorganisation der allgemeinen Landesverwaltung (Sten.Ber. HdAbg. 12. LP 
II. Session 1875, Drucksache Nr. 14); vgl Nr. 129, Anm. 8, Bd. 3 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

' Die Aufwertung der dienstlichen Stellung der Fabrikinspektoren war ein seit 1872 betrie
benes Anliegen Theodor Lohmanns; vgl. Nr. 49, Nr. 67, Nr. 73, Nr. 76, Nr. 80, Nr. 83, 
Nr. 89, Nr. 97, Nr. 100, Nr. 109, Nr. 130, Nr. 140, Nr. 142, Nr. 158, Nr. 166, Nr. 170, 
Nr. 173, Nr. 182, Nr. 197 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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die Maschineninspektoren stehen bei Gehältern von 3600 bis 4800, durchschnittlich 
4 200 M., ungleich günstiger als die Gewerberäte und haben die Aussicht, in die 
Stellen der Mitglieder der Direktionen einzurücken, während den Gewerberäten 
nach dem bestehenden Etat jede Aussicht, den Gehaltssatz von 4 800 M. zu über
schreiten, abgeschnitten ist. 

Für die Assistenten der Gewerberäte sind bis jetzt nur Remunerationen von 
2 l 00 M. ausgesetzt. Dagegen erhalten nach der neuerlich getroffenen Regelung die 
Regierungsbaumeister, wenn sie diätarisch beschäftigt werden, in den ersten drei 
Jahren nach dem Baumeisterexamen Diäten von 9 M., d. h. jährlich rund 3 300 M. 
und später monatlich 300 M., d. h. jährlich 3600 M. 

Die Gewerbeverwaltung ist darauf angewiesen, die Assistenten der Gewerberäte, 
aus welchen sich wiederum diese rekrutieren müssen, aus der Reihe der Regierungs
baumeister des Ingenieurfachs zu entnehmen, und bei den hohen Anforderungen, 
welche sie an die allgemeine und technische Ausbildung dieser Beamten stellen 
muß, darf sie es nicht darauf ankommen lassen, auf diejenigen Baumeister be
schränkt zu werden, welche übrigbleiben, nachdem die verschiedenen Zweige der 
Bauverwaltung die tüchtigsten Kräfte vorweg genommen haben. Solange aber die 
Gewerbeverwaltung den Assistenten nur eine Remuneration bieten kann, welche 
hinter dem Anfangsdiätensatz der Baumeister in den übrigen Verwaltungen weit zu
rückbleibt, und solange ihre etatsmäßigen Beamten mit ihrem Durchschnittsgehalt 
nicht über die Remuneration der älteren Baumeister hinauskommen, während ihr 
höchstes Gehalt nicht einmal den Durchschnittsgehaltssatz der technischen Beamten 
der übrigen Verwaltungen erreicht, fehlt es an der erforderlichen Sicherheit, hinrei
chend tüchtige Kräfte für diesen Dienstzweig zu gewinnen. Daß die Stellen der Ge
werberäte zur Zeit noch durchgehend mit tüchtigen Kräften besetzt sind, hat seinen 
Grund teils darin, daß die erstmalige Besetzung dieser Stellen in eine Zeit fiel, in 
welcher der Niedergang der Industrie viele tüchtige technische Kräfte brachgelegt 
hatte, teils darin, daß die Verhandlungen im Abgeordnetenhaus in den Kreisen der 
Beteiligten die Erwartung begründet hatten, daß die Gewerberäte über kurz oder 
lang den technischen Räten der Regierung gleichgestellt werden würden (cfr. s[i] 
pl[acet] namentlich die dem Entwurf der Provinzialordnung beigefügte Denkschrift 
in den Drucksachen des Hauses der Abgeordneten v[on] 1875 Nr. 14, S. 41-50). 
Die Nichterfüllung dieser Erwartung, die geringe Besoldung und die drückende 
Stellung, in welcher die Gewerberäte sich den übrigen technischen Beamten gegen
über befinden, hat bei den derzeitigen Stelleninhabern nach und nach zu einer uner
wünschten Entmutigung geführt und tüchtige Bewerber zurückgeschreckt. Erst in 
der letzten Zeit, seitdem die neueren Verhandlungen im Reichstag und Abgeordne
tenhaus wieder die Hoffnung auf eine weitere Entwicklung des Instituts weckten, 
haben sich wieder tüchtigere Kräfte gemeldet. Welche Bedenken auch gegen die 
durch § 139 a der Gewerbeordnung erfolgte Begründung eines besonderen Fabrik
aufsichtsamts mögen erhoben werden können, so liegt es doch auf der Hand, daß 
diese Bedenken praktisch desto weniger hervortreten werden, je tüchtiger die Be
amten sind, welche das Amt bekleiden, und je besser sie in den Behördenorganismus 
eingegliedert sind. Es dürfte deshalb im Interesse der Gewerbeverwaltung liegen, 
diesen Beamten je eher desto lieber eine ihrer amtlichen Tätigkeit entsprechende 
Stellung und Einnahme zu geben. 

Zu dem Ende würden die Gewerberäte grundsätzlich in Rang und Gehalt den Re
gierungsbauräten gleichzustellen und ihren Assistenten eine gleiche Einnahme wie 
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den in der Bauverwaltung kommissarisch beschäftigten Regierungsbaumeistern zu 
sichern sein. Eine Abweichung von der Regelung der Rang- und Gehaltsverhältnisse 
der Gewerberäte erscheint nur insofern gerechtfertigt und zweckmäßig, als es für 
ihre Stellung, abgesehen von den wenig zahlreichen Assistenten, keine Vorstufe 
gibt, wie sie für diejenige der Regierungsbauräte in den Kreisbauinspektoren vor
handen ist und als es folgeweise nicht zu vermeiden ist, daß in diese Dienststellung 
Beamte von geringerem Lebens- und Dienstalter einrücken, als es in der Bauverwal
tung zu geschehen pflegt. Dieser Rücksicht würde es entsprechen, wenn bei Festhal
tung des gleichen Maximalgehalts (6 000 M.) das Minimalgehalt niedriger, etwa auf 
3 600 M. (statt 4 200) festgestellt und demgemäß den in die Stellung eines gewerbe
technischen Rats der Regierung einrückenden Beamten Titel und Rang eines „Regie
rungsgewerberats" nicht von vornherein, sondern erst dann beigelegt würde, wenn 
sie in diejenige Gehaltsklasse einrücken, welche der untersten Gehaltsklasse der Re
gierungsbauräte (4 200 M.) entspricht. Bis dahin würden sie den Titel „Gewerbein
spektor" oder Regierungsgewerbeinspektor mit dem Rang der Landbauinspektoren 
führen können. Die zur Zeit vorhandenen Gewerberäte, welche nach Neuregelung 
des Etats nicht sogleich in die bezeichnete Gehaltsklasse einrücken könnten, würden 
bis dahin ihren bisherigen Titel und Rang als Gewerberäte weiterführen können. 

Die zur Remunerierung der Assistenten bestimmten Mittel würden so weit zu er
höhen sein, daß diesen Beamten Remunerationen von 3 000 bis 3 600 M. gewährt 
werden könnten. 

Soll diese Maßregel ihren Zweck, die gewerbetechnischen Beamten in den Be
hördenorganismus einzugliedern und alle Regierungen durch Ausstattung mit den 
erforderlichen technischen Kräften zu einer den heutigen Ansprüchen genügenden 
Wahrnehmung der Gewerbeverwaltungsgeschäfte in den Stand zu setzen, [erfüllen], 
so wird gleichzeitig mit derselben allerdings auch auf eine mit der Zeit doch nicht zu 
vermeidende Vermehrung der Kräfte Bedacht zu nehmen sein. 

Gegenwärtig bestehen folgende Aufsichtsbezirke: [ ... ] wird aufgezählt zusammen 
sechzehn etatsmäßige Gewerberäte, zwei kommissarische Gewerberäte (von denen 
einer ohne feste Remuneration) und fünf Assistenten, von denen einer etatsmäßig 
angestellter Fabrikeninspektor. 

Soll dem Bedürfnis einigermaßen genügt werden, so würde auf folgende Ver
mehrung Bedacht zu nehmen sein: 1. Die Provinzen Ost- und Westpreußen würden 
in zwei selbständige Aufsichtsbezirke zu teilen sein, demnach mehr: ein Gewerberat, 
2. dem Gewerberat der Provinz Pommern würde ein Assistent beizugeben sein, 
demnach mehr: ein Assistent, 3. die Regierungsbezirke Potsdam und Frankfurt wür
den in zwei Bezirke zu teilen sein, mehr: ein Gewerberat, 4. desgleichen die Regie
rungsbezirke Breslau und Liegnitz, mehr: ein Gewerberat, 5. dem Gewerberat in 
Oppeln würde ein Assistent zuzuordnen sein, mehr: ein Assistent, 6. desgleichen 
dem Gewerberat für Merseburg-Erfurt, mehr: ein Assistent, 7. Für Schleswig würde 
statt des kommissarischen ein etatsmäßiger Gewerberat anzustellen sein, demnach 
mehr: ein Gewerberat, weniger: ein kom[missarischer] G[ewerbe]r[a]t, 8. die Pro
vinz Hannover würde in zwei Bezirke zu zerlegen sein, mehr: ein Gewerberat, 9. 
desgleichen die Provinz Hessen-Nassau mehr: ein Gew[erbe]rat, 10. dem Gewerbe
rat für Arnsberg würde ein zweiter Assistent beizuordnen sein, mehr: ein Assist[ent], 
11. Aus den vier Regierungsbezirken Köln, Koblenz, Aachen, Trier würden statt der 
bisherigen zwei künftig drei Bezirke zu bilden sein, und zwar so, daß ein neuer Ge
werberat in Trier angestellt und Koblenz entweder bei Köln belassen oder zu Trier 
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gelegt und der jetzige Assistent für Aachen demjenigen Gewerberat überwiesen 
würde, zu dessen Bezirk Koblenz gelegt würde, mehr: ein Gewerberat. 

Im ganzen mehr: sieben Gewerberäte und vier Assistenten, weniger: ein kommis
sarischer Gewerberat. 

Das finanzielle Ergebnis dieser Maßregel würde folgendes sein: [ ... ] wird tabella
risch aufgeführt. Gesamtes Mehrbedürfnis M. l 07 560. 

Da es für die Gewerbeverwaltung bei dem Mangel an bereits eingearbeiteten Be
amten schwer sein würde, alle neuen Stellen gleichzeitig zu besetzen, so würde es 
sich empfehlen, die Maßregel etwa in drei Etatsjahren durchzuführen. Im ersten wä
ren dann vielleicht außer den Gehalts- und Remunerationserhöhungen der vorhan
denen Gewerberäte und Assistenten nur die Mittel für die Umwandlung der einen 
kommissarischen in eine etatsmäßige Gewerberatsstelle sowie für die vier neuen As
sistenten in den Etat einzustellen, im zweiten die Mittel für drei neu einzustellende 
Gewerberäte und im dritten das gleiche.' 

Nr. 150 

1887 Juni 12 

Protokoll' der Vorstandssitzung des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller' 

Druck, Teildruck 

[Aktivitäten zur Verhinderung des Ausbaus der Arbeiterschutzgesetzgebung] 

[ ... ] 

IV. Arbeiterschutzgesetzgebung 

Im Sinn der vom Zentralverband Deutscher Industrieller hierüber bearbeiteten 
Denkschrift' haben Besprechungen mit maßgebenden Mitgliedern der Behörden und 

• Mit Schreiben vom 16.9.1887 beantragte das Handelsministerium beim Finanzministerium 
eine strukturelle Besoldungserhöhung für die Gewerbeaufsichtsbeamten, die Neuerrichtung 
einer Stelle für einen Gewerberat im Regierungsbezirk Schleswig und für vier Assistenten. 
Mit Schreiben vom 1.11. lehnte der Finanzminister die Forderungen des Handelsministeri
ums bis auf die Errichtung der Stelle in Schleswig ab. Nach Widerspruch des Handelsmi
nisteriums vom 11.12. stimmte der Finanzminister am 14.12. der Anstellung von vier As
sistenten zu, blieb jedoch in den Besoldungsfragen unnachgiebig. Das Handelsministerium 
nahm diese Position mit Schreiben vom 24.12. zur Kenntnis (Überlieferung auf seilen des 
Handelsministeriums mit den Ausfertigungen der Schreiben des Finanzministers und den 
Entwürfen Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.4, fol. 222-242 Rs.; Ge
genüberlieferung aufseiten des Finanzministeriums: GStA Berlin Rep.151 IC Nr.9314, 
n. fol.). Zu einem Beschluß des Staatsministeriums kam es in dieser Angelegenheit nicht. 

' BArch R 131 Nr.81, n. fol. Die Sitzung fand unter Vorsitz von Karl Richter in Hannover 
statt. 

2 Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller war 1874 gegründet worden; Vorsit
zender war seit Gründung der Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laurahütte 
Karl Richter; Geschäftsführer war seit 1875 Dr. Hermann Rentzsch. Der Verein war seit 
1877 Mitglied des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

' Vgl. Nr. 139 und Nr. 143. 
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einflußreichen Mitgliedern des Reichstags stattgefunden, nicht minder hat sich der 
Verein mit der Presse in Verbindung gesetzt. Die dritte Lesung des Kommissionsbe
richts hat im Reichstag noch nicht stattgefunden. Falls auch diese ungünstig ausfal
len sollte, wird dem Präsidium anheimgegeben, die Reichsregierung nochmals auf 
die Gefahren aufmerksam zu machen, die eine in ihren Anforderungen zu weit ge
hende Arbeiterschutzgesetzgebung - weniger noch für die Industrie, als vielmehr für 
die Arbeiter selbst - zur Folge haben müßte. 

[ ... l 

Nr. 151 

1887 Juni 13 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichstag' 

Druck 

[Vorlage der „Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an 
Sonn- und Festtagen"; ein ergänzender „Generalbericht" wird in Aussicht gestellt] 

Dem Reichstag beehrt sich der Unterzeichnete, anliegend die nach Gewerbs
zweigen dargestellten Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerbli
cher Arbeiter an Sonn- und Festtagen zur gefälligen Kenntnisnahme vorzulegen.' 

Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, Drucksache Nr. 140. Entwurf Lohmanns: BArch 
R 1501 Nr.106455, fol.61. 
Robert Bosse vermerkte am 13.6.1887 in seinem Tagebuch: Boetticher geht es körperlich 
besser, er ist aber sehr nervös u. hat uns wegen des Drucks der verarbeiteten Sonntagsen
quete sehr getadelt (GStA Berlin Rep.92 Nr.8, fol. 6 Rs.). 
Mit Schreiben vom 18.4.1887 hatte von Boetticher Bismarck eine Druckfassung von zu 
diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossenen Teilen der „Ergebnisse" mit der Bitte um Stel
lungnahme zugesandt: Ich glaube, daß es keinen Bedenken unterliegen wird, die Druckle
gung der gesamten Ergebnisse in derselben Form zu veranlassen und einen zusammenfas
senden Generalbericht anzuschließen, um die ganze Arbeit demnächst dem Bundesrat und 
dem Reichstag vorzulegen. Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um Bestimmung dar
über, ob in der bezeichneten Weise verfahren werden soll (Randbemerkung Bismarcks: ja) 
(Ausfertigung: BArch R 43 Nr.493, fol. 36-36 Rs.). 
Der Präsident des Reichstags gab den Eingang der ,,Ergebnisse" am 15.6.1887 dem Ple
num bekannt, eine Drucklegung werde angeordnet. Zwei Tage später erfolgte im Reichs
tag die dritte Lesung der Arbeiterschutzanträge zur Frauen- und Kinderarbeit (46. Sitzung 
vom 17.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 1129-1134). Der Reichstag be
schloß dabei (erstmals seit 1878) eine Novelle zur Gewerbeordnung, die eine Verschar
fung der Arbeiterschutzbestimmungen für Frauen und Kinder in Fabriken beinhaltete (zum 
Kommissionsantrag und den vom Reichstagsplenum in zweiter und dritter Lesung daran 
vorgenommenen Abänderungen vgl. Nr. 141 und Nr. 153). Eine Beschlußfassung bezüg
lich der Einschränkung der gewerblichen Sonntagsarbeit war bis zur Vorlage der ,,Ergeb
nisse" aufgeschoben worden. Da die I. Session der 7. Legislaturperiode tags darauf ge
schlossen wurde, konnte dies erst in der II. Session (am 7.3.1888) geschehen (vgl. 
Nr. 167). 
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Ein Generalbericht, welcher eine zusammenfassende Darstellung des wesentli
chen Inhalts der vorliegenden Einzelberichte zu geben bestimmt ist, bei dem großen 
Umfang des Materials aber vor erfolgter Drucklegung der letzteren nicht zum Ab
schluß gebracht werden konnte, wird dem Reichstag demnächst gleichfalls vorgelegt 
werden.' 

[Anlage] 

Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn
und Festtagen' 

Vorbemerkung• 

Mittels Rundschreibens vom 5. Juli 1885' regte der Herr Reichskanzler bei den 
verbündeten Regierungen die Vornahme einer Erhebung darüber an, in welchem 
Umfang tatsächlich die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen 
vorkomme sowie ob und inwieweit eine Beschränkung derselben ohne Schädigung 
berechtigter Interessen möglich sei. 

Die zu diesem Zweck anzustellende Untersuchung sollte alle Gewerbszweige ein
schließlich der Handelsgewerbe und des Handwerks umfassen und zunächst diejeni
gen derselben festzustellen haben, in welchen überhaupt eine Beschäftigung ge
werblicher Arbeiter am Sonntag vorkommt. Für die hiernach in Betracht kommen
den Industriezweige waren die aus dem beigefügten Fragebogen' (Seite XI) sich er
gebenden Verhältnisse zu ermitteln. 

Indem im übrigen die Mittel und Wege der Untersuchung dem Ermessen der ver
bündeten Regierungen anheimgestellt wurden, gab das vorbezeichnete Schreiben 
noch folgenden Wünschen Ausdruck: 

1. Um die Beantwortung der vorgezeichneten Fragen herbeizuführen, werde es 
sich empfehlen, die vorhandenen Organe des Gewerbs- und Handelsstands (Ge
werbe- und Handelskammern, Innungen und sonstige Handwerkerverbände) sowie 
freie Vereine von Industriellen zu hören. 

3 Die ,,Ergebnisse" waren im Reichsamt des Innern ab Dezember 1885 unter Leitung des 
Regierungsassessors Dr. Leopold Wilhelmi aufbereitet worden. Außer diesem waren an 
der Auswertung der vorgelegten Berichte beteiligt: der Gerichtsreferendar Dr. Max von 
der Osten (abgeordnet vom Landgericht Düsseldorf), der Regierungsreferendar 1. Klasse 
Rudolf Christian Scharpff aus Stuttgart und (bis Oktober 1886) Dr. Johann Richard Ste
gemann, der zuvor beim Berliner Statistischen Amt volontiert hatte. Ab März 1886 wurde 
dann zusätzlich noch der Regierungsassessor Dr. Josef Esser aus Straßburg hinzugezogen. 
Ab November 1886 wirkten dann noch der Nationalökonom Dr. Heinrich Soetbeer aus 
Göttingen und (bis 1.3.1887) der ehemalige schleswig-holsteinische Hauptmann Friedrich 
Hennings mit (alle Angaben aus: BArch R 1501 Nr.106453). 

' Dies erfolgte am 28.11.1887, vier Tage nach Beginn der II. Session der 7. Legislaturperi
ode des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, Drucksache Nr. 4). 

' Die drei Bände der ,,Ergebnisse" wurden aufgrund ihres Umfangs von insgesamt 685 Sei
ten nicht als unmittelbare Anlage zur Drucksache Nr. 140 in die Stenographischen Be
richte der Verhandlungen des Reichstags aufgenommen, sondern als Sonderbände gebun
den (,,Zu Nr. 140"). 

• Entwurf der Vorbemerkung von Dr. Wilhelmi (22.2.1887): BArch R 1501 Nr.106455, 
fol. 3-11. 
Vgl. Nr. 72. 
Vgl. Nr. 72. 
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2. Besonderer Wert werde darauf zu legen sein, daß auch Arbeitnehmer vernom
men würden und die Vernehmung derselben in einer Weise stattfinde, welche eine 
Gewähr für die Abgabe eines unbefangenen und unbeeinflußten Urteils biete. Wie 
dies Ziel am sichersten zu erreichen sei, werde nach den örtlichen Verhältnissen zu 
ermessen sein, doch dürften unter anderen die dem Arbeiterstand angehörigen Mit
glieder der Vorstände der Krankenkassen, soweit diese nicht Betriebskrankenkassen 
seien, zur Vernehmung geeignet erscheinen. Wo es sich als erforderlich herausstelle, 
daß den zur Erörterung zugezogenen Arbeitern eine Vergütung für Reisekosten und 
Zeitversäumnis gewährt werde, werde die Erstattung der daraus erwachsenden Ko
sten aus Reichsmitteln erfolgen können. 

3. Für die Erörterungen mit den Vertretern der Gewerbtreibenden und der Arbei
ter über die Fragen III, IV und VII des Fragebogens dürfte es vielleicht von Wert 
sein, wenn die Leiter dieser Erörterungen von der (auch in den Reichstagsverhand
lungen erwähnten) Anweisung der königlichen Regierung zu Düsseldorf vom 24. 
Juni 18849 Kenntnis erhielten und angewiesen würden, auch den an den Erörterun
gen teilnehmenden Personen von derselben Kenntnis zu geben. 

4. Für die Verarbeitung des Materials werde eine Erleichterung erzielt, wenn die 
Industrie- und Gewerbszweige, für welche Ermittlungen angestellt worden seien, 
nach der Einteilung und Bezeichnung der Reichsgewerbestatistik aufgeführt würden 
und wenn das Ergebnis der Ermittlungen für jeden in Frage kommenden Industrie
oder Gewerbszweig auf einem besonderen Bogen verzeichnet würde. 

Als Einsendungstermin der nach den angegebenen Gesichtspunkten anzustellen
den Erhebungen war anfänglich der 15. Oktober in Aussicht genommen, indessen 
hatte die Größe der Aufgabe es bald erforderlich erscheinen lassen, die Frist für den 
Abschluß der Untersuchung bis zum 15. Januar 1886 zu verlängern.' 0 

Als im Lauf dieses und der folgenden Monate das in den einzelnen Erhebungsbe
zirken - 24 Bundesstaaten, 36 preußische Regierungsbezirke und Elsaß-Lothringen -
erwachsene Material im Reichsamt des Innern eintraf', zeigte es sich, daß das Er

gebnis der Ermittlungen nur für 12 Bundesstaaten und 24 preußische Regierungsbe
zirke im Anschluß an die in dem Fragebogen bezeichneten Punkte zusammengestellt 
war. Für 12 Bundesstaaten, 12 preußische Regierungsbezirke und Elsaß-Lothringen 
dagegen lag dasselbe teils im Original, teils nur für kleinere Bezirke zusammenge
stellt vor. Um ein einheitliches, für die weitere Bearbeitung des Ganzen geeignetes 
Material zu erhalten, war es daher zunächst erforderlich, für diejenigen Erhebungs
bezirke, welche eine Gesamtdarstellung hinsichtlich der einzelnen Gewerbszweige 
nicht eingesandt hatten, eine solche herzustellen. Zu diesem Zweck waren ausge
füllte Fragebogen und J>rotokolle, mündliche Erörterungen mit Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, Berichte und Äußerungen von Behörden, Körperschaften und Ver-

• Vgl.Nr.42. 
10 Vgl. Nr. 92. 
" Die Berichte bzw. Begleitschreiben bei Übersendung der Materialien der Bundesstaaten 

sind überliefert: BArch R 1501 Nr.106476. 
Die Berichte der preußischen Bezirksregierungen Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Ma
rienwerder, Berlin, Potsdam, Frankfurt/O., Stettin, Köslin, Stralsund, Posen, Bromberg, 
Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Schleswi-g sind überliefert in: 
BArch R 1501 Nr.106474. Die Berichte der Bezirksregierungen Hannover, Hildesheim, 
Lüneburg, Stade, Osnabrück, Aurich, Münster, Minden, Arnsberg, Kassel, Wiesbaden, 
Koblenz, Düsseldorf, Köln, Trier, Aachen, Sigmaringen sind überliefert in: BArch R 1501 
Nr.106475. 
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einen verschiedenster Art, oftmals ausführlichsten Inhalts, insgesamt nicht weniger 
als 30438 Schriftstücke zu verarbeiten. Diese Arbeit nahm um so mehr Zeit in An
spruch, als, abgesehen von der Verschiedenheit der Ausführung der Erhebungen in 
den einzelnen Erhebungsbezirken, schon die äußere Anordnung des Stoffs nicht in 
übereinstimmender, vielfach auch in wenig übersichtlicher Weise erfolgt war. 

Nachdem diese 30438 Schriftstücke zu 2 578 Darstellungen für die einzelnen 
Gewerbszweige der betreffenden Erhebungsbezirke verarbeitet worden waren, erga
ben sich aus den 61 Bezirken rund 6 000 derartige Übersichten, und es konnte nun
mehr dazu geschritten werden, die Resultate bezüglich jedes in Betracht kommenden 
Gewerbszweigs für das ganze Reich zusammenzustellen. 

Die Zusammenstellung ist nach den Ordnungen, Klassen und Gruppen der Ge
werbestatistik erfolgt, es sei denn, daß der Zustand des Materials oder die Gleichmä
ßigkeit oder Verschiedenheit der in Frage stehenden Verhältnisse entweder eine 
weitere Einteilung oder eine Zusammenfassung einzelner Gewerbszweige rätlich er
scheinen ließen. 

Neben den Äußerungen der um Auskunft angegangenen Arbeitgeber, Arbeitneh
mer, Behörden, Korporationen, Verbände usw., welche sich auf einen bestimmten 
Gewerbszweig beziehen, lagen zahlreiche Äußerungen über die Sonntagsarbeit im 
allgemeinen vor. Dieselben konnten bei den auf die einzelnen Industriezweige be
züglichen Darstellungen nicht verwertet werden und waren daher einer besonderen 
Bearbeitung zu unterziehen. 

Nr. 152 

1887 Juni 17 

Bericht' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Geheimrat im sächsischen Außenministerium Werner von 
Watzdorf 

Abschrift 

[Der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher regt informell an, Sachsen solle 
hinsichtlich des Ausbaus des Arbeiterschutzes initiativ werden; dies könne Bismarck viel
leicht von seiner Ablehnung abbringen] 

Unter Bezugnahme auf meinen Bericht Nr. 280 vom 9. dieses Monats' beehre ich 
mich, Ew. Hochwohlgeboren gehorsamst anzuzeigen, daß die Handels- und Gewer
bekammer in Chemnitz mittels des in Abschrift beiliegenden Schreibens vom 14. 
Mai dieses Jahres ihre an den Reichstag gerichtete Petition, die Arbeiterschutzfrage 
betreffend', dem Bundesrat unterbreitet hat.' 

Abschrift: SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 75 Rs.-77; Entwurf: 
SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.! 163, n. fol. 
Vgl. Nr. 148. 
Vgl. Nr. 142, Anm. 1. 

' Der Bundesrat erklärte die Eingabe nach Ablehnung der entsprechenden Reichstagsbe
schlüsse am 19.11.1888 für erledigt (§ 574 der Protokolle). 
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Nachdem diese Schriftstücke nach § 323 der Bundesratsprotokolle dem Ausschuß 
für Handel und Verkehr überwiesen worden sind, ist der königlich bayerische Be
vollmächtigte, Regierungsrat Landmann', zum Referenten hierfür ernannt worden. 

Die sogenannten Arbeiterschutzanträge sollen heute vom Reichstag in dritter Le
sung erledigt werden und werden nach ihrer Annahme, die meines Erachtens zwei
fellos ist, dem Bundesrat zugehen.• 

Ich glaube mich, dafem ich eine anderweite Weisung nicht erhalte, für ermächtigt 
ansehen zu können, namens der königlichen Staatsregierung auf Ablehnung dieser 
Anträge hinzuwirken. 

Herr von Boetticher sagte mir neulich gesprächsweise, wenn von einer der am 
meisten interessierten Regierungen, beispielsweise von der königlich sächsischen, 
eine anderweite Regelung des Arbeiterschutzes in der Richtung auf Ausdehnung 
desselben in Aussicht genommen werden sollte, so würde es vielleicht gelingen, den 
Fürsten Bismarck zu überzeugen, daß in der erwähnten Beziehung doch noch man
ches zu tun ist. 

Ich habe nicht unterlassen wollen, diese Äußerung zu Ew. Hochwohlgeboren 
Kenntnis zu bringen, da die Tendenz der Anträge der siebenten Kommission dem 
königlichen Ministerium des Innern, wie aus dem hohen Erlaß Nr. 58 vom 24. Mai 
dieses Jahres hervorgeht, nicht unsympathisch ist.' Ob das genannte königliche Mi
nisterium die Frage indessen schon für spruchreif hält, ist mir unbekannt, wie ich 
mich auch der Erwägung nicht verschließen kann, daß es für die Regierung eines 
Einzelstaats außerordentlich schwer ist, gesetzgeberische Vorschläge zur Regelung 
einer derart schwierigen Frage zu machen und dieselben im Bundesrat und Reichs
tag zu vertreten. 

Sollte die königliche Staatsregierung gleichwohl den Versuch unternehmen wol
len, der Anregung des Herrn von Boetticher Folge zu geben, so dürfte es sich jeden
falls empfehlen, vorher zu sondieren, wieweit der Reichskanzler beziehungsweise 
die königlich preußische Regierung geneigt sind, auf dem eingeschlagenen Weg 
mitzugehen. 

Robert Landmann (1845-1926), seit 1876 im bayerischen Innenministerium tätig, seit 
I 883 Regierungsrat, seit 1886 stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter. 
Vgl. Nr. 141, Anm. 1. 
Darin hatte das sächsische Außenministerium dem Gesandten Graf von Hohenthal und 
Bergen mitgeteilt, daß dem sächsischen Innenministerium die Anträge der VII. Reichstags
kommission ihrer Tendenz nach nicht unsympathisch, allerdings die von den sächsischen 
Handelskammern bezüglich der Beschlüsse zur Kinderarbeit erhobenenen Einwände nicht 
unbeachtlich seien (Ausfertigung: SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, 
n. fol.). 
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Nr.153 

1887 Juni 17 

Beschluß' des Reichstags 

Druck 

491 

[Abänderung der Gewerbeordnung: Schulpflichtige Kinder dürfen nicht in Fabriken arbeiten; 
Verlangerung des Mutterschutzes auf vier Wochen nach der Niederkunft; Arbeitsverbote für 
Frauen für bestimmte Tätigkeiten; Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit für Fabrikarbeiterin
nen; Zehnstundentag für verheiratete Fabrikarbeiterinnen; Verbot der Kinderarbeit unter Ta
ge. Resolutionen: Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Reichstag einen Gesetzentwurf zur 
Regelung der Kinderarbeit außerhalb von Fabriken vorzulegen; außerdem soll eine Enquete 
zur Arbeitszeit erwachsener Fabrikarbeiter durchgeführt werden] 

[ ... l 
Artikel I 

Anstelle des Artikels III §§ 135, 139, 139 a, 146 und 154 der Gewerbeordnung 
treten folgende Bestimmungen: 

§ 135 

[ unverändert gegenüber dem Antrag der VII. Kommission vom 9.5.1887) 

§ 136 a 

[ l) Vom 1. April 1890 ab dürfen Arbeiterinnen nicht beschäftigt werden: als Haspelzieherinnen bei 
Bergwerken, Gruben und Brüchen, - bei den Öfen, Walzenstraßen und Hammern in Hütten-, Walz- und 
Hammerwerken, - in Metall- und Steinschleifereien mit maschinellem Betrieb, - auf Werften sowie als 
Lastenträgerinnen bei den Hochbauten und auf Bauhöfen.' 

Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, Drucksache Nr. 233. 
Änderungen gegenüber der geltenden Gewerbeordnung sind durch besonderen Schrifttyp 
gekennzeichnet. 
Der Bericht der VII. Kommission wurde am 8. und 11.6.1887 im Reichstagsplenum im 
Rahmen der zweiten Lesung der Anträge des Zentrumsabgeordneten Franz Hitze und des 
freikonservativen Arnold Lohren (Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23 und Nr. 37 der Drucksachen) be
raten. Nach Annahme von Abänderungsanträgen übernahm der Reichstag in zweiter Le
sung die Kommissionsbeschlüsse in modifizierter Form, wobei insbesondere die in § 154 
vorgesehene Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen auf alle Werkstätten mit durch 
elementare Kraft angetriebenen Triebwerken gestrichen wurde (38. Sitzung vom 8.6.1887 
und 40. Sitzung vom 11.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, S. 779-806 und 
S.844-871; Fassung nach 2. Lesung: Drucksache Nr. 190). Am 17.6.1887 erfolgte dann 
die dritte Lesung, in der weitere Abänderungen vorgenommen wurden (46. Sitzung vom 
17.6.1887; Sten.Ber.RT7.LP I.Session 1887, S.1129-1134; Fassung nach 3. Lesung: 
Drucksache Nr. 233). In der Schlußabstimmung am 17.6.1887 erfolgte dann eine nahezu 
einstimmige Annahme. Die Abänderungen des Reichstagsplenums am Kommissionsantrag 
sind hier in Fußnoten zu den entsprechenden Paragraphen annotiert. 
Der Bundesrat, der den Reichstagsbeschluß bereits am 23.6.1887 seinem IV. und V. Aus
schuß überwiesen hatte (§ 370 der Protokolle), beschloß erst am 19.11.1888 /. dem Ge
setzentwu,f die Zustimmung nicht zu erteilen, 2. den erwähnten Resolutionen eine Folge 
nicht zu geben(§ 567 der Protokolle). Vgl. hierzu Nr. 173, Nr. 174, Nr.176-177. 

' Gegenüber dem Kommissionsantrag vom Reichstagsplenum in zweiter Lesung geändert 
auf Antrag des Zentrumsabgeordneten Paul Letocha (Drucksache Nr. 171). Die Worte 
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[2] Vom 1. April 1890 ab dürfen in Fabriken Arbeiterinnen an Sonn- und Festtagen, desgleichen in 
der Nachtzeit von 8 ½ Uhr abends bis 5 ½ Uhr morgens nicht beschäftigt werden.' 

[3] [unverändert gegenüber dem Antrag der Vll. Kommission vom 9.5.1887) 
[4] [unverändert gegenüber dem Antrag der VIJ. Kommission vom 9.5.1887) 
[5] Verheiratete Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt 

werden.' 
[6] In Fabriken, in welchen Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt werden, ist für Trennung der Ge

schlechter nach Möglichkeit zu sorgen; jedenfalls müssen für Arbeiterinnen abgesonderte Ankleide- und 
Waschräume eingerichtet werden.' 

[7] [unverändert gegenüber dem Antrag der VIJ. Kommission vom 9.5.1887] 

§ 139' 

[ 1] Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den im § 135 Absatz 2 bis 4 
und im § 136 sowie im § 136 a vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier 
Wochen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichs
kanzler nachgelassen werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur Verhütung 
von Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die Dauer 
von vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

[2) [unverändert gegenüber der geltenden Gewerbeordnung] 
[3] [unverändert gegenüber der geltenden Gewerbeordnung] 

§ 139 a 

[ 1] [unverändert gegenüber der geltenden Gewerbeordnung] 
[2] Durch Beschluß des Bundesrats können für Spinnereien, für Fabriken, welche 

mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder welche sonst durch die Art des 
Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind sowie für sol
che Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von 
gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt ist, Ausnahmen von den im § 135 Absatz 2 bis 4 und im § 136 sowie im 
§ 136 a vorgesehenen Beschränkungen nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen 
Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von sechsunddreißig Stunden und für 
junge Leute die Dauer von sechzig, in Spinnereien von sechsundsechzig Stunden 
wöchentlich nicht überschreiten. 

[3] [unverändert gegenüber der geltenden Gewerbeordnung] 

„mit maschinellem Betrieb" waren auf Antrag des freisinnigen Abgeordneten Reinhart 
Schmidt eingefügt worden (Drucksache 182). 
„Vom 1. April 1890 ab" gegenüber dem Kommissionsantrag vom Reichstagsplenum in 
zweiter Lesung ergänzt auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Fritz Kalle (Druck
sache Nr. 170). 
Der Kommissionsantrag wurde in zweiter Lesung auf Antrag der Zentrumsabgeordneten 
Franz Hitze und Dr. Ernst Lieber abgeändert (Drucksache Nr. 182). 
Gegenüber dem Kommissionsantrag änderte das Reichstagsplenum in zweiter Lesung den 
zweiten Satz auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Gustav Struckmann (Druck
sache Nr. 182). 
Das Reichstagsplenum beschloß in zweiter Lesung auf Antrag des konservativen Abge
ordneten Heinrich Hermann Klemm, die Ausnahmeregelungen der §§ 139 und 139 a auch 
auf den neu eingefügten § 136 a auszudehnen (Drucksache Nr. 124 ). 
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§ 146 

[unverändert gegenüber dem Antrag der VII. Kommission vom 9.5.1887] 

§ 154 
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[ 1] Die Bestimmungen der § § 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken und Handelsgeschäften, jedoch, soviel die Lehrlinge betrifft, mit Ausnahme des 
§ 120 Absatz 2' keine Anwendung. 

[2] [unverändert gegenüber der geltenden Gewerbeordnung]' 
[3] In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der§§ 115 bis 119, 

135 bis 139 b, 152 und 153 auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, 
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben. 

[ 4] Arbeiterinnen und Kinder dürfen in Anlagen der im Absatz 3 bezeichneten Art 
nicht unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbe
stimmung des § 146. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Verkündigung in Kraft. 

Angenommene Resolutionen:• 

1. Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, tunlichst bald dem Reichstag einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die Beschäftigung von Kindern im Ge
werbe außerhalb der Fabriken unter der nötigen Rücksichtnahme auf die körperliche, 
sittliche und intellektuelle Entwicklung der Kinder geregelt wird; 

II. An die verbündeten Regierungen das Ersuchen zu richten, eine, insbesondere 
durch umfassende Befragung von Arbeitern und Arbeitgebern zu bewirkende Erör
terung darüber zu veranstalten, inwieweit gesetzliche Maßregeln gegen eine über
mäßige Ausdehnung der Arbeitszeit erwachsener Arbeiter in Fabriken notwendig 
und ausführbar sind, und das Ergebnis dem Reichstag mitzuteilen. 

Vom Reichstagsplenum in zweiter Lesung ergänzt auf Antrag des nationalliberalen Abge
ordneten Bernhard Baurschmidt (Drucksache Nr. 171 ). 

' Der Änderungsantrag der Kommission zu § 154 Abs. 2 war vom Reichstagsplenum in 
zweiter Lesung abgelehnt worden. In der dritten Lesung scheiterte ein Antrag des 2.en
trumsabgeordneten Franz Hitze auf Wiederaufnahme des Kommissionsbeschlusses. 

' Beide Resolutionen waren von der VII. Kommission beantragt worden. Innerhalb der 
Kommission gingen sie auf jeweils mit 16 gegen eine Stimme angenommene Anträge des 
konservativen Abgeordneten Dr. Karl Alwin Hartmann zurück. 
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Nr. 154 

1887 Juni 23 

Bericht' des badischen Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein' 
an den Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[In der Arbeiterschutzfrage sind positive Vorschläge seitens des Bundesrats notwendig; ein 
ausschließlich negatives Verhalten stärkt die Opposition] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf den hohen Erlaß vom 15. d. M.1 ergebenst 
anzuzeigen, daß der vom Reichstag auf Antrag der Abgeordneten Hitze und Lohren 
beschlossene Gesetzentwurf zur Vorberatung in die Ausschüsse für Handel und 
Verkehr und für Justiz verwiesen wurde. Ich werde darselbst die in dem mitgeteilten 
Erlaß des großherzoglichen Ministeriums des Innern vom 9. d. M.• enthaltenen An
schauungen zur Geltung bringen und behalte mir weitere Berichterstattung vor. 

Aus den Äußerungen des Herrn Staatsministers von Boetticher entnehme ich, daß 
Preußen voraussichtlich für Ablehnung des Entwurfs stimmen wird. Meines unmaß
geblichen Erachtens sollte sich übrigens der Bundesrat nicht auf die einfache Ableh
nung beschränken, sondern die Angelegenheit selbständig in die Hand nehmen und 
durch positive Vorschläge die Arbeiterschutzfrage einer Lösung entgegenzubringen 
suchen. Neben der Rücksichtsnahme auf den Reichstag, welcher den Entwurf beina
he einstimmig genehmigt hat, schiene mir für ein solches Vorgehen des Bundesrats 
auch der Umstand zu sprechen, daß ein lediglich negatives Verhalten der verbünde
ten Regierungen der Opposition für die nächsten Wahlen ein kräftiges Agitations
mittel in die Hand geben wird. Nur mittels einer auf sorgfältige Erhebungen gegrün
deten Regierungsvorlage, welche in maßvoller Weise einige zweifellos bestehende 
Übelstände zu beseitigen strebt, wird es möglich sein, den humanitären Schlagwor
ten wirkungsvoll entgegenzutreten, welche bislang die Gemüter verwirren. 

' Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13506, n. fol. 
' Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), seit I 883 badischer Gesandter und 

Bundesratsbevollmächtigter in Berlin. 
1 Entwurf: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13506, n. fol. 

Vgl. Nr. 147. 
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Nr. 155 

1887 Juli 5 
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Erlaß' des sächsischen Außenministers Alfred Graf von Fabrice an den Ge
sandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen 

Ausfertigung 

[Den vom Reichstag beschlossenen Arbeiterschutzbestimmungen kann im Bundesrat mit 
Ausnahme derjenigen über besondere Arbeitszeiten für verheiratete Fabrikarbeiterinnen und 
der Anhebung des Schutzalters für Kinderfabrikarbeit zugestimmt werden, falls dies von an
deren Bundesstaaten beantragt werden sollte] 

Eurer Hochgeboren habe ich auf Ihren, die sogenannte Arbeiterschutzfrage be
treffenden Bericht vom 17. vorigen Monats Nr. 223' folgendes zu Ihrer Instruktion 
zu eröffnen. 

Die königlich sächsische Regierung hat gegen eine Reihe von Bestimmungen, 
welche in dem vom Reichstag in der Sitzung vom 17. vorigen Monats in dritter Le
sung angenommenen Gesetzentwurf, betreffend Abänderungen und Ergänzungen 
der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 - Reichstagsdrucksache Nr. 190 - Aufnahme 
gefunden haben, erhebliche Einwendungen nicht zu erheben. 

Es sind dies namentlich diejenigen Bestimmungen, welche sich auf das Verbot 
einer Beschäftigung von Wöchnerinnen in Fabriken während vier Wochen nach der 
Niederkunft ( § 135 Absatz 5), das erweiterte Verbot der Beschäftigung von Arbeite
rinnen in verschiedenen gewerblichen Etablissements(§ 136 a Absatz 1), die Forde
rung abgesonderter Ankleide- und Waschräume für Arbeiterinnen (§ 136 a Ab
satz 6 ), die Einschaltungen in § 139 Absatz 1, [ §] 139 a Absatz 2, [ §] 146 Absatz 1 
unter 2, die Anwendbarkeit des § 120 Absatz 2 auf Apotheker- und Handelslehrlinge 
(§ 154 Absatz 1) sowie endlich auf die Erweiterung des zweiten Absatzes des§ 154 
und die Erstreckung des Verbots der Beschäftigung in Anlagen der im § 154 Ab
satz 3 bezeichneten Art auf Kinder beziehen. 

Sollte daher von irgendwelcher Seite im Bundesrat eine Abänderung oder Ergän
zung der Gewerbeordnung im Sinn obiger Bestimmungen beantragt werden, so 
wollen Sie dem namens der königlichen Staatsregierung zustimmen. 

Unter der gleichen Voraussetzung wollen Sie sich auch mit weiteren Erörterun
gen im Sinn der vom Reichstag angenommenen Resolutionen I und II auf Seite 20, 
21 des Kommissionsberichts (Drucksache Nr. 102), und zwar der ersteren eventuell 
nach dem Antrag Niethammer (Drucksache Nr. 139) einverstanden erklären. 

Noch weiter in der Sache zu gehen und eigene Anträge im Sinn der gedachten 
Reichstagsbeschlüsse zu stellen, findet sich die königliche Staatsregierung jedoch 
nicht veranlaßt. 

Dagegen sind die außer den vorgedachten Bestimmungen vom Reichstag in dem 
Gesetzentwurf noch weiter aufgenommenen Vorschriften in § 136 a Absatz 5' und in 

SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. Der Erlaß folgte einer Stellung
nahme des sächsischen Innenministeriums vom 28.6.1887 (Entwurf: SächsHStA Dresden 
Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 79-80). Zum Abstimmungsverhalten Sachsens im 
Bundesrat vgl. Nr. 174. 

' Vgl. Nr. 152. 
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§ 135 Absatz 2•, deren erstere für kaum durchführbar erachtet werden kann, während 
die letzere neben den sonst im Erlaß vom 4. vorigen Monats' - Nr. 70 - näher darge
legten Nachteilen für Sachsen einen Ausnahmezustand begründen würde, namens 
der königlichen Staatsregierung abzulehnen. 

Nr. 156 

1887 August 29 

Rede' des Reichstagsabgeordneten Franz Hitze auf der 34. Generalversamm
lung der Katholiken Deutschlands 

Druck, Teildruck 

[Der deutsche Arbeiterschutz ist im europäischen Vergleich rückständig; Sonntagsarbeit bzw. 
Frauen- und Kinderarbeit zerstört das Familienleben; Arbeiterschutz als Notwendigkeit von 
Menschenwürde und christlicher Kultur] 

[ ... ] Meine Herren, die soziale Frage ist eine „Magenfrage", und die Aufgabe der 
Arbeiterversicherung ist es eben, für die Stetigkeit und Sicherheit des Einkommens 
zu sorgen. Aber die Arbeiterfrage ist mehr als das. Vor allem und in erster Reihe 
wichtig ist, daß der Arbeiter durch die Gesetzgebung geschützt sei, daß er sich nicht 
Arbeitsbedingungen gefallen lassen muß, die seine persönlichen Güter, Gesundheit, 
Leben, Sittlichkeit und Familienglück in Frage stellen. Dieser „Arbeiterschutz" ist 
Aufgabe des Staats, schon vom Standpunkt des „Rechtsstaats" aus. So gerne und 
freudig ich es nun anerkenne, daß wir auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung allen 
anderen Industriestaaten weit vorausgeeilt sind: Auf dem Gebiet des Arbeiterschut
zes stehen wir noch vielfach zurück. Während England den l Ostündigen, die 
Schweiz und Österreich den l lstündigen, Frankreich wenigstens den 12stündigen 
Maximalarbeitstag hat, fehlt bei uns jeder Schutz. In Deutschland steht es bezüglich 

Dieser lautete; Verheiratete Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht länger als 10 Stunden 
täglich beschäftigt werden (vgl. Nr. 153). 
Danach war Fabrikarbeit vorn 1. April 1890 nur Kindern gestattet, welche das 13. Le
bensjahr vollendet und ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht genügt haben. Bis zu diesem 
'Zeitpunkt dürfen Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, in Fabriken 
nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der Schulauf
sichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten Lehrplan einen 
regelmäßigen Unterricht von mindestens 3 Stunden täglich genießen (vgl. Nr. I 53). 
Vgl. Nr. 146. 

Verhandlungen der XXXIV. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Trier 
vorn 28. August bis 1. September 1887, Trier 1887, S.62-71, hier S.67-71. Der Katholi
kentag des Jahres 1887 hatte über 8 000 Teilnehmer; Präsident war der Reichstagsabge
ordnete Franz Graf von Ballestrern (Zentrum). 
Der Katholikentag verabschiedete ohne Debatte folgende vorn Ausschuß für Soziales ein
gebrachte und von Dr. Ernst Lieber begründete Entschließung: Die 34. Generalversamm
lung betrachtet eine internationale Vereinbarung bezüglich der wichtigsten Forderungen 
des gesamten Arbeiterschutzes, insbesondere auch bezüglich einer wirksamen Regelung 
der Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung, als ein notwendig und mit allem Nachdruck zu 
erJtrebendes Ziel (Verhandlungen der XXXIV. General-Versammlung der Katholiken 
Deutschlands zu Trier vorn 28. August bis 1. September 1887, Trier 1887, S. I 73). 
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der jugendlichen Arbeiter verhältnismäßig gut; aber während z.B. in der Schweiz 
und Österreich Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen werden, werden bei uns 
noch mehr als 18 000 Kinder in Fabriken beschäftigt. Allgemein wird anerkannt, daß 
in der Hausindustrie die Dinge schlimmer liegen als in den Fabriken; aber während 
Frankreich und England die Arbeiterschutzgesetzgebung auch bereits auf Hausindu
strie und Werkstätten ausgedehnt haben 2, ist bei uns in dieser Beziehung noch nichts 
geschehen. Während England und Amerika, die Heimstätten der Großindustrie, 
strengste Sonntagsruhe halten, stehen wir noch im Studium der Enqueteberichte.' 
Denn die Bestimmung unserer Gewerbeordnung, daß Arbeitgeber ihre Arbeiter zur 
Sonntagsarbeit gesetzlich nicht verpflichten können, ist praktisch absolut bedeu
tungslos; die meist veralteten, buntscheckigen Polizeiverordnungen aber sind viel zu 
allgemein und unbestimmt, sind zudem unter ganz anderen Voraussetzungen und zu 
ganz anderen Zwecken gegeben worden, als daß sie für den Arbeiterschutz aus
reichten. (Sehr wahr!) 

Meine Herren, über der Frage der Sonntagsruhe schwebt überhaupt ein merkwür
diger Unstern. In 19 Sitzungen hatte die Arbeiterschutzkommission des Reichstags 
ihre Beschlüsse festgesetzt; man konnte auf Annahme derselben auch im Plenum 
rechnen. Nun, das Los derselben ist Ihnen bekannt.' ,,Was sagen unsere Arbeitgeber 
dazu? Wollen vor allem unsere Arbeiter das Verbot der Sonntagsarbeit - d. h. einen 
Ausfall des Verdiensts des siebten Arbeitstags?" Meine Herren, das war die allein 
entscheidende Frage für den Herrn Reichskanzler.' Das sollte durch eine Enquete 
festgestellt werden; dieselbe ist ins Werk gesetzt worden. Zum l. April vorigen Jahrs 
wurde uns das Material in Aussicht gestellt; im Juni dieses Jahrs, kurz vor Tores
schluß des Reichstags, kam uns dasselbe zu. Man konnte vor allem gespannt sein auf 
den zusammenfassenden Bericht, weil in diesem die Anschauungen der verbündeten 
Regierungen wohl am ersten zum Ausdruck kommen würden; allein dieser Bericht 
ist ausgeblieben. Wir müssen uns vertrösten bis nächsten Herbst.• Wenn die verbün
deten Regierungen glauben sollten, mit diesen drei Bänden „Amtlicher Mitteilun
gen" die Sonntagsfrage aus der Welt zu schaffen, dann sind sie gründlich im Irrtum! 

In Frankreich galten die Schutzbestimmungen für Kinder und minderjährige Mädchen seit 
1874 auch in Werkstätten; vgl. .,Loi sur le travail des enfants et des filles mineurs em
ployes dans l'industrie" vom 19.5.1874 (Bulletin des lois, XII. serie No. 204, 1874, 
S. 773). Auch der englische „Factory and Workshop Act" vom 27.5.1878 galt in Fabriken 
wie Werkstätten (Definition in Abschnitt 93 des Gesetzes); vgl. Victor von Bojanowski, 
Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878, - 41 Vict. cap. 16 - in Ueberset
zung mitgetheilt, Jena 1881. 

' Gemeint sind die am 13. Juni 1887 vom Reichsamt des Innern vorgelegten, bisher vom 
Reichstag jedoch noch nicht diskutierten „Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäfti
gung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen"; vgl. Nr. 151. 

' Gemeint ist die X. Reichstagskommission der 1. Session der 6. Legislaturperiode, deren 
,.Erster Bericht" (Drucksache Nr. 374) am 9.5.1885 ohne Beschlußfassung vom Reichs
tagsplenum diskutiert worden war. Durch den am 15.5.1885 erfolgten Sessionsschluß 
blieb der Kommissionsantrag unerledigt (vgl. Nr. 67). 
Die X. Reichstagskommission der II. Session der 6. Legislaturperiode, die vom 9.12.1885 
bis 7.4.1886 insgesamt 28 Sitzungen abhielt, hatte dem Reichstagsplenum keine Anträge 
zur Sonntagsarbeit vorgelegt (vgl. Nr. 120). 
Gemeint sind die Äußerungen Bismarcks in der Reichstagsdebatte vom 9.5.1885 (97. Sit
zung vom 9.5.1885; Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, S. 2665-2693). 

• Gemeint ist der dann am 28.11.1887 vom Reichsamt des Innern vorgelegte „Generalbe
richt" (Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, Drucksache Nr. 4). 



498 Nr. 156 

Meine Herren, in der Zwischenzeit ist den verbündeten Regierungen ja neue Ge
legenheit gegeben worden, ihren Standpunkt zu den Fragen des Arbeiterschutzes 
klarzulegen durch die Beschlüsse des Reichstags bezüglich der Frauen- und Kinder
arbeit.' Dieselben sind mit erdrückender Majorität aller Parteien angenommen wor
den; ob die verbündeten Regierungen denselben ihre Zustimmung geben werden? -
Ich weiß es nicht. Die scharfe Bekämpfung der Resolution auf Vermehrung der Fa
brikinspektoren seitens des Herrn Staatssekretärs v. Boetticher läßt Schlimmes ah
nen!' Sonst ist man doch mit der Vermehrung der Beamten so zurückhaltend nicht. 
Es ist traurig, fast unbegreiflich: Selbst von der deutschfreisinnigen Partei haben sich 
die verbündeten Regierungen in den Fragen des Arbeiterschutzes überholen lassen! 
Glauben dieselben, wo alle Parteien so einig sind, mit ihren endlosen Bedenken noch 
Eindruck zu machen? 

Meine Herren, feierlich wird die Sozialreform inauguriert als Konsequenz des 
,,praktischen Christentums"•, und anderseits die Sonntagsfrage zu einer Einkom
mensfrage degradiert! Man bekämpft die Sozialdemokratie als Feindin der Ordnung 
und gottgesetzten Autorität - und trägt kein Bedenken, dem positiven Gottesgebot 
die Wünsche der Arbeiter gegenüberzustellen, jenem nur so weit Nachdruck geben 
zu wollen, als die Arbeiter es wünschen und wollen! 

Meine Herren, wer den Thron schützen will, schütze vor allem Altar und häusli
chen Herd; diese sind die festen Schutzwälle, an denen die sozialdemokratische 
Sturmflut sich brechen wird. Wie ist aber Religion und Familienleben möglich, 
wenn der Arbeiter auch keinen Sonntag mehr hat?! Wie ist ein geordnetes Famili
enleben möglich, wenn schon das Kind zur Fabrik muß, entbehrend der Mutterhand, 
des Mutterauges, wenn die Familienglieder von morgens früh bis abends spät in 
übermäßig langer Arbeitsdauer in der Fabrik festgehalten sind, fern vom häuslichen 
Herd, wenn sie denselben mittags und abends kalt finden, weil die Hausfrau und 
Mutter zur Fabrik geht oder dieselbe als Mädchen nichts gelernt hat vom Haushal
ten! Was ist das Arbeiterleben denn noch ohne Sonntag und ohne Feierabend! Der 
Arbeiter lebt doch „nicht allein vom Brote"'0 ; er will auch Muße haben, es mit den 
Seinigen zu essen! (Bravo!) 

Meine Herren, die Blüte der Industrie ist der Güter höchstes nicht; die Blüte der 
Industrie auf Kosten des Familienlebens ist eine welkende Blüte. Auch die Industrie 
muß sich den sittlichen Bedingungen fügen und unterordnen. Dieses war der durch
schlagende Gedanke, dieses die hocherfreuliche Seite der letzten Reichstagsbe
schlüsse. 11 Eine ganze Reihe von Bestimmungen - Schluß der Arbeitszeit an den 
Vorabenden der Sonn- und Festtage für Arbeiterinnen schon um 6 Uhr, das Verbot 
der Nacht- und Sonntagsarbeit für Arbeiterinnen, das Verbot der Beschäftigung 
schulpflichtiger Kinder in Fabriken, die Beschränkung der Beschäftigung verheira
teter Frauen auf höchstens 10 Stunden täglich, möglichste Trennung der Geschlech-

Vgl. Nr. 141 und Nr. 153. 
Gemeint ist eine Äußerung von Boettichers zu einem (schließlich angenommenen) Antrag 
der Zentrumsabgeordneten zur Vermehrung der Zahl der Fabrikinspektoren im preußi
schen Haus der Abgeordneten (33. Sitzung vom 26.3.1887; Sten.Ber. HdAbg. 16. LP 
II. Session 1887, S. 711-712). Zu dieser Resolution vgl. Nr. 134 und Nr. 135. 

• Bismarckzitat aus der Reichstagsdebatte zur ersten Beratung des Entwurfs für ein Unfall
versicherungsgesetz vom 2.4.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 714). 

10 Matth. 4,4. 
11 Gemeint sind die Beschlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit vom 17.6.1887 (vgl. Nr. 153). 
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ter in der Fabrik, Einrichtung gesonderter Anlcleide- und Waschräume in Fabriken 
etc. waren durch diese Rücksichten getragen. Wenn doch auch nur unsere deutschen 
Arbeitgeber diesen Gesichtspunkten etwas mehr Rechnung tragen wollten! 

Meine Herren, wir bewundern die Fortschritte der Industrie. Die Arbeitgeber sind 
sehr ungehalten, wenn behauptet wird, der Löwenanteil falle dem Kapital zu; sie 
wissen nicht genug zu rühmen die Besserung der materiellen Lebenshaltung unserer 
Arbeiter. Aber sobald man Ernst machen will, auch die sittliche Lebenshaltung 
durch wirksameren Schutz des Familienlebens zu heben, dann scheuen sie zurück, 
prophezeien sie den Untergang der Industrie, Hunger und Elend! Gewiß, Vorsicht ist 
notwendig, man kann nicht losstürmen aufs Ziel, muß den praktischen Verhältnissen 
des Lebens Rechnung tragen. Nicht die Höhe der Forderungen bestimmt das Maß 
der Arbeiterfreundlichkeit; wenn es bloß aufs Fordern ankäme ... , darin sind uns die 
Sozialdemokraten weit über! Aufgabe der Sozialpolitik ist es eben, die idealen For
derungen des Christentums und die realen Verhältnisse des Lebens möglichst in 
Einklang zu bringen. Dieses Ziel muß fest im Auge behalten werden; dann aber wird 
sich auch schon der Weg zum Ziel finden. 

Meine Herren! Der Arbeiterschutz ist in siegreichem Vordringen; in allen Kultur
staaten steht derselbe auf der Tagesordnung. Möchten auch die deutschen Regierun
gen und die Parteien des Reichstags endlich ihren passiven Widerstand aufgeben! 
Möchten vor allem auch unsere Arbeitgeber sich von diesem Geist durchdringen las
sen! Unser Arbeiter muß wieder das Gefühl haben, daß er mehr ist als ein bloßes 
Rad in der Maschine; dem Arbeiter muß seine persönliche, seine Menschenwürde 
wiedergegeben werden, die Familie wieder in ihre Würde und Integrität eingesetzt 
werden. (Bravo!) 

Dem Arbeiterkind muß seine Jugend wiedergegeben werden, die Hausfrau und 
Mutter zurückgeführt werden an den häuslichen Herd, dem Fabrikmädchen Zeit und 
Gelegenheit gegeben sein, sich für den zukünftigen Beruf als Hausfrau und Mutter 
vorzubilden. Dem Arbeiter muß wieder sein Feierabend, allen Familienmitgliedern 
wieder der Sonntag gegeben sein, dann wird eine bessere Zeit anbrechen! Dann wird 
der Arbeiter auch dankbar sein, anerkennen die Wohltaten der Arbeiterversicherung. 
Wenn der Arbeiter wieder das Gefühl bekommt, daß Gesellschaft und Staat für ihn 
sorgen, daß sein Familienleben wieder gewürdigt wird, daß die herrschenden Klas
sen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Sittlichkeit nicht bloß für ihn proklamie
ren, sondern daß sie vor allem auch sich selbst denselben beugen, dann werden auch 
wieder Glaube und Vertrauen einziehen in seine Seele; dann wird er versöhnt der 
Gesellschaft zurückgegeben sein, und dem Vaterland werden in der Tat „neue und 
dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens"" erwachsen. (Bravo!) 

12 Zitat aus der kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17.11.1881: Schon im Februar dieses Jah
res haben wir unsere Überzeugung aussprechen lassen, daß die Heilung der sozialen 
Schäden nicht ausschließlich im Weg der Repression sozialdemokratischer Ausschreitun
gen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohls der Arbeiter zu su
chen sein werde. Wir halten es für unsere kaiserliche Pflicht, dem Reichstag diese Aufgabe 
von neuem ans Herz zu legen, und würden wir mit um so größerer Befriedigung auf alle 
Erfolge, mit denen Gott unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es 
uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterland neue und dauernde 
Bürgschaften seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und 
Ergiebigkeit des Beistands, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen (Eröffnungssit
zung vom 17.11.1881; Sten.Ber. RT V. LP 1. Session 1881/1882, S. 2). 
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Meine Herren! Lange ist des deutschen Arbeiterstands vergessen worden; es ist 
viel wiedergutzumachen. Wir stehen in der zwölften Stunde; aber bei gutem Willen 
läßt sich noch viel erreichen. Nicht die Fortschritte der Industrie, nicht die Gewalt 
der Waffen schützen uns; wir müssen die Herzen erobern, das ist der einzige Feld
zug, der zum Ziel führt. Meine Herren! Alle Elemente des christlichen Volkslebens 
müssen sich aufraffen zu gemeinsamer energischer Arbeit; jeder auf seinem Gebiet, 
in seiner Weise. Die Gegensätze der Konfessionen und Parteien müssen zurücktreten 
gegenüber dieser uns alle bedrohenden Frage; alle müssen zusammenstehen, eifer
süchtig im Wetteifer des Guten, getragen von der Überzeugung, daß wir arbeiten 
und kämpfen für die Heiligtümer der christlichen Kultur, für Thron, Altar und häus
lichen Herd. Freiheit der Kirche, Gerechtigkeit den Konfessionen, Achtung und Lie
be allen denen, welche guten Willens sind, das sei unsere Parole! Es gilt dem ge
meinsamen Feind; es gilt aber auch die Lösung einer alten heiligen Schuld an den 
deutschen Arbeiterstand, die wir gemeinsam abzutragen haben. Möge es dahin 
kommen! In dieser Hoffnung rufe ich: Gott segne die christliche Arbeit' (Andauern
der stürmischer Beifall und Bravorufe) 

Nr. 157 

1887 Oktober 14 

Volkszeitung' Nr. 240 

Druck 

[Äußerungen des Aachener Gewerberats Dr. Friedrich Adolf Bernoulli über mangelnde Kon
trolle der Kinderarbeit in Deutschland durch die Polizeibehörden auf dem VI. Internationalen 
Kongreß für Hygiene und Demographie werden in der Polemik gegen die offiziöse „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung" verwendet] 

Das Kanzlerblatt' schreibt in einer sonst gleichgültigen Polemik: ,,Wenn die 
, Volkszeitung' sich auf England beruft, wo gesetzlicher Arbeiterschutz eine Tatsa
che und _keine Illusion sei, so hätte sie es näher haben können, denn auch in der 
deutschen Gesetzgebung ist Arbeiterschutz eine Tatsache; es handelt sich nur darum, 
wieweit es möglich sein wird, diesen schon bestehenden Schutz auszudehnen, ohne 
andere Interessen, zu denen auch diejenigen der Arbeiter selbst gehören, zu gefähr
den." Über den in diesen Zeilen enthaltenen Humbug haben wir uns schon häufig 
und erst vor einigen Tagen sehr ausführlich ausgelassen. Unsertwegen könnte also 
Herr Pindter' sein erfolgloses Streben, die Arbeiter zu nasführen, einstweilen unge
straft fortsetzen. Inzwischen läuft uns gerade eine Rede, welche Herr Bernoulli, der 
Fabrikinspektor für Aachen, auf dem Hygienischen Kongreß in Wien' gehalten hat, 

Volkszeitung. Organ für jedermann aus dem Volke. Die Berliner Tageszeitung demokrati
scher Richtung war 1853 aus der I 849 gegründeten (und 1853 polizeilich unterdrückten) 
,,Urwählerzeitung" hervorgegangen. Redakteur war Hermann Trescher. 
Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung". 

' Chefredakteur der „Norddeutschen Allgemeine Zeitung". 
Der VI. Internationale Kongreß für Hygiene und Demographie tagte vom 25.9. bis 
2.10.1887 in Wien. Die Hygienesektion wurde durch Referate des Schweizer Fabrikrn-
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in die Finger; mag also wenigstens dieser preußische Staatsbeamte die sozialpoliti
sche Demagogie des offiziösen Hauptblatts näher beleuchten. Er sagte u. a.: ,.In 
Deutschland ist die Kinderarbeit' derart geregelt, daß Kinder vor dem vollendeten 
12. Jahr überhaupt nicht arbeiten dürfen, zwischen dem 12. bis 14. Jahr nur eine 
ganz bestimmte, beschränkte Anzahl von Stunden, und zwar nur dann, wenn nach
gewiesen wird, daß sie gleichzeitig die Volksschule regelmäßig besuchen. Nachtar
beit fällt fort. Aber, meine Herren, die Sache sieht schön auf dem Papier aus, die Fa
brikaufsichtsbeamten sind keineswegs immer an Ort und Stelle, sie haben große Be
zirke, und sie müssen sie haben, sonst verlieren sie den allgemeinen Überblick, sie 
müssen die Polizeiaufsichtsbeamten kontrollieren, und da sieht man dann, wie ko
lossal gesündigt wird. Die ganzen Polizeibehörden stehen naturgemäß in einem Ab
hängigkeitsverhältnisse von den betreffenden Industriellen, sei es nun moralisch 
oder unmoralisch, aber es ist der Fall; dieses Abhängigkeitsverhältnis veranlaßt sie, 
darüber hinwegzusehen und die Schäden, die sie finden, nicht aufzudecken."' So ein 
preußischer Fabrikinspektor! 

Was Herr Bernoulli in Wien ausgeführt hat, ist natürlich allen denen, welche sich 
um diese Angelegenheiten eingehend bekümmern, längst bekannt. Die amtliche Fa
brikaufsicht in Deutschland ist, verglichen mit der englischen, ein reines Zerrbild; 
eben deshalb aber besitzen die, wie wir stets anerkannt haben, an sich gar nicht so 
geringfügigen Anfänge des Arbeiterschutzes, welche die deutsche Gewerbeordnung 
enthält, nicht viel mehr als den Wert des Papiers, auf welchem sie gedruckt stehen. 
Eine Arbeiterschutzgesetzgebung ohne eine entsprechende Fabrikaufsicht ist ein 
Messer ohne Klinge; inwieweit die erstere nur durch die letztere aus einer „Illusion" 
zu einer Tatsache werden kann, haben wir erst kürzlich in unseren Aufsätzen über 
die englische Fabrikgesetzgebung nachgewiesen und brauchen nicht näher darauf 
zurückzukommen. In Deutschland schien die amtliche Fabrikaufsicht anfangs einen 
kräftigen Aufschwung nehmen zu wollen, bis auch hier mit der „Ära der nationalen 
Wiedergeburt" jede Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen der arbeitenden 
Klassen schwand. Man erzählte sich vor einigen Jahren in Hinterpommern gar 
merkwürdige Dinge von den Erlebnissen, die der Stettiner Fabrikinspektor bei der 
Revision einer großen, in dem genannten Landesteile gelegenen Papierfabrik ge
macht habe'; bei diesem Anlaß ist auch das geflügelte und wirklich „geniale" Wort 

spektors Dr. Fridolin Schuler und des englischen Fabrikinspektors Frederick Hayes 
Whymper eingeleitet; die Referate (nicht jedoch die Debatte) sind abgedruckt in: VI. In
ternationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien 1887, Heft Nr. 14, Wien 
1887. Zur Debatte vgl. den Kongreßbericht mit dem von Schuler beantragten Beschluß: 
Fridolin Schuler, Fabrikhygiene und Fabrikgesetzgebung, in: Deutsche Vierteljahrsschrift 
für öffentliche Gesundheitspflege 22 ( 1888), S. 283-302. 
Gemeint ist Kinderarbeit in Fabriken. 
Das hier wiedergegebene Zitat ist ein Auschnitt aus einem längeren Redebeitrag Dr. Ber
noullis, den „Die Gleichheit. Sozial-demokratisches Wochenblatt" am 8.10.1887 veröf
fentlicht hatte (Nr. 42, S. 5). Die von dem Arzt und Sozialistenführer Dr. Victor Adler seit 
dem 11.12.1886 in Wien herausgegebene Wochenzeitung hatte in den Nummern 42-44 ab 
dem 8.10.1887 ausführlich im Stil eines Stenographischen Protokolls über den Wiener 
Hygienekongreß berichtet. Victor Adler hatte zusammen mit dem Redakteur der „Gleich
heit" Dr. Adolf Braun und dem Lehrer und deutschnationalen Reichsratsabgeordneten En
gelbert Pernerstorfer (ein Schulfreund Adlers) an der Hygienesektion teilgenommen. 
Gemeint sind Revisionen des 1885 gestorbenen Fabrikinspektors für Pommern Robert 
Hertel in den Varziner Fabriken Bismarcks im Jahre 1877 (vgl. Nr. 113, Nr. 115, Nr. 117, 
Nr. 121 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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gefallen, die Anordnung einer amtlichen Fabrikaufsicht sei ebenso widersinnig, als 
wenn man hinter jeden Schusterschemel einen Gendarmen stellen wolle. Seitdem ist 
die anfangs unter schönen Hoffnungen aufblühende Einrichtung in Preußen
Deutschland mehr und mehr verkümmert; in der offiziösen Presse wurde sie wieder
holt als „überlebt" oder - nach Herrn Pindters Sprachgebrauch - als „manchesterlich" 
gebrandmarkt; nur auf Grundlage der „korporativen Organisation" lasse sich - so 
hieß es - die Frage einer genügenden Fabrikaufsicht lösen. Der „korporativen Orga
nisation", d. h. der Unternehmerverbände. Man sieht, übermäßige Bescheidenheit ist 
der Fehler dieser sozialpolitischen Demagogen nicht; es genügt ihnen nicht, daß, wie 
der preußische Fabrikinspektor Bernoulli so erbaulich schildert, der Bock heute 
schon tatsächlich den Gärtner spielt; er soll auch obendrein noch als solcher feierlich 
von Gesellschafts und Staats wegen anerkannt werden.' 

Nr. 158 

1887 Oktober 18 

Bericht' des badischen Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein 
an den Außenminister Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 

[Mitteilung einer Äußerung Bismarcks gegen die Reichstagsbeschli.Jsse zum Ausbau des 
Schutzes von Frauen und Kindern in Fabriken] 

[ ... ] Von der Erlassung eines Arbeiterschutzgesetzes in dem Sinn des von dem 
Reichstag beschlossenen Entwurfs' will der Herr Reichskanzler nach wie vor nichts 

Mit Erlaß vom 19.10.1887 forderte der Unterstaatssekretär im Handelsministerium Eduard 
Magdeburg den Aachener Regierungspräsidenten Otto von Hoffmann auf, zu den von der 
,.Volkszeitung" zitierten Äußerungen Dr. Bernoullis Stellung zu nehmen (Ausfertigung: 
HStA Düsseldorf Regierung Aachen Präs. Büro Nr. l 695a, fol. 16; Entwurf von der Hand 
Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.! 0 Bd.2, fol. 37). Der Regierungspräsident 
berichtete am 29.10.1887: Schon vor Eingang des hohen Reskripts vom 19. Oktober er., 
dessen Anlage ich beifolgend gehorsamst zurückreiche, hat die hiesige Polizeidirektion in 
dem nebst Beilage originaliter hier beigefügten Bericht vom 17. d. M. über die angebli
chen Äußerungen des Gewerberats Dr. Bernoulli auf dem Wiener Hygienekongreß Be
schwerde geführt. ( ... ) Nach Eingang des hohen Reskripts vom 19. d. M. hat Herr Ber
noulli mir gegenüber auf Befragen erklärt, daß ihm eine wortgetreue Wiedergabe seiner 
auf dem Kongreß gehalrenen Rede nicht möglich sei. Er hat sich daher wegen Übersen
dung des stenographischen oder protokollarischen Berichts über die Verhandlungen nach 
Wien gewandt und von dort den anliegenden Bescheid d.d. den 23. Oktober 1887 erhalren, 
nach welchem die Fertigstellung des offiziellen Protokolls noch nicht erfolgt ist (Ausferti
gung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.! 0 Bd.2, fol. 38-40; Entwurf: HStA Düsseldorf 
Regierung Aachen Präs. Büro Nr. l 695a, fol. 21-22 Rs.). 
Der preußische Handelsminister erteilte Dr. Bernoulli mit Erlaß vom 23.11.1887 einen 
scharfen Verweis; gleichzeitig wurde ihm weiteres Auftreten auf Kongressen untersagt; 
vgl. Nr. 161. 

Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13441, n. fol. 
Vgl. Nr. 153. 
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wissen; er sprach in dieser Beziehung Herrn von Boetticher gegenüber von „Dumm
heiten", für die er „keinen Finger rühren werde". [ ... ] 

Nr. 159 

1887 Oktober 19 

Schreiben' der Mitglieder der Prokura der Essener Gußstahlwerke Fried. 
Krupp' Ludwig Klüpfel' und Johann Friedrich Jencke an den Düsseldorfer 
Regierungsrat Dr. Gustav Koenigs 

Ausfertigung 

[Bei Krupp wurde ein jugendlicher Arbeiter am Sonntag unzulässig beschäftigt; Krupp droht 
mit der Entlassung sämtlicher jugendlicher Arbeiter und kündigt eine Initiative zur Abände
rung der Gewerbeordnung hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Betriebsbesitzer bei Ver
stößen an] 

Bezugnehmend auf die Besprechung, welche der mitunterzeichnete Geheime Fi
nanzrat Jencke am 17. d. M. mit Ihnen zu pflegen die Ehre hatte, gestatte ich mir, in 
der Anlage Abschrift meiner, an den königlichen Fabrikeninspektor Bielinski ge
richteten Mitteilung vom heutigen Tag ganz ergebenst zu übersenden.' 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 208 (Anschreiben), fol. 210-212 Rs. 
(Anlage). 
Nach dem Tod von Alfred Krupp am 14.7.1887 war sein Sohn Friedrich Alfred Krupp 
Alleininhaber der Gußstahlwerke Essen. 

' Ludwig Klüpfel (1843-1915), Finanzrat a. D., seit 1876 bei Krupp beschäftigt, seit 1881 
Mitglied der Prokura bei Krupp in Essen. 
Der Düsseldorfer Gewerberat Dr. Gustav Wolff legte daraufhin am 24.10.1887 einen aus
führlichen Bericht zur Frage der strafrechtlichen Verantwortung von Gewerbetreibenden 
bei Übertretungen von Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung vor (Abschrift: HStA 
Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24828, n. fol.). Die Bestimmung der Gewerbeord
nung (Haftung des Gewerbetreibenden bzw. seines Stellvertreters) führe aufgrund der en
gen Auslegung des Begriffs „Stellvertreters" durch die Rechtsprechung häufig zu Unbil
ligkeilen und Härten. Wolff regte an, den Begriff des „Stellvertreters" eines Gewerbetrei
benden so zu fassen, daß der tatsächliche (Teil-)Betriebsleiter (und nicht der gegebenen
falls mit der unmittelbaren Produktion gar nicht befaßte Gewerbetreibende oder Ge
samtstellvertreter desselben) bei Übertretungen bestraft werden müsse. Mit Bericht vom 
14.12. I 887 beantragte die Regierung Düsseldorf beim preußischen Handelsministerium 
unter Hinweis auf den Vorfall bei Krupp eine Abänderung der Gewerbeordnung: Wir 
schlagen deshalb vor, 1. in § 146 Nr. /, 2, u. 3 der Gewerbeordnung hinter dem Wort 
,,Gewerbetreibende" einzufügen: ,,oder deren Betriebsbeamte, Gewerbe- und Handlungs
gehilfen", 2. im § 151 der Gewerbeordnung nach dem ersten Satz einzuschalten: ,,Als 
Stellvertreter gelten auch diejenigen Personen, welche in gewerblichen Anlagen einen in 
sich geschlossenen Einzelbetrieb selbständig leiten und die dem Gewerbetreibenden oder 
dessen Prokuristen unterstellt sind sowie die Geschäftsteilhaber, welche mit der selbstän
digen Leitung des Betriebs befaßt sind" (Entwurf von der Hand Dr. Koenigs: HStA Düs
seldorf Regierung Düsseldorf Nr.24828, n. fol.). Nachdem die Regierung Düsseldorf mit 
Bericht vom 31.1.1889 ihre Vorschläge erneuert hatte (Ausfertigung: BArch R I 501 
Nr.106585, fol. 61-64 Rs.), leitete das preußische Handelsministerium am 19.3.1889 beide 
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[Anlage] 

In Erledigung der gefälligen Zuschrift vom 29. v. M. - I. Nr. 1573 II - übersende 
ich in der Anlage Abschrift des von dem Betriebsführer des Blechwalzwerks wegen 
der am 18. v. M. stattgefundenen Beschäftigung des jugendlichen Arbeiters Johann 
Kohl erstatteten Berichts' mit dem ergebenen Bemerken, daß der schuldige Beamte 
bestraft wird. Dem Betriebsführer des Blechwalzwerks ist die Beachtung der wegen 
Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter bestehenden Vorschriften auf das Ein
dringlichste eingeschärft worden, und ist zur Verhütung einer Übertretung dieser 
Vorschriften in den übrigen Teilen meines Werks das in einem Exemplar hier beilie
gende Zirkular erlassen worden, in welchem demjenigen Beamten oder Meister, 
welchen die Verantwortlichkeit für die Übertretung trifft, Dienstentlassung ange
droht wird.' 

Ich habe die Überzeugung, daß hiermit der Möglichkeit einer ferneren Übertre
tung der Bestimmungen der Gewerbeordnung und der Bundesratsbestimmungen 
vom 23. April 1879' vorgebeugt sein wird und werde im übrigen nicht unterlassen, 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Beamten der Fabrik auf die Wichtigkeit der 
strengsten Erfüllung der Bestimmungen hinzuweisen und, soweit es in einem so weit 

Berichte an das Reichsamt des Innern weiter (Ausfertigung: fol. 55). Dieses antwortete am 
6.11.1889, man werde auf die Vorschläge bei geeigneter Gelegenheit zurückkommen 
(Entwurf: fol. 78-78 Rs.). 
Zur schließlich 1891 erfolgten Abänderung der betreffenden Bestimmungen der Gewerbe
ordnung vgl. Nr. 164, Anm. 5. 
Der Bericht des Betriebsführers des Blechwalzwerks Hubert Otto vom 1.10.1887 lautete: 
Am Sonntag, den 18. September mußte die Verladung wegen eines eiligen Schiffsladeter
mins der Bleche für Jllies & Co., Yokohama, am Vormittag arbeiten. Der Verlader hatte 
die Leute, wie immer, bestellt, d. h. ohne den Jungen Johann Kohl, welcher noch nicht voll 
16 Jahre alt war und dessen Beschäftigung mit einem anderen Jungen von über 16 Jahren 
zusammen das Signieren der Bleche mit den Gummistempeln ist. Der Junge Johann Kohl 
ist zu solcher Arbeit indes stets aus eigenem Antrieb um 8 Uhr erschienen und hat mitge
arbeitet, was der Verlader fälschlicherweise geduldet hat, angeblich, weil er wußte, daß 
der Junge kurz vor Vollendung des 16. Lebensjahres war. Ich habe die Obermeister und 
den Verlader selbstredend darauf hingewiesen, daß dies dem Wortlaut des Gesetzes nach 
straffällig 1st und Anordnung getroffen, daß das Vorkommnis sich nicht wiederholen kann 
(Abschrift: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 213-213 Rs.). 
Krupp beschäftigte zu dieser Zeit etwa 400 jugendliche Arbeiter zwischen 14 und 16 Jah
ren. Das Zirkular vom 6.10.1887 lautete: Nachdem neuerdings auf hiesiger Gußstahlfabrik 
der Fall vorgekommen ist, daß ein noch nicht ganz 16 Jahre alter Arbeiter sonntags bei 
der Arbeit betroffen wurde, sehe ich mich veranlaßt, nochmals die Bestimmungen des Zir
kulars Nr. 25 vom 28. Dez(ember) 1878 sowie des ergänzenden, für die Walz- und Ham
merwerke bestimmten Zirkulars Nr. 19 vom 21. Juni 1879 aufs nachdrücklichste einzu
schärfen. Jede Übertretung der gesetzlichen Vorschriften über die Beschäftigung jugendli
cher Arbeiter - betr. Annahme, Dauer der Arbeitszeit, Ruhepausen und Aufenthaltsort 
während der Pausen, Verbot der Sonntagsarbeit - wird von jetzt an mit Dienstentlassung 
desjenigen Beamten oder Meisters bestraft, den die Verantwortlichkeit für die Übertretung 
trifft. Entschuldigungen, daß die gesetzlichen Bestimmungen mißverstanden seien, können 
in keinem Fall berücksichtigt werden; vielmehr ist es Sache der Betriebsführer und Mei
ster, überhaupt eines jeden, dem auf hiesiger Gußstahlfabrik oder in den dazu gehörigen 
Nebenbetrieben jugendliche Arbeiter unterstellt sind, in allen irgendwie zweifelhaften 
Fällen sofort der Firma Anzeige zu machen und weitere Instruktion einzuziehen (HA 
Krupp WA 4/130, fol. 88). 
Vgl. Nr. 178 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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verzweigten Betrieb, wie es der der Gußstahlfabrik ist, überhaupt möglich ist, die 
Ausführung der gegebenen Bestimmungen zu überwachen. 

Ich gehe mit Rücksicht auf die mit Ihnen sowohl wie mit der königlichen Regie
rung in Düsseldorf gehabten Besprechungen von der Voraussetzung aus, daß jeder 
Betrieb der Gußstahlfabrik als ein für sich besonderer Betrieb zu behandeln sein 
wird, so daß eine etwaige Übertretung der bestehenden Vorschriften in dem einen 
Betrieb in Gemäßheit der gegebenen Instruktion der königlichen Regierung in Düs
seldorf eine Verwarnung des Inhabers der Gußstahlfabrik allerdings nach sich zie
hen, eine etwaige Übertretung der Vorschriften in einem anderen Betrieb eine An
zeige behufs strafrechtlicher Verfolgung jedoch nicht zur Folge haben wird, daß eine 
solche strafrechtliche Verfolgung vielmehr nur dann einzutreten haben würde, wenn 
in einem und demselben Betrieb eine zweimalige Übertretung der in Rede stehenden 
Vorschriften stattfinden sollte. 

Würde diese Voraussetzung nicht zutreffen, so würde ich mich genötigt sehen, 
die sämtlichen im Bereich meiner Fabrik beschäftigten jugendlichen Arbeiter zu 
entlassen. Die Zahl der zur Zeit in der Fabrik beschäftigten jugendlichen Arbeiter 
beläuft sich auf 267, außerdem werden 158 als Laufjungen verwendet. Die Beschäf
tigung dieser jugendlichen Arbeiter erfolgt nicht, weil die Fabrik aus derselben einen 
Nutzen zieht, vielmehr ist die Beschäftigung dieser jugendlichen Arbeiter für die 
Betriebe eine Last. Sie ist bisher erfolgt, um vorzugsweise den Söhnen armer Wit
wen und langgedienter Arbeiter Gelegenheit zu geben, durch einen Verdienst zum 
Unterhalt der Familie beizutragen. Die Entlassung der Betreffenden würde voraus
sichtlich zu einem Teil die Armenkasse der Stadt Essen belasten, im übrigen aber 
auch vom humanitären Standpunkt aus mir höchst bedauerlich sein, da sie voraus
sichtlich die Entlassenen zum Nichtstun verurteilen und ihre spätere Erziehung zu 
ordentlichen Arbeitern nachteilig beeinflussen würde. 

Ich habe die geeigneten Schritte getan, um eine Abänderung der bestehenden ge
setzlichen Bestimmungen dahin herbeizuführen, daß anstelle des Inhabers der Fabrik 
der Beamte, durch dessen Schuld eine Übertretung der Bestimmungen über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter stattfinden wird, zur Verantwortung und Bestra
fung herangezogen werde.' 

' Gemeint ist eine Eingabe Krupps an Bismarck vom 24.10.1887 bzw. eine von Krupp in
itiierte Eingabe des Zentralverbands Deutscher industrieller vom 20.12.1887 (vgl. 
Nr. 164). 
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Nr. 160 

1887 November 21 

Eingabe' der Handelskammer Lennep an die Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung 

[Für völliges Verbot der Kinderarbeit auch außerhalb von Fabriken; auch m der Textilindu
strie ist keine Kinderarbeit notwendig; der Ausbau des Schutzes für Fabrikarbeiterinnen wird 
befürwortet: Verbot der Nachtarbeit, Normalarbeitstag von 10 Stunden für verheiratete Ar
beiterinnen, verkürzte Samstagsarbeit] 

Im Hinblick auf demnächstige Verhandlungen im Bundesrat und Reichstag, be
treffend die Frauen- und Kinderarbeit hat die unterzeichnete Handelskammer ihre 
erweiterte Textilkommission mit der Begutachtung der in Rede stehenden Fragen für 
den diesseitigen Bezirk beauftragt; sie hat danach die in einer besonderen Ver
sammlung gefaßten Resolutionen genehmigt und beehrt sich, im nachstehenden der 
königlichen Regierung das Ergebnis der Besprechungen ganz ergebenst mitzuteilen. 

Die Handelskammer hatte bereits in ihrem letzten Jahresbericht (pag[ina] 98) 
hervorgehoben, daß die Gewerbetreibenden in unserem Bezirk einem weiteren Aus
bau der Arbeiterschutzgesetze mit Interesse entgegensehen. Namentlich ist eine 
weitere Beschränkung der Kinderarbeit von einer Versammlung der Textilfabrikan
ten des Kreises Lennep einstimmig in dem Sinn gutgeheißen worden, daß die Arbeit 
der Kinder unter 14 Jahren ganz zu entbehren sei. 2 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol.217-218 Rs. 
Die Eingabe ist vom Remscheider Stadtverordneten und Expediteur für Eisen- und Stahl
waren Johann Peter Müller unterzeichnet. Vorsitzender der Handelskammer war der Rem
scheider Eisen- und Stahlwarenfabrikant Reinhard Kotthaus; Geschäftsführer war seit 
Oktober 1886 Dr. Johann Richard Stegemann; letzterer war zuvor im Reichsamt des In
nern mit der Ausarbeitung der Ergebnisse der Enquete über die Verbreitung der Sonntags
arbeit befaßt. 
Die Regierung Düsseldorf leitete die Eingabe der Handelskammer Lennep mit Bericht 
vom 5.12.1887 dem Handelsministerium mit der Bitte um Berücksichtigung zu. Mit der 
Eingabe der Handelskammer sei ein neuer Beleg für unsere wiederholt geäußerte Auffas
sung geschaffen, daß die Fortbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung nicht nur im ge
sundheitlichen und Familieninteresse der Arbeiter [Randbemerkung Bismarcks: auch ih
ren Erwerbsinteressen?] dringend erwünscht, sondern auch mit der Rentabilität der Indu
strie sehr wohl verträglich ist. Euer Durchlaucht bitten wir gehorsamst um die Ermächti
gung, die Eingabe der Handelskammer zu Lennep vom 21. v. M. den übrigen Handels
kammern unseres Bezirks zur Kenntnisnahme und gutachtlichen Äußerung mitteilen zu 
dürfen [Randbemerkung Bismarcks: nein] (Ausfertigung mit Randbemerkungen Bis
marcks: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 146-146Rs.; Entwurf von der 
Hand Dr. Gustav Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 219-
219 Rs.). Zur Reaktion Bismarcks bzw. zur Beantwortung der Eingabe der bergischen 
Handelskammer Lennep vgl. Nr. 165 und Nr. 166. 
Die Handelskammer hatte im Jahresbericht 1886 geschrieben: Einem weiteren Ausbau der 
Arbeiterschutzgesetze sieht man in unserem Bezirk mit Interesse entgegen. Ein allgemeines 
Verbot der Nachtarbeit wird von einer Streichgarnspinnerei, möglichste Einschränkung 
der Sonntagsarbeit von mehreren Fabrikanten befürwortet. Eine weitere Beschränkung 
der Kinderarbeit ist von einer Versammlung der Textilfabrikanten des Kreises Lennep ein-
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Wir können heute dieser unserer Auffassung nur wiederholt Ausdruck geben und 
der königlichen Regierung berichten, daß nach den in unserem Bezirk gemachten 
Erfahrungen Kinder unter 14 Jahren nicht beschäftigt zu werden brauchen und daß 
zum mindesten ein Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 13 Jahren gerecht
fertigt sein dürfte. 

Wir haben in unserem Bezirk eine starke, entwickelte Textilindustrie. Wenn diese 
bei ihren hohen Löhnen und ihren sonstigen schwierigen Produktionsverhältnissen 
mit dem Ausland konkurrieren kann, ohne daß sie nötig hat, die schwachen Kräfte 
von Kindern zu Hilfe zu holen, dann dürfen wir wohl versichern, daß die an anderen 
Orten entgegengesetzt geäußerten Meinungen auf Schwerfälligkeit, nicht aber, wie 
behauptet wird, auf die Natur und Lage der Fabrikation zurückzuführen sind. Um zu 
verhüten, daß die aus den Fabriken befreiten Kinder etwa in die Hausindustrie zu 
schlimmerer Ausnutzung getrieben werden, halten wir eine gesetzliche Bestimmung 
für wünschenswert, welche jede Beschäftigung von Kindern im Gewerbe gegen 
Lohn untersagt. Daß Kinder von ihren Eltern ausgenutzt werden, kann leider durch 
kein Gesetz gehindert werden, es ist unseres Erachtens aber schon einiges erreicht, 
wenn wenigstens die gewerbsmäßige Ausnutzung durch Fremde nicht mehr möglich 
ist. 

Bezüglich der Frauenarbeit konnten wir zunächst feststellen, daß in unserem gan
zen Bezirk unter den beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen sich nur 3,2 % 
Frauen und Witwen befinden. Wir stehen auf dem grundsätzlichen Boden, daß die 
Arbeiterfrau in das Haus und nicht in die Fabrik gehört, daß unzureichender Erwerb 
des Manns in manchen Fällen zwar die Frau zwingt mitzuverdienen, daß aber eine 
vollständige Verschiebung der Aufgaben schließlich dem Hausstand und der Familie 
selbst größeren Nachteil wie Vorteil bringen muß. In dieser Auffassung erklären wir 
es für wünschenswert und mit den Interessen unserer Industrie wohl vereinbar, wenn 

1. die Tagesarbeit der Frauen gesetzlich nicht über 11 Uhr abends ausgedehnt 
werden dürfte; 

2. wenn die Arbeitszeit der verheirateten Frauen auf 10 Stunden am Tag be
schränkt würde; 

3. wenn vor Sonn- und Festtagen Arbeiterinnen (und Kinder) nicht länger wie bis 
7 Uhr arbeiten dürften. 

Gleichzeitig befürworten wir, daß, wo erforderlich, für die Geschlechter geson
derte Ankleide- und Waschräume eingerichtet werden müßten; doch dürfte diese Be
stimmung keine schematische sein und nur auf solche Etablissements Anwendung 
finden, in denen Arbeiterinnen ihre Kleider zu wechseln haben. 

stimmig in dem Sinn gutgeheißen worden, daß die Arbeit der Kinder unter 14 Jahren ganz 
zu entbehren sei. Namentlich und in weitesten Kreisen wird der Gedanke einer Alters- und 
Invaliditätsversicherung mit Anerkennung begrüßt (Jahres-Bericht der Handelskammer 
des Kreises Lennep 1886, Remscheid 1887, S. 98). 
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Nr. 161 

1887 November 23 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an den 
Aachener Regierungspräsidenten Otto von Hoffmann' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der Aachener Gewerberat Dr. Friedrich Adolf Bernoulli erhält aufgrund von Äußerungen auf 
dem VI. Internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie in Wien einen scharfen 
Verweis; weiteres Auftreten auf Kongressen wird ihm untersagt) 

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 29. v. M.', 
betr. die Äußerung des Gewerberats Dr. Bernoulli auf dem Hygienekongreß in 
Wien', daß ich eine nähere Feststellung des Wortlauts dieser Äußerung nicht für er
forderlich erachte. Auch wenn dieselbe in dem von Dr. Bernoulli in seiner Erklärung 
vom 18. v. M.' angegebenen beschränkten Sinn erfolgt ist und demgemäß nur von 
den „unteren Organen" den Polizeibehörden ausgesagt hat, ,,daß sie in einem Ab
hängigkeitsverhältnis zu den Industriellen stehen - sei es moralisch oder unmoralisch 
- und dadurch veranlaßt werden, die Schäden, welche sie finden, nicht aufzudek
ken", so muß darin eine unverantwortliche Außerachtsetzung der Rücksichten ge
funden werden, welche der Gewerberat seiner Stellung als Staatsbeamter schuldig 
ist. Als solcher hat der Gewerberat Mißstände im Dienst und Pflichtwidrigkeiten an
derer Staatsbeamter, welche er auf dem Gebiet seiner amtlichen Wirksamkeit zu 
bemerken glaubt, unter Darlegung der Tatsachen, auf welche sich seine Beobach
tung stützt, zur Kenntnis seiner dienstlichen Vorgesetzten zu bringen, nicht aber in 
öffentlichen Versammlungen Beschuldigungen auszusprechen, welche in der All
gemeinheit, in welcher sie vorgebracht worden sind, auch sachlich selbst dann der 
Begründung entbehren würden, wenn sie, wie der Dr. Bernoulli in seiner vorer
wähnten Erklärung behauptet, für den beschränkten Kreis seiner Diensttätigkeit mit 
erweislichen Tatsachen sollten belegt werden können. Erschwerend tritt im vorlie
genden Fall hinzu, daß die fragliche Äußerung auf einer im Ausland abgehaltenen 

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Präs. Büro Nr.1695a, fol. 24-25 Rs.; 
Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VII 4 Nr. l O Bd.2, 
fol. 41-42 Rs. 
Der Erlaß ist von Karl Heinrich von Boetticher unterzeichnet. 

' Otto von Hoffmann (1833-1905), seit 1878 Regierungspräsident in Aachen. 
Vgl. Nr. 157, Anm. 8. 
Vgl. Nr. 157, Anm. 6 und 8. 

' Das Aachener „Politische Tageblatt" hatte in seiner Nr. 242 vom 16. l 0.1887 über Ber
noullis Äußerungen auf dem Hygienekongreß berichtet. Der Aachener Polizeidirektor Jo
hannes Freiherr von Funck beschwerte sich tags darauf beim Aachener Regierungspräsi
denten von Hoffmann, diese Äußerungen seien eine öffentliche Verdächtigung der per
sönlichen Ehrenhaftigkeit der Polizeibehörden (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung 
Aachen Präs. Büro Nr.1695a, fol.42-42Rs.). Dr. Bernoulli hatte daraufhin am 18.10.1887 
in einer Richtigstellung an das Aachener „Politische Tageblatt" geschrieben: Es ist näm
lich von mir nicht gesagt worden „die Polizeibehörden stehen vielfach naturgemäß in ei
nem gewissen Abhängigkeitsverhältnis von den Industriellen" usf, sondern ich habe( ... ) 
gesagt, die unteren Organe der Polizeibehörden stehen vielfach usf (Abschrift: HStA 
Düsseldorf Regierung Aachen Präs. Büro Nr.1695a, fol.41-41 Rs.). 
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internationalen Versammlung gefallen ist, so daß dadurch die dienstliche Integrität 
der heimischen Polizeibeamten vor dem gesamten Ausland leichtfertig in ein un
vorteilhaftes Licht gesetzt wurde, welches, wie der Dr. Bernoulli sich bei einiger 
Überlegung selbst sagen mußte, auch auf die diesen Beamten vorgesetzten Behörden 
und den gesamten Dienstzweig zurückfallen muß. Ich sehe mich daher veranlaßt, 
dem Gewerberat Dr. Bernoulli wegen jener Äußerung einen scharfen Verweis zu 
erteilen und ersuche Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, dieses demselben zu Proto
koll zu eröffnen.' 

Zugleich kann ich es angesichts des von dem Dr. Bernoulli bei dieser Gelegenheit 
bewiesenen Mangels an Takt und Besonnenheit nicht für ratsam erachten, daß dem
selben in Zukunft noch die Teilnahme an öffentlichen Versammlungen ermöglicht 
werde. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher ergebenst, ihm zu solchen Zwecken 
Urlaub hinfort nicht zu erteilen und auch von dieser Anordnung Kenntnis zu geben. 
[ ... ] 

Nr. 162 

1887 November 26 

Votum' des bayerischen Innenministers Maximilian Alexander Freiherr von 
Feilitzsch' für das Ministerium des königlichen Hauses und das Außenmini
sterium 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagsbeschlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit sollen im Bundesrat abgelehnt wer
den; Mißstände bei der Frauen- und Kinderarbeit sind in Bayern nicht festgestellt worden) 

[ ... )formale Bedenken 
Was die dem Gesetzentwurf entgegenstehenden sachlichen Bedenken anlangt, so 

glaubt das k[önigliche) Staatsministerium des Innern eine zureichende Veranlassung 
zu einer weiteren gesetzlichen Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit in Fabri
ken wenigstens für Bayern z. Z. überhaupt nicht als gegeben erachten zu können. 

Es steht außer Frage, daß die Einschränkung der Beschäftigung der Frauen und 
Kinder in Fabriken im Interesse der körperlichen, sittlichen und geistigen Entwick
lung der unteren Volksklassen dringend zu wünschen ist; den hierauf gerichteten 
Bestrebungen kann indessen nur insoweit entgegenkommen werden, als es die in 

Dr. Bernoulli nahm am 15.1.1888 in einem Bericht an den preußischen Handelsminister 
nochmals Stellung. Er müsse die unterstellten Äußerungen auf das entschiedenste leugnen 
und dieselben als eine geflissentliche Entstellung des von mir Gesagten bezeichnen. Eine 
von Bernoulli beantragte Rücknahme der gegen ihn verhängten Maßnahmen, die ihn wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hätten (eigenhändige Ausfertigung Bernoullis: 
GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr.10 Bd.2, fol. 49-55), lehnte das Handelsministerium 
mit Erlaß vom 19.1.1888 ab (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Präs. Bü
ro Nr. l 695a, fol. 40; Entwurf Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 4 Nr. 10 
Bd.2, fol. 56). 

BayHStA München MH 9076, n. fol. 
2 Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch ( 1834-1913 ), seit 1881 bayerischer Innen

minister. 
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Betracht zu ziehenden entgegenstehenden anderweitigen Interessen nicht untunlich 
erscheinen lassen, und es fragt sich daher namentlich, ob die Rücksichten auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeiterstands überhaupt und der Arbeiterinnen 
insbesondere, ferner die Rücksichten auf die deutsche Fabrikindustrie und ihre Kon
kurrenzfähigkeit im Ausland eine weitere Beschränkung der Frauen- und Kinderar
beit in Fabriken gestatten. Bei der Schwierigkeit und der tief einschneidenden Be
deutung dieser Fragen wird an eine Beantwortung derselben nur mit großer Vorsicht 
zu gehen und weiteren gesetzlichen Maßregeln der in Frage stehenden Art jedenfalls 
nur dann das Wort zu reden sein, wenn bei der Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken 
wesentliche und erhebliche Mißstände bestehen. 

Derartige Mißstände sind indessen unter der Herrschaft der gegenwärtigen Fa
brikgesetzgebung wenigstens in Bayern bisher nicht zutage getreten. 

Über die hier in Betracht kommenden Verhältnisse geben namentlich die Berichte 
der k[öniglichen] Fabrikeninspektoren Aufschluß.' Nach diesen Berichten waren im 
Jahr 1886 in Bayern in Fabriken und diesen gleichstehenden Anlagen nur 1 060 
Kinder von 12-14 Jahren, 100 weniger als im Jahr 1884, beschäftigt; im Bergbau-, 
Hütten- und Salinenwesen waren Kinder überhaupt nicht verwendet; Beobachtungen 
über schädliche Einflüsse der Fabrikarbeit auf die Kinder konnten nicht gemacht 
werden, ebensowenig wird von bestehenden Klagen in dieser Beziehung etwas laut, 
im Gegenteil werden die einschlägigen Verhältnisse im allgemeinen, namentlich in 
den größeren Betrieben als zufriedenstellende bezeichnet. 

Die Zahl der Arbeiterinnen betrug im Jahr 1886 nach den erwähnten Berichten in 
Bayern, abgesehen von den Regierungsbezirken Oberfranken und Mittelfranken, in 
Ansehung deren bezügliche Aufzeichnungen nicht vorliegen, rund 25 000 ein
schließlich der jugendlichen Arbeiterinnen. Hiervon sind weitaus die meisten in der 
Textilindustrie (im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg allein 10 430) und nur 
175 im Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen beschäftigt. Wieviele von den Arbeite
rinnen verheiratet waren, ist nicht festgestellt, doch ist mit Grund anzunehmen, daß 
dies nur bei einem verhältnismäßig geringen Teil derselben der Fall gewesen ist. 
Was die Art und Weise der Beschäftigung der Arbeiterinnen und die hieraus sich 
etwa ergebenden besonderen Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit betrifft, so 
haben die Fabrikeninspektoren, welche im Jahr 1886 auftragsgemäß ihre besondere 
Aufmerksamkeit auf die bezüglichen Verhältnisse zu richten hatten, ungünstige 
Wahrnehmungen über die in dieser Beziehung bestehenden Zustände im allgemei
nen nicht gemacht und die Beschäftigung der Arbeiterinnen nur in einzelnen Fabri
kationszweigen als nachteilig für die Gesundheit bezeichnet. 

Zu diesen Fabrikationszweigen gehören die Zündholzfabriken, die Kammgarn-, 
Flachs-, Hanf- und Wergspinnereien, die Hadernsortierereien und Kunstwollfabri
ken, die lithographischen Kunstanstalten, die Quecksilberspiegelbelegen sowie die 
Zigarrenfabriken. 

Sonntagsarbeit findet in Fabriken in Bayern, wie die im Jahre 1885 angestellten 
besonderen Erhebungen ergeben haben, nur ausnahmsweise statt, und wo dies der 
Fall ist, kommt eine Beschäftigung von weiblichen Arbeiterinnen nur ganz verein
zelt vor; namentlich ist in der Textilindustrie die Sonntagsarbeit nicht üblich. 

Während der Nacht sind Arbeiterinnen in Fabriken nur in vereinzelten Betrieben 
in ganz verschwindender Zahl beschäftigt. Es wird sich gestattet, in dieser Bezie-

' Die Jahresberichte der Königlich-Bayerischen Fabriken-Inspectoren: mit einem Anhange 
betreffend den Vollzug der Gewerbeordnung beim Bergbau, München 1880 ff. 
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hung auf die näheren Mitteilungen in der ergebensten Note vom 4. Oktober 1884 
Nr. 12289, welche in dem jenseitigen Schreiben an das Reichsamt des Innern vom 
10. Oktober 1884• Aufnahme gefunden haben, Bezug zu nehmen. 

Auch findet eine Beschäftigung von Kindern und Frauen in Fabriken am Sonn
abend und an Vorabenden von Festtagen nachmittags nach 6 Uhr nur selten statt, da, 
soviel dem k[öniglichen] Staatsministerium des Innern bekannt ist, der Betrieb na
mentlich in den größeren Fabriken an den genannten Tagen schon vorher allgemein 
eingestellt zu werden pflegt. 

Über die Dauer der Arbeitszeit der verheirateten Frauen in Fabriken liegen nähere 
Nachweise nicht vor; doch sind besondere Klagen in dieser Richtung in den Berich
ten der k[öni]gl[ichen] Fabrikeninspektoren nicht laut geworden und dem k[önig
lichen] Staatsministerium des Innern auch sonst nicht zur Kenntnis gekommen. 

Hiernach muß für Bayern ein Bedürfnis zur Erlassung strengerer Vorschriften in 
Ansehung der Frauen- und Kinderarbeit um so mehr geleugnet werden, als einer 
Verwendung von jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen in solchen Fabrikations
zweigen, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbun
den sind, ferner einer mißbräuchlichen Beschäftigung von Arbeiterinnen während 
der Nacht bereits nach den dermalen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen (s. 
§ 139 a und § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung) entsprechend entgegengetreten wer
den kann und auch wirklich bereits mehrfach entgegengetreten worden ist (s. die 
Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 23. April' und 20. Mai 1879', 3. Febru
ar' und 12. April 1886', Zentralbl[att] für das d[eutsche] Reich 1879, S. 303, 304, 
362, Reichsgesetzbl[att] 1886 S. 24 und 69, wonach die Beschäftigung von jugend
lichen Arbeitern und Arbeiterinnen in Walz- und Hammerwerken, in Glashütten und 
Spinnereien, in gewissen Drahtziehereien sowie in Anlagen zur Herstellung von 
Bleifarben und Bleizucker eingeschränkt worden ist). 

Ebensowenig erscheint in Bayern die vom Gesetzentwurf beabsichtigte Wieder
einführung der durch das Reichsgesetz vom 17. Juli 1878 außer Wirksamkeit ge
setzten Bestimmung veranlaßt, wonach auch Lehrlinge in Apotheken und Handels
geschäften durch Ortsstatut zum Besuch einer Fortbildungsschule verpflichtet wer
den können; denn für Apothekerlehrlinge dürfte mit Rücksicht auf deren Bildungs
gang vor und nach der Lehre der Unterricht in einer gewerblichen Fortbildungs
schule sich überhaupt weder als geeignet noch als notwendig erweisen, was aber die 
Lehrlinge in Handelsgeschäften betrifft, so sind dieselben, insoweit sie nicht infolge 
des Besuchs einer höheren Lehranstalt hiervon befreit sind, ohnehin aufgrund lan
desrechtlicher Bestimmung bis zum vollendeten 16. Lebensjahr entweder zum Be
such von gewerblichen Fortbildungsschulen, oder, wo solche nicht bestehen, zur 
Teilnahme am Sonn- und Feiertagsunterricht verpflichtet, zu einer Ausdehnung die
ser Verpflichtung aber liegt keinerlei Grund vor. Die Wiedereinführung der fragli
chen Bestimmung wird nach den Erhebungen, welche erst vor kurzer Zeit durch das 
k[önigliche] Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten 
gepflogen wurden, auch von den beteiligten Handelskreisen nicht gewünscht, da 

• Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106456, fol. 202-204Rs. 
' Vgl. Nr. 178 und Nr. 179 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 181 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Vgl. Nr. 113. 
' Vgl. Nr. 121. 
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dieselben ein höheres Gewicht auf das Prinzip der freien Bestimmung und Ent
wicklung als auf den Zwang legen zu müssen glauben. 

Abgesehen von den im vorstehenden entwickelten sachlichen Bedenken allge
meiner Natur stehen dem vorgeschlagenen Gesetz auch noch folgende sachliche Be
denken im einzelnen entgegen. 

l. Nach § 136 a Abs. l sollen vom 1. April 1890 ab Arbeiterinnen als Lastträge
rinnen bei den Hochbauten und auf Bauhöfen nicht mehr beschäftigt werden dürfen. 
Die diesem Verbot zugrunde liegende Annahme, daß das Tragen von Lasten bei 
Hochbauten und auf Bauhöfen unter allen Umständen eine für Frauen ungeeignete 
und schädliche Beschäftigung sei, wird kaum als zutreffend erachtet werden können; 
denn, wenn Frauen, wie es in der Regel geschieht, mit dem Zutragen leichterer La
sten beschäftigt werden, so wird sich hiergegen durchaus nichts erinnern lassen. Das 
fragliche Verbot ist daher jedenfalls in der Allgemeinheit, in welcher es erlassen 
werden soll, sachlich nicht begründet, zudem aber insofern sehr bedenklich, als es 
den Arbeiterinnen eine viel benützte Erwerbsquelle verschließen und voraussichtlich 
die Wirkung haben würde, daß zum Ersatz der Frauen billige männliche Arbeits
kräfte aus dem Ausland herbeigezogen werden würden. 

2. Gegen die Bestimmung in § 136 a Abs. 7 bestehen Erinnerungen insofern, als 
Schwangere überhaupt von gewissen Fabrikationszweigen ausgeschlossen werden 
sollen; denn in der Regel wird es sich nur rechtfertigen lassen, Frauenspersonen im 
vorgerückterem Stand der Schwangerschaft von der Fabrikarbeit abzuhalten und der 
Natur der Sache nach kann auch nur eine in diesem Sinn erlassene Vorschrift prak
tisch zur Durchführung gebracht werden. 

3. Gemäß § 139 a Abs. 2 können durch Beschluß des Bundesrats zwar Dispensa
tionen von den Bestimmungen des § 136 a für ganze Fabrikationszweige erteilt wer
den, jedoch darf dies nur geschehen in Ansehung derjenigen Fabriken, welche im 
§ 139 a Abs. 2 im Eingang besonders genannt sind. 

Hiernach können die in § 136 a vorgesehenen Beschränkungen bei verschiedenen 
Industrien, bei welchen eine Beschäftigung von Arbeiterinnen im ausgedehnten Maß 
stattfindet, z.B. bei Webereien, nicht nachgelassen werden, was voraussichtlich bald 
zu lebhaften Klagen Veranlassung geben würde. Da bei der tief einschneidenden 
Bedeutung, welche die Bestimmungen des § 136 a für die Fabrikindustrie haben 
würden, eine weitgehende Berücksichtigung bestehender besonderer Verhältnisse 
ermöglicht sein müßte, um schwerere Schädigungen einzelner Industriezweige ver
hüten zu können, so würde sich eine Erweiterung der dem Bundesrat im § 139 a 
Abs. 2 vorbehaltenen Dispensationsbefugnis dahin empfehlen, daß derselbe ohne 
Beschränkung auf bestimmte Fabrikationszweige von der Einhaltung der Vorschrif
ten im§ 136 a dispensieren könnte. Wie aus den Verhandlungen des Reichstags her
vorzugehen scheint, wollte auch durch den Antrag Klemm (Reichstagsdrucksache 
Nr. 124), durch welchen die Möglichkeit einer Dispensation von den Bestimmungen 
des § 136 a eröffnet werden sollte, dem Bundesrat die Befugnis zu Dispensationen in 
dem empfohlenen erweiterten Umfang eingeräumt werden. 

Unter den im vorstehenden geschilderten Verhältnissen dürfte der vorgeschlagene 
Gesetzentwurf nicht als zur Annahme geeignet erachtet werden können, auch 
möchte bei den Bedenken, welche nach obigen Darlegungen im allgemeinen gegen 
eine weitere Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken bestehen, für 
Bayern keine Veranlassung gegeben sein, die Ausarbeitung eines anderweitigen, ei
ne Verschärfung der Vorschriften in Tit. VII Abschn[itt] 4 der Gewerbeordnung be-
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zweckenden Gesetzentwurfs anzuregen, zumal eine derartige Anregung bei der be
kannten Stellung, welche der Reichskanzler zu der vorwürfigen Frage einnimmt, 
kaum Aussicht auf Erfolg haben und daher als inopportun zu erachten sein dürfte, 
im übrigen aber einer der bei der Sache mehr interessierten Bundesregierungen zu 
überlassen wäre. 

Hiernach wäre die bayrische Bundesratsvertretung nach der Anschauung des 
k[ öniglichen] Staatsministeriums des Innern dahin zu instruieren, sich für die Ab
lehnung des in Frage stehenden Gesetzentwurfs auszusprechen. Sollte dagegen von 
anderer Seite die Anregung erfolgen, eine Änderung der dermal bestehenden Fa
brikgesetzgebung in etwas engerem Rahmen, als der Reichstag beschlossen hat, 
durch Ausarbeitung eines anderweitigen Gesetzentwurfs in die Wege zu leiten, so 
könnte bayrischerseits einem solchem Antrag, wenn Preußen keinen Widerspruch 
erhebt, wohl jedenfalls zugestimmt werden. 

Außer dem oben besprochenen Gesetzentwurf hat der Reichstag auch noch zwei 
Resolutionen angenommen, welche mit dem erwähnten Gesetzentwurf in einem ge
wissen Zusammenhang stehen. [ ... ] Die Resolutionen sollen ebenfalls abgelehnt werden. 

Nr. 163 

1887 Dezember 15 

Eingabe' rheinischer Hohlglasfabrikanten an den Reichskanzler Otto Fürst 
von Bismarck 

Druck, Teildruck 

[Die von den Hohlglasfabrikanten bereits eingehaltene Sonntagsruhe soll reichsweit durchge
setzt werden) 

Aufgrund des § 139 der Reichsgewerbeordnung wurden unterm 23. April 1879 
Ausführungsbestimmungen, betreffend die Beschäftigung von jugendlichen Arbei
tern in Glashütten erlassen, welche gesonderte Bestimmungen enthalten: 

1. für Glashütten mit ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb nach Art der 
Hütten der Unterzeichneten und 

2. für Glashütten mit zeitweisen Betriebsunterbrechungen und mit Arbeits
schichten von unregelmäßiger Lage oder Dauer.' 

Für Glashütten erstgedachter Art mit ununterbrochenem Betrieb, welche mit ge
schlossenen Häfen arbeiten und die sich bis jetzt fast ausschließlich in den westli
chen Teilen des Reichs (Rheinland und Elsaß-Lothringen) finden, wurde festgesetzt, 
daß die Arbeitsschicht der jungen Leute von 14 bis 16 Jahren einschließlich der Pau
sen nicht länger als 12 Stunden und ausschließlich derselben nicht länger als 10 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13403, fol. 183. 
Die Eingabe ist unterzeichnet von Oskar Rauter für die Rheinische Glashüttenaktiengesell
schaft in Ehrenfeld bei Köln (380 Arbeiter [1886)), von Direktor Germanus Perino für die 
Firma Villeroy & Boch in Wadgassen an der Saar (400 Arbeiter [1886)), der Firma 
Raspiller & Co. in Penner Glashütte an der Saar (450 Arbeiter [1886)), Peter Stang für die 
Glashütte (vorm. Gebr. Siegwart & Co.) in Stolberg (Rheinland) (360 Arbeiter (1886)). 
Vgl. Nr. 179 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Stunden dauern dürfe, und daß die Gesamtdauer der Nettoarbeitszeit innerhalb einer 
Woche nicht mehr als 60 Stunden betragen dürfe, wovon innerhalb zweier Wochen 
in die '.Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht mehr als 60 Stunden fallen 
dürften, ferner, daß die Beschäftigung an Sonn- und Festtagen nicht in die '.Zeit von 6 
Uhr morgens bis 6 Uhr abends fallen dürfe, welch letztere Vorschrift, wenn mehrere 
Festtage aufeinanderfolgen, nur auf den ersten Festtag Anwendung finden solle. 

Diesen Bestimmungen gemäß haben wir unseren Betrieb eingerichtet, doch wur
de durch dieselben für uns nicht, wie es wohl der Absicht entsprach, der Ausfall ei
ner Arbeitsschicht an Sonn- und Festtagen, sondern der Ausfall zweier Arbeits
schichten von je 12 Stunden brutto herbeigeführt, da die in den regelmäßigen 
Schichten beschäftigten jungen Leute in der Regel, wenn keine unregelmäßigen 
Pausen vorgekommen, schon ohne die Sonntagsarbeit die erlaubte '.Zeit von 60 Stun
den gearbeitet haben. 

Wie leicht erklärlich, waren wir, da das Gesetz bei uns in jeder Beziehung streng 
durchgeführt wird, nicht imstande, nur für die Sonntagsschichten allein eine Extrare
serve ausgebildeter jugendlicher Arbeiter zu beschaffen, und darum mußten wir, wie 
wir das übrigens auch schon vor Erlaß des Gesetzes getan hatten, von jeder Sonn
tagsarbeit überhaupt absehen. 

Es haben demnach unsere sämtlichen Hüttenarbeiter, gleichviel ob der Schich
tenwechsel morgens und abends um 7 Uhr oder um Mittag und Mitternacht stattfin
det, stets eine Sonntagsruhe von mindestens 24 Stunden, die vorletzten Wochen
schichten, welche Sonnabend abend bzw. Sonnabend mittag aufhören und des wö
chentlichen Schichtwechsels wegen erst Montagabend 7 Uhr bzw. Montag mittag ih
re Arbeit wieder beginnen, sogar eine Arbeitsunterbrechung von vollen 48 Stunden. 

Wir bemerken noch, daß wir auch insofern von den uns gewährten Ausnahmebe
stimmungen keinen Gebrauch gemacht haben, als wir Knaben unter 14 Jahren, der 
vielen Umstände und Unzuträglichkeiten wegen, die deren sechsstündige Beschäfti
gung mit sich bringt, gar nicht verwendet haben und daß wir ferner auch an den 
zweiten Feiertagen zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten gar nicht gearbeitet, son
dern die nötigen Vorrichtungen getroffen haben, damit uns das in den Häfen stehen
de geschmolzen~ Glas nicht verdirbt. 

Wir haben durch langjährige Aufrechterhaltung unserer derartig eingerichteten 
Betriebe den Beweis dafür geliefert, daß das Aussetzen der Arbeit an Feiertagen 
während 24, ja, bei doppelten Feiertagen nötigenfalls während 48 Stunden durch
führbar ist, und wir würden in keiner Weise Veranlassung haben, uns zu beklagen, 
wenn wir nicht neuerdings dadurch in eine sehr mißliche Lage versetzt worden wä
ren, daß den oben ad 2 erwähnten Glashütten mit zeitweisen Betriebsunterbrechun
gen und mit Arbeitsschichten von unregelmäßiger Lage und Dauer, welche mit offe
nen Häfen arbeiten, andere Ausnahmebestimmungen gewährt worden wären, durch 
welche dieselben sehr viel günstiger gestellt worden sind als wir. [ ... ] 

Eine allgemeine Ausdehnung der Sonntagsruhe auf 24 Stunden erscheint uns 
schon darum im Interesse der Arbeiter als wünschenswert, weil eine nur 12stündige 
Unterbrechung der Arbeit, wenn nicht schichtmäßig gewechselt wird, sondern nur 
eine Belegschaft vorhanden ist wie bei den meisten ost- und mitteldeutschen Hütten, 
den Arbeitern keine wirkliche Sonntagsruhe und Sonntagsfeier ermöglicht, sondern 
ihnen nur dieselbe zum Schlafen und Ausruhen erforderliche freie Zeit läßt, welche 
zwischen den einzelnen Wochenschichten vorhanden ist. [ ... ] 
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Unter den vorstehend ausgeführten Voraussetzungen bitten wir demgemäß, Eure 
Durchlaucht möge zur Herbeiführung einer besseren Gleichstellung der einzelnen 
Glashütten untereinander geneigtest dahin wirken wollen, daß die jetzt bestehenden 
Ausnahmebestimmungen für Glashütten dahin abgeändert werden, daß in allen Glas
hütten die Hüttenarbeit an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen den jugendlichen 
Arbeitern während eines Zeitraums von mindestens 24 Stunden verboten werde, fer
ner bitten wir, bei der bevorstehenden Regelung der Sonntagsarbeit geneigtest darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die Hüttenarbeit in Glashütten an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen überhaupt, also auch erwachsenen Personen nicht mehr gestattet werde. 

Nr. 164 

1887 Dezember 20 

Eingabe' des Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Nicht die Unternehmer, sondern deren Vertreter vor Ort sollen bei Verstößen gegen Arbeiter
schutzbestimmungen der Gewerbeordnung bestraft werden) 

Euer Durchlaucht gestattet sich das ganz gehorsamst unterzeichnete Direktorium 
des Zentralverbands Deutscher Industrieller nachstehend eine, die Änderung der 
Gewerbeordnung für das Deutsche Reich betreffende Bitte zu unterbreiten. 

Der § 146 der Gewerbeordnung belegt mit Geldstrafe bis zu 2000 M. und im 
Unvermögensfall mit Gefängnis bis zu 6 Monaten Gewerbetreibende, welche den in 
den §§ 135 und 136 getroffenen Bestimmungen oder den aufgrund der §§ 139 und 
139 a erlassenen Verfügungen in bezug auf die Beschäftigung von jugendlichen Ar
beitern, Kindern oder Arbeiterinnen zuwiderhandeln. 

Dieselben Strafbestimmungen finden Anwendung auf Gewerbetreibende, welche 
gegen die Bestimmungen des § 154 Abs. 3, betreffend die Beschäftigung von Ar
beiterinnen in Bergwerken pp. unter Tage verstoßen. 

Die Höhe der hier angedrohten Strafe schließt nach § 73 des Gerichtsausfüh
rungsgesetzes' die Auferlegung derselben durch Strafmandat aus, es ist vielmehr ei
ne öffentliche Verhandlung vor der Strafkammer des Landgerichts erforderlich, bei 
welcher der Inhaber des Betriebs bzw. der oder die verantwortlichen Leiter von in
dustriellen Betrieben als Angeklagte erscheinen müssen.' 

BArch R 1501 Nr.106585, fol.43-49. 
Die Eingabe ist unterzeichnet vom Präsidenten des Zentralverbands Louis Schwartzkopff 
und dem Geschäftsführer Henry Axel Bueck. Die Eingabe war auf der Ausschußsitzung 
des Zentralverbands vom 23.11.1887 vom Vorsitzenden der Prokura bei Krupp, Johann 
Friedrich Jencke, eingebracht und beschlossen worden (Verhandlungen, Mittheilungen 
und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 38, Berlin 1887, S. 48-60). 
Von unbekannter Hand berichtigt in: Gerichtsve,fassungsgesetz (vom 27.1.1877; RGBI. 
s. 41). 

3 Jencke hatte hierzu auf der Ausschußsitzung ausgeführt: Diese Bestimmung schließt in sich, 
daß der betreffende Industrielle vor der Strafkammer auf der Anklagebank erscheint und 
da die Prozedur über sich ergehen lassen muß, ebenso wie über irgendeinen Straßenräu-
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In dem vorliegenden Fall, welcher uns Veranlassung gibt, Ew. Durchlaucht um 
Abhilfe zu bitten, handelt es sich um die Beschäftigung eines jugendlichen Arbeiters 
im noch nicht ganz vollendeten 16. Lebensjahr am Sonntag seitens eines der größten 
rheinisch-westfälischen Werke der Eisen- und Stahlindustrie.' Wegen beschleunigten 
Abgangs eines transatlantischen Dampfers mußte ein Posten Bleche am Sonntag 
verladen werden; mit der Kolonne der Verlader war auch der in Rede stehende ju
gendliche Arbeiter angetreten, dessen Funktion an den Werktagen darin bestand, die 
Bleche zu signieren. Wie spätere Untersuchungen ergeben haben, war dieser ju
gendliche Arbeiter durchaus nicht zur Arbeit bestellt worden, sondern er hatte sich an 
dem betreffenden Sonntag freiwillig der Kolonne, bei welcher er an den Werktagen 
beschäftigt wurde, angeschlossen. Der Fall wurde von dem revidierenden Fabnkin
spektor konstatiert und zur Anzeige gebracht. Derselbe würde unzweifelhaft zur straf
rechtlichen Verfolgung gelangt sein, wenn nicht die königliche Regierung zu Düssel
dorf ihre Fabrikinspektoren angewiesen hätte, im ersten Fall einer derartigen Über
tretung dem betreffenden Betriebsinhaber nur eine Verwarnung zu erteilen und erst 
im Wiederholungsfall die Einleitung des strafrechtlichen Verfahrens zu veranlassen. 

Immerhin lag die Sache so, daß nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
nicht der Meister oder der Vorsteher der betreffenden Abteilung des Gesamtbetriebs, 
durch dessen ungenügende Aufmerksamkeit das Vergehen verschuldet war, sondern 
daß der Besitzer der Fabrik die strafrechtliche Verantwortung hätte tragen müssen. 

In größeren Betrieben sind die Besitzer oder bei Aktiengesellschaften die ober
sten Leiter jedoch durchaus nicht in der Lage, die Innehaltung der hier in Rede ste
henden Bestimmungen der Gewerbeordnung persönlich überwachen zu können. 
Dieselben können zwar die größte Sorgfalt darauf verwenden, daß den Vorstehern 
der einzelnen Abteilungen des Betriebs oder den Meistern die einschlägigen Be
stimmungen bekannt sind, sie können die genaue Beachtung dieser Bestimmungen 
strengstens anordnen und die Befolgung durch Festsetzung von Ordnungsstrafen so
viel als tunlich sichern, durch ihre ganze Stellung aber ist ihnen die Möglichkeit be
nommen, persönlich eventuelle Übertretungen zu verhindern; dennoch werden sie 
für dieselben von dem Gesetz verantwortlich gemacht und müssen im gegebenen 
Fall vor dem Strafrichter öffentlich auf der Anklagebank erscheinen. 

Abgesehen von dem Umstand, daß solcher Rechtszustand sich im Gegensatz zu 
den allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen befindet, nach welcher nur mit Strafe 
zu belegen ist, wer an Übertretung eines Gesetzes schuld ist, ist auch nicht zu über
sehen, daß solche Vorkommnisse zur Verschlechterung des Verhältnisses zwischen 
den Unternehmern und den Arbeitern beitragen. Die sozialistische Agitation wird 
sich jedes Falls, in welchem ein Arbeitgeber wegen Übertretung der Arbeiterschutz
gesetze öffentlich angeklagt und verurteilt wird, bemächtigen, um die Arbeiter im 
allgemeinen und im gegebenen Fall speziell gegen ihren Brotherrn zu verhetzen. 

beroder sonstigen Verbrecher auf der Anklagebank abgeurteilt wird (Verhandlungen, \1it
theilungen und Berichte, S. 49). Außerdem könne eine öffentliche Gerichtsverhandlung der 
feindseligen Presse in die Hände arbeiten: Ich bin überzeugt, es würde in den Organen die
ser Presse heißen: .,Da seht Ihr den Tyrannen, nicht einmal Sonntag vormittag haben die 
armen Jungen frei, auch Sonntag vormittag müssen sie arbeiten! Wie mag das erst in der 
Woche zugehen! Die Bestimmung der Gewerbeordnung wird nicht beachtet, und es muß 
vom Strafrichter ein Exempel statuiert werden!" (Verhandlungen, Mittheilungen und Be
richte, S. 53). 
Es handelte sich um das Essener Gußstahlwerk Krupp, vgl. Nr. 159. 
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Unter diesen Umständen ist es erklärlich, daß die Inhaber oder Leiter größerer 
Betriebe gewillt sind, sich der hier in Rede stehenden Verantwortung und deren 
Konsequenzen zu entziehen, indem sie, wenn irgend tunlich, vermeiden, die von der 
Gewerbeordnung geschützten Kategorien von Arbeitern zu beschäftigen. Dies 
durchzuführen ist besonders angängig in Betrieben, in denen Kinder und Arbeiterin
nen überhaupt nicht, sondern nur jugendliche Arbeiter im Alter von 14 bis 16 Jahren 
eingestellt werden. 

Die Beschäftigung solcher jugendlichen Arbeiter geschieht durchaus nicht im In
teresse der Betriebe, welche durch die Vorschriften bezüglich der Pausen, der kürze
ren Arbeitszeit und dergleichen mehr in ihrer Regelmäßigkeit behindert werden. Ihre 
Einstellung geschieht in der Hauptsache aus Rücksicht auf die Arbeiter selbst. Der 
Andrang solcher jugendlichen Arbeiter ist gewöhnlich groß, und es werden meistens 
nur diejenigen angenommen, welche durch ihren Verdienst zur Erhaltung einer zahl
reichen Familie, der sie angehören, oder einer Witwe beitragen. 

Der Zwang, welcher von den hier in Rede stehenden Vorschriften der Gewerbe
ordnung auf den Arbeitgeber geübt wird, sich der jugendlichen Arbeiter ganz zu 
entledigen, würde daher die Erwerbsverhältnisse vieler Arbeiterfamilien wesentlich 
verschlechtern, außerdem aber zur Folge haben, daß die jungen Leute, welche jetzt 
zeitig an Ordnung und Arbeitsamkeit gewöhnt werden, bis zu dem vollendetem 16. 
Lebensjahr dem Müßiggang und den traurigen Folgen desselben überliefert werden. 

In dem erwähnten uns vorliegenden Fall war der Besitzer des Betriebs, der - wie 
alle in ähnlichen Verhältnissen befindlichen Arbeitgeber - absolut nicht in der Lage 
ist, persönlich für die Befolgung der hier in Rede stehenden Vorschriften der Ge
werbeordnung einzutreten, entschlossen, sämtliche jugendlichen Arbeiter zu entlas
sen, um sich den hier bereits besprochenen schlimmen Konsequenzen zu entziehen; 
er konnte sich jedoch infolge einer Anordnung der betreffenden königlichen Regie
rung darauf beschränken, die jugendlichen Arbeiter nur aus derjenigen Abteilung 
seines Betriebs zu entfernen, in welcher das erste Vergehen gegen die Vorschriften 
der Gewerbeordnung konstatiert und demgemäß zunächst eine Verwarnung erteilt 
war. Die königliche Regierung zu Düsseldorf hat in der wohlmeinenden Absicht, die 
Entlassung der jugendlichen Arbeiter aus zahlreichen größeren Werken und die damit 
verbundene Schädigung des Arbeiterstands im allgemeinen, wie speziell der jungen 
Leute selbst, zu verhindern, angeordnet, daß in einer Fabrik jede selbständige Be
triebsstelle als ein besonderer Betrieb für sich betrachtet werden soll, und zwar derart, 
daß die erstmalige Feststellung einer Übertretung der Vorschriften der Gewerbeord
nung in der einen Betriebsstelle und die sich daran schließende erstmalige Verwar
nung noch nicht präjudizierend sein soll, für die Wiederholung eines gleichen Falls 
in einer anderen, zu derselben Fabrik gehörigen selbständigen Betriebsstelle. 

Die wohlwollende Absicht der königlichen Regierung zu Düsseldorf erkennen 
wir an und geben auch zu, daß durch diese Anordnung die in der betreffenden Vor
schrift der Gewerbeordnung liegende Härte in ihren Folgen für die Inhaber und Lei
ter von Betrieben wie für die Arbeiter etwas gemildert worden ist; die von uns für 
erforderlich erachtete Abhilfe vermögen wir jedoch in jenem Vorgehen nicht zu er
kennen. Denn es ist fraglich, ob auch andere höhere Verwaltungsbehörden die glei
che Maßnahme ergreifen werden. Auch ist jene Anordnung zur Erreichung des 
Zwecks nicht ausreichend, denn die Unachtsamkeit eines anderen Betriebsvorstehers 
oder Meisters genügt, um den Inhaber oder Leiter der Fabrik in die Zwangslage zu 
versetzen, entweder aus der betreffenden weiteren Abteilung die jugendlichen Ar-
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beiter zu entlassen, oder sich in der Folge der Gefahr eines strafrechtlichen Verfah
rens auszusetzen, welches er durch persönliche Initiative nicht mit Sicherheit zu 
vermeiden vermag. 

Wir sind daher von der Überzeugung durchdrungen, daß die sowohl im Interesse 
der Arbeitgeber wie der Arbeiter liegende Abhilfe nur durch eine Änderung der Ge
werbeordnung in dem Sinn herbeigeführt werden kann, daß für Vergehen gegen die 
hier in Rede stehenden gesetzlichen Vorschriften nicht die Inhaber oder obersten 
Leiter der Fabriken, sondern die für die betreffenden Betriebe verantwortlichen Be
amten in Anspruch genommen werden. Sache der Rechtsprechung wird es sein, im 
einzelnen Fall zu entscheiden, ob nach Lage der Verhältnisse die Inanspruchnahme 
der Beamten nach Maßgabe des geänderten Gesetzes zulässig ist oder nicht. 

Demgemäß gestatten wir uns, an Ew. Durchlaucht die ganz gehorsamste Bitte zu 
richten: 

Ew. Durchlaucht wolle hochgeneigtest eine Änderung der§§ 146 Ziff. 2 und 151 
der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in dem Sinn veranlassen, daß anstelle 
der Inhaber oder der Leiter von Fabriken, die für die betreffenden Betriebe verant
wortlichen Beamten für Vergehen gegen die den Schutz der Arbeiter betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch genommen werden.' 

Nr. 165 

1887 Dezember 29 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Eduard Magdeburg an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkung Bismarcks 

[Forderungen der Handelskammer Lennep: Kinderarbeit soll im gesamten Gewerbe verboten 
werden; Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen; Zehnstundentag für verheiratete Arbeite
rinnen; verkürzte Samstagsarbeit für Arbeiterinnen. Bismarck in einer Randbemerkung: Schon 
die bestehenden Arbeitszeitbeschränkungen der jugendlichen Arbeiter wirken schädlich] 

Die Regierung in Düsseldorf legt einen Bericht der Bergischen Handelskammer 
zu Lennep' vor, in welchem dieselbe aufgrund eines Gutachtens ihrer erweiterten 

Das Reichsamt des Innern teilte dem Zentralverband mit Schreiben vom 20.1.1888 mit, 
daß eine entsprechende Abänderung der Gewerbeordnung bereits erwogen werde (Ent
wurf: BArch R 1501 Nr.106585, fol.50). Mit der Novelle der Gewerbeordnung vom 
1.6.1891 erhielt der § 151 Absatz I der Gewerbeordnung folgende Fassung: Sind bei der 
Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten worden, wel
che der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebs oder eines Teils desselben oder zur 
Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende ist 
neben denselben strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen begangen ist oder 
wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebs 
oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es 
an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen (RGBI. 1891 S. 288). 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.493, fol. 248-249 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. l47-l47Rs. 
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Textilkommission eine weitere gesetzliche Beschränkung der Beschäftigung von 
Kindern und Frauen in Fabriken befürwortet. 

Die Handelskammer vertritt die Auffassung, daß die Industrie, ohne in ihrer Kon
kurrenzfähigkeit gefährdet zu werden, die Arbeit von Kindern unter 14 Jahren ent
behren könne, daß mindestens ein Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 13 
Jahren gerechtfertigt, dieses Verbot aber auf jede Beschäftigung gegen Lohn im 
Gewerbe auszudehnen sei. 

Hinsichtlich der Frauenarbeit hält die Handelskammer mit den Interessen der In-
dustrie ihres Bezirks Bestimmungen für vereinbar, nach welchen 

l . die Tagesarbeit der Frauen nicht über 11 Uhr abends ausgedehnt werden darf, 
2. die Arbeitszeit verheirateter Frauen auf l 0 Stunden täglich beschränkt wird, 
3. an den Tagen vor Sonn- und Festtagen Arbeiterinnen nicht länger als bis 7 Uhr 

abends beschäftigt werden dürfen. 
Die Regierung hebt hervor, daß der Bezirk der Bergischen Handelskammer zu 

Lennep zahlreiche und bedeutende Spinnereien, Webereien und Tuchfabriken, wel
che viele Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter beschäftigen, umfasse, und bittet 
um die Ermächtigung, den Bericht der Handelskammer den übrigen Handelskam
mern des Regierungsbezirks zur gutachtlichen Äußerung zugehen zu lassen. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um hochgeneigte Bestimmung darüber, ob 
diese Ermächtigung erteilt werden soll.' 

Vgl. Nr. 160. 
B.: Nein; es würde das den Eindruck einer Befürwortung weiterer Beschränkungen der 
Freiheit der Verwertung eigener Arbeitskräfte machen; die zwangsweisen Einschränkun
gen, denen die „jugendlichen" Arbeiter ( 14- 16 Jahre) unterliegen, wirken schon schad
lieh auf die Erwerbsfähigkeit ihrer Familien u. auf Zwang zum Müßiggang der jungen 
Leute. 
Am 2.1.1888 schrieb Kuno Graf zu Rantzau aus Friedrichsruh, wo sich Bismarck seit dem 
22.11.1887 aufhielt, an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg: Seine Durch
laucht bittet, dem Düsseldorfer Regierungspräsidenten, diess(eits) der dortigen Regie
rungsabteilung, zu schreiben, er teile die Ansicht der Handelskammer nicht und sei nicht 
für weitergehende Beschränkungen in der Verwertung der Arbeitskräfte, nicht im lnteresse 
der Arbeitgeber, sondern im Interesse der Arbeitnehmer. Es lägen ihm mannigfache Kla
gen aus anderen Gewerbebezirken vor über die Einschränkungen der Verwendbarkeit 
schon der jungen Leute unter 16 Jahren, die nach der Natur vieler Betriebe in vielen Fa
briken ihre Ausschließung von jeder Beschäftigung zur Folge hätten. Aufgrund dieser 
Verhältnisse seien viele Klagen an Seine Durchlaucht gelangt, nicht nur wegen des Aus
falls der Erwerbsfähigkeit dieser Familienglieder, sondern auch wegen der Unmöglich
keit, sie überhaupt zu beschäftigen und vor der Gefahr des Müßiggangs zu beschützen. 
Seine Durchlaucht sei mit weiteren Einschränkungen der Freiheit des Arbeiters in Ver
wertung seiner Kräfte nicht einverstanden (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.493, fol. 250-
250 Rs.). Rottenburg leitete das Schreiben am 3.1.1888 an das Handelsministerium weiter 
(Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 148). Zum Erlaß des Han
delsministers an die Regierung Düsseldorf vgl. Nr. 166. 
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Nr. 166 

1888 Januar 11 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an die 
Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung 

[Jede weitere Beschränkung der Arbeitszeit wird abgelehnt; der Regierung Düsseldorf wird 
untersagt, den diesbezüglichen Bericht der Handelskammer Lennep anderen Handelskammern 
mitzuteilen] 

Bei Übersendung des mittels Berichts der Abteilung des Innern der dortigen Re
gierung vom 5. v. M. vorgelegten Berichts der Bergischen Handelskammer' benach
richtige ich Ew. Hochwohlgeboren, daß es mir nicht angemessen erscheint, diesen 
Bericht den übrigen Handelskammern zur gutachtlichen Äußerung mitzuteilen. Es 
könnte darin eine Billigung der Ansicht der Bergischen Handelskammer gefunden 
werden, während ich dieselbe nicht teile. Aus anderen Gewerbebezirken liegen mir 
mannigfache Klagen darüber vor, daß schon die bestehende Einschränkung der 
Verwendbarkeit der jungen Leute unter 16 Jahren in vielen Fabriken nach der Natur 
ihres Betriebs die Ausschließung derselben von jeder Beschäftigung zur Folge habe 
und daß dadurch für die Arbeiterfamilien nicht nur ein Ausfall in ihrem Erwerb, 
sondern auch die Unmöglichkeit entstehe, für die jüngeren Mitglieder überhaupt Be
schäftigung zu finden, um sie vor der Gefahr des Müßiggangs zu bewahren. Jede 
weitere Beschränkung in der Verwertung der Arbeitskräfte sehe ich daher nicht 
[recte: sehe ich daher]', sowohl im Interesse der Arbeitgeber wie in demjenigen der 
Arbeiter für bedenklich an. 

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24652, fol. 223-223 Rs.; Ent
wurf Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep. I 20 88 VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 152- I 53 Rs.). 

' Der Erlaß ist „in Vertretung" unterzeichnet von Eduard Magdeburg. 
Vgl. Nr. 160. 
Dieser Fehler befindet sich in Entwurf und Ausfertigung. 
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1888 Februar 27 

Bericht' der XV. Kommission' an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck mit Randbemerkungen Bismarcks 

521 

[Die Kommission legt einen von Theodor Lohmann informell erarbeiteten Gesetzentwurf zur 
Eirischninkung der Sonntagsarbeit mit detaillierten Ausnahmeregelungen vor. Randbemer
kungen Bismarcks mll ablehnender Tendenz] 

Durch Beschluß vom 15. Februar d. J. ist der oben bezeichnete Antrag der Abge
ordneten Dr. Lieber und Hitze' einer aus 21 Mitgliedern bestehenden Kommission 

Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, Drucksache Nr. 162; das hier verwendete Ex
emplar mit Randbemerkungen und Unterstreichungen Bismarcks ist überliefert in: BArch 
R 43 Nr.493, fol. 260-267; Unterstreichungen Bismarcks sind durch·· gekennzeichnet. 
Die XV. Kommission war vom Reichstag am 15.2.1888 am Ende der ersten Beratung des 
Antrags Lieber/Hitze (vgl. Anm. 3) eingesetzt worden (38. Sitzung vom 15.2.1888; 
Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888. S. 905-928). Mitglieder der Kommission waren: 
Georg Biehl (für diesen ab 22.2.1888 Karl Metzner), Franz Hitze, Friedrich von Kehler, 
Paul Letocha, Dr. Ernst Lieber, Gerhard Stötzel (sämtlich Zentrum); Otto Duvigneau, 
Dr. Gustav Haarmann, Fritz Kalle, Dr. Franz Armand Buhl (für diesen ab 24.2. Hermann 
Ferdinand Müller), Albert Niethammer (sämtlich nationalliberal); Wilhelm Hegel (Be
nchterstatter), Hans Hugo von Kleist-Retzow (Vorsitzender), Archibald von Gramatzki, 
Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck, Siegfried von Saldern-Plattenburg (sämtlich konser
vativ); Ernst Freiherr von Eckardstein, Otto Henning (beide Deutsche Reichspartei); Erwin 
Lüders, Reinhart Schmidt (beide Deutsche Freisinnige Partei); Julius Kräcker (Sozialde
mokrat). Bundesratskommissare waren Theodor Lohmann und Dr. Leopold Wilhelmi. Die 
Kommission konstituierte sich am 17.2.1888 und legte nach vier Sitzungen am 27.2.1888 
den hier abgedruckten Bericht mit Gesetzentwurf vor (Überlieferung der Protokolle und 
Kommissionsdrucksachen: BArch R 101 Nr.140, fol. 207-243 Rs.). Der Wortlaut des von 
der Kommission vorgelegten Gesetzentwurfs ging auf eine Vorlage zurück, die (der Bun
desratskommisssar!) Theodor Lohmann ohne Regierungsauftrag erarbeitet und informell 
den Kommissionsmitgliedern von Kleist-Retzow und Kalle zugeleitet hatte (Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: BArch 90 Lo 2 Nr.7, fol. 150-153). Diese Abgeordneten 
brachten den Lohmannschen Entwurf in der zweiten Kommissionslesung als ihren eigenen 
Antrag ein (vgl. Anm. 4). 
Der Reichstag nahm den Kommissionsantrag mit zwei (hier in Fußnoten annotierten) Ab
änderungen am 3.3.1888 im Rahmen der zweiten Lesung des Antrags Lieber/Hitze an (52. 
Sitzung vom 3.3.1888; Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 1245-1256). Am 
7.3.1888 nahm der Reichstag den so modifizierten Kommissionsbeschluß in dritter Lesung 
ohne weitere Abänderungen mit großer Mehrheit an. Die Sozialdemokraten stimmten ge
gen den Gesetzentwurf (55. Sitzung vom 7.3.1888; Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 
1887/1888, S.1347-1357). 
Der Bundesrat lehnte den Reichstagsbeschluß am 19.11.1888 gegen die Stimmen Sachsens 
ab(§ 570 der Protokolle). Zur Ablehnung durch den Bundesrat vgl. Nr. 173 und Nr. 175. 
Antrag Dr. Lieber, Hitze zur Sonntagsarbeit vom 14.12.1887 (Drucksache Nr. 54). In dem 
Antrag waren die Beschlüsse der X. Kommission des 6. Reichstags vom 6.5.1885 wörtlich 
übernommen worden (vgl. Nr. 67). Der Kommissionsantrag war seinerzeit aufgrund Ses
sionsschlusses unerledigt geblieben. In den nachfolgenden Reichstagssessionen brachte die 
Zentrumsfraktion den Kommissionsbeschluß jeweils wörtlich als Bestandteil ihrer Arbei
terschutzanträge erneut ein. Aufgrund der erwarteten, jedoch erst im Juni 1887 vorgeleg-
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zur Beratung und Berichterstattung überwiesen. Die Kommission erledigte ihre Auf
gabe in 4 Sitzungen und 2 Lesungen.' Den Beratungen wohnten als Vertreter der 
verbündeten Regierungen die Herren Geheimer Oberregierungsrat Lohmann und 
Regierungsassessor Dr. Wilhelmi' bei. 

Eine zu Beginn der Verhandlungen an die Herren Regierungskommissare ge
richtete Anfrage über die Stellung der verbündeten Regierungen zu dem vorliegen
den Antrag wurde von jenen dahin beantwortet, daß sie zu einer Erklärung hierüber 
nicht bevollmächtigt seien.• Es entspann sich infolgedessen eine Erörterung darüber, 
ob zunächst der ·Bundesrat um eine Erklärung über seine Stellung zu ersuchen·' oder 
ob man ohne Rücksicht hierauf die vom Reichstag der Kommission erteilte Aufgabe 
mit Durchberatung des Antrags erledigen solle.' Allerseits wurde hierbei von den 
Mitgliedern der Kommission die hohe Wichtigkeit und dringende Notwendigkeit 
einer gesetzlichen Regelung und Beschränkung der Sonntagsarbeit im Interesse be
sonders der Verbesserung der Lage des Arbeiterstands einmütig anerkannt, und gin
gen die Ansichten nur einmal über das Maß der Beschränkung, sodann über die 
Zweckmäßigkeit, von Seite des Reichstags die gesetzliche Formulierung zu versu
chen, auseinander. Schließlich wurde einstimmig beschlossen, unter Abstandnahme 
von einer weiteren Generaldiskussion sofort in die Spezialberatung einzutreten. 

ten Ergebnisse der Enquete zur Verbreitung der Sonntagsarbeit hatte der Reichstag bzw. 
die Reichstagskommissionen die Behandlung von Anträgen zur Sonntagsarbeit jeweils zu
rtlckgestellt. 
Die Beschlußlage nach der am 22.2.1888 abgeschlossenen ersten Lesung liegt als Kom
missionsdrucksache Nr. 4 vor (BArch R 101 Nr.140, fol. 239-239 Rs.). Zur zweiten Le
sung in der Kommission brachten dann der konservative Abgeordnete von K.leist-Retzow 
und der nationalliberale Abgeordnete Kalle eine erheblich überarbeitete Neufassung und 
eine Resolution ein (Kommissionsdrucksache Nr. 5, fol. 240-240 Rs.). Diese Neufassung 
und die Resolution waren von Theodor Lohmann ausgearbeitet worden (Entwurf von der 
Hand Theodor Lohmanns: BArch 90 Lo 2 Nr.7, fol.150-153). Am 24.2.1888 wies Loh
mann den Kanzleirat der (II.) Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt 
des Innern Chr. Meißner an, von seinem handschriftlichen Entwurf metallographierte Ab
züge erstellen zu lassen: Von der Anlage bitte ich 10 Abzüge anfertigen zu lassen und da
von je 1: 1. H(errn) wirkl(ichen) Geh(eimen) Rat v. Kleist-Retzow, Exzellenz, Tiergarten
hotel, 2. H(errn) Reichstagsabgeordneten F(ritz) Kalle, Fürstenhof. 3. H(errn) Reg(ie
rungs)ass(essor) Dr. Wilhelmi. 4. mir. Den ad 1. u. 2. bezeichneten Personen unter Ku~·ert 
ohne Siegelmarke o(der) Stempel [am Rand: N(ota) b(ene)) bis heute abend 8 Uhr zuzu
senden. Rest der Abzüge bitte ich auf mein Zimmer legen zu lassen (eigenhändige Anwei
sung Lohmanns: BArch 90 Lo 2 Nr.7, fol. 149). Von Kleist-Retzow und Kalle brachten 
den Gesetzentwurf Lohmanns am 27.2.1888 unverändert als Abanderungsantrag zu den 
Beschlüssen der ersten Lesung in die Kommission ein (Kommissionsdrucksache Nr. 5; 
BArch R 101 Nr.140, fol.240-240Rs.). Diesen Antrag nahm die Kommission dann ein
stimmig an. Aus Artikel IV strich die Kommission auf Antrag des Abgeordneten Reinhart 
Schmidt allerdings zuvor den folgenden Absatz 2: Auf demselben Weg kann das Verbot 
der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen auch auf andere, nicht unter die 
Vorschrift des§ 105 fallende Betriebe erstreckt werden. 
Dr. Leopold Wilhelmi (1853-1904), Regierungsassessor, seit 1886 im Reichsamt des In
nern tätig, zunächst kommissarisch im Rahmen der Auswertung der Sonntagsenquete, ab 
1887 dann als ständiger Hilfsarbeiter. 
Die Anfrage stellte der Abgeordnete Reinhart Schmidt, die Erklärung des Bundesrats gab 
Theodor Lohmann ab (BArch R 101 Nr.140, fol. 211 ). 
B.: ! 
Der Abgeordnete Reinhart Schmidt hatte zunächst eine solche Bundesratserklärung bean
tragt, seinen Antrag jedoch wieder zurtlckgezogen (BArch R 101 Nr.140, fol. 212 Rs.). 
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Artikel I. § 105 wurde ohne Debatte angenommen. Zu § 105 a, über dessen Be
stimmungen zunächst im ganzen debattiert wurde', machte man von einer Seite dar
auf aufmerksam'0, daß nach den Ergebnissen der Enquete in der Großindustrie die 
Verhältnisse bezüglich der Sonntagsruhe viel günstiger lägen als im Handwerk, 
woraus zu folgern sei, daß die Durchführung bei jener möglich sei, dagegen beim 
Handwerk auf große Schwierigkeiten stoßen werde. Wie könne man beispielsweise 
in Fabrikgegenden dem Flickschuster die Sonntagsarbeit verbieten, wenn die Fa
brikarbeiter überhaupt nur am Sonntag ihre Arbeitsstiefel entbehren könnten? 

Abgesehen ferner von den Nachteilen, welche die Unternehmer aus der Be
schränkung der Sonntagsarbeit, namentlich mit Rücksicht auf die ausländische Kon
kurrenz erleiden möchten", sei doch auch die Frage nicht leichthin abzuweisen, wer 
dem Arbeiter den dadurch bedingten Lohnausfall ersetze. Wenn dafür auch bei der 
Großindustrie eher ein Ausgleich durch "Erhöhung der Löhne· sollte geschafft wer
den, so ersetze dem Handwerker doch sicherlich den erlittenen Verlust niemand. 

Was aber die Großindustrie betreffe, so sei es nötig, ähnlich wie schon bei der 
Arbeiterschutzgesetzgebung wegen der Länge der Arbeitszeit, so auch hier für die 
sogenannte Saisonarbeit ausreichenden Raum zu lassen. 

Dies seien, wenn man auch im übrigen prinzipiell mit den Zielen der Antragstel
ler im allgemeinen einverstanden sei, doch die Bedenken, die man gegen den vorlie
genden Gesetzentwurf nicht unterdrücken könne. 

Von der überwiegenden Mehrheit der Kommissionsmitglieder wurde demgegen
über betont, daß gerade, weil noch im Handwerk die Sonntagsarbeit so 'im Sehwan
ge' sei, hier das Bedürfnis nach einer gesetzlichen Regelung besonders obwalte. Üb
rigens dürfe nicht übersehen werden, daß die Sonntagsarbeit dem Handwerker nicht 
unbedingt, sondern nur die Beschäftigung der Gesellen" und "Lehrlinge• am Sonntag 
verboten werden solle. Gehe man weiter, so müsse man das Verbot auf die "Hausin
dustrie" ausdehnen, was allerdings zu größeren Schwierigkeiten führen möchte. Des
halb habe man sich in dem Antrag auf das Verbot der Beschäftigung von Gesellen 
und 'Lehrlingen· in Werkstätten am Sonntag beschränkt. 

Daß die Arbeitgeber durch den Fortfall der Sonntagsarbeit im allgemeinen 
Nachteil erleiden würden, "könne nicht zugegeben werden""; denn ihnen würde die 
durch die Sonntagsruhe dem Arbeiter gewährte Erholung in der "erhöhten Leistungs
fähigkeit" der Arbeiter "zugute kommen·, wenn sie nicht schon bloß durch den "Fort
fall des sog. blauen Montags"" einigermaßen entschädigt werden sollten. Außerdem 
seien die Arbeitgeber meistens in der Lage, sich durch verbesserte Betriebseinrich
tungen oder "Verstärkung der Arbeitskräfte" zu helfen." 

Die tatsächlichen Unbequemlichkeiten aber, welche gegenüber den bisherigen 
Gewöhnungen das Verbot der Sonntagsarbeit für den Arbeiterstand herbeiführen 
möchte, würden für ihn durch große Vorteile zweifellos aufgewogen. Der Lohnaus
fall könne um so weniger Bedenken hervorrufen, als einmal nach den wirtschaftli
chen Gesetzen sich eine entsprechende "Lohnerhöhung vollziehen müßte· und ander-

• BArchR 101 Nr.140,fol.211Rs.-213Rs. 
'° Abgeordneter Dr. Franz Armand Buhl. 
" B: Konkurrenz 
" B.: Geselle ist selbständig. 
'' B.: absurd 
" B.: erst recht blau 
" B.: wirklich? gratis? 
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seits, wie die Enquete zeige, in den Arbeiterkreisen selbst darauf gar nicht der sonst 
vielfach ihm beigemessene Wert gelegt werde." Was sodann die Saisonarbeit anbe
trifft, so solle nicht verkannt werden, daß in gewissem Umfang dieser ein berechtig
ter Anspruch auf Berücksichtigung zur Seite stehe. Vielfach jedoch werde dieser 
Begriff auch da angewendet, wo die erhöhte Anspannung der Arbeitskräfte in einem 
begrenzten Zeitraum vermieden werden könnte, wenn der Unternehmer rechtzeitig 
sich mit der Arbeit eingerichtet und sie nicht "aus Schlendrian"" bis zuletzt habe an
stehen lassen. Der oft ins Feld geführte Faktor der Konkurrenz könne insoweit über
all nicht in Betracht kommen, als sie sich auf das Inland beschränkt; denn wenn im 
Inland allen Betrieben gleichmäßig die Ausnutzung des Sonntags entzogen werde, 
so könne daraus niemand seinem Konkurrenten gegenüber Vorteil oder Nachteil ha
ben. Aber auch die ausländische Konkurrenz sei hier deshalb "nicht allzusehr zu 
fürchten"", weil einmal Deutschland mit seiner Arbeiterschutzgesetzgebung nicht 
allein dastehe, Staaten wie Österreich, die Schweiz u. a. ihm vielmehr" "vorangegan
gen" seien, die Beschränkung gerade der Sonntagsarbeit aber bekanntlich auch in 
England und Amerika in weitgehendem Maß bestehe und weil endlich ein solcher 
Vorgang, wie er nunmehr auch in Deutschland geschaffen werden solle, in den übri
gen Ländern notwendig "Nachfolge finden müsse·. Dies bedinge die Gleichheit der 
Interessen des Arbeiterstands aller Kulturvölker. Außerdem sei für diesen Punkt, wie 
auch für die berechtigten Bedürfnisse der Saisonarbeit in der vorgeschlagenen Be
fugnis des Bundesrats, Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit zu gestatten, 
ausreichende Vorsorge getroffen. 

Diesen Gesichtspunkten wurde in der Kommission auch von der anderen Seite 
die Berechtigung nicht abgesprochen und dabei wiederholt hervorgehoben, daß die 
aufgeworfenen Bedenken nicht als eine direkte Ablehnung der Hereinbeziehung des 
Handwerks in den Gesetzesvorschlag zu betrachten seien. Nur wünsche man eine 
ausgiebigere Berücksichtigung der so verschiedenartigen Interessen des Handwerks 
und der Kleinbetriebe und eine Sicherstellung gegen zu weit gehende Beschränkung 
der Saisonarbeit; man befürchte, daß beides schwerlich ohne die Mitwirkung der 
verbündeten Regierungen in dem Gesetzentwurf zu erreichen sei. Insbesondere 
paßten die in dem Gesetzentwurf zugelassenen Ausnahmen (Arbeiten zur Ausfüh
rung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder ei
nes fremden Betriebs bedingt ist, sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewer
bebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten) wenig auf die 
Verhältnisse gerade des Handwerks, und ob die Saisonarbeit darin einbegriffen sei, 
erscheine fraglich. Es blieben in beiden Beziehungen also nur noch die Bestimmun
gen übrig, wonach der Bundesrat für bestimmte Gewerbe weitere Ausnahmen zulas
sen und die Ortspolizeibehörde in dringenden Fällen die Zulassung der Beschäfti
gung gestatten könne; diese Fälle aber seien wiederum zu allgemein gefaßt, als daß 
darin eine Sicherheit für jene dem Gesetzgeber von vornherein bekannten und fest
stehenden Ausnahmebedürfnisse erblickt werden könne. In Frage komme, ob man 
nicht dem Handwerk, ebenso wie es im Absatz 2 für den Handel vorgeschlagen sei, 
eine Anzahl Stunden am Sonntag unbedingt freigebe'°; bei manchem Kleingewerbe, 

" B.:? 
11 B.: ! 
II B.:? 
„ B.: unehrlich 
20 B.: wirklich! 
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wie den Bäckern, Fleischern, Barbieren, werde solche Ausnahme zugelassen werden 
müssen. 

Auch diese Ausführungen wurden von der Gegenseite angefochten und die dem 
Bundesrat in dem Gesetzentwurf erteilten Befugnisse jedenfalls für ausreichend er
achtet, um begründeten Ansprüchen auf Sonntagsarbeit des Handwerks Rechnung 
zu tragen. 

Mit besonderer Lebhaftigkeit trat der Wunsch hervor, in dem Gesetzentwurf sel
ber die Gewerbearten zu benennen, für welche generelle Ausnahmen gestattet wer
den sollten. Hierbei wurde namentlich auf den früher dem analogen Gesetzvorschlag 
entgegengesetzten Einwand der Reichsregierung hingewiesen, daß man in der Fest
setzung der Ausnahmen dem Bundesrat den bei weitem ·schwierigsten und verant
wortungsvollsten· Teil der Aufgabe zuschiebe", ohne welchen das Gesetz selbst nur 
eine Form ohne Inhalt sei. 

Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß einmal selbst unter Zuhilfenahme 
des Ergebnisses der Enquete für die Kommission bei der Verschiedenartigkeit und 
Schwierigkeit der Materie die Lösung dieser Aufgabe unmöglich und daß anderer
seits bei dem durch das Fortschreiten der Technik bedingten fortwährenden Wechsel 
der Verhältnisse in den verschiedenen Gewerbearten die Zweckmäßigkeit einer ge
setzlichen Festlegung der Ausnahmen überhaupt zu bezweifeln sei. Wenn im § 16 
der Gewerbeordnung die Anlagen, zu deren Errichtung es einer besonderen Geneh
migung bedarf, namentlich aufgezählt seien, so dürfe darin deshalb kein maßgebli
cher Vorgang gefunden werden, weil auf jenem Gebiet die Verhältnisse ungleich 
einfacher lägen. Ebensowenig passe hier das dort im Schlußsatz für die Ergänzung 
und Abänderung des Verzeichnisses eingeführte Verfal-Jen, wonach der Beschluß 
des Bundesrats vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstags er
geht. Denn während dort die Wiederaufhebung eines solchen Beschlusses des Bun
desrats nur zur Folge hat, daß künftig neue gewerbliche Anlagen der betreffenden 
Art je nachdem wieder entweder der Genehmigung bedürfen oder nicht, würde sie 
hier leicht schwere Nachteile für diejenigen Betriebe herbeiführen, welche bei
spielsweise ihre Einrichtungen unter Rücksicht auf die vom Bundesrat verstattete 
Sonntagsarbeit getroffen hätten. Der in dem Gesetzentwurf gewählte Ausweg, wo
durch die Festsetzung dem Bundesrat überlassen und nur eine Mitteilung an den 
Reichstag gefordert wird, empfehle sich sonach am meisten. 

Ein Vorschlag, statt des Bundesrats die Landesregierung mit der Festsetzung der 
Ausnahmen zu befassen, fand keinen Anklang, weil eine gleichmäßige Regelung 
durch das ganze Reich als wesentliche Voraussetzung der ganzen Maßregel erschei
ne. Aus demselben Grund wurde ein Antrag, dem Bundesrat die Befugnis zu ertei
len, nicht nur für das ganze Reich, sondern auch für Teile desselben Ausnahmen zu 
gestatten, abgelehnt. Dasselbe widerfuhr einem Antrag, im 5. Absatz des§ 105 a des 
Urantrags die Worte: ,,für alle Anlagen jeder bestimmten Gattung" und ,jedoch im
mer nur für alle Anlagen der betrofenen Gattung" zu streichen, womit beabsichtigt 
war, dem Bundesrat die Möglichkeit zu geben, bei der Gestattung von Ausnahmen 
nicht nur zwischen den verschiedenen Gattungen der Gewerbebetriebe, sondern 
auch innerhalb einer Gattung zwischen den einzelnen Gewerbebetrieben gleicher 
Art, je nach der größeren oder geringeren technischen Vollkommenheit ihrer Ein
richtungen einen Unterschied zu machen. Es wurde dies teils für unstatthaft erachtet, 

21 B.: cf Öst(e)f\reich) 
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weil es zu Unbilligkeiten führe, teils für überflüssig, weil durch den Begriff der 
Gattung, welcher für die verschiedenartige Behandlung maßgebend sein solle, auch 
nach Ansicht der "Herren Regierungskommissare' die Unterscheidung z. B. des 
Dampf- und Hand- oder Dampf- und Wasserbetriebs in einem sonst gleichartigen 
Produktionszweig schon zugelassen sei. 

Bei diesen Diskussionen wurde mehrfach verwiesen auf die Vorgeschichte des 
Antrags, sowie auf den Kommissionsbericht vom 6. Mai 1885 (Nr. 374 der Druck
sachen zu den Verhandlungen der I. Session 1884/85, 6. Legislaturperiode des 
Reichstags), aus welchem der vorliegende Gesetzentwurf entlehnt ist." 

Bei der Spezialberatung der einzelnen Bestimmungen des § 105 a wurde be
schlossen, letzteren in sechs Paragraphen 105 a bis f zu zerlegen. 

In den § 105 a der aus der Anlage ersichtlichen neuen Fassung ist vom Absatz 1 
des § 105 a der alten Fassung nur der erste Satz aufgenommen. Außerdem hat darin 
der Absatz 3 Platz gefunden, dessen zweiter Satz (an den besonderen Festtagen sei
ner Konfession kann kein Arbeiter zum Arbeiten verpflichtet werden) mit 10 gegen 
7 Stimmen gestrichen wurde." 

§ 105 b der neuen Fassung gibt den zweiten Satz vom Absatz 1 sowie den Ab
satz 2 des § 105 a alter Fassung in etwas veränderter Gestaltung wieder. Einmal 
nämlich ist die Aufzählung der Gewerbebetriebe, in denen die Beschäftigung von 
Arbeitern am Sonntag verboten sein soll (Fabriken, Werkstätten und Bauten), nach 
dem Vorbild des§ l des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 durch Hinzu
fügung der Worte: Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüche und Gruben, 
Hüttenwerke und Werften vervollständigt." Sodann ist durch den Zusatz „aller Art" 
hinter „Bauten" einer beschränkten Anwendung nur auf selbständige Bauunterneh
mungen oder nur auf Hochbauten vorgebeugt; es sollen darunter auch die Repara
tur-, Tief-, Wege-, Eisenbahnbauten verstanden werden. Wenn ferner gesagt ist „im 
Betrieb von Bergwerken, Salinen usw.", statt „in Bergwerken, Salinen usw.", so soll 
damit ausgedrückt sein, daß das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern am Sonn
tag nicht nur räumlich für den Ort, in welchem sich der betreffende Gewerbebetrieb 
regelmäßig abzuwickeln pflegt, sondern für jede zu dem Gewerbebetrieb gehörige 
Tätigkeit gelten soll.2' 

Beim zweiten Absatz wurde seitens des •Herrn Regierungskommissars die Frage• 
aufgeworfen, was unter Verkaufsstellen zu verstehen, ob darunter auch das Schank
und Verkehrsgewerbe begriffen sei, sowie ob die Stunden, während welcher hier die 
Beschäftigung überall gestattet werden solle, von dem Arbeitgeber beliebig sollten 
verlegt werden dürfen. In letzterem Fall würde jede polizeiliche Kontrolle unmög
lich gemacht sein. 

Zur Beseitigung dieser Zweifel wurde zuerst vorgeschlagen, statt der Worte „In
haber von Verkaufsstellen aller Art" zu setzen „Handeltreibende". Hiergegen wurde 
eingewandt, daß darunter rechtlich diejenigen verstanden würden, welche im Sinn 
des Handelsgesetzbuchs Handelsgeschäfte treiben, also beispielsweise gerade Krä
mer und Höker nicht mitbegriffen seien. Um diesem Mißverständnis vorzubeugen, 
fand vielmehr der Vorschlag Annahme, zu sagen: ,,Im Handelsgewerbe dürfen Ge-

22 Vgl. Nr. 67. 
23 BArch R 101 Nr.140, fol. 215. 
"' Dies hatte der Abgeordnete von Kleist-Retzow beantragt (BArch R 101 Nr.140, 

fol. 213 Rs., fol. 217). 
" B.: ! 
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hilfen usw. beschäftigt werden", wodurch die Beschränkung der Sonntagsarbeit auch 
auf die Handelsläger, Handelscomptoire, Speditionsgeschäfte usw. ausgedehnt ist. 
Zugleich waltete die Ansicht vor, daß bei dieser Fassung das Schank- und das Ver
kehrsgewerbe von selbst ausgeschlossen seien, ohne daß es nötig erscheine, diese 
Gewerbe ausdrücklich auszunehmen." 

Hinsichtlich der Stunden, während welcher die Beschäftigung im Handelsgewer
be sonntags stattfinden darf, wollte man zuerst den Arbeitgebern nur die Pflicht auf
erlegen, Anfang und Ende der Beschäftigungszeit der "Ortspolizeibehörde" anzuzei
gen". Aus der Erwägung aber, daß zur Vermeidung ungebührlicher Konkurrenz für 
die gleichen Zweige des Handelsgewerbes die Beschäftigung am Sonntag gleichzei
tig erfolgen müsse, wurde die Festsetzung des Anfangs- und Endpunkts der Stunden 
der "Ortspolizeibehörde zugewiesen1121 und die Maßgabe beigefügt, daß diese Fest
stellung für verschiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden erfolgen kön
ne. 29 Selbstverständlich erscheint hierbei, daß die fünf Stunden auch unterbrochen 
und zum Beispiel auf den Vor- und Nachmittag verteilt werden können sowie daß 
ein Geschäft, welches gleichzeitig verschiedene Handelszweige umfaßt, dennoch im 
ganzen immer nur "fünf Stunden.,. lang seine Gehilfen sonntags beschäftigen darf. 
Daneben soll der Ortspolizeibehörde mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbe
hörde die Möglichkeit gegeben werden, für gewisse, die Dauer von vier Wochen 
nicht übersteigende Zeiten eine Vermehrung der Stunden, während welcher die 
Sonntagsbeschäftigung der Arbeiter stattfinden darf, zu gestatten. Hierdurch soll den 
besonderen Bedürfnissen des Handels, namentlich mit Rücksicht auf den Meß- und 
Marktverkehr sowie in der Weihnachtszeit, Rechnung getragen werden. Hinsichtlich 
der Messen und Märkte wird durch die Bestimmung übrigens nichts Neues geschaf
fen (vgl. § 65 der Gewerbeordnung). 
~ enthält die gesetzlichen Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsbe

schäftigung nach § 105 b. 
Unter Ziffer 1 führt er die in Absatz 4 des § 105 a alter Fassung zuerst genannte 

Ausnahme auf; jedoch hat man statt „Reparaturen" gesetzt „Reinigung und Instand
haltung". Die beigefügte Maßgabe, daß bei solcher Sonntagsbeschäftigung jeder Ar
beiter an jedem zweiten Sonn- und Festtag mindestens in der Zeit von 6 Uhr mor
gens bis 6 Uhr abends von Arbeit befreit bleibt, ist dem Urantrag entlehnt. 

Neu ist die Ausnahme unter Ziffer 2 für Arbeiten, welche zur Beseitigung eines 
Notstands vorgenommen werden müssen. Hierdurch soll die von den Antragstellern 
im Absatz 6 des § 105 a alter Fassung zugelassene, jedoch nicht unbedenkliche 
nachträgliche Genehmigung der Ortspolizeibehörde für die Beschäftigung von Ar
beitern am Sonntag in Notfällen, falls die vorgängige Genehmigung nicht mehr zu 
erreichen war, entbehrlich gemacht werden. 

Der § 105 d enthält diejenigen Ausnahmen von § 105 b, welche vom Bundesrat 
zugelassen werden können. Er entspricht den Absätzen 4 und 5 des § 105 a alter 
Fassung, soweit nicht ersterer schon im § 105 c Aufnahme gefunden hat. Danach 
sollte dem Bundesrat einmal übertragen werden die Festsetzung der Art, des Um-

2• B.:? 
Zur Abstimmung innerhalb der Kommission vgl. BArch R 101 Nr.140, fol. 214 Rs. 

27 B.: Die soll am S(onntag) arbeiten? 
" B.: ! 
2• Dies erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Kalle (BArch R 101 Nr.140, fol. 214). 
30 B.: Wer zählt die? 
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fangs und der Dauer der Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen 
Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten und deshalb nicht von dem Verbot 
der Sonntagsbeschäftigung betroffen werden sollen. Außerdem war dem Bundesrat 
die Befugnis eingeräumt, für bestimmte Gewerbe weitere Ausnahmen zuzulassen. 

Beides deckt der jetzige § 105 d. Zugleich erweitert er daneben die zur Direktive 
des Bundesrats beispielsweise ausdrücklich gekennzeichneten Ausnahmefälle durch 
Erwähnung auch der Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten 
beschränkt (Konservenfabriken, Eiswerke u. a.) oder in gewissen Zeiten des Jahrs 
durch unabwendbare Verhältnisse zu einer außerordentlich verstärkten Tätigkeit ge
nötigt sind. Durch die letztere Bestimmung sollen z.B. die Geschäfte mit übersee
ischen Märkten gegen die Konkurrenz des Auslands geschützt werden, sobald durch 
periodische Wiederkehr das Bedürfnis nach solchen Ausnahmen hinreichend erwie
sen ist. Als Beispiel wurde angeführt die Offenbacher Portefeuilleindustrie, welche 
zu bestimmter Jahreszeit ihre Muster nach den asiatischen Ländern sendet und die 
Lieferungen nach Eingang der Bestellungen dann bis zum Beginn der Saison in dem 
überseeischen Platz unbedingt effektuieren muß, widrigenfalls sie den Platz minde
stens im nächsten Jahr schon an die Wiener Konkurrenten zu verlieren Gefahr läuft. 

Durch die Fassung des Paragraphen ist auch die früher mögliche Deutung ausge
schlossen, als ob bei den vom Bundesrat zufolge der allgemeinen Vollmacht im 
vorletzten Satz des Absatzes 6 § 105 a alter Fassung zugelassenen Ausnahmen etwa 
nicht die Verpflichtung bestände, jedem Arbeiter mindestens an jedem zweiten 
Sonntag die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends freizugeben. 

Während die §§ 105 a bis 105 c einstimmige Annahme fanden, ist § 105 d mit 
allen gegen eine Stimme angenommen. 

Der § 105 e verdankt seine Entstehung dem Wunsch, einerseits den Bundesrat, 
welchem mit der ihm durch den § 105 d übertragenen Vollmacht eine sehr erhebli
che Mühwaltung zugemutet ist, tunlichst zu entlasten sowie andererseits der Ein
sicht, daß in den Fällen, wo wesentlich örtliche Verhältnisse für die Beurteilung des 
Bedürfnisses nach Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsbeschäftigung maßge
bend sind, eine verschiedene Handhabung in den verschiedenen Teilen des Reichs 
nach Ansicht der Mehrheit der Kommission teils unbedenklich, teils "sogar" zu recht
fertigen ist. Hierhin gehören einmal diejenigen Betriebe, deren vollständige oder 
teilweise Fortsetzung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher Bedürfnisse 
der Bevölkerung erforderlich ist, wie Wasserwerke, Gasbereitung, in gewissem Um
fang auch Bäckerei, Fleischerei u. a., und sodann diejenigen, welche ausschließlich 
mit durch Wind oder "unregelmäßige" Wasserkraft bewegte" Treibwerke arbeiten. 

Für diese soll die Befugnis zur Gestattung von Ausnahmen der höheren Verwal
tungsbehörde überlassen werden. Die Erlaubnis ist hier gleichfalls an die Bedingun
gen des zweiten Absatzes des § 105 d geknüpft. 

Der ~ hat den Schlußabsatz des § 105 a des Antrags Lieber-Hitze aufge
nommen. 

Gegen letzteren wurde seitens des "Herrn Regierungskommissars eingewendet', 
daß er bei der Unbestimmtheit des Begriffs der dringenden Fälle das ganze Gesetz in 
seiner Wirksamkeit in Frage stellen würde. Die jetzige Formulierung bezweckt nun, 
der Befugnis der Ortspolizeibehörde zur Gestattung außerordentlicher Ausnahmen 
eine bestimmtere Abgrenzung zu geben, wobei die Anweisung der königlichen Re-

31 B.: Was heißt das? 
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gierung zu Düsseldorf an die Ortspolizeibehörden über die Zulassung der Sonntags
arbeit in Fabriken vom 24. Juni 188432 (vgl. Nr. 4 der Drucksachen Seite 156) zum 
Anhalt diente. Hierbei wurde zur Verhütung eines allzu ausgiebigen Gebrauchs die 
Befugnis der Ortspolizeibehörde auch zeitlich dahin begrenzt, daß sie Ausnahmen 
nur bis zu zwei Wochen gestatten kann. Darüber hinaus soll nur die höhere Verwal
tungsbehörde, und auch diese nur bis zu 6 Wochen, in solchen außerordentlichen 
Fällen Ausnahmen gestatten können. 

Wenn im letzten Absatz den Ortspolizeibehörden die Mitteilung des Verzeichnis
ses der von ihnen gestatteten Ausnahmen an die besonderen Aufsichtsbeamten im 
Sinn des§ 139 b der Gewerbeordnung zur Vermeidung entbehrlichen Schreibwerks 
erlassen ist, so geschah dies in der allseitig geteilten sicheren Voraussetzung, daß 
jene Verzeichnisse auch ohnehin diesen Aufsichtsbeamten durch die höheren Ver
waltungsbehörden werden zur Kenntnis gebracht und von ihnen in den zu erstatten
den Jahresberichten werden verwertet werden. 

Die §§ 105 e und 105 f fanden einstimmige Annahme sowie mit den nötig ge
wordenen Abänderungen Artikel II und Artikel III. 

In Artikel IV wurde dem Umstand Rechnung getragen, daß die Festsetzung der 
Ausnahmen zufolge § 105 d dem Bundesrat eine nach ihrem Umfang jetzt kaum 
schon zu übersehende Arbeit bereiten wird; deshalb schien es angezeigt, den Zeit
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes - dem Vorgang des Unfallversicherungsgeset
zes vom 6. Juli 1884 entsprechend - kaiserlicher Verordnung unter Zustimmung des 
Bundesrats zu überlassen. 

Wenn dabei auch eine teilweise Inkraftsetzung des Gesetzes ermöglicht ist, so ist 
als selbstverständlich vorausgesetzt, daß in solchem Fall jedesmal die ganze Materie 
erfaßt werden wird und mit den Beschränkungen der Sonntagsarbeit gleichzeitig 
auch die beabsichtigten Ausnahmen in Kraft treten. 

Zu dem Artikel IV wurde von einer Seite ein Zusatz beantragt, wonach durch kai
serliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats die Bestimmungen der 
§§ 105 b bis 105 fauch auf andere, nicht unter die Vorschrift des § 105 b fallende 
Betriebe erstreckt werden könnten. n Dieser Antrag wurde damit begründet, daß etwa 
in der Auslegung des Gesetzes entstehende Zweifel darüber, welche Gewerbearten 
es umfasse, auf diesem Weg am leichtesten würden beseitigt werden. Außerdem 
müsse man hoffen, daß das Gesetz im Lauf der Zeit auch noch auf andere, nicht un
ter die Vorschrift des § 105 b fallende Gewerbe, z.B. Teile der Hausindustrie, sich 
werde ausdehnen lassen, und sei zu wünschen, daß hierzu nicht jedesmal die Ge
setzgebung in Bewegung gesetzt zu werden brauche. 

Obwohl dieser Antrag großen Anklang fand, nahm ein Teil der Mitglieder den
noch Anstand, ihn sich anzueignen, weil ein anderer Teil erklärte, bei seiner An
nahme gegen das ganze Gesetz stimmen zu müssen, und damit das einmütige Zu
standekommen des Gesetzes gefährdet worden wäre.,. 

Der Antrag wurde infolgedessen mit 10 gegen 5 Stimmen abgelehnt.,, 

12 Vgl. Nr. 42. 
" Antrag Kleist-Retzow/Kalle (Kommissionsdrucksache Nr. 5; BArch R 101 Nr.140, 

fol. 240Rs.). 
34 Gegen den genannten Absatz sprachen sich die Abgeordneten Reinhart Schmidt, Dr. Gustav 

Haarmann und Otto Duvigneau aus. 
,s BArch R 101 Nr.140, fol. 243. 
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Bei der hierauf folgenden Gesamtabstimmung wurde das ganze Gesetz in der 
durch obige Beschlüsse gegebenen Form von der Kommission einstimmig ange
nommen. 

Ebenso fand die in der beifolgenden Übersicht gleichfalls abgedruckte Resolution 
die einstimmige Annahme der Kommission. Diese Resolution rechtfertigt sich durch 
die in ihr enthaltenen Erwägungsgründe von selbst und bezweckt eine Revision der 
landesgesetzlichen Vorschriften über die Sonntagsarbeit im Sinn des Gesetzent
wurfs, soweit sie neben demselben in Kraft bleiben würden. 

Eine fernere aus dem Schoß der Kommission vorgeschlagene Resolution: 
den Herrn "Reichskanzler· zu ersuchen .. , Erörterungen darüber anstellen zu las

sen, inwieweit eine Einstellung beziehungsweise Beschränkung des Güterverkehrs 
auf den Eisenbahnen an Sonn- und Festtagen sich ermöglichen läßt, 

wurde zwar von vielen Mitgliedern beifällig aufgenommen, indessen von dem 
Antragsteller, um nicht den vorliegenden Gesetzentwurf übermäßig zu belasten, für 
jetzt zurückgezogen." 

Endlich waren der Kommission zwei Petitionen, betreffend die Beschränkung der 
Sonntagsarbeit - II. Nr. 12059 und 12115 -. zur Beratung überwiesen. Die eine ist 
unterzeichnet C. Lütgens'", in Firma Lütgens u. Meißner zu Hamburg, die andere 
von 164 Bäckergesellen in Hamburg. 

Die Kommission erachtet die Petitionen, da sie neues zur Sache nicht beibringen, 
durch Annahme des anliegenden Gesetzentwurfs für erledigt. 

Die Kommission beantragt hiernach: 
Der Reichstag wolle beschließen: 
1. den Gesetzentwurf, betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Gewerbe

ordnung vom 1. Juli 1883 (Sonntagsarbeit) in der aus der Anlage ersichtlichen Fas
sung zu genehmigen; 

2. die anliegende Resolution anzunehmen; 
3. die oben bezeichneten beiden Petitionen durch die gefaßten Beschlüsse für er

ledigt zu erklären. 

[Anlagen],. 

Gesetz, betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung 

Artikel I 

Anstelle des§ 105 der Gewebeordnung treten folgende Bestimmungen: 

§ 105 

Unverändert'° 

„ B.: nicht meine Aufgabe 
11 Diese Resolution war von dem Abgeordneten Albert Niethammer in die Kommission ein

gebracht worden (BArch R 101 Nr.140, fol. 237). 
„ Karl Lütgens (1846-nach 1892), gründete 1876 die Firma Lütgens & Meißner (Eisen- und 

Kurzwaren, Haus- und Küchengeräte) in Hamburg-Barmbek. 
19 Theodor Lohmanns handschriftlicher Entwurf ist überliefen in: BArch 90 Lo 2 Nr.7, 

fol. 150-153. 
'° Unveränden gegenüber dem Antrag Hitze/Lieber (Drucksache Nr. 54) bzw. gegenüber 

§ I 05 Abs. I der geltenden Gewerbeordnung. 
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§ 105 a 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbei
ter nicht verpflichten. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtlichen 
und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. 

§ 105 b 

Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gru
ben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Werften und Bauten aller 
Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. 

Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fest
tagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während wel
cher die Beschäftigung stattfinden darf, werden von der Ortspolizeibehörde festge
stellt. Die Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handelsgewerbs verschie
den erfolgen. Die Ortspolizeibehörde kann mit Genehmigung der höheren Verwal
tungsbehörde für gewisse, die Dauer von vier Wochen nicht übersteigende Zeiten 
eine Vermehrung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, 
zulassen. 

§ 105 C 

Die Bestimmungen des § l 05 b finden keine Anwendung: 
l. auf Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige 

Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, sofern die Beschäfti
gung in der Weise geregelt ist, daß jeder Arbeiter an jedem zweiten Sonn- und Festtag 
mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends von Arbeit befreit bleibt, 

2. auf Arbeiten, welche zur Beseitigung eines Notstands vorgenommen werden 
müssen." 

§ 105 d 

Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vorkom
men, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht ge
statten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt sind oder welche in gewissen Zeiten des Jahrs durch unabwendbare Ver
hältnisse zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt sind, können 
durch Beschluß des Bundesrats Ausnahmen von der Bestimmung des § 105 b Ab
satz l zugelassen werden. 

Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Arbei
ten und der Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betriebe 
derselben Art gleichmäßig und" mit der Maßgabe, daß jeder Arbeiter an jedem 
zweiten Sonn- und Festtag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr 
abends von Arbeit befreit bleibt. 

Die vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen sind dem Reichstag spätestens in 
der nächsten Session vorzulegen. 

" Vom Reichstagsplenum in der zweiten Lesung auf Antrag des Abgeordneten Fritz Kalle 
ergänzt: 3. auf Gast- und Schankwirtschafts- sowie auf Verkehrsgewerbe (Sten.Ber. RT 
7. LP II. Session 1887/1888, S. 1254). 

" Vom Reichstagsplenum in der zweiten Lesung auf Antrag des Abgeordneten Fritz Kalle 
ergänzt: tunlichst (Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 1256). 



532 Nr. 167 

§ 105 e 

Eine gleiche Regelung, wie die im § 105 d vorgesehene, findet für Betriebe, de
ren vollständige oder teilweise Fortsetzung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung 
täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, durch Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde statt. 

Dasselbe gilt für Betriebe, welche ausschließlich mit durch Wind oder unregel
mäßige Wasserkraft bewegten Treibwerken arbeiten. 

§ 105 f 

Wenn zur Anwendung plötzlich eintretender Gefahr, zur Verhütung des Verder
bens von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen oder zur Verhü
tung eines unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzusehendes Bedürfnis der 
Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- oder Festtagen eintritt, so können auf Antrag 
des Gewerbeunternehmers Ausnahmen von der Bestimmung des § 105 b Absatz 1 
für zwei Wochen durch die Ortspolizeibehörde, für sechs Wochen durch die höhere 
Verwaltungsbehörde zugelassen werden. 

Jede Verfügung dieser Art ist schriftlich zu erlassen. Die Ortspolizeibehörde hat 
über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Verzeichnis zu führen und dasselbe für 
jedes abgelaufene Vierteljahr der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen. 

Artikel II 

Anstelle des§ 146 Ziffer 2 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 
2. Gewerbetreibende, welche den §§ 105 a bis 105 f, 135, 136 oder den aufgrund 

der §§ 105 a bis 105 f, 139, 139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeitern, Ar
beiterinnen oder jugendlichen Arbeitern Beschäftigung geben; 

Artikel III 

Unverändert." 

Artikel IV 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes oder einzelner Teile desselben 
wird unter Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt. 

Resolution„ 

Der Reichstag wolle beschließen: 
im Hinblick darauf, daß die auf dem Gebiet der Kultusgesetzgebung liegenden 

Vorschriften, soweit dieselben die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage be
treffen, durch die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Bestimmungen nicht außer 

.n Unverändert gegenüber dem Antrag Hitze/Lieber (Drucksache Nr. 54): Anstelle des§ 154 
Absatz 1 der Gewerbeordnung tritt folgende Bestimmung: Die Bestimmungen der§§ 105 
bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften nur inso
weit Anwendung, als sie sich auf solche ausdrücklich beziehen. 

44 Diese ebenfalls von Theodor Lohmann formulierte Resolution war Teil des Antrags 
Kleist-Retzow/Kalle zur zweiten Lesung innerhalb der Kommission (Kommissions
drucksache Nr. 5; BArch R 101 Nr.140, fol.240Rs.; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: BArch 90 Lo 2 Nr.7, fol.152Rs.-153). Die Annahme in der Kommission er
folgte einstimmig (BArch R 101 Nr.140, fol. 243). 
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Kraft gesetzt werden, daß aber in zahlreichen Fällen Zweifel darüber entstehen kön
nen, in welchem Umfang die bestehenden Vorschriften über die Sonntagsarbeit 
durch die gedachten Bestimmungen geändert oder aufgehoben werden, sowie im 
Hinblick darauf, daß jene Vorschriften nicht nur in den einzelnen Teilen des Reichs 
erheblich voneinander abweichen, sondern auch mit den Bestimmungen des Gesetz
entwurfs teilweise in Widerspruch stehen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, bei 
den verbündeten Regierungen eine Revision der in ihren Gebieten geltenden Vor
schriften über die Sonntagsarbeit in Anregung zu bringen. 

Nr. 168 

1888 März 2 

Bericht' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Die Annahme des Kommissionsbeschlusses zur Einschränkung der Sonntagsarbeit ist im 
Reichstag zu erwarten; der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher und der 
konservative Reichstagsabgeordnete Hans Hugo von Kleist-Retzow ersuchen die sächsische 
Staatsregierung, in der Frage der Sonntagsarbeit die Initiative zu ergreifen] 

Der von den Abgeordneten Dr. Lieber und Hitze eingebrachte Gesetzentwurf, 
betreffend Änderungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 -
Nr. 54 der Drucksachen der diesjährigen Session des Reichstags - in bezug auf die 
Sonntagsarbeit, welcher in erster Lesung des Reichstags einer Kommission zur Vor
beratung überwiesen worden war, wird nunmehr in zweiter und dritter Lesung den 
Reichstag und demnächst auch den Bundesrat beschäftigen. 

Die XV. Kommission hat in dem unter Nr. 162 der Drucksachen erstatteten Be
richt in der Seite 11 ff. desselben ersichtlichen Weise einstimmig beschlossen, den 
Antrag zu empfehlen.' Demnach und sonst nach der zu beobachten gewesenen Hal
tung des Reichstags steht zu erwarten, daß der Gesetzentwurf im Plenum nahezu 
einstimmig angenommen werden wird. 

Das Hauptbedenken, welches einer derartigen Durchführung einer größeren 
Sonntagsruhe bislang entgegenstand, war die ablehnende Haltung des Fürsten Bis
marck, welcher in einem Verbot der Sonntagsarbeit in erster Linie eine Benachteili
gung der Arbeiter in der Freiheit, sich etwas zu verdienen, erblickte. Die Enquete 
jedoch, welche neuerdings angestellt worden ist, scheint zur Genüge ergeben zu ha
ben, daß gerade die Unternehmer sich für eine größere Sonntagsruhe ausgesprochen 
haben. Mit Rücksicht hierauf und auf die zu erwartende annähernde Einstimmigkeit 
des Reichstags soll neuerdings, wie der Staatssekretär Herr von Boetticher ge
sprächsweise mir mitteilte, der Reichskanzler nicht abgeneigt sein, seinen Wider
stand aufzugeben, auf alle Fälle würde dies erfolgen, wenn auch noch eine oder die 

Ausfertigung: SächsHStA Dresden Außenministerium Nr.6184, n.fol.; Entwurf: Sächs. 
HStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 
Vgl. Nr. 167. 
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andere der bei derartigen industriellen Fragen in Betracht kommenden verbündeten 
Regierungen für den Antrag eintreten würde. Bislang hat der Bundesrat zu der An
gelegenheit noch nicht Stellung genommen. 

In diesem Sinn hat sich auch neulich der bekannte deutschkonservative Abgeord
nete Herr von Kleist-Retzow an mich gewendet und mich gebeten, im Namen mei
ner allerhöchsten Regierung im Reichstag oder doch wenigstens im Bundesrat für 
den Entwurf mich auszusprechen. Zutreffendenfalls würde ich die letztere Modalität 
für die richtigere halten, da keine Regierung die Absicht zu haben scheint, an der 
Diskussion im Reichstag teilzunehmen. Wenn nun auch aus dem hohen Erlaß Nr. 55 
vom 24. Mai vorigen Jahrs' hervorgeht, daß die königliche Staatsregierung der Ar
beiterschutzgesetzgebung sympathisch gegenübersteht, so ist mir doch die Stellung 
derselben in dem vorliegenden Fall nicht genügend bekannt, um in einer oder der 
anderen Weise für das Gesetz einzutreten. 

Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, daß man sich hier in Regierungs- und 
parlamentarischen Kreisen von dem Verbot der Sonntagsarbeit viel zur Bekämpfung 
der sozialdemokratischen Bestrebungen verspricht, da in der Tat hierdurch oft laut 
gewordene Klagen der Arbeiter beseitigt werden würden. 

Indem ich Euer Exzellenz hierüber ganz gehorsamst Bericht erstatte, beehre ich 
mich gleichmäßig, hochdieselben zu ersuchen, mich hochgeneigtest mit Instruktio
nen versehen zu wollen.' 

Nr. 169 

1888 März 8 

Schreiben' des sächsischen Innenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz an 
den Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Den Reichstagsbeschlüssen zur Einschränkung der Sonntagsarbeit kann im Bundesrat prinzi
piell zugestimmt werden; zuvor müssen allerdings die Ausnahmeregelungen geprüft werden] 

Dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten beehrt sich das Ministerium 
des Innern bei Rückgabe der mit Beschluß vom 4./5. dieses Monats - zu Nr. 834 - ge
langten Anfrage des Gesandten in Berlin vom 2. dieses Monats' ergebenst mitzuteilen, 
daß man hier in bezug auf die tunlichste Einschränkung der Sonntagsarbeit zwar an 
sich mit den Bestimmungen des sächsischen Gesetzes vom I 0. September 1870 (Ge
setz- und Verordnungsblatt Seite 313) sowie der dazugehörigen Verordnungen' in 
der Hauptsache auskommen zu können glauben würde; da jedoch die Durchführung 

Ausfertigung: SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol; vgl. Nr. 142, 
Anm. 1. 

' Vgl. Nr. 169. 

SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.6184, n. fol. 
' Vgl. Nr. 168. 

Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier betreffend, vom 10.9.1870 (Sächs. GVBI. 
S.313); Ausführungsbestimmungen vom 10.9.1870 (Sächs. GVBI., S.317) und 5.2.1884 
(Sächs. GVBI. S.16); vgl. Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 71, 
S. 33-39. 
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dieser Bestimmungen wesentlich mit dadurch erschwert wird, daß in den Nachbar
staaten gleichartige Einrichtungen nicht oder doch nicht in ausreichendem Maß be
stehen, so erscheint ein wirksames Eintreten für den im Reichstag eingebrachten Ge
setzentwurf der Abgeordneten Dr. Lieber und Hitze, betreffend Ergänzungen der 
Gewerbeordnung vom l. Juli 1883 - Nr. 54 der Drucksachen beziehentlich in der 
von der XV. Kommission vorgeschlagenen und vom Reichstag inzwischen in zwei
ter und dritter Lesung angenommenen Fassung - allerdings wünschenswert.' Nur 
wird dabei vorausgesetzt, daß die landesrechtlichen Vorschriften, insoweit sie im 
Interesse der allgemeinen Sonn- und Feiertagsruhe den Handels- und Gewerbebe
trieb weitergehenden Beschränkungen unterwerfen, insbesondere z. B. auch die ge
werbliche Tätigkeit des Unternehmens selbst beschränken, von dem zu erlassenden 
Reichsgesetz unberührt bleiben. 

Auch würde es zur Vermeidung empfindlicher Betriebsstörungen unentbehrlich 
sein, daß der Bundesrat sich noch vor Eintritt der Inkraftsetzung desselben über die 
nach § 105 b des Entwurfs zuzulassenden Ausnahmen schlüssig macht und diesel
ben zur öffentlichen Kenntnis bringt.' 

Nr. 170 

1888 Mai 9 

Verordnung 1 des Bundesrats 

Druck 

(Detaillierte Vorschriften für Arbeitsräume der Zigarrenfabriken; jugendliche Arbeiter und 
Arbeiterinnen dürfen in Zigarrenfabriken mit mehr als zehn Arbeitern nur unmittelbar vom 
Betriebsbesitzer beschäftigt werden] 

Aufgrund des § 120 Abs. 3 und des § 139 a Abs. l der Reichsgewerbeordnung 
hat der Bundesrat folgende Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb der 
zur Anfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen erlassen: 

Vgl. Nr. 167. 
Unter weitgehender Übernahme des Wortlauts des hier abgedruckten Schreibens des säch
sischen Innenministers instruierte das sächsische Außenministerium am 13.3.1888 den Ge
sandten von Hohenthal und Bergen entsprechend (Ausfertigung: SächsHStA Dresden Ge
sandtschaft Dresden Nr.1163, n. fol.). 

Reichsgesetzblatt 1888, S. 172-175. 
Entwurfsfassungen und Vorgänge zur Genese dieser Bundesratsverordnung konnten in 
den Akten des Reichsamts des Innern nicht ermittelt werden. 
Die Verordnung wurde am 8.7.1893 (in den§§ 1-12 unverändert) erneuert (RGBI. S. 218). 
Am 17.2.1907 erfolgte eine Neufassung der Verordnung (RGBI. S. 34). 
Die Verordnung ging unmittelbar auf Ermittlungen zurück, die aus Anlaß einer Eingabe 
von Zigarrenarbeitern aus Hemelingen vorgenommen worden waren (vgl. Nr.76, Nr.115). 
Im Winter 1887/1888 war zur Beratung eines ersten Entwurfs von Vorschriften für Zigar
renfabriken vom Reichsamt des Innern eine Expertenkommission aus Vertretern der Zigar
renindustrie und Fabrikinspektoren einberufen worden (Ausfertigung eines Schreibens von 
Boettichers an das sächsische Außenministerium vom 21.l 0.1887 mit der Aufforderung, 
zwei Mitglieder zu benennen: SächsHStA Dresden Außenministerium Nr.1350, n. fol.). Mit 
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§ 1 

Die nachstehenden Vorschriften finden Anwendung auf alle Anlagen, in welchen 
zur Herstellung von Zigarren erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden, 
sofern in den Anlagen Personen beschäftigt werden, welche nicht zu den Famili
engliedern des Unternehmers' gehören. 

§2 

Das Abrippen des Tabaks, die Anfertigung und das Sortieren der Zigarren darf in 
Räumen, deren Fußboden 0,5 Meter unter dem Straßenniveau liegt, überhaupt nicht 
und in Räumen, welche unter dem Dach liegen, nur dann vorgenommen werden. 
wenn das Dach mit Verschalung versehen ist. 

Die Arbeitsräume, in welchen die bezeichneten Verrichtungen vorgenommen 
werden, dürfen weder' als Wohn-, Schlaf-, Koch- oder Vorratsräume noch als Lager
oder Trockenräume' benutzt werden. Die Zugänge zu benachbarten Räumen dieser' 
Art müssen mit verschließbaren Türen versehen sein, welche während der Arbeits
zeit geschlossen sein müssen. 

Schreiben vom 24.2.1888 legte von Boetticher (in Vertretung des Reichskanzlers) dann dem 
Bundesrat einen „Entwurf von Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb der zur 
Anfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen" vor (BR-Drucksache Nr. 28). Der Bundes
rat stimmte am 26.4.1888 dem Entwurf nach geringfügigen, hier in Fußnoten annotierten 
Abänderungen zu (§ 267 der Protokolle). Der sächsische Gesandte Graf von Hohenthal und 
Bergen berichtete noch am selben Tag über diese Bundesratssitzung: § 1 wurde gegen die 
Stimmen von Bayern, Württemberg und Bremen angenommen, da diese Staaten auf der 
Auffassung bestehen, daß der Bundesrat nicht befugt sei, auch die kleineren, nichtfabrikar
tigen Betriebe den Bestimmungen des§ 11 Ziffer 1 zu unterwerfen. Bei der Diskussion wur
de hervorgehoben, daß das Reichsgericht möglicherweise in die Lage kommen werde, die 
Ansicht der Mehrheit des Bundesrats zu desavouieren (Ausfertigung: SächsHStA Dresden 
Außenministerium Nr.1350, n. fol.). Der württembergische Gesandte Ferdinand Graf von 
Zeppelin berichtete ebenfalls am 26.4.1888: Gegen den (badischen Gesandten) v. Mar
schall, welcher für richtig fand, daß dem Sprachgebrauch folgend auch die kleinsten An
lagen zur Herstellung von Zigarren als Fabriken anzusehen seien, hob (der stellvertreten
de württembergische Bundesratsbevollmächtigte) v. Stieglitz hervor, daß das Reichsge
richt zu einem Erkenntnis vom 18. Okt(ober) 1886 (Bd. 14 S.423) (vgl. Nr. 129) auf 10 
Seiten eine Ausführung über die Merkmale eines Fabrikbetriebs gegeben habe, unter die
sen finde sich jedoch der Sprachgebrauch nicht vor. Der in den Berichten der meisten Fa
brikinspektoren enthaltene Wunsch, daß gerade auch mit Bezug auf die Arbeiter in den 
kleinen Betrieben Vorschriften gegeben werden möchten, die durch Einschränkung der 
Anwendung der Ziffer 2 des § 11 auf Betriebe mit mehr als 10 Arbeitern ermöglichte Mil
derung der Vorschriften und die allseitige Anerkennung, daß die Gerichte schließlich doch 
unabhängig davon entscheiden würden, ob die Vorschriften des § 11 nach der Absicht des 
Bundesrats auch auf Nichtfabriken Anwendung finden sollten, ließen dem (württembergi
schen) Antrag bei der Abstimmung keine weitere Unterstützung als diejenige der bayeri
schen und bremischen Stimme finden (Entwurf von der Hand Zeppelins: HStA Stuttgart E 
74 Bü 37, n. fol.). 

' Vorlage des Reichskanzlers: Arbeitgebers 
Vorlage des Reichskanzlers: nicht 
,,noch als Lager- und Trockenräume" vom Bundesrat ergänzt. 
Vorlage des Reichskanzlers: der letzteren 
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§ 3 

Die Arbeitsräume(§ 2) müssen mindestens drei Meter hoch und mit Fenstern ver
sehen sein, welche nach Zahl und Größe ausreichen, um für alle Arbeitsstellen hin
reichendes Licht zu gewähren. Die Fenster müssen so eingerichtet sein, daß sie we
nigstens für die Hälfte ihres Flächenraums geöffnet werden können. 

§4 

Die Arbeitsräume müssen mit einem festen und dichten Fußboden versehen sein. 

§5 

Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beschäftigten Personen muß so bemessen 
sein, daß auf jede derselben mindestens sieben Kubikmeter Luftraum entfallen. 

§6 

In den Arbeitsräumen dürfen Vorräte von Tabak und Halbfabrikaten nur in der 
für eine Tagesarbeit erforderlichen Menge und nur die im Lauf des Tags angefertig
ten Zigarren vorhanden sein. Alles weitere Lagern von Tabak und Halbfabrikaten, 
sowie das Trocknen von Tabak, Abfällen und Wickeln in den Arbeitsräumen auch 
außerhalb der Arbeitszeit ist untersagt. 

§7 

Die Arbeitsräume müssen täglich zweimal mindestens eine halbe Stunde lang, 
und zwar während der Mittagspause und nach Beendigung der Arbeitszeit, durch 
vollständiges Öffnen der Fenster und der nicht in Wohn-, Schlaf-, Koch- oder Vor
ratsräume führenden Türen gelüftet werden. Während dieser Zeit darf den Arbeitern 
der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nicht gestattet werden. 

§8 

Die Fußböden und Arbeitstische müssen täglich mindestens einmal durch Abwa
schen oder feuchtes Abreiben vom Staub gereinigt werden. 

§9 

Kleidungsstücke, welche von den Arbeitern für die Arbeitszeit abgelegt werden, 
sind außerhalb der Arbeitsräume aufzubewahren. Innerhalb der Arbeitsräume ist die 
Aufbewahrung nur gestattet, wenn dieselbe in ausschließlich dazu bestimmten ver
schließbaren Schränken erfolgt. Die letzteren müssen während der Arbeitszeit ge
schlossen sein. 

§ 10 

Auf Antrag des Unternehmers können Abweichungen von den Vorschriften der 
§§ 3, 5, 7 durch die höhere Verwaltungsbehörde' zugelassen werden, wenn die Ar
beitsräume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung' versehen sind. 

Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers' durch die höhere Verwaltungs
behörde eine geringere als die im § 3 vorgeschriebene Höhe für solche Arbeitsräume 

' ,,durch die höhere Verwaltungsbehörde" vom Bundesrat ergänzt. 
' Vorlage des Reichskanzlers: künstlichen Ventilationseinrichtung 
' Vorlage des Reichskanzlers: Arbeitgebers 
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zugelassen werden, in welchen den Arbeitern ein größerer als der 1m § 5 vorge
schriebene Luftraum gewährt wird. 

§ 11 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern ist nur gestat
tet, wenn die nachstehenden Vorschriften beobachtet werden: 

1. Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter müssen im unmittelbaren Arbeitsver
hältnis zu dem Betriebsunternehmer stehen. Das Annehmen und Ablohnen derselben 
durch andere Arbeiter oder für deren Rechnung ist nicht gestattet. 

2. Für männliche und weibliche Arbeiter müssen getrennte Aborte mit besonde
ren Eingängen und, sofern vor Beginn und nach Beendigung der Arbeit ein Wech
seln der Kleider stattfindet, getrennte Aus- und Ankleideräume vorhanden sein. 

Die Vorschrift unter Ziffer 1 findet auf Arbeiter, welche zueinander in dem Ver
hältnis von Ehegatten, Geschwistern oder von Aszendenten und Deszendenten ste
hen, die Vorschrift unter Ziffer 2 auf Betriebe, in welchen nicht über zehn Arbeiter 
beschäftigt werden•, keine Anwendung. 

§ 12 

An der Eingangstür jedes Arbeitsraums muß ein von der Ortspolizeibehörde zur 
Bestätigung der Richtigkeit seines Inhalts'0 unterzeichneter Aushang befestigt sein, 
aus welchem ersichtlich ist: 

1. die Länge, Breite und Höhe des Arbeitsraums, 
2. der Inhalt des Luftraums in Kubikmeter, 
3. die Zahl der Arbeiter, welche demnach in dem Arbeitsraum beschäftigt werden 

darf. 
In jedem Arbeitsraum muß eine Tafel ausgehängt sein, welche in deutlicher 

Schrift die Bestimmungen der§§ 2 bis 11 wiedergibt. 

§ 13 

Die vorstehenden Bestimmungen treten für neu errichtete Anlagen sofort in Kraft. 
Für Anlagen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Bestimmungen bereits im Be

trieb stehen, treten die Vorschriften der §§ 2 bis 611 und 11 mit Ablauf eines Jahrs, 
alle übrigen Vorschriften mit Ablauf dreier Monate nach dem Erlaß derselben in 
Kraft. 

Für die ersten fünf Jahre nach dem Erlaß dieser Bestimmungen können Abwei
chungen von den Vorschriften der §§ 2 bis 6 12 für Anlagen, welche zur Zeit des Er
lasses bereits im Betrieb waren, von den Landeszentralbehörden gestattet werden. 

• die Vorschrift unter Ziffer 2 auf Betriebe, in welchen nicht über 10 Arbeiter beschäftigt 
werderi vom Bundesrat ergänzt. Diese Änderung erfolgte auf Antrag Bayerns im Bundes
ratsausschuß für Handel und Verkehr; vgl. den Bericht des sächsischen Gesandten Graf 
von Hohenthal und Bergen vom 24.4.1888 (Ausfertigung: SächsHStA Dresden Außenmi
nisterium Nr.1350, n. fol.). 

'
0 „zur Bestätigung der Richtigkeit seines Inhalts" vom Bundesrat ergänzt. 

11 Vorlage des Reichskanzlers: 5 
12 Vorlage des Reichskanzlers: 5 
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Antrag' Sachsens im Bundesrat 

Metallographie 

1888 Mai 28 539 

Nr. 171 

[Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter sollen in Präservativfabriken nicht beschäftigt wer
den dürfen] 

Aufgrund von § 139 a der Gewerbeordnung wolle der Bundesrat folgende Bestim
mung erlassen: 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern bei der Anfer
tigung sogenannter Präservativs und anderer zu gleichem Zweck dienenden Gegen
stände in Fabriken' isl untersagt 

SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.2108, n. fol. 
Die Verordnung wurde in erweiterter Form als Bekanntmachung, betreffend den Betrieb 
von Anlagen zur Herstellung von Präservativs, Sicherheitspessarien, Suspensorien und 
dergleichen am 30.1.1903 erneut erlassen (RGBI. S. 3). 
Sachsen brachte den Antrag am 7 .6. I 888 in den Bundesrat ein, der diesen dem IV. Aus
schuß überwies (23. Sitzung vom 7.6.1888, § 335 der Protokolle). Der sächsische Ge
sandte Dr. Wilhelm Graf von Hohenlhal und Bergen berichtete hierüber am 8.6.1888: Da 
von verschiedenen Seiten gegen die Druckleg(un)g des Antrags im Hinblick auf die in der 
Begründung enthaltenen (Ausführungen) Bedenken erhoben worden waren, habe ich vor
geschlagen, die Vervielfältigung desselben zunächst auf metallogr(aphischem) Weg vor
nehmen zu lassen, da e,fahrunggemäß die sog. Umdruckschreiben, welche im R(eichs)
a(mt) des Innern selbst hergestellt werden, nicht an die Öffentlichkeit kommen, während 
sich dies von den in der Reichsdruckerei hergestellten Drucksachen nicht behaupten läßt. 
Sollte der Antrag Annahme finden, woran ich eigentlich nicht zweifele, so würde die durch 
den fragl(ichen) Bundesratsbeschluß getroffene Bestimmung nach Maßgabe von § 139 a 
der Gew(erbe)o(rdnung) dem nächstfolgenden Reichstag vorzulegen sein. Für diesen Fall 
ersuche ich Ew. E.xz(ellenz) geh(orsamst). mich zu ermächtigen, mich mit einer teilweisen 
Umarbeitung der Begründung, namentlich rücksichtlich derjenigen Sätze, in denen die 
Manipulationen bei Herstell(un)g der Präservativs beschrieben wird, einverstanden zu er
klaren (Entwurf: SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.2 I 08, n. fol.). Die ge
wünschte Ermächtigung wurde vom sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 
am 16.6.1888 erteilt (Ausfertigung: ebenda). 
Der Bundesrat stimmte der Verordnung am 5.7.1888 zu (§ 428 der Protokolle). Der würt
tembergische Gesandte Ferdinand Graf von Zeppelin berichtete hierüber: In der Plenarsit
zung regte Fr(ei)h(err) v. Marschall die Frage an, ob nicht die ganze fragliche Produktion 
einfach auf polizeilichem Weg verboten werden könnte. Der Vorsitzende (von Boetticher) 
trat der von preußischer u. königl(ich) sächs(ischer) Seite vorgetragenen Ansicht bei, daß 
einem solchen Verbot doch die gesetzliche Grundlage fehlen würde; jedenfalls müsse der 
Bundesrat über den einmal gestellten Antrag Beschluß fassen, und dieser könne nur auf 
Genehmigung lauten (Entwurf: HStA Stuttgart E 74 Bü 37,-n. fol.). 
Die Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt erfolgte unter dem Datum vom 21.7.1888 
(S. 219). Bei der nach § 139 a der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Mitteilung der Ver
ordnung an den Reichstag war derselben dann folgende Denkschrift angeschlossen: Gele
gentlich der im Jahre 1887 vorgenommenen Erörterungen über besondere mit der Be
schäftigung in Fabriken verbundene Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeite
rinnen wurde festgestellt, daß in einigen Gummiwarenfabriken, in welchen sogenannte 
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Begründung: 

Gelegentlich der im vergangenen Jahr in sämtlichen deutschen Gewerbeinspekti
onsbezirken vorgenommenen Erörterungen über besondere, durch Fabrikarbeit ver
anlaßte Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit der Arbeiterinnen' fand der Ge
werbeinspektor für den Inspektionsbezirk Leipzig', daß Arbeiterinnen zweier Gum
miwarenfabriken bei Leipzig durch die Art ihrer Beschäftigung sittlich gefährdet 
waren. Dieselben waren mit der Anfertigung sogenannter „Präservativs" aus Gummi 
beschäftigt.' 

Es konnte bisher als ein der deutschen Industrie zur Ehre gereichender Umstand 
angesehen werden, daß die Anfertigung dieser, vielfach unter der Bezeichnung „Pa
riser Artikel" feilgebotenen Waren außerhalb Deutschlands erfolgte. In den gedach
ten beiden Fabriken wurden 4, beziehentlich 17 Mädchen und Frauen mit der Her
stellung der fraglichen Schutzmittel beschäftigt. 

Auf eine Anzeige des Gewerbeinspektors erließ die zuständige Verwaltungsun
terbehörde ein durch Strafandrohung verschärftes Verbot der ferneren Beschäfti
gung weiblicher Arbeiter mit der Herstellung dieser lediglich Unzuchtszwecken die
nenden Gegenstände. Dieses Verbot wurde indes auf den Rekurs eines der beteiligten 
Fabrikanten von der höheren Verwaltungsbehörde unter Bezugnahme auf die im 
§ 139 a der Gewerbeordnung festgesetzte Zuständigkeit des Bundesrats wieder auf
gehoben. 

Das Urteil des Gewerbeinspektors, der beide fragliche Betriebe in Augenschein 
genommen hat, geht dahin, daß mit der Herstellung der Präservativs eine erhebliche 
Gefährdung der Sittlichkeit der damit beschäftigten Personen verbunden ist. Die aus 
Gummi angefertigten, an einem Ende geschlossenen Schläuche werden mittels Bla
sebälgen ausgedehnt, zugebunden und in diesem Zustand eine Zeitlang gelagert, 
dann auf Holzmodelle, welche die Arbeiterinnen auf dem Schoß halten, gezogen und 

Präservativs hergestellt werden, eine Anzahl von Arbeiterinnen beschäftigt sei. Bei der 
Herstellung dieser Gegenstände kommen Verrichtungen vor, welche die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern mit derselben als im höchsten Grad anstö
ßig und das Verbot solcher Beschäftigung als geboten erscheinen ließen. Die Frage, ob es 
zulässig sei, die gewerbliche Herstellung der sogenannten Präservativs als unzüchtiger 
Gegenstände überhaupt zu verbieten, mußte schon um deswillen als mindestens zweifelhaft 
erkonnt werden, weil diese Gegenstände, wenngleich nur in geringem Umfang, auch zu 
anderen als unsittlichen Zwecken gebraucht werden. Der Zweck, die mit der fraglichen 
Fabrikotion verbundenen sittengefährlichen Einflüsse von den Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitemfemzuhalten, konnte demnach nur, wie geschehen, durch ein Verbot auf
grund des§ 139 a der Gewerbeordnung e"eicht werden (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/1889, Drucksache Nr. 12). 

' .,in Fabriken" handschriftlich ergänzt. 
' Gemeint ist die vom Reichsamt des Innern für das Berichtsjahr 1886 ausgegebene beson

dere Fragestellung für die Jahresberichte der Fabrikinspektoren. Diese lautete u. a.: Inwie
weit werden Arbeiterinnen in Betrieben beschäftigt, welche - abgesehen von etwaiger 
Nachtarbeit - mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeil und namentlich 
für die körperliche und sittliche Entwicklung der iugendlichen Arbeiterinnen verbunden 
sind? (Schreiben von Boettichers an die Bundesregierungen vom 17.2.1886; Ausfertigung 
für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.11599, n. fol.). 

' Karl Friedrich Morgenstern (1840-1924), 1872-1887 Fabrikinspektor in Leipzig, ab Juli 
1887 Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenministerium. 

' Vgl. Jahres-Berichte der Königlich Sächsischen Gewerbe- und Berg-Inspectoren für 1886, 
Dresden 1887, S. 68 f. 
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auf diesen in ringförmige Gestalt zusammengerollt. Der Anblick der Präservativs im 
Zustand der gedachten Lagerung und die alsdann erfolgende Hantierung der Arbei
terinnen mit denselben wird als eine in hohem Grad anstößige geschildert. Daß letz
teres tatsächlich der Fall ist, gibt der eine der beiden Fabrikanten in einer Eingabe an 
die zuständige Verwaltungsbehörde mittelbar selbst zu, indem er bekennt, ,,daß er 
zur Herstellung der Präservativs selbstverständlich nicht junge unbescholtene Mäd
chen verwende. Ein großer Teil der von ihm beschäftigten 17 Arbeiterinnen seien 
Personen, welche früher unter sittenpolizeilicher Kontrolle gestanden hätten." 

Die königlich sächsische Staatsregierung ist der Ansicht, daß dieser Fabrikation 
entgegenzutreten ist und erachtet ein polizeiliches Verbot der gewerblichen Herstel
lung und des gewerblichen Verkehrs mit diesen Gegenständen für das natürlichste 
und einfachste Mittel zu diesem Zweck. 

Daß§ 1 der Gewerbeordnung der Erlassung eines solchen Verbots nicht entgegen
stehe, wird damit begründet, daß die Gewerbeordnung nur die Verhältnisse der er
laubten Gewerbe regele, zu letzterem aber die Herstellung und der Vertrieb jener Ge
genstände nicht gerechnet werden könne. Daß Präservativs als unzüchtige Gegen
stände angesehen sind, ist auch von der Spruchpraxis deutscher Gerichte wiederholt 
anerkannt worden, weshalb in Zeitungen veröffentlichte Verkaufsanerbietungen sol
cher als „unzüchtige Schriften" nach § 184 des Strafgesetzbuchs geahndet werden. 
(Zu vgl. u. a. die Entscheidung des Reichsgerichts, 1. Strafsenat, vom 15. Dezember 
1879.) 

Da jedoch Bedenken gegen die Zulässigkeit eines polizeilichen Verbots der ge
werblichen Herstellung und des gewerblichen Verkehrs mit diesen sittengefährden
den Gegenständen erhoben worden sind, so wird, wenn diese Bedenken als begrün
det anzusehen sind, zum Schutz der durch diese Industrie zunächst gefährdeten Sitt
lichkeit der weiblichen und jugendlichen Arbeiter nur die Erlassung eines Verbots 
der Verwendung solcher aufgrund von § 139 a der Gewerbeordnung übrigbleiben. 
(Zu vgl. übrigens die Amtlichen Mittheilungen aus den Jahresberichten der mit der 
Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1886, Seite 57 und die Jahresbe
richte der königlich sächsischen Gewerbe- und Berginspektoren für 1886, S. 68.) 
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Nr.172 

1888 Juli 3 

Bericht' des Oppelner Regierungspräsidenten Traugott Graf von Baudissin' 
an den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Den lokalen Behörden ist die Verbreitung von Kinderarbeit in der Hausindustrie oberschles1-
scher Dörfer bekannt; Maßnahmen dagegen werden nicht ergriffen] 

Euer Durchlaucht berichte ich unter Rückgabe des nebenstehend aufgeführten 
hohen Randerlasses' nebst Anlage gehorsamst, daß die in dem bcregten Zeitungsaus-

GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.23 Bd.l, fol.216-217. Referent war der Geheime Re
gierungsrat Otto Freiherr von Houwald, Korreferenten waren der Regierungs- und Schul
rat Eduard Friedrich Kupfer und der Regierungsassessor Richard Dierig. 
Das Handelsministerium war durch einen Bericht der parteiunabhängigen „Schlesischen 
Zeitung" vom 15.6.1888 unter der Überschrift „Hausindustrie als Unsegen" auf die Be
schäftigung selbst fünf- bis sechsjähriger Kinder beim Knopf- und Filethäkeln im Regie
rungsbezirk Oppeln aufmerksam geworden: Schon seit geraumer Zeit wird in der Plesser 
Gegend darüber geklagt, daß das vordem dort als Hausindustrie mit vielem Fleiß einge
führte Knopjhäkeln nachgerade in solchem Maß, auch seitens ganz kleiner Kinder, betrie
ben werde und daß es dadurch wiederum so verhältnismäßig unlohnend geworden sei, 
daß es keinen Segen mehr, vielmehr nur Unsegen stifte. Eine ähnliche Klage erklingt nun 
aus Friedland O(ber)s(chlesien) bezüglich des dort als Hausindustrie eingeführten Fi
lethäkelns. Dem „Oberschlesischen Anzeiger" wird hierüber aus Friedland O(ber)s(chle
sien) geschrieben: .,Das Filetnähen ist in hiesiger Gegend zu einem traurigen Übelstand 
geworden. Der Beschäftigung damit huldigen nicht selten alle Glieder einer Familie, 
selbst Kinder von 5 bis 6 Jahren, besonders unter der arbeitenden Klasse. Die Arbeit be
ginnt früh bei Licht und endet nachts nach 12 Uhr. Kurzsichtigkeit, Brustleiden, Ver
krümmung des Rückgrats sind die traurigen Folgen der übermäßigen Anstrengung. Die 
Lehrer berichten, daß die Mädchen schief werden, die Knaben in der Schule nicht sitzen 
können. Die häuslichen Schularbeiten werden vernachlässigt, und der Geist der Kinder 
wird abgestumpft. Auch der Landwirtschaft gereicht das Übel zum schweren Nachteil: Die 
Gutsbesitzer hiesiger Gegend klagen über Mangel an Arbeitern. Außer Friedland hat das 
Filetnähen besonders in Floste, Ellguth-Friedland und Polnisch-Jamke große Ausdehnung 
angenommen. Der tägliche Verdienst, früher über eine Mark betragend, erreicht jetzt bei 
großem Geschick kaum die Höhe von 50 Pfennig. Dennoch wird diese Beschäftigung der 
landwirtschaftlichen Arbeit vorgezogen. Der Amtsvorsteher zu Ferdinandshof hat sich in
folge der durch Filetarbeit eingerissenen Übelstände und Nachteile beschwerdeführend an 
den Landrat gewendet. Die amtliche Anzeige ist den Schulen zur Berichterstattung über
mittelt worden. Die Untersuchung hat ergeben, daß das Filemähen, der einzige Broter
werb vieler Familien, die Gesundheit der Kinder tatsächlich untergräbt und die Erfolge 
des Unterrichts schwächt. " Da hiernach die Behörde bereits der Angelegenheit ihre Auf
merksamkeit zugewendet hat, so läßt sich erwarten, daß das Mögliche zur Beseitigung des 
anerkannten Übels alsbald in die Wege geleitet werden wird (Schlesische Zeitung Nr. 412 
vom 15.6.1888). Mit Erlaß vom 23.6.1888 hatte das Handelsministerium daraufhin Be
richt angefordert (Entwurf Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB VII I Nr.23 
Bd.l, fol.215). 
Unabhängig davon hatte auch das preußische Kultusministerium, das ebenfalls durch Pres
semeldungen auf die Mißstände aufmerksam gemacht worden war, Bericht angefordert. 
Auf eine Anfrage des Kultusministeriums beim Handelsministerium vom 23.7.1888 nach 
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schnitt über die Hausindustrie in Oberschlesien enthaltenen Angaben den Tatsachen 
entsprechen. 

Der Sachverhalt ist folgender: 

Dem königlichen Landrat zu Falkenberg' war von dem Amtsvorsteher zu Ferdi
nandshof angezeigt worden, daß in seinem und in den angrenzenden Amtsbezirken 
sämtliche Mitglieder einer Familie, welche die Nadel zu führen imstand seien, sich 
mit Filetarbeiten beschäftigten, daß diese Arbeit, zu welcher auch die Schulkinder 
herangezogen würden, auf die letzteren einen sehr nachteiligen Einfluß ausübe und 
daß die Kinder infolge dieser früh bei Licht beginnenden und erst Mitternacht en
denden Anstrengung, durch welche das Augenlicht sowie die Körperhaltung sehr in 
Mitleidenschaft gezogen würde, in der Schule nicht gerade zu sitzen, auch dem Un
terricht nicht mit der erforderlichen Aufmerksamkeit zu folgen vermöchten, sich 
vielmehr in einem förmlich apathischen Zustand befänden. 

Daraufhin sind von dem königlichen Landrat im Verein mit dem dortigen kö
nigl[ichen] Kreisschulinspektor Czygan5 eingehende Erhebungen angestellt worden, 
welche ergeben haben, daß nicht allein in den zum Amtsbezirk Ferdinandshof gehö
rigen Ortschaften Korpitz, Mauschwitz und Bausehwitz, sondern auch in zu den ka
tholischen und evangelischen Schulverbänden Friedland gehörigen Ortschaften so
wie in Groß- und Kleinschnellendorf, Puschine, Polnisch Jamke, Ellguth-Friedland 
und Hammer derartige Arbeiten seitens der Bewohner in übermäßiger Weise betrie
ben werden und daß sich auch die Schulkinder bis tief in die Nacht hinein mit File
tarbeiten beschäftigen und durch diese anstrengende Beschäftigung in der oben ge
schilderten Weise leiden. Nach den Mitteilungen des Kreisschulinspektors soll neu
erdings das Behäkeln von Knöpfen in den genannten Ortschaften an Ausbreitung 
gewinnen, ein Industriezweig, welcher nicht nur weniger anstrengend, sondern auch 
einträglicher als das Filetstricken ist, so daß derselbe das Anfertigen von Filetarbei
ten wohl bald verdrängen dürfte. 

Lediglich in dieser Weise bzw. durch Beschaffung anderweiter lohnender Handar
beit scheint die Beseitigung des anerkannten Übels möglich zu sein, denn trotz allem 
Interesse, welches der Staat an der Verhinderung einer derartig nachteiligen Beschäf
tigung der Schulkinder hat, dürfte sich ein direktes Verbot der Verwendung von 
Schulkindern zu der betreffenden Hausindustrie wohl schwerlich rechtfertigen lassen. 

In dieser Erwägung ist behördlicherseits bisher auch von einem solchen Eingrei
fen Abstand genommen worden, zumal dasselbe zweifelsohne die gänzliche Ver
nichtung dieser erst vor kurzem aufgekommenen und infolgedessen gewinnbringen
den Industrie, welche der durchgängig in sehr gedrückten Verhältnissen befindlichen 
Bevölkerung der in Rede stehenden Ortschaften einen ausreichenden Lebensunter
halt gewährt, zur Folge haben würde. 

den getroffenen Maßregeln (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.23 Bd. l, 
fol. 230-230 Rs.) antwortete dieses am 15.9.1888, man habe nichts unternommen, da die 
bestehenden gewerbepolizeilichen Bestimmungen zu einem Einschreiten gegen diese Be
schäftigung keine Handhabe bieten (Entwurf: fol. 231-231 Rs.). 

' Traugott Graf von Baudissin ( 1831-1905), seit 1886 Regierungspräsident in Oppeln. 
' Vom 23.6.1888 (vgl. Anm. 1). 
• Günther von Sydow (1855-1924), seit 1883 Landrat in Falkenberg, Regierungsbezirk Op

peln. 
s Emil Czygan ( 1840-1909), Kreisschulinspektor in Falkenberg. 
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Nr.173 

1888 Oktober 30 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Kopfvermerk Bismarcks 

[Anfrage, wie mit den Beschlüssen des Reichstags zur Abänderung der Gewerbeordnung ver
fahren werden soll. Bismarck im Kopfvermerk: Dem Bundesrat vorlegen, aber dort ablehnen] 

Die nachfolgend aufgeführten und in je einem Druckexemplar angeschlossenen 
Gesetzentwürfe: 

l. betreffend die Abänderung des § 100 e der Gewerbeordnung (Innungen)', 
2. betreffend die Abänderung des§ 105 der Gewerbeordnung (Sonntagsarbeit)', 
3. betreffend Abänderung der§§ 135, 139, 139 a, 146, 154 der Gewerbeordnung 

(Arbeiterschutz)', 
welche vom Reichstag aufgrund von Initiativanträgen, und zwar zu 1 und 3 in der 

vorletzten, zu 2 in der letzten Session angenommen worden sind, haben bis jetzt im 
Bundesrat eine formelle Erledigung noch nicht gefunden. 

Daß der Bundesrat einem dieser Gesetzentwürfe seine Zustimmung erteilen wer
de, ist nach der Stellung, welche die verbündeten Regierungen zu den darin behan
delten Materien bisher eingenommen haben, nicht zu erwarten, und würde, wie ich 
annehmen darf, auch den Wünschen Eurer Durchlaucht nicht entsprechen. Es wird 
sich daher nur noch um die Frage handeln, welche Art der formellen Behandlung 
dem Reichstag gegenüber als die angemessenere erscheint. 

Eure Durchlaucht bitte ich demnach um eine hochgeneigte Weisung darüber, ob 
die bezeichneten drei Gesetzentwürfe auch ferner unerledigt beruhen bleiben, oder 
ob über ihre Annahme oder Ablehnung formelle Beschlüsse des Bundesrats herbei
geführt werden sollen.' 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.494, fol. 59-60; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns 
(27.10.) mit Paraphen von Bosse (27.10.), Eck (28.10.) und von Boetticher (30.10.): 
BArch R 1501 Nr.106394, fol. 81-81 Rs. 

' Gemeint ist ein Beschluß des Reichstags (47. Sitzung vom 18.6.1887; Sten.Ber. RT 7. LP 
I. Session 188711888, S. 1148), mit dem in dritter Lesung ein Antrag der XI. (Innungs-) 
Kommission (Drucksache Nr. 166) angenommen wurde. Dieser Kommission waren drei 
Anträge zur Abänderung des § 100 e der Gewerbeordnung überwiesen worden (Antrag 
Bichl und Genossen, Drucksache Nr. 26; Antrag Ackermann und Genossen, Drucksache 
Nr. 30; Antrag Graf von Behr-Behrenhoff und Lohren, Drucksache Nr. 36). Der Bundesrat 
lehnte eine Zustimmung zu diesem Beschluß des Reichstags am I 9.11.1888 ab ( § 569 der 
Protokolle). 
Vgl. Nr. 167. 
Vgl. Nr. 153. 

5 Kopfvermerk Bismarcks: an Bundesrat vorlegen, aber dort ablehnen. 
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Nr. 174 

1888 November 19 

Bericht' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Abschrift 

545 

[Bencht über die gegen die Stimmen des Großherzogtums Hessen erfolgte Ablehnung der 
Reichstagsbeschlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit vom 17. Juni 1887 durch den Bundesrat; 
Karl Heinrich von Boetticher regt erneut informell an, Sachsen solle in der Frage des Arbei
terschutzes initiativ werden] 

In der heutigen Bundesratssitzung fand die Beratung über den Beschluß des 
Reichstags über den durch die Abgeordneten Hitze und Lohren eingebrachten Ge
setzentwurf, betreffend Ergänzung der Reichsgewerbeordnung (§ 370 der Bundes
ratsprotokolle von 1887, Frauen- und Kinderarbeit) statt.' 

Der Referent, königlich bayerische Oberregierungsrat Landmann, erklärte, daß 
ein genügender Grund zur Verschärfung der Bestimmungen in Tit. VII der Gewer
beordnung nicht vorhanden sei und daß durch die Initiativvorschläge des Reichstags 
teils die Konkurrenzfähigkeit der Industrie geschädigt, teils der Verdienst der Ar
beiter in nicht unerheblicher Weise geschmälert werden werde. In gleicher Weise 
sprach er sich gegen die beiden Resolutionen, Enqueten über die Kinderarbeit und 
über den Normalarbeitstag betreffend, aus. Preußen und Württemberg stimmten dem 
ablehnenden Votum in bezug auf den Gesetzentwurf zu. Ersteres war auch für die 
Verwerfung der Resolutionen, während letzteres erklärte, daß es sich allenfalls mit 
denselben hätte befreunden können, wenn von anderer Seite auf dieselben Wert ge
legt werden sollte. Nur Hessen hieß den Gesetzentwurf und die Resolutionen gut. 

In Befolgung der mir mittels des hohen Erlasses vom 5. Juli v. J.' erteilten Wei
sung habe ich die Stellung der königlichen Staatsregierung zu den einzelnen Be
stimmungen des vorgeschlagenen Gesetzentwurfs dargelegt und insbesondere be
tont, daß vom sächsischen Standpunkt aus einige derselben akzeptabel und sogar 
wünschenswert seien. Bei der vollständigen Aussichtslosigkeit, gegenwärtig auf die
sem Gebiet etwas zu erreichen, habe ich indessen keine Anträge gestellt und den 
Vorschlägen des Referenten zugestimmt. 

Hierauf wurde gegen die Stimmen von Hessen beschlossen, den Gesetzentwurf 
zu verwerfen, den Resolutionen keine Folge zu geben und die auf den Gegenstand 
bezüglichen Eingaben der Handels- und Gewerbekammer zu Chemnitz' und der 
Handelskammer zu Plauen' für erledigt zu erachten. 

Nach der Plenarberatung sagte mir Herr von Boetticher privatim und an eine frü
here, von mir unter dem 17. Juni v. J. einberichtete Äußerung anknüpfend•, daß er es 

1 Abschrift: SächsHStA Dresden Außenministerium Nr.6467, fol.118-119Rs.; Entwurf: 
SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 

' Vgl. Nr. 153. 
' Vgl. Nr. 155. 

Vgl. Nr. 142, Anm. 1. 
' Vgl. Nr. 142. 
• Vgl. Nr. 152. 



546 Nr. 175 

mit Freuden begrüßen werde, wenn die königlich sächsische Regierung, welche 
doch bei der Frage des Arbeiterschutzes in hohem Grad interessiert sei, sich geneigt 
zeigen sollte, dem Bundesrat bezügliche Vorschläge zu unterbreiten. 

Herr Geheimer Regierungsrat Vodel', welcher den Beratungen beigewohnt hat, 
wird dem königlichen Ministerium des Innern noch weitere detaillierte Mitteilungen 
machen.' 

Nr. 175 

1888 November 19 

Bericht' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Bericht über die gegen die Stimmen Sachsens erfolgte Ablehnung der Reichstagsbeschlüsse 
zum Verbot der Sonntagsarbeit vom 7. März 1888 durch den Bundesrat] 

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung dem Beschluß des Reichstags über 
den von den Abgeordneten Dr. Lieber und Hitze eingebrachten Entwurf eines Ge
setzes, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung §§ 105, 146 
und 154 (§ 161 der Protokolle von 1888, Einschränkung der Sonntagsarbeit) die Zu
stimmung versagt. 2 

In seinem einleitenden Vortrag führte der Referent, königlich bayerische Oberre
gierungsrat Landmann, aus, daß in Bayern ein Bedürfnis zur Verschärfung der auf 
die Sonntagsfeier bezüglichen Bestimmungen nicht zugegeben werden könne und daß 
namentlich die Ausdehnung des Gesetzentwurfs auf das Handwerk und die Haus
industrie beanstandet werden müsse. Auch formell habe der Gesetzentwurf erhebli
che Mängel aufzuweisen, und beantrage er daher dessen Ablehnung. Preußen sprach 
sich gleichfalls für Ablehnung aus, was bei der bekannten Stellung des Reichskanz
lers Fürsten Bismarck der Frage der Einschränkung der Sonntagsarbeit gegenüber 
vorauszusehen war. Württemberg erklärte, dem Gesetzentwurf aus formellen Grün
den nicht zustimmen zu können, gleichwohl aber die Tendenz der Reichstagsbe
schlüsse zu billigen. Hessen und Mecklenburg-Schwerin hielten sich das Protokoll 
offen, alle übrigen Staaten stimmten mit Preußen und Bayern. 

Ich bin in Befolgung der mir durch den hohen Erlaß Nr. 40 vom 13. März d. J.' 
erteilten Instruktion für den Gesetzentwurf eingetreten und habe insbesondere her
vorgehoben, daß, wenn die königlich sächsische Regierung auch nicht ohne weiteres 
alle Bestimmungen desselben gutheißen könne, sie doch der Ansicht sei, daß in der 

' Gustav Adolf Vodel (1831-1908), seit 1880 Geheimer Regierungsrat im sächsischen In
nenministerium, seit 1887 Mitglied des Reichsversicherungsamts, seit 1887 stellvertreten
der Bundesratsbevollmächtigter Sachsens. 

' Diese Mitteilungen erfolgten mündlich; vgl. Nr. 175. 

' Ausfertigung: SächsHStA Dresden Außenministerium Nr.6184, n. fol.; Entwurf: Sachs. 
HStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 

2 Vgl. Nr. 167. 
Vgl. Nr. 169. 
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erwähnten Richtung bald etwas geschehen müsse. Ich habe demnach auch gegen den 
Antrag des Referenten gestimmt und gebeten, im Protokoll zu konstatieren, daß der 
obenerwähnte Beschluß mit Mehrheit gefaßt sei. 

Die in § 161 der diesjährigen Bundesratsprotokolle zu lesende Resolution wurde 
durch den erwähnten Beschluß für erledigt erachtet.• 

Herr Geheimer Regierungsrat V odel, welcher den Beratungen beigewohnt hat, 
wird dem königlichen Ministerium des Innern noch mündlich über verschiedene 
Einzelheiten der Diskussion berichten. 

Nr.176 

1888 November 21 

Bericht' des württembergischen Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm von 
Stieglitz' an das Staatsministerium 

Abschrift, Teildruck 
[Bericht über die Ablehnung der Reichstagsbeschlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit bzw. zur 
Sonntagsarbeit durch den Bundesrat] 

Sitzung der Ausschüsse IV u. VI vom 19. Nov[ember] 1888. Vorsitzender: 
Geh[eimer] Oberreg[ierun]gsrat Lohmann. Referent: Oberreg[ierun]gsrat Land
mann. 

1 a. Beschluß des Reichstags über den von den Abgeordneten Hitze und Lohren 
eingebrachten Gesetzentwurf. betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Ge
werbeordnung(§§ 135. 139. 139 a, 146 a und 154), Reichstagsdrucksache von 1887 
Nr. 233, [Bundesrats]protokoll von 1887 § 370, Instruktion vom 25. Oktober 1887.1 

Vgl. Nr. 167. 

HStA Stuttgart E 150 Bd.625, fol. 279. 
2 Dr. Wilhelm von Stieglitz (1830-1907), seit 1887 stellvertretender, seit 26.9.1888 ordent

licher württembergischer Bundesratsbevollrnächtigter. 
Das württembergische Staatsministerium hatte den Gesandten Ferdinand Graf von Zeppe
lin instruiert, im Bundesrat gegen den Gesetzentwurf des Reichstags zur Frauen- und Kin
derarbeit zu stimmen: Dem Antrag in§ 135 Abs. 2 Satz/, die Beschäftigung in Fabriken 
nur Kindern zu gestatten, welche das I 3. Lebensjahr vollendet und ihrer landesgesetzli
chen Schulpflicht genügt haben, steht namentlich das Bedenken entgegen, daß ein Teil 
derjenigen Industriezweige. in welchen die Beschäftigung von Kindern vorzugsweise statt
findet, z. B. der Zigarrenindustrie, dadurch in die Hausindustrie gedrängt werden möchte, 
daß überhaupt die Kinder, deren Beschäftigung in der Fabrik nicht mehr statthaft wäre, in 
der Hausindustrie u. im Handwerk beschäftigt werden würden, wo sie keinen Schutz gegen 
Überarbeitung genießen und Schädigungen der Gesundheit noch mehr als im Fabrikbe
trieb ausgesetzt sind. Auch die vorn Reichstag beschlossene Ausdehnung des Wöchnerin
nenschutzes auf vier Wochen sei nicht genügend gerechtfenigt. Allerdings war das würt
tembergische Staatsministerium hinsichtlich des Frauenarbeitsschutzes auch zu Zuge
ständnissen bereit: Das Verbot der Sonntagsarbeit und der Nachtarbeit von Arbeiterinnen 
in Fabriken wird diesseits, obwohl in Wüntemberg die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
bei Nacht zur Zeit nur in wenigen Fabriken vorkommt, prinzipiell nicht beanstandet, viel
mehr als wünschenswen angesehen, da in dieser Beziehung Mißstände vorliegen und die-
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Referent beantragt, dem Gesetzentwurf die Zustimmung nicht zu erteilen. Der 
Entwurf sei schon aus formellen Gründen, nämlich wegen seiner durchaus unzurei
chenden, zu vielfachen Mißverständnissen Anlaß bietenden Fassung unannehmbar 
(Hinweis auf Art[ikel) I u. Il (Zeitbestimmung), § 135 letzter Absatz, § 136 a Abs. 4 
etc.). Seine Regierung finde aber überhaupt keinen genügenden Grund zu weiteren 
Beschränkungen der Arbeit von Kindern und Frauen in Fabriken u. könnte solchen 
Beschränkungen nur zustimmen, wenn erhebliche Mißstände beständen. Von sol
chen sei aber seiner Regierung nichts bekannt, jedenfalls bestehen solche in Bayern 
nicht. 

Der Vorsitzende erklärte namens der preuß[ischen] Regierung nach den zur Zeit 
bestehenden Verhältnissen der Industrie die beantragten Verschärfungen nicht für 
zulässig, da sie den Erwerb der Arbeiter und die Konkurrenz mit der auswärtigen 
Industrie beeinträchtigen. 

Graf Hohenthal erklärte sich gleichfalls gegen den Entwurf. 
Desgleichen der Unterzeichnete, indem er an der Hand seiner Instruktion den ab

lehnenden Standpunkt seiner Regierung kurz darlegte. 
Von den übrigen Regierungen erklärte sich nur Hessen für die Annahme des 

Entwurfs, weshalb in der unmittelbar sich anschließenden Sitzung des Bundesrats 
der Antrag der Ausschüsse, dem Entwurf die Zustimmung nicht zu erteilen, gegen 
die Stimme Hessens ani:enommen wurde. 

b. Die dazu von dem Reichstag angenommenen Resolutionen: 
Referent beantragte, der Resolution I (Beschäftigung von Kindern im Handwerk 

u. der Hausindustrie) keine Folge zu geben, weil Gesetzesvorschriften hierüber, 
wenn sie wirksam sein sollten, zu tief in die Rechte der Eltern eingreifen müßten, 
ebenso der Resolution II (Enquete über Maßregeln gegen übermäßige Ausdehnung 
der Arbeitszeit erwachsener Arbeiter) als überflüssig und zwecklos. 

Der Vorsitzende schloß sich dem an. 
Graf Hohenthal würde der Resolution II gleichfalls nicht beitreten, dagegen die 

Resolution I dem Herrn Reichskanzler überweisen, wenn nach den Worten „von 
Kindern" eingefügt würde „in Fabriken und". 

Der Unterzeichnete begründete seine Abstimmung für Überweisung beider Re
solutionen an den Herrn Reichskanzler. Gegen seine Stimme wurde beschlossen, 
,,den Resolutionen keine Folge zu geben" und dieser Ausschußantrag im Plenum an
genommen. 

2. [ ... ] 
3a. Beschluß des Re_ichstags über den von den Abgeordneten Dr. Lieber und Hit

ze eingebrachten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderungen und Ergän
zungen der Gewerbeordnung(§ 105, (§] 146. (§) 154). 

Der Referent beantragte, dem Entwurf die Zustimmung nicht zu erteilen: In Bay
ern bestehe ein Bedürfnis für Erlassung schärferer Bestimmungen in Ansehung der 
Sonntagsarbeit nicht, insbesondere seien auch daselbst in den Kreisen der Unter
nehmer keine Klagen darüber laut geworden, daß sie durch die Sonntagsarbeit in an
deren Bundesstaaten geschädigt würden; wenn jedoch andere Regierungen eine 
reichsgesetzliche Regelung wünschen würden, so wäre Bayern nicht dagegen. Der 

se Mißstände unter dem Einfluß der auf äußerste Ausnützung aller Einrichtungen drän
genden übermäßigen Konkurrenz sich fortgesetzt zu steigern drohen. Gegen eine besonde
re Beschränkung der Arbeitszeit verheirateter Frauen habe man allerdings schwerste Be
denken (Entwurf: HStA Stuttgart E 150 Bd.625, fol. 272). 
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vorliegende Entwurf gehe aber jedenfalls zu weit, indem er in Abs. I des § I 05 b 
jede Sonntagsarbeit verbiete und dadurch für die Arbeiter eine in diesem Maß nicht 
gerechtfertigte Schmälerung des Verdiensts herbeiführe; auch redaktionell sei der 
Entwurf nicht annehmbar: Was soll unter dem Handelsgewerbe (§ 105 b Abs. 2), 
was unter dem Verkehrsgewerbe(§ 105 c [Abs.] 3) (Spedition?) verstanden werden? 
Bezieht sich die Bestimmung des § 105 c [Abs.] 3 bloß auf Gast- und Schankwirt
schaften im Sinne der G[ewerbe]o[rdnung]? Wie verhält sich der Notstand in 
§ 105 c [Abs.] 2 zu den Notfällen des§ 105 f? 

Der Vorsitzende stimmte der Ablehnung aus den zu Ja. gegebenen Gründen zu. 
Graf Hohenthal gab zu, daß der Entwurf an erheblichen redaktionellen Mängeln 

leide, auch könne Sachsen mit seinen landesgesetzlichen Bestimmungen selbst aus
kommen. Dessen ungeachtet stimme seine Regierung für den Entwurf, weil sie die 
Regelung der Materie durch ein Reichsgesetz für ein Bedürfnis halte; doch stelle er 
keinen Antrag auf Annahme des Entwurfs, sondern stimme nur gegen die Verwer
fung. 

Der Unterzeichnete, welcher vor der Ausschußsitzung von dem Vorsitzenden er
fahren hatte, daß zwar er für seine Person die reichsgesetzliche Regelung für 
zweckmäßig erachte, der Reichskanzler dafür aber noch nicht zu gewinnen gewesen 
sei, glaubte dadurch dem Sinn seiner Instruktion am besten zu entsprechen, daß er 
sich auf die Erklärung beschränkte, bei seiner Regierung scheine ein prinzipielles 
Bedenken gegen den Inhalt des Entwurfs nicht zu bestehen; auch könnte sie sich ei
nem Wunsch auf baldige reichsgesetzliche Regelung des Gegenstands anschließen, 
angesichts der hervorgehobenen Fassungsmängel vermöge er für die allein überblei
bende unveränderte Annahme des Entwurfs nicht einzutreten. 

Der Antrag des Referenten wurde in den Ausschüssen sowie im Plenum gegen 
die Stimme Sachsens angenommen. 

b. Die dazu von dem Reichstag beschlossene Resolution wurde ohne Wider
spruch als durch die Ablehnung des Entwurfs erledigt erklärt. 

Nr.1n 

1888 November 21 

Bericht' des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Ro
bert Landmann an den Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Fei
litzsch 

Abschrift 

[Bericht über die Ablehnung der Reichstagsbeschlüsse zur Frauen- und Kinderarbeit durch 
den Bundesrat] 

In einer am 19. d. M. abgehaltenen Sitzung der Bundesratsausschüsse für Handel 
und Verkehr und für Justizwesen referierte ich über den in der Reichstagssession 
von 1887 auf Antrag der Abgeordneten Hitze etc. vom Reichstag angenommenen 

' BayHStA München MH 9076, n. fol. 
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Gesetzentwurf, betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung 
und beantragte in Gemäßheit der am 2. Dezember 1887 an die k[önigliche] Gesandt
schaft ergangenen Instruktion dem Gesetzentwurf die Zustimmung zu versagen und 
die demselben beigefügten beiden Resolutionen (betreffend die Erlassung eines Ge
setzes über die Beschäftigung von Kindern außerhalb der Fabriken und die Veran
staltung einer Enquete über den sogenannten Normalarbeitstag) eine Folge nicht zu 
geben. Der Ausschuß schloß sich mit Stimmenmehrheit diesem Antrag an. Preußen 
insbesondere gab die Erklärung ab, .,daß in den zur Zeit bestehenden Verhältnissen 
der deutschen Industrie kein genügender Grund zur Verschärfung der bestehenden 
Vorschriften über die Beschäftigung von Frauen und Kindern im Gewerbe gefunden 
werden könne, zumal hingegen auch Bedenken zu erheben seien wegen der Be
schränkung der Erwerbsfähigkeit der Arbeiter und der Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Industrie." 

Der sächsische Bevollmächtigte' erklärte, seine Regierung könne sich ebenfalls 
mit der Ablehnung des Entwurfs einverstanden erklären, und zwar schon aus redak
tionellen Gründen. 

Einigen der im Entwurf enthaltenen Bestimmungen stehe sie allerdings sympa
thisch gegenüber, insbesondere den in § 136 a Abs. l (unzulässige Beschäftigungs
arten für Frauen), § 136 a Abs. 8 (Trennung der Geschlechter), § 135 letzter Absatz 
(Nichtbeschäftigung von Wöchnerinnen während 4 Wochen), § 154 (Fortbildungs
schulpflicht der Handelslehrlinge) enthaltenen. Für undurchführbar halte sie dagegen 
insbesondere die Bestimmung in § 135 Abs. l, betreffend die Beschränkung der Be
schäftigung von Kindern, namentlich wegen der Ungleichmäßigkeit der über die 
Dauer der Volksschulpflicht bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, sowie die Be
schränkung der Beschäftigung verheirateter Frauen auf 10 Stunden täglich (§ 136 a 
Abs. 7). Mit der Ablehnung der Resolution, betreffend den Normalarbeitstag sei die 
k[öniglich] sächsische Regierung einverstanden; die Erlassung eines Gesetzes über 
die Beschäftigung von Kindern außerhalb der Fabriken dagegen würde sie nicht un
gern sehen. 

Württemberg stimmte ebenfalls für Ablehnung des Gesetzentwurfs, insbesondere 
wegen der in § 136 a Abs. 7 (Verbot der Beschäftigung verheirateter Frauen) und 
§ 135 Abs. 2 (Beschränkung der Kinderarbeit) enthaltenen Bestimmungen. Einigen 
anderen Vorschriften des Entwurfs steht die k[öniglich] württembergische Regie
rung nicht unsympathisch gegenüber. Die beiden Resolutionen hält sie der Erwä
gung wert und stimmte deshalb für Überweisung an den Herrn Vorsitzenden. 

Von den übrigen in den Ausschüssen vertretenen Regierungen wurden näher mo
tivierte Erklärungen nicht abgegeben. Für Annahme des Gesetzentwurfs stimmte le
diglich Hessen. 

In der darauf folgenden Plenarsitzung wurde der Ausschußantrag mit allen Stim
men außer Hessen angenommen. Sachsen wiederholte seine im Ausschuß abgegebe
ne Äußerung. Eine weitere Debatte fand nicht statt. 

' Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen. 
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Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Abschrift 

[Übersendung eines Entwurfs von Vorschriften für Spiegelbeleganstalten] 

Die aufgrund von Anträgen preußischer Spiegelfabrikanten1 eingeleiteten Ver
handlungen' zur Herbeiführung übereinstimmender Vorschriften zum Schutz der in 
Spiegelbeleganstalten beschäftigten Arbeiter gegen Quecksilbererkrankungen haben 
nach eingehenden sachverständigen Untersuchungen und gutachtlicher Vernehmung 
des kaiserl[ichen] Gesundheitsamts' zur Aufstellung der in einem Exemplar ange
schlossenen Vorschriften für die Einrichtung und den Betrieb der Spiegelbelegan
stalten geführt. s 

Mit Rücksicht darauf, daß Spiegelbeleganstalten bis jetzt nur in einigen preußi
schen Regierungsbezirken, in Bayern•, Baden und Braunschweig, und zwar überall 

Generallandesarchiv Karlsruhe 237 Nr.25976, n. fol. 
Vgl.Nr.18. 

1 Vgl. Nr. 18, Nr. 107. 
' Die Ursache der Quecksilbervergiftungen (Aufnahme von metallischem Quecksilber in 

den Organismus) war unbestritten und lange bekannt (vgl. beispielsweise Adolf Kußmaul, 
Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus und sein Verhältniss zur con
stitutionellen Syphilis, Würzburg 1861 ). Klärungsbedarf bestand jedoch über die Frage, in 
welcher Form Quecksilber (Dampf oder Staub) hauptsächlich in den Körper gelangte. Für 
die konkrete Ausgestaltung der geplanten Sicherheitsvorschriften war eine Klärung dieser 
Frage notwendig. Nach ausführlichen Experimenten, die teilweise in der Berlin-Aachener 
Spiegelmanufaktur in Berlin durchgeführt worden waren, kam der Regierungsrat im kai
serlichen Gesundheitsamt Dr. Friedrich Renk zu dem Ergebnis, daß gewerbliche Quecksil
bervergiftungen in erster Linie durch Quecksilberdämpfe verursacht wurden: Es werden 
daher die zu ergreifenden Vorbeugungsmaßregeln darauf gerichtet sein müssen, erstens 
die Entstehung des Quecksilberdampfs möglichst einzuschränken, und zweitens den un
vermeidlich entstehenden Dampf möglichst zu verdünnen durch reichliche Luftzufuhr 
(Ventilation). In ersterer Beziehung kann allerdings das Verdunsten des Metalls von den 
zum Zweck des Belegens herzustellenden Flächen nicht erheblich beeinflußt werden, wohl 
aber kann eine weitgehende Reinlichkeit im Betrieb darauf hinwirken, daß alles über
schüssige Quecksilber möglichst schnell wieder in verschließbare Gefäße gelangt, daß das 
auf dem Boden abfließende Metall baldigst wieder gesammelt werde, und zwar unter Ver
meidung von Staubentwicklung. Besonderes Gewicht ist ferner auf die Reinerhaltung der 
Kleidung und des Körpers der Arbeiter zu legen, und möglichst dahin zu wirken, daß nicht 
Quecksilbermengen in der Kleidung nach den Wohnungen der Arbeiter verschleppt wer
den, welche die Wohnungsluft mit Quecksilberdämpfen erfüllen und so den Erfolg an und 
für sich zweckmäßiger Einrichtungen in den Arbeitsräumen in Frage stellen oder ganz 
vereiteln können (Renk, Untersuchungen über das Verstäuben und Verdampfen von 
Quecksilber mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Spiegelbeleganstalten, 
in: Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt Bd. 5, Berlin 1889, S. 113-138, hier 
s. 137 f.). 
Vgl. die unter Nr. 187 abgedruckte preußische Verordnung vom 18.5.1889, die wörtlich 
dem hier vom Reichsamt des Innern vorgelegten Entwurf entspricht. 

• In erster Linie in Fürth. 
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nur in geringer Anzahl vorkommen, erscheint es mir nicht erforderlich, den Erlaß 
dieser Vorschriften auf dem Weg einer Beschlußfassung des Bundesrats herbeizu
führen. Es wird vielmehr genügen, wenn die Regierungen der beteiligten Bundes
staaten sich bereit finden lassen, die zuständigen Landesregierungen anzuweisen, 
daß sie die gedachten Vorschriften aufgrund des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung, 
sei es im Weg des Erlasses allgemeiner Verordnungen, sei es durch Einzelverfügun
gen, welche an die Unternehmer bestehender Spiegelbeleganstalten zu richten sein 
würden, in Kraft setzen. 

Ein - im Lauf der Verhandlungen als wünschenswert bezeichnetes - Verbot der 
Herstellung von Quecksilberspiegeln im hausindustriellen Betrieb wird allerdings auf 
diesem Weg nicht erlassen werden können. Da indessen der hausindustrielle Betrieb 
bis jetzt nur in geringem Umfang vorkommt, so wird abgewartet werden können, ob 
die Befürchtung, es werde die Durchführung der in Aussicht genommenen Vor
schriften zu einer Vermehrung der hausindustriellen Betriebe führen, sich als be
gründet erweisen und ein Einschreiten der Gesetzgebung erforderlich machen wird. 

Das großherzogliche Staatsministerium beehre ich mich, um eine gefällige Äuße
rung darüber zu ersuchen, ob dasselbe geneigt ist, die beigefügten Vorschriften auf 
dem bezeichneten Weg in Wirksamkeit zu setzen. 

Ein gleiches Ersuchen habe ich an die übrigen beteiligten Bundesregierungen ge
richtet.' 

Nr. 179 

1888 Dezember 3 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Nach Ablehnung der Reichstagsbeschlüsse zum Arbeiterschutz durch den Bundesrat ist im 
Reichstag mit heftigen Angriffen gegen den Bundesrat zu rechnen; von Boetticher hält es für 
angemessen, bei künftigen Arbeiterschutzdebatten dem Reichstag fernzubleiben; dies ist nicht 
zuletzt aufgrund der uneinheitlichen Haltung der Bundesregierungen notwendig] 

In einer der nächsten Sitzungen des Reichstags werden von neuem die in den vo
rigen Sessionsperioden beschlossenen, vom Bundesrat aber abgelehnten sogenann-

Zu den daraufhin in Baden, Bayern und Preußen erlassenen Vorschriften vgl. Nr. 187. 

BArch R 43 Nr.430, fol. 186-187 Rs. 
In den Akten des Reichsamts des Innern befindet sich folgender Vorentwurf vom Novem
ber 1888 (auf dem von Boetticher am 3.12.1888 vermerkte: Im Sinn der nebenstehenden 
Angabe ist heute an den H[erm] Reichskanzler geschrieben): Der Bundesrat hat die vom 
Reichstag aus dessen eigener Initiative beschlossenen Gesetzentwürfe, welche eine Abän
derung der Gewerbeordnung bezüglich der Sonntagsarbeit sowie bezüglich der Kinder
und Frauenarbeit zum Gegenstand hatten, abgelehnt und beschlossen, den zu diesen Ent
würfen beschlossenen Resolutionen des Reichstags keine Folge zu geben. Inzwischen hat 
der von dem Abgeordneten Baumbach und Genossen eingebrachte, in einem Exemplar 
beigefügte Antrag (Reichstagsdrucksache Nr. /6) diesen Gegenstand wieder aufgenommen, 
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ten Arbeiterschutzanträge (Beschränkung der Sonntags-, Frauen- und Kinderarbeit, 
Normalarbeitstag) voraussichtlich zur Verhandlung kommen. 2 Sämtliche Fraktionen 
wetteifern auf diesem Gebiet, wobei freilich die Rücksicht auf die nächsten Wahlen 
die wesentliche Triebfeder des Eifers ist. Auch Herr von Bennigsen' hat in seiner 
neulichen Etatsrede die Regelung der Arbeiterschutzfrage als eine der dringendsten, 
noch in der laufenden Legislaturperiode des Reichstags zu erledigende Angelegen
heiten bezeichnet.' Nach den mir gewordenen Mitteilungen einzelner Abgeordneter 
läßt sich annehmen, daß der Bundesrat wegen seiner ablehnenden Haltung heftig 
angegriffen werden wird. Im Hinblick hierauf erlaube ich mir, Eure Durchlaucht um 
eine geneigte Anweisung zu bitten, wie ich mich den bevorstehenden Debatten ge
genüber verhalten soll. In den letzten Jahren habe ich mich zwar an den Sitzungen, 
in denen jene Gegenstände beraten wurden, nicht aber an der Diskussion beteiligt. 
Daß diese Beteiligung für mich eine erfreuliche gewesen, kann ich nicht behaupten, 
und ich möchte glauben, daß es richtiger ist, gar nicht in den Reichstag zu gehen, 
wenn die jetzt gestellten Anträge verhandelt werden. Darüber, daß dadurch die Ge
legenheit entzogen ist, Aufklärung über die Gründe zu fordern, welche den Bundes
rat zur Ablehnung der Anträge bestimmt haben, wird sich der Reichstag nicht be
schweren können, denn diese Gründe sind in früheren Jahren wiederholt und auch 
von Eurer Durchlaucht selbst entwickelt worden. Es kommt aber noch ein Grund 

und es steht zu erwarten, daß dieser Antrag an einem der nächsten Schwerin.Hage auf die 
Tagesordnung des Reichstags gesetzt werden wird. Im Reichstag wird der Verhandlung 
über den Baumbachsehen Antrag um deswillen mit Spannung entgegengesehen, weil die 
Annahme des demselben entsprechenden Gesetzentwurfs und der dazu beschlossenen Re
solutionen mit einer erheblichen, aus Mitgliedern aller Parteien gebildeten Mehrheit er
folgt war. Es ist daher anzunehmen, daß die Ablehnung des Entwurfs und der Resolutio
nen durch den Bundesrat nunmehr Angriffe von verschiedenen Seiten erfahren wird. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß der Baumbachsche Antrag darauf berechnet ist, das popu
läre Thema des sog. Arbeiterschutzes zu regierungsfeindlicher Agitation für die nächsten 
Reichstagswahlen auszunutzen. Unter diesen Umständen erlaube ich mir, Eurer D(urch
laucht) Aufmerksamkeit auf den Gegenstand um so mehr hinzulenken, als im Bundesrat 
der königlich sächsische Bevollmächtigte gegen die Ablehnung des Reichstagsentwurfs 
und der Resolutionen gestimmt hat, und als auch andere Bundesregierungen anscheinend 
eine mindestens schwankende Haltung in dieser Frage einnehmen. Als die Angelegenheit 
am 17. Juni /887 zuletzt im Reichstag verhandelt wurde, haben sich Vertreter der verbün
deten Regierungen überhaupt nicht an der Verhandlung beteiligt. Eure Durchlaucht darf 
ich um geneigte Weisung darüber bitten, ob auch diesmal jede Beteiligung von Vertretern 
des Bundesrats an der Verhandlung über den Baumbachsehen Antrag unterbleiben oder 
welche Haltung eventuell diesem Antrag gegenüber von uns eingenommen werden soll 
(BArch R 1501 Nr. 106394, fol. 93-94Rs.). 
Vgl. Nr. 153, Nr. 167, Nr. 173-177. 
Dr. h.c. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 28. August 1888 Oberpräsident der Pro
vinz Hannover, seit 1887 (wieder) MdR, nationalliberaler Parteiführer. 
Rudolf von Bennigsen hatte sich bei der Diskussion des Etats des Reichsamts des Innern 
anläßlich einer Geschäftsordnungsdebatte um einen Vertagungsantrag geäußert: Ich bin 
ganz damit einverstanden, daß dieser Gegenstand (die Arbeiterschutzgesetzgebung) 
baldmöglichst hier verhandelt wird: Von seiner Wichtigkeit bin ich ebenso überzeugt wie 
der Herr Vorredner (Windthorst), habe auch selbst in der Voraussetzung darauf aufmerk
sam gemacht, daß dieser Reichstag mit dieser Frage sich nach wie vor beschäftigen wird 
bis dahin, daß es möglich sein wird, mit den verbündeten Regierungen sich über die Mate
rie zu einigen (16. Sitzung vom 15.11.1889; Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 1889/1890, 
s. 344). 



554 Nr. 180 

hinzu, welcher es rätlich erscheinen läßt, sich der Anwesenheit bei Beratung der 
Anträge zu entziehen, und das ist folgender: Einzelne Bundesregierungen, nament
lich die königlich sächsisches und die großherzoglich hessische' stehen einem Teil 
der Anträge sympathisch gegenüber, die erstere hat sogar für den Entwurf eines Ge
setzes über die Beschränkung der Sonntagsarbeit gestimmt. Es liegt nun nicht außer
halb der Möglichkeit, daß diese Meinungsverschiedenheit innerhalb des Bundesrats 
bei den Verhandlungen zum Ausdruck kommt, während es leicht sein würde, die 
Vertreter jener Regierungen ebenfalls zur Abstinenz zu bestimmen, wenn auch ich 
der Sitzung fernbleibe. 

Für eine Notiz darüber, ob ich mich bei meiner Auffassung der Zustimmung Eu
rer Durchlaucht erfreue, würde ich sehr dankbar sein.' 

Nr. 180 

1888 Dezember 4 

Erlaß' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Antwort auf den Bericht von Boettichers vom 3. Dezember 1888: Das verfassungsmäßige 
Verhältnis zwischen Bundesrat und Reichstag ist für das Auftreten der Bundesratsvertreter im 
Reichstag maßgebend; die verbündeten Regierungen brauchen sich an Reichstagsdebatten 
nicht zu beteiligen; sie müssen sich erst nach endgültiger Beschlußfassung durch den Reichs
tag äußern; Bismarck bekräftigt seine ablehnende Position zur Einschränkung der Sonntags
arbeit] 

Euerer Exzellenz erwidere ich auf das gefällige Schreiben von gestern' ergebenst, 
'daß ich für die richtige Taktik diejenige halten würde', auf welche die Verfassung 
hinweist, nämlich, bdaß die Bundesratsmitglieder nicht Mitarbeiter des Reichstags 
sind, sondern demselben überlassen sollen, seine Anträge und Resolutionen ohne 
ihre Mitwirkung zustande zu bringen b. 'Dieselben werden für den Bundesrat erst ge
schäftlich existent, wenn der Reichstag in corpore durch Mehrheitsbeschluß sie sich 
definitiv angeeignet hat.c Der Bundesrat büßt an seiner Bedeutung ein, wenn er sich 
zum Hilfsorgan des Reichstags "hergibtd, namentlich an seiner Bedeutung als 
•"gesetzgebende Kö~rschaft"·. Daß die Mitglieder des Bundesrats Vorlagen der 
'verbündeten' Regierungen vertreten und befürworten, 'ähnlich wie Mitglieder des 

' Saohsen hatte im Bundesrat für den Reichstagsbeschluß zur Sonntagsarbeit gestimmt (vgl. 
Nr. 175). 

' Das Großherzogtum Hessen hatte im Bundesrat für den Reichstagsbeschluß zur Kinder
und Frauenarbeit gestimmt (vgl. Nr. 174). 

' Zur Antwort Bismarcks vgl. Nr. 180. 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.! 06394, fol. 107-109 Rs. (Eingangsstempel des Reichs
amts des Innern: 16.12.1888); Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks: BArch R 43 
Nr.1964, fol. 199-203 Rs. 

' Vgl.Nr.179. 
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preußischen Staatsministeriums im Landtag, ist natürlich und liegt in seinem Cha
rakter als Regierungsorgan, den der Bundesrat neben demjenigen als legislative 
Körperschaft besitzt.' Daß aber ~inister• mitreden, wenn der Landtag aus eigener 
Initiative diskutiert, um sich über 'Anträge seiner Mitglieder' schlüssig zu machen, 
beruht auf einem unnatürlichen 'Tatendrang. Derselbe ist "noch" unnatürlicher und 
meines Erachtens verfassungswidriger in dem Verhältnis zwischen Bundesrat und 
Reichstag. Die Beteiligung des Bundesrats an der Herstellung reichstäglicher Reso
lutionen oder Anträge ist noch weniger zu rechtfertigen, als es das Eingreifen des 
Herrenhauses in die Diskussionen des Abgeordnetenhauses 1sein würde\ bevor letz
teres Beschlüsse gefaßt hat. Die Beteiligung einzelner Bundesratsmitglieder kann 
maußerdem"' nur deren persönliche Meinung oder die Ansicht einer einzelnen Regie
rung, in der Regel "leider" die der preußischen, widerspiegeln, solange nicht 0ein 
noch bedenklicheres Eingreifen des Bundesrats durch Plenarbeschlüsse0 in die im 
Reichstag schwebenden Diskussionen, zur Anwendung kommt. Es liegt nicht im Be
ruf des Bundesrats oder seiner einzelnen Mitglieder, sich über Reden und Anträge 
im Reichstag zu äußern, solange nicht ein verfassungsmäßiger Beschluß des gesam
ten Reichstags vorliegt, beziehungsweise dem Bundesrat zur Beteiligung seiner ver
fassungsmäßigen Wirksamkeit PamtlichP mitgeteilt ist. 

Dieser Fall liegt in der Arbeiterfrage aus dem vorigen Jahr vor. In derselben ha
ben die Beschlüsse des Reichstags die Mehrheit im Bundesrat nicht gefunden, und 
diese Tatsache genügt, um den vorjährigen Reichstagsbeschluß verfassungsmäßig zu 
erledigen. Dem Bundesrat liegt ebensowenig wie dem Reichstag die Verpflichtung 
ob, die Beschlüsse, die er nach Stimmenmehrheit gefaßt hat, qzu motivierenq. Ich bin 
deshalb für Enthaltung mit der Begründung, daß die Regierungen ihrerseits 'stets' 
bereit sind, die Arbeiter in ihrem Recht, am Sonntag nicht zu arbeiten 'und sonst' zu 
schützen, daß sie aber nicht bereit sind, die Verantwortung für den Zwang zu über
nehmen, der geübt würde, wenn man denjenigen Arbeitern, die am Sonntag 'arbeiten 
wollen', dies bei Strafe verbieten und sie dadurch in der Freiheit, ihre Arbeitskraft 
nach eigenem Ermessen zu verwerten, beeinträchtigen wollte. 

[Ursprüngliche Fassung des Reinentwurfs vor den Abänderungen durch Bismarck] 

b-b 

d-d 

1-1 

1-1 

b-b 

J·I 

·-· 
1-1 

daß ich für die einzig richtige Taktik diejenige halte 

daß die Bundesratsmitglieder sich nicht als Mitarbeiter des Reichstags betrachten, son
dern demselben überlassen, seine Anträge und Resolutionen ohne ihre Mitwirkung zu
stand zu bringen. 

von Bismarck ergänzt. 
herbeiläßt 

Anführungszeichen von Bismarck ergänzt. 
von Bismarck ergänzt. 
ist natürlich und liegt in dem Charakter als Regierungsorgan, den der Bundesrat neben 
demjenigen als legislatorischer Körperschaft besitzt, ähnlich wie Mitglieder des preußi
schen Staatsministeriums im Landtag 

die letzteren 

eigenen Anträge oder Resolutionen 

Tatendrang deutscher Minister 

noch viel 

von Bismarck vom Satzende umgestellt. 
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immer 
von Bismarck ergänzt. 
das noch weniger motivierte Eingreifen des Bunderats durch eigene Beschlüsse 
vom Reichstag 
von Bismarck im Satzbau umgestellt. 
gern 
und die Arbeit zu verweigern, zu erhalten und 
zu arbeiten geneigt sind 

Nr. 181 

1888 Dezember 12 

Schreiben' des preußischen Justizministers Dr. Heinrich von Friedberg' an 
den Landwirtschaftsminister Dr. Robert Freiherr von Lucius von Ballhausen' 

Abschrift 

[Beim Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen - insbesondere bei Dreschmaschinen - wird 
häufig fahrlässig gehandelt; Wilhelm II. übt bei Begnadigungen verurteilter Unternehmer Zu
rückhaltung; die Maßregeln zur Verhütung von Arbeitsunfällen mit landwirtschaftlichen Ma
schinen müssen besser kontrolliert werden] 

Eurer Exzellenz geneigter Prüfung erlaube ich mir folgende, das Interesse des 
dortigen Ressorts berührende Angelegenheit zu unterbreiten. 

Wie ich aus den eingehenden Gnadengesuchen wahrgenommen habe, häufen sich 
immer mehr die Verurteilungen ländlicher Grundbesitzer und anderer landwirt
schaftlicher Gewerbetreibender wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körper
verletzung, begangen durch Außerachtlassung derjenigen Vorsichtsmaßregeln, wel
che für den Betrieb von landwirtschaftlichen Maschinen vorgeschrieben sind. 

Ganz besonders gilt dies von dem Betrieb der mittels eines Göpelwerks in Bewe
gung gesetzten Dreschmaschinen, bei welchen selbst von Besitzern größerer Güter, 
denen die erforderliche Intelligenz zugetraut werden darf, die Bedeckung gewisser 
Maschinenteile, namentlich der Welle und der Verkuppelungen, mit den durch Re
gierungspolizeiverordnungen vorgeschriebenen Verkleidungen nicht selten unterlas
sen wird. Für die hieraus in Verbindung mit der Unvorsichtigkeit der Arbeiter ent
stehenden Unglücksfälle, welche in der Regel in der Tötung einer der bei der Ma
schine beschäftigten Personen bestehen, trifft die Grundeigentümer oder deren Stell
vertreter eine schwere strafrechtliche Verantwortung, welche in der Verhängung von 

GStA Berlin Rep.84a, Nr.2247, fol.17-18Rs. 
Unter weitgehender Übernahme des Wortlauts dieses Schreibens und unter Ergänzung ei
nes Abschnitt bezüglich der Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaften (vgl. Anm. 7) erließen der preußische Handelsminister, der Landwirtschafts
minister und der Innenminister am 16.1.1889 einen entsprechenden gemeinsamen Erlaß an 
die Oberpräsidenten (PrMBliV S. 44). 
Dr. Heinrich von Friedberg (1813-1895), seit 1870 preußischer Justizminister. 

' Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen (1835-1914), seit 1879 preußischer Landwirt
schaftsminister (geadelt seit 5.5.1888). 
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gerichtlichen Strafen ihren Ausdruck findet, die nach § 222 des Strafgesetzbuchs' 
die Höhe von 5 Jahren Gefängnis erreichen können. Seine Majestät der Kaiser und 
König' haben aus Veranlassung solcher Fälle mir eröffnen lassen", daß eine strenge 
Handhabung derjenigen Gesetze angezeigt erscheine, welche zum Schutz des Le
bens und der Gesundheit der Arbeiter erlassen sind, um in den Arbeitgebern das 
Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit lebendig zu erhalten. Allerhöchstdieselben ha
ben auch von dem Begnadigungsrecht bisher nur in besonders mild gearteten Fällen 
dieser Art und nur durch Umwandlung der erkannten Gefängnisstrafen in Festungs
haft Gebrauch zu machen geruht. 

Eurer Exzellenz geneigter Erwägung glaube ich hiernach anheimstellen zu dür
fen, ob sich nicht empfehlen möchte, in geeigneter Weise auf die strenge Beobach
tung der vorgeschriebenen Schutzmaßregeln hinzuwirken, insbesondere die schwe
ren Folgen einer Verabsäumung dieser Maßregeln den beteiligten Kreisen zum Be
wußtsein zu bringen und durch unvermutete polizeiliche Revisionen feststellen zu 
lassen, ob die Eigentümer von Göpelwerken und ähnlichen Maschinen sich auch im 
Besitz der zur Bedeckung derselben erforderlichen Geräte befinden und tatsächlich 
von den letzteren Gebrauch machen.' 

Vielleicht erachten es Eure Exzellenz für tunlich, neben der von mir erbetenen 
Tätigkeit der Behörden, auch noch die landwirtschaftlichen Vereine zu einer Ein
wirkung auf ihre Mitglieder in diesem Sinn zu veranlassen. 

§ 222 StGB lautete: Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft. Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche 
er aus den Augen setzte, vermöge seines Amts, Berufs oder Gewerbs besonders verpflichtet 
war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöht werden. 
Wilhelm II. (1859-1941 ), seit 15.6.1888 deutscher Kaiser und König von Preußen. 
In den Akten des Geheimen Zivilkabinetts befindet sich hierzu folgender undatierter Ver
merk: Seine Majestät der Kaiser und König haben aus Anlaß zweier Spezialfälle dem Ju
stizminister eröffnen lassen, dnß die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Ar
beiter bestehenden Gesetze mit Strenge zu handhaben seien, um bei den Arbeitgebern dns 
Bewußtsein ihrer Pflichten dem Arbeiter gegenüber wach zu erhalten und sind von diesem 
Gesichtspunkt aus die Anträge des Ministers auf Umwandlung von Gefängnisstrafen in 
Geldbußen (weg(en)fahrlässiger Tötung in Göpelwerken) abgelehnt worden (GStA Berlin 
Rep.89 Nr.29959, fol. 105). 
Im Erlaß vom 16.1.1889 folgt folgender Abschnitt: Ew. Exzellenz stellen wir auch erge
benst anheim, die dortige landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, welche ein wesentli
ches Interesse dnran hat, dnß in den Betrieben ihrer Genossenschaftsmitglieder möglichst 
wenig Unfälle vorkommen, und welcher gemäß § 87 des landwirtschaftlichen Unfallversi
cherungsgesetzes vom 5. Mai /886 (RGBl. S. /32) dns Recht zusteht, auch ihrerseits Un
fallverhütungsvorschriften, sowohl für den ganzen Genossenschaftsbezirk wie für be
stimmte Teile desselben oder für bestimmte Betriebszweige bzw. Betriebsarten zu erlassen, 
von Vorstehendem in geeigneter Weise schon um deswillen in Kenntnis zu setzen, damit 
für den Fall des beabsichtigten Erlasses solcher Vorschriften etwaige Kollisionen mit den 
geltenden Polizeivorschriften nach Möglichkeit vermieden werden können. 
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Nr.182 

1889 Januar 11 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an die Bundesregie
rungen 

Ausfertigung 

[Der Brandschutz in Fabriken soll auf Grundlage des § 120 der Gewerbeordnung verbessert 
werden] 

Wiederholte Unfälle durch Feuersbrunst mit Verlust von Menschenleben legen 
die Frage nah, ob unsere Gesetzgebung den Behörden die erforderlichen Mittel ge
währt, bei Anlage neuer Fabrikgebäude die Herstellung von Einrichtungen zu for
dern, durch welche im Fall einer Feuersbrunst die Rettung der in der Fabrik be
schäftigten Arbeiter erleichtert wird. Nach meiner Ansicht bietet ein solches Mittel 
die Bestimmung des § 120 der Gewerbeordnung, nach welcher die Gewerbeunter
nehmer verpflichtet sind, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unter
halten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs 
und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Ge
sundheit notwendig sind. 

Die Fassung dieser Bestimmung hat vielleicht Anlaß zu einer Auslegung dersel
ben gegeben, nach welcher sie nur auf solche Einrichtungen anwendbar wäre, wel
che zur Sicherung gegen die im regelmäßigen täglichen Betrieb aus der Beschaffen
heit der Räumlichkeiten und Betriebseinrichtungen entstehenden Gefahren dienen. 
Diese einschränkende Anwendung des § 120 a. a. 0. entspricht aber weder dem Be
dürfnis des praktischen Lebens, noch dem Sinn und Wortlaut des Gesetzes. Es wird 
vielmehr keinem Bedenken unterliegen, der Bestimmung die weitergehende Ausle
gung zu geben, nach welcher sie auch die Verpflichtung zum Schutz gegen die mit 
Feuersbrünsten für Menschenleben verbundenen Gefahren umfaßt. 

Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß die im § 120 a. a. 0. begründete Ver
pflichtung sich zwar auch auf bereits bestehende gewerbliche Anlagen erstreckt, daß 
aber das Maß der Anforderungen, welche an diese in Beziehung auf Einrichtungen 
zum Schutz gegen Feuersgefahr gestellt werden können, durch die Kostenfrage be
dingt sein wird. Um so wichtiger ist es, die Anforderungen, welche zur Sicherung 
der Menschenleben im Fall einer Feuersbrunst gestellt werden müssen, bei Neuanla
ßll von Fabriken zur Geltung zu bringen. In letzterer Beziehung wird namentlich 
darauf hinzuwirken sejn, daß den Arbeitern mehrere Ausgänge aus den Arbeitsräu
men ins Freie zu Gebot stehen, daß also bei Hochbauten Tre1men und Ausgangstü-

1 Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.11602, n. fol. 
Unter Hinweis auf seinen Gefahrenschutzerlaß vom 7.4.1874 (vgl. Nr. 66 Bd. 3 der I. Ab
teilung dieser Quellensammlung) verfügte das preußische Handelsministerium am 
20.2.1889 einen Erlaß betreffend die gesunde und gefahrlose Beschaffenheit der Arbeits
räume gewerblicher Anlagen an die preußischen Bezirksregierungen (PrMBliV S. 41 ). 
Der Präsident des Reichsversicherungsamts, Tonio Bödiker, wies die Berufsgenossen
schaften mit Schreiben vom 23.2.1889 an, in die Unfallverhütungsvorschriften entspre
chende Bestimmungen zur Brandverhütung aufzunehmen (Amtliche Nachrichten des 
Reichs-Versicherungsamts 5 [1889), S.141). 
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ren in ausreichender Zahl angelegt werden, ferner, daß die Fenster die erforderliche 
Größe besitzen, um im Fall einer Feuersbrunst als Ausweg benutzt werden zu kön
nen, sowie daß Türen und Fenster nach außen hin aufschlagen. 

Indem ich mich beehre, die Aufmerksamkeit des großherzoglichen Staatsministe
riums auf diese Aufgabe der Gewerbepolizei hinzulenken, stelle ich ergebenst an
heim, die zuständigen Behörden zur Verwertung der gedachten Gesetzesbestimmung 
nach der angegebenen Richtung hin anweisen zu wollen. Dabei dürfte auch zu erwä
gen sein, ob und inwieweit Baumeister, welche bei Fabrikanlagen die zur Vermei
dung von Feuersgefahr erforderlichen Einrichtungen nicht treffen, strafrechtlich ver
antwortlich zu machen sein werden. Eine gefällige Mitteilung über die Maßnahmen, 
zu denen die vorstehende Anregung Anlaß bietet, werde ich mit verbindlichem Dank 
entgegennehmen. 

Schließlich beehre ich mich, das großherzogliche Staatsministerium unter Bezug
nahme auf mein Schreiben vom 5. Juli 18852 - R[eichs]a[mt] d[es] I[nnern] Nr. l008 
II - zu ersuchen, die Beschaffenheit namentlich der größeren Fabriken in Beziehung 
auf ihre Feuersicherheit und ihre Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter im Fall 
einer Feuersbrunst sowie die in dieser Beziehung wahrgenommenen Mißstände und 
die wirksamsten Mittel zu ihrer Beseitigung gefälligst als diejenigen Punkte zu be
zeichnen, auf welche die Aufsichtsbeamten im laufenden Jahr ihre besondere Auf
merksamkeit zu richten und welche sie in ihrem Jahresbericht besonders zu berück
sichtigen haben. 

Nr. 183 

1889 Februar 3 

Brief1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die dienstlich erzwungenen Erklärungen im Reichstag zur Stellung des Bundesrats zur 
Sonntagsarbeit sind Lohmann widerwärtig] 

[ ... ] Wenn Du noch zum Zeitungslesen kommst, so wirst Du auch beachtet haben, 
welche angenehme Aufgabe mir in der Plenarsitzung vom letzten Freitag zuteil ge
worden ist. Der Minister', welchem die Erklärung über die Frauen- u. Kinderarbeit, 
welche er am Mittwoch der vorletzten Woche abzugeben hatte', noch im Magen lag, 

2 Vgl. Nr. 72. 

' BArch 90 Lo 2 Nr.2, fol. 242-242 Rs. 
2 Der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher. 
' Von Boetticher hatte im Rahmen der ersten Lesung der in der IV. Session der 7. Legisla

turperiode erneut eingebrachten Anträge zur Regelung der Frauen- und Kinderarbeit in 
Fabriken am 23.1.1889 eine längere Erklärung abgegeben (25. Sitzung vom 23.1.1889; 
Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 555-560). 
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benutzte den Umstand, daß gerade auch Bundesratssitzung• war, um das Opus der 
Erklärung über d[ie] Sonntagsarbeit auf mich abzuwälzen, obwohl er sich ja sagen 
konnte, wie widerwärtig mir das sein würde. Ich wäre darüber beinahe noch hart mit 
ihm aneinandergekommen. Wie ich ihm vorher angekündigt hatte, beschränkte ich 
mich auf eine während der Kommissionssitzung' rasch niedergeschriebene - von 
Bosse gebilligte - Erklärung, welche ich so ostensibel ablas, daß niemand im 
Reichstag zweifelhaft darüber sein konnte, daß ich mich nur des Auftrags, die Stel
lung der verb[ündeten] Reg[ierungen] kundzugeben, entledigte." Das Ergebnis wird 
wohl sein, daß der vom Bundesrat verworfene Gesetzentw[urf]', welcher in voriger 
Session mit gr[oßer] Majorität angenommen wurde, diesmal einstimmig angenom
men wird.' Hilft ihm aber auch nicht, ER• will nun einmal nicht, und hier hört seine 
Unterwerfung unter d[en] Willen der Majorität, auf welche er bei der Kolonialvorla
ge so feierlich hinwies'0 , gänzlich auf. [ ... ] 

• Themen waren u. a. der Tod des Kronprinzen Rudolph von Österreich und der Bau eines 
Denkmals für Wilhelm I. (5. Sitzung vom 31.1.1889, § 60, § 66). 

' Am 31.1.1889 tagte ab 10 Uhr die VI. Kommission zur Vorberatung des Entwurfs eines 
Gesetzes betr. die Alters- und Invaliditätsversicherung, an der Lohmann als Bundesrats
kommissar teilnahm (BArch R 101 Nr.3138, fol. 183). 

' Diese Erklärung hatte Lohmann im Rahmen der ersten Lesung des in der IV. Session er
neut eingebrachten Antrags Hitze/Lieber zur Sonntagsarbeit (Drucksache Nr. 23) am 31. 1. 
1889 abgegeben (31. Sitzung vom 31.1.1889; Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, 
S. 706). 
Dieser Gesetzentwurf war von Lohmann (informell) ausgearbeitet worden (vgl. Nr. 167, 
Anm. 2 und Anm. 4). Lohmann war also gezwungen, im Reichstag gegen den von ihm 
selbst formulierten Gesetzentwurf aufzutreten. 

' Dies erfolgte nicht. Der entsprechende Antrag der Zentrumsabgeordneten Hitze und 
Dr. Lieber (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, Drucksache Nr. 23) erreichte nur 
die erste Lesung und blieb wegen Sessionsschlusses unerledigt. 
Bismarck. 

10 Bismarck hatte am 26.1.1889 im Reichstag bei der ersten Beratung der Regierungsvorlage 
für ein „Gesetz, betreffend Bekämpfung des Sklavenhandels und Schutz der deutschen 
Interessen in Ostafrika" (Drucksache Nr. 71) erklärt: Ich kann ja keinen Schritt weiter vor
gehen, als ich die Zustimmung der Majorität des Reichstags und der öffentlichen Meinung 
in Deutschland habe. Wenn ich meine Meinung unabhängig davon durchführen wollte, so 
würde ich dadurch die Interessen meines Landes schädigen und außerdem wesentlich über 
meine Berechtigung hinausgehen (27. Sitzung vom 26.1.1889; Sten.Ber. RT 7. LP IV. 
Session 1888/1889, S.618). 
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Nr. 184 

1889 April 30 

Sitzungsprotokoll' des Kronrats' 

Ausfertigung, Teildruck 
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[Bismarck spricht sich gegen die geltenden Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung für 
jugendliche Arbeiter aus; Ablehnung einer für alle gültigen zwangsweisen Beschränkung der 
Beschäftigung] 

Auf allerhöchsten Befehl hatten sich heute sämtliche Mitglieder des Staatsmini
steriums sowie der mit Führung des Protokolls beauftragte Unterstaatssekretär' des
selben im königlichen Schloß zu Berlin versammelt. 

Es kamen folgende Gegenstände zur Beratung: 
l. Seine Majestät der Kaiser und König geruhten dem Staatsministerium zu eröff

nen, daß sie dasselbe hauptsächlich berufen hätten, um eine wirksamere Bekämp
fung der sozialdemokratischen Tendenzen zum Gegenstand der Beratungen zu ma
chen.[ ... ] 

Der Präsident des Staatsministeriums' bemerkte, die Schwierigkeit, die jungen 
Leute durch die Jahre von der Schule bis zum Militärdienst hindurchzuleiten, sei mit 
Recht hervorgehoben worden. Die Reichsgesetzgebung habe auf diesem Gebiet 
durch Beschränkung der Beschäftigung junger Leute von 14- 16 Jahren einen Ein
griff gemacht, den er, wie die zwangsweise Beschränkung aller - auch der Sonntags
arbeit - für einen Fehler halte. [ ... ] 

1 GStA Berlin Rep.90a B III 2c 3 Bd.4, fol. 159-174; hier: fol. 159-159 Rs., fol. 168-168 Rs. 
Anwesend waren: Wilhelm II., Otto Fürst von Bismarck, Karl Heinrich von Boetticher, 
Albert Maybach, Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen, Dr. Gustav von Goßler, 
Adolf von Scholz, Herbert Graf von Bismarck, Ernst Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann von 
Schelling, Justus von Verdy du Vemois. 
Bezeichung für Sitzungen des preußischen Staatsministeriums, welche unter Vorsitz des 
Königs stattfanden. 

1 Gustav Homeyer (1824-1894), seit 1877 Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministe
rium. 

' Otto Fürst von Bismarck. 
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Nr.185 

1889 Mai 2 

Ordre' des Großherzogs von Baden Friedrich I.' an den Ministerpräsidenten 
Dr. Ludwig Turban 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Zur Durchsetzung der von der Schweiz vorgeschlagenen internationalen Arbeiterschutzkon
ferenz sollen sich Baden, Bayern, Sachsen und Württemberg gegen Preußen verständigen] 

[ ... ] Die Schweizer Bundesregierung hat bekanntlich den Vorschlag einer inter
nationalen Konferenz zur Beratung einer allgemeinen Arbeiterschutzgesetzgebung 
gemacht', und sind bereits von verschiedenen Seiten zustimmende Antworten er
folgt. Wie stellt sich die preußische Regierung dazu, und wie denkt man sich die et
waige Beteiligung Deutschlands an dieser Konferenz? 

Sollte nicht versucht werden, im Bundesrat diese Frage zur Sprache zu bringen, 
d. h. etwa eine Einigung einer Anzahl B[undes]regierungen zu versuchen, damit ein 
gemeinsamer Antrag auf Beteiligung des deutschen Reichs an dieser Konferenz ein
gebracht werde! Bekanntlich besteht bei den meisten B[undes]regierungen Geneigt
heit, diesen wichtigen Teil der Gesetzgebung nach Wunsch des Reichstags zur Lö
sung zu bringen. Dennoch wurden die bisherigen Reichstagsanträge jeweils abge
lehnt. Nun liegt die Frage so, daß eine Entscheidung unvermeidlich geworden ist; 
davon sollte Nutzen gezogen werden, um den vorhandenen Widerstand zu überwin
den. Ich meine, wir sollten vertraulich mit Bayern, Sachsen u. Württemberg diese 
Frage vorbereiten, wenn nicht inzwischen in Berlin eine andere Einsicht Platz ge
griffen hat.• [ ... ] 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Großherzogliches Familienarchiv Korrespondenz 13 
Bd.36, fol. 58. Der badische Großherzog hielt sich in Stockholm auf. 

' Friedrich 1. (1826-1907), seit 1852 Prinzregent, seit 1856 Großherzog von Baden, seit 
1856 Schwiegersohn von Wilhelm 1. 

1 Mit Schreiben vom 15.3.1889 hatte der Schweizer Bundesrat, der bereits 1881 einen er
folglosen Vorstoß für eine internationale Regelung des Arbeiterschutzes gemacht hatte, ein 
internationales übereinkommen, betreffend die Arbeit in den Fabriken vorgeschlagen und 
für September 1889 zu einer Konferenz der europäischen Industriestaaten nach Bern ein
geladen (vgl. Documents Diplomatiques Suisses. Diplomatische Dokumente der Schweiz. 
Documenti Diplomatici Svizzeri. 1848-1945. Band 3 [1873-1889), Bern 1986, S. 871-873; 
vgl. Heinrich Braun, Die Rundschreiben des schweizerischen Bundesrats betr. den inter
nationalen Arbeiterschutz, in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 2 [1889]), 
S. 497-505). Bis Juli 1889 hatten die Niederlande, Belgien, Portugal, Österreich-Ungarn, 
Frankreich, Luxemburg, Italien und Großbritannien eine Teilnahme zugesagt. 

• Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 186, Nr. 188, Nr. 189. 
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Bericht' des badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban an Großher
zog Friedrich 1. 

Ausfertigung, Teildruck 

(Die Teilnahme Deutschlands an der von der Schweiz vorgeschlagenen internationalen Ar
beiterschutzkonferenz ist durch die Verhaftung des deutschen Polizeiinspektors Wohlgemuth 
m der Schweiz gefährdet] 

[ ... ] Die Frage der Arbeiterschutzgesetzgebung beschäftigt neuerdings wieder das 
Ministerium des Innern im Rahmen der Landesgesetzgebung. Ich werde aber auf die 
allerhöchste Anregung' hin jetzt auch wieder die Erlassung reichsgesetzlicher oder 
mit unseren Nachbarstaaten gleichmäßig gestalteter Normen zum Gegenstand einer 
Erhebung und Berichterstattung durch unseren Gesandten in Berlin' machen lassen. 
Die Verfolgung des durch die Schweizer Bundesregierung eingebrachten Vorschlags 
einer internationalen Konferenz wird vielleicht augenblicklich Schwierigkeiten be
gegnen, welche die wegen der Verhaftung des Mülhauser Polizeiinspektors Wohl
gemuth• in Rheinfelden schwebende Differenz im Gefolge haben kann, wenn diese 
zu einem ernsten Zerwürfnis sich entwickeln sollte. [ ... ] 

' Ausfertigung: Generallandesarchiv Karlsruhe Großherzogliches Familienarchiv Korre
spondenz 13 Fase. 289, n. fol.; Entwurf: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13242, 
fol.17-19. 
Vgl. Nr. 185. 

' Freiherr Marschall von Bieberstein. 
• August Wohlgemuth (1832-1903), Polizeiinspektor in Mülhausen/Elsaß. 

Der mit der Überwachung von Sozialdemokraten beauftragte Beamte war am 21.4.1889 
beim Versuch, als Lockspitzel mit Schweizer Sozialdemokraten Kontakt aufzunehmen, 
von der Aargauer Polizei in Rheinfelden verhaftet und zehn Tage später nach Deutschland 
abgeschoben worden. Der Vorfall belastete die deutsch-schweizerischen Beziehungen 
nachhaltig (vgl. Documents Diplomatiques Suisses. Diplomatische Dokumente der 
Schweiz. Documenti Diplomatici Svizzeri. 1848-1945. Band 3 [1873-1889], Bern 1986, 
S. 875-938; vgl. Walther Peter Fuchs, Großherzog Friedrich 1. von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907, 2. Band: 1879-1890, Stuttgart 1975, S.627-670). 
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Nr.187 

1889 Mai 18 

Runderlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an 
die Bezirksregierungen 

Druck 

[Vorschriften für die Produktion von Quecksilberspiegeln: Detaillierte Vorgaben über Ar
beitsräume; Begrenzung der Arbeit mit Quecksilber auf täglich acht Stunden im Winter bzw. 
sechs Stunden im Sommer; ärztliche Untersuchungen der Arbeiter alle vierzehn Tage; 
Schutzkleidung; Speiseräume; Waschräume] 

Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb der Spiegelbeleganstalten 

§ l 

Die Herstellung von Quecksilberspiegeln darf nur in Räumen, welche zu ebener 
Erde belegen sind und entsprechend kühl gehalten werden können, erfolgen. 

Preußisches Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1889, S. 78-81. Der Erlaß wurde 
am 22.8.1893 in veränderter Fassung erneuert (PrMBliV S. 270). 
Zur Entstehung dieser Verordnung vgl. Nr. 18, Nr. 107, Nr. 178. 
Durch ein gemeinsames Votum des preußischen Handelsministers, des Kultusministers 
und des Innenministers vom 9.1.1889 sprachen sich die beteiligten Ressortminister für ei
ne unveränderte Annahme des vom Reichsamt des Innern mit Schreiben vom 30.11.1888 
(vgl. Nr. 178) vorgelegten Verordnungsentwurfs für Preußen aus (Entwurf: GStA Berlin 
Rep.120 BB VII 1 Nr.4 adh.6, fol. 90-90 Rs.). 
Am 19.1.1889 hatteAugust Bebel im Reichstag das Fehlen einer reichsweiten Regelung 
der Quecksilberspiegelfabrikation moniert und insbesondere die Zustände in den Fürther 
Fabriken kritisiert (23. Sitzung vom 19.1.1889; Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/ 
1889, S. 504). Von Boetticher und der stellvertretende bayerische Bundesratsbevollmäch
tigte Robert Landmann hatten daraufhin dem Reichstagsplenum von begründeten Hoff
nungen berichtet, nun endlich - unter Verwendung der Untersuchungsergebnisse des 
Reichsgesundheitsamts (vgl. Nr. 178, Anm. 4) - zu einer einheitlichen Verordnung kom
men zu können (23. Sitzung vom 19.1.1889; Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, 
S.512-514). Mit Schreiben vom 19.4.1889 konnte von Boetticher dann der preußischen 
Staatsregierung mitteilen, daß nunmehr die Regierungen derjenigen Bundesstaaten, in de
nen Spiegelbeleganstalten betrieben werden, sich zum Erlaß der dem Schreiben vom 30. 
November v. J. II 902/16 9/9 beigefügten Vorschriften unter dem Vorbehalt bereit erklärt 
haben, daß Abweichungen von diesen Vorschriften da zugelassen werden können, wo be
sondere Eigentümlichkeiten der Betriebsstätte oder des Betriebs nach sachverständigem 
Gutachten günstigere oder mindestens ebenso günstige Bedingungen für die Gesundheit 
der Arbeiter darbieten, wie sie durch die Vorschriften erfordert werden. Daneben wird es 
als selbstverständlich angesehen, daß für bereits bestehende Anlagen Übergangsbestim
mungen erlassen werden können (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII l Nr.4 adh.6, 
fol. 108 Rs.). 
Bayern erließ am 30.7.1889 eine entsprechende Verordnung (BayGVBI. S.421-429). Vgl. 
Bruno Schoenlank, Die Verordnungen über die Einrichtungen der Quecksilber-Spiegelbe
legen in Preußen und Bayern, in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 3 (1890), 
S.149-161. 
Der Erlaß ist „in Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Eduard Magdeburg. 
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Die Fenster aller Räume, in welchen die Möglichkeit einer Entwicklung von 
Quecksilberdampf und -staub vorliegt (quecksilbergefährliche Räume), müssen nach 
Norden liegen. 

§ 2 

In den Arbeitsräumen dürfen Quecksilbervorräte nicht gelagert werden. Die Auf
bewahrung von Quecksilber hat in einem besonderen Raum in verschließbaren, gut 
gedichteten Behältern zu erfolgen. 

§ 3 

In dem Belegraum darf nur das Belegen der Glastafeln, in dem Trockenraum dür
fen nur solche Arbeiten, welche mit dem Trocknen der belegten Glastafeln verbun
den sind, vorgenommen werden. Diese Räume dürfen mit Wohn-, Schlaf- und 
Haushaltsräumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen. Die Türen, welche die 
Verbindung derselben untereinander und mit anderen Arbeitsräumen herstellen, 
müssen guten Schluß haben, geschlossen gehalten werden und sind nur dann und so 
lange zu öffnen, als die Arbeit dieses erforderlich macht. 

Der Aufenthalt nicht beschäftigter Personen sowie der Aufenthalt der beschäftig
ten Personen vor und nach der Arbeit und während der Pausen in diesen Räumen ist 
nicht zu dulden. 

Das Wischen (Putzen, Reinigen) der Glastafeln ist im Belegraum insoweit ge
stattet als die letzte Fertigmachung der Gläser zum Belegen dieses unabweislich er
fordert. 

§4 

Beim Anwärmen der Wischtücher ist die Verwendung von Kohlenhäfen in allen 
Arbeitsräumen untersagt. 

Im Belegraum und anderen durch Quecksilberverwendung gefährlichen Räumen 
dürfen zum Anwärmen von Tüchern nur solche Wärmevorrichtungen (kleine Petro
leumöfen u. a.) benutzt werden, bei welchen ein Ausstrahlen von Wärme und eine 
Erhitzung benachbarter Luftschichten auf das geringste Maß beschränkt bleibt. Wer
den hierzu Petroleumöfen verwendet, so dürfen die Verbrennungsgase nicht in den 
Arbeitsraum, sondern nur in einen Schlot entweichen. Jede direkte Heizung dieser 
Räume ist untersagt. Die Erwärmung der Luft bei Kälte und ebenso die Abkühlung 
der Luft bei hoher Sommerwärme ist für diese Räume nur durch Einführung vorge
wärmter bzw. abgekühlter Luft zu bewirken. Die Temperatur der eingeführten vor
gewärmten Luft darf niemals+ 15 °C (12 °R[eaumur]) überschreiten. 

In Lagerräumen, Wischräumen und anderen, die Gesundheit der Arbeiter nicht 
gefährdenden Räumen ist die Benutzung gewöhnlicher eiserner Öfen gestattet. 

§5 

Soweit die Witterung und der Gang der Fabrikation es erlaubt, sind die Fenster 
der durch Quecksilberverwendung für die Gesundheit gefährlichen Räume vor und 
nach der Arbeit möglichst offenzuhalten. 

§6 

Die Größe der Beleg- und Trockenräume ist so zu bemessen, daß pro Kopf der 
darin beschäftigten Personen in den ersteren ein Luftraum von mindestens 40 m3, in 
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den letzteren von mindestens 30 m3 entfällt. Die Höhe der Räume muß mindestens 
3,5 m betragen. 

Durch eine nicht auf natürlichen Temperaturdifferenzen beruhende, während der 
Arbeitszeit stets wirksame Ventilationsvorkehrung (Anwendung einer Lockfeuerung 
außerhalb der Räume, eines Gas-, Wasser- oder anderen Motors) ist dafür Sorge zu 
tragen, daß die Luft der Beleg- und Trockenräume bei geschlossenen Fenstern und 
Türen durch Zu- und Abführung von mindestens 60 m' Luft pro Kopf und Stunde 
während der Arbeitszeit fortlaufend erneuert wird. Die frische Luft ist in die oberen 
Luftschichten der betreffenden Räume einzuleiten. Die Absaugung der Luft ist so 
einzurichten, daß die unteren Luftschichten zuerst abgeführt werden. Zu- und Ab
leitung dürfen nicht an derselben Wand angebracht werden, sondern müssen sich 
möglichst gegenüberliegen und so eingerichtet sein, daß Zug vermieden bleibt. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, diejenigen Kontrollapparate zu beschaffen, welche von 
dem zuständigen Aufsichtsbeamten als erforderlich bezeichnet werden, um festzu
stellen, ob die vorhandene Ventilationsanlage den gestellten Anforderungen ent
spricht. 

§7 

Die Temperatur der Luft in den Beleg- und Trockenräumen ist möglichst gleich
mäßig zu halten. 

Erreicht an einem Tag die Temperatur der Luft in diesen Räumen die Höhe von 
25 °C (20 °R[eaumur]) und darüber, so ist die Arbeit einzustellen und an diesem Tag 
nicht wieder aufzunehmen. 

In jedem Beleg- und Trockenraum ist ein Thermometer anzubringen, an welchem 
durch eine in die Augen fallende Marke die zulässige höchste Temperaturgrenze be
zeichnet ist. Das Thermometer ist in Kopfhöhe und nicht an einer Umfassungswand 
oder in der Nähe einer Tür oder eines Fensters anzubringen. 

§8 

Der Fußboden der Beleg- und Trockenräume muß aus glattem Asphaltbelag, oh
ne Fugen, Ritzen und Sprünge bestehen, mit leichter Neigung zu einer Sammelrinne 
für das auf den Boden gelangende Quecksilber und mit Sammelbecken. 

§9 

Die Wände der Beleg- und Trockenräume sind, sofern sie aus Mauerwerk beste
hen, glatt zu verputzen. Wände aus Holz müssen aus gehobelten, gut gefugten und 
verkitteten Brettern hergerichtet sein und an der Decke und am Boden dicht schlie
ßen. Wände und Decken sind mit Ölfarbenanstrich zu versehen und allwöchentlich 
abzuwaschen. 

§ 10 

Die Belegtische und Trockengestelle müssen so eingerichtet sein, daß das beim 
Antränken der Zinnfolie, beim Übergießen derselben mit Quecksilber, beim Pressen 
der belegten Platten und beim Trocknen der Spiegel abfließende Quecksilber mög
lichst schnell in die aufgestellten Auffangbehälter gelangt. Nach Schluß der tägli
chen Arbeitszeit ist der Belegtisch sorgfältig von Quecksilber zu säubern. 

Die Auffangbehälter sind so einzurichten, daß sie vollkommen verschlossen sind, 
bis auf eine enge, dem Einlaß des Quecksilbers dienende Öffnung. Die Anbringung 
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von Filtriereinrichtungen ist nur in den Behältern selbst, nicht auf den Belegtischen 
gestattet. 

Das Anreiben (Antränken) der Zinnfolie mit bloßen Händen ist den Arbeitern zu 
untersagen. 

§ l l 

In Belegräumen und in allen sonstigen Räumen, in welchen Quecksilber verwen
det wird, ist die peinlichste Sauberkeit und Vorsicht zu beobachten. Jedes Verschüt
ten und Verspritzen von Quecksilber ist möglichst zu vermeiden. 

Der Fußboden solcher Räume ist vor Beginn der täglichen Arbeit und vor Wie
derbeginn der Arbeit nach voraufgegangener Pause reichlich mit Wasser zu be
sprengen und täglich nach Schluß der Arbeit nach reichlicher Besprengung mit Was
ser auszukehren. Kehricht sowie der Inhalt von Sammelbecken im Fußboden ist täg
lich aus den Arbeitsräumen zu entfernen und in verschlossenen Behältern aufzuhe
ben. 

Mit dem Auskehren solcher Räume dürfen in der Regel nur Personen beauftragt 
werden, welche im übrigen bei der Arbeit mit Quecksilber nicht in gefährliche Be
rührung kommen. Wo dieses ausnahmsweise nicht ausführbar sein sollte, ist dafür 
zu sorgen, daß die Arbeiter mit dem Auskehren häufig, mindestens wöchentlich, 
abwechseln. 

§ 12 

Zur Reinigung von Quecksilberabfällen sind, soweit dieselbe in den Beleganstal
ten selbst und nicht in besonderen Läuterungsanstalten ausgeführt wird, gläserne 
Scheidetrichter zu verwenden. 

Die Reinigung quecksilberhaltiger Tücher, Lappen und Anreibeballen ist in glei
cher Weise oder durch Auswaschen zu bewirken. Das Ausklopfen solcher Tücher, 
Lappen und Anreibeballen ist untersagt, sofern es nicht auf mechanischem Weg in 
verschlossenen, gegen Staub vollkommen undurchlässigen Behältern ausgeführt 
wird; auch sind gebrauchte Tücher möglichst häufig durch neue zu ersetzen. 

Die vorstehend bezeichneten Reinigungsarbeiten dürfen nicht in den Arbeitsräu
men vorgenommen werden. In dem Aufbewahrungsraum für Quecksilbervorräte 
sind sie gestattet. 

§ 13 

Eine Beschäftigung in quecksilbergefährlichen Räumen darf nur solchen Perso
nen gewährt werden, welche eine Bescheinigung eines approbierten Arztes beibrin
gen, daß nach dem Ergebnis der körperlichen Untersuchung besondere Umstände, 
welche von der Beschäftigung in einer Spiegelbeleganstalt außergewöhnliche Nach
teile für ihre Gesundheit befürchten ließen, nicht vorliegen. 

Die Bescheinigungen sind zu sammeln, aufzubewahren und dem nach § 139 b der 
Gewerbeordnung zuständigen Aufsichtsbeamten auf Verlangen vorzulegen. 

§ 14 

In Beleg- und Trockenräumen dürfen Arbeiter in den Monaten Oktober bis ein
schließlich April nicht länger als 8 Stunden, in den Monaten Mai bis einschließlich 
September nicht länger als 6 Stunden täglich beschäftigt werden. Nach Ablauf der 
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Hälfte der täglichen Arbeitszeit in diesen Räumen ist eine mindestens zweistündige 
Pause zu gewähren. 

Eine anderweite Beschäftigung der Arbeiter seitens des Arbeitgebers außer der 
vorstehend bezeichneten Zeit ist nur dann zulässig, wenn sie nicht in Räumen er
folgt, welche durch Quecksilberverwendung die Gesundheit der Arbeiter gefährden. 

Für Anlagen, in welchen Quecksilbererkrankungen der Arbeiter häufiger auftre
ten, kann auf Antrag des nach § 139 b der Gewerbeordnung zuständigen Aufsichts
beamten die Maximalarbeitszeit von 8 bzw. 6 Stunden täglich für die Arbeiter in 
Beleg- und Trockenräumen verkürzt werden. 

§ 15 

Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Gesundheitszustands der von ihm in 
gesundheitsgefährlichen Räumen beschäftigten Arbeiter einem, dem Aufsichtsbe
amten (§ 139 b der Gewerbeordnung) namhaft zu machenden approbierten Arzt zu 
übertragen, welcher in zwei Wochen mindestens einmal eine Untersuchung der Ar
beiter vorzunehmen und den Arbeitgeber von jedem Fall einer ermittelten Quecksil
bererkrankung in Kenntnis zu setzen hat. Der Arbeitgeber darf Arbeiter, bei welchen 
eine Quecksilbererkrankung ermittelt ist, zu Beschäftigungen, bei welchen sie mit 
Quecksilber in Berührung kommen, bis zu ihrer völligen Genesung nicht zulassen. 

§ 16 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Krankenbuch zu führen oder unter seiner 
Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Einträge durch den mit 
der Überwachung des Gesundheitszustands der in gesundheitsgefährlichen Räumen 
beschäftigten Arbeiter beauftragten Arzt oder durch einen Betriebsbeamten führen 
zu lassen. Das Krankenbuch muß enthalten: 

1. den Namen dessen, welcher das Buch führt; 
2. den Namen des mit der Überwachung des Gesundheitszustands der Arbeiter 

beauftragten Arztes; 
3. die Namen der erkrankten Arbeiter; 
4. die Art der Erkrankung und die vorhergegangene Beschäftigung; 
5. den Tag der Erkrankung; 
6. den Tag der Genesung, oder wenn der Erkrankte nicht wieder in Arbeit getre

ten ist, den Tag der Entlassung. 
Das Krankenbuch ist dem Aufsichtsbeamten sowie den zuständigen Medizinalbe

amten auf Verlangen vorzulegen. 

§ 17 

Der Arbeitgeber hat alle in den durch Quecksilberverwendung gefährlichen Räu
men beschäftigten Arbeiter mit vollständigem, möglichst anschließendem Arbeits
anzug aus glattem dichten Stoff ohne Falten und Taschen, mit einer Mütze und mit 
gut anliegendem Schuhwerk zu versehen. Jedem Arbeiter ist eine besondere, für ihn 
passende Arbeitskleidung zu überweisen. 

Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, daß die Arbeitskleider stets nur von 
denjenigen Arbeitern benutzt werden, welchen sie zugewiesen sind, und daß diesel
ben nach wöchentlichem Gebrauch stets gereinigt und während der Zeit, wo sie sich 
nicht im Gebrauch befinden, an dem für sie zu bestimmenden Platz aufbewahrt wer
den. 
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§ 18 

Außerhalb der gesundheitsgefährlichen Räume, doch in der Nähe derselben, ist 
für die in denselben beschäftigten Arbeiter ein nach Geschlechtern getrennter 
Wasch- und Ankleideraum und getrennt davon, sofern die Arbeiter nicht außerhalb 
der Anlage speisen, ein Speiseraum einzurichten. Beide Räume müssen sauber ge
halten und während der kalten Jahreszeit geheizt werden. 

In dem Wasch- und Ankleideraum müssen Gefäße zum Zweck des Mundausspü
lens, die etwa ärztlicherseits für erforderlich gehaltenen besonderen Mundspülwas
ser, Seife und Handtücher sowie Einrichtungen zur Verwahrung derjenigen ge
wöhnlichen Kleidungsstücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, in aus
reichender Menge vorhanden sein. 

In dem Speiseraum oder an einer anderen geeigneten Stelle müssen sich Vor
richtungen zum Erwärmen der Speisen befinden. 

Der Arbeitgeber hat den in gesundheitsgefährlichen Räumen beschäftigten Ar
beitern Gelegenheit zu gewähren, wenigstens einmal wöchentlich ein warmes oder 
kaltes Bad (je nach dem Wunsch des Arbeiters oder nach ärztlicher Anordnung) zu 
nehmen. 

§ 19 

Der Arbeitgeber hat eine Fabrikordnung zu erlassen, welche eine Anweisung hin
sichtlich des Gebrauchs der im § 17 bezeichneten Bekleidungsgegenstände und hin
sichtlich der Vorsichtsmaßregeln beim Arbeiten mit Quecksilber für die in gesund
heitsgefährlichen Räumen beschäftigten Personen, namentlich aber folgende Vor
schriften enthalten muß: 

l. die Arbeiter dürfen Branntwein, Bier und andere geistige Getränke nicht mit in 
die Anlage bringen. 

2. die Arbeiter dürfen Nahrungs- oder Genußmittel nicht in die Arbeitsräume 
mitnehmen, dieselben vielmehr nur im Speiseraum aufbewahren. Das Rauchen und 
Schnupfen im Arbeitsraum ist zu verbieten. Das Einnehmen der Mahlzeiten ist den 
Arbeitern, sofern es nicht außerhalb der Anlage stattfindet, nur im Speiseraum ge
stattet. 

3. die Arbeiter haben die Arbeitskleider in denjenigen Arbeitsräumen und bei 
denjenigen Arbeiten, für welche es von dem Betriebsunternehmer vorgeschrieben 
ist, zu benutzen. 

4. die Arbeiter dürfen erst dann den Speiseraum betreten, Mahlzeiten einnehmen 
oder die Fabrik verlassen, wenn sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt, die Haare 
vom Staub gereinigt, Hände und Gesicht sorgfältig gewaschen, die Nase gereinigt 
und den Mund ausgespült haben. 

Das Tragen langer Bärte ist untersagt. 

§ 20 

In jedem durch Quecksilberverwendung die Gesundheit der Arbeiter gefährden
den Arbeitsraum sowie in dem Ankleide- und dem Speiseraum muß eine Abschrift 
oder ein Abdruck der§§ l - 19 dieser Vorschriften und der Fabrikordnung an einer 
in die Augen fallenden Stelle aushängen. Jeder neu eintretende Arbeiter ist, bevor er 
zur Beschäftigung zugelassen wird, zur Befolgung der Fabrikordnung, von welcher 
ihm ein Exemplar auszuhändigen ist, bei Vermeidung der ohne vorhergehende Kün
digung eintretenden Entlassung zu verpflichten. 
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Der Betriebsunternehmer ist für die Handhabung der Fabrikordnung verantwort
lich und verpflichtet Arbeiter, welche derselben wiederholt zuwiderhandeln, aus der 
Arbeit zu entlassen. 

§ 21 

Neue Anlagen, in welchen Quecksilberspiegel belegt werden sollen, dürfen erst in 
Betrieb gesetzt werden, nachdem ihre Errichtung dem zuständigen Aufsichtsbeam
ten(§ 139 b der Gewerbeordnung) angezeigt ist. Der letztere hat nach Empfang die
ser Anzeige schleunigst durch persönliche Revision festzustellen, ob die Einrichtung 
der Anlage den erlassenen Vorschriften entspricht. 

§ 22 

Im Fall der Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1- 21 dieser Vorschriften kann die 
Polizeibehörde die Einstellung des Betriebs bis zur Herstellung des vorschriftsmäßi
gen Zustands anordnen. 

Nr. 188 

1889 Juni 6 

Bericht1 des badischen Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein 
an den Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Eine Zusage Deutschlands zu der von der Schweiz vorgeschlagenen internationalen Arbeiter
schutzkonferenz ist nicht zu erwarten] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich, im Verfolg des hohen Erlasses vom 31. v. M.' 
Nr. 3045 ergebenst zu berichten, daß das Reichsamt des Innern sich vor einigen Ta
gen dem Auswärtigen Amt gegenüber dahin gutachtlich geäußert hat, daß der Einla
dung des schweizerischen Bundesrats zu einem internationalen Arbeiterschutzkon-

Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.11637, fol.4-4Rs. Der Bericht wurde dem badi
schen Großherzog Friedrich I. mit Schreiben vom 8.6.1889 vorgelegt (Generallandes
archiv Karlsruhe 233 Nr.11637, fol. 5). 
Dr. Turban hatte am 31.5.1889 den Gesandten angewiesen: Im September d. J. findet in 
Bern auf Einladung des schweizerischen Bundesrats ein internationaler Arbeiterschutz
kongreß statt, an dem Zeitungsnachrichten zufolge fast alle eingeladenen Staaten teilneh
men werden. Soviel bekannt, hat das Deutsche Reich die Einladung bisher nicht ange
nommen, während doch gute Gründe dafür zu sprechen scheinen, daß dasselbe sich von 
der Beratung u. Förderung der zu verhandelnden Bestrebungen nicht fernhalten möge. 
(Euer Hochwohlgeboren) beehre ich mich, infolge einer höchsten Orts empfangenen An
regung zunächst erg(ebenst) zu ersuchen, sich vertraulich über die dennalen bei der 
Reichsregierung bestehende Anschauung zu unterrichten und bei den Vertretern der grö
ßeren Bundesstaaten sich darüber zu erkundigen, wie deren Regierungen die Lage beur
teilen. Der g(e1ftälligen) Berichterstattung über die bezügliche Sachlage u. etwa genom
mene Veranlassung sehe ich mit Interesse entgegen (Entwurf Dr. Friedrich Hardecks: Ge
nerallandesarchiv Karlsruhe 223 Nr.! 1637, fol. 1-1 Rs.). 
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greß keine Folge geleistet werden solle, indem hier ein bezügliches Bedürfnis nicht 
bestehe, auch ein praktisches Resultat von dem Kongreß nicht zu erwarten sei. Es 
entspricht diese Meinungsäußerung der prinzipiell ablehnenden Haltung des Herrn 
Reichskanzlers, die bekanntlich von einer größeren Zahl der deutschen Regierungen 
nicht geteilt wird und auch wiederholten, nahezu einstimmig abgegebenen Voten des 
Reichstags entgegensteht. Von dem Inhalt der demnächst in Aussicht stehenden 
Antwort des Auswärtigen Amts' werde ich Euerer Exzellenz Kenntnis geben.' 

Nr.189 

1889 Juni 7 

Bericht' des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts Herbert Graf von Bis
marck' an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Abschrift 

[Eine Teilnahme Deutschlands an der von der Schweiz vorgeschlagenen internationalen Ar
beiterschutzkonferenz in Bern wird kaum zu umgehen sein; die Affäre des in der Schweiz 
verhafteten Polizisten Wohlgemuth wird als mögliche Begründung für eine eventuelle Nicht
teilnahme genannt; Bismarck in Randbemerkungen: Ablehnung der Teilnahme; die Affäre 
Wohlgemuth soll hierfür als Vorwand benutzt werden] 

Gemäß der von Eurer Durchlaucht zu der gehorsamst beigefügten Vorlage vom 
12. April d. J. getroffenen Bestimmung ist seinerzeit die Ansicht des Reichsamts des 
Inneren betreffs unserer Teilnahme an der in Aussicht genommenen Berner Konfe
renz zur internationalen Verhandlung der Arbeiterfrage erbeten worden. Herr von 
Boetticher hat darauf erwidert, daß, falls nicht etwa allgemeinpolitische Erwägungen 
unsere Beteiligung wünschenswert machten, wirtschaftliche Gründe dieselbe nicht 
als ein Bedürfnis erscheinen ließen. 

(Inzwischen haben sämtliche Regierungen ihr Einverständnis erklärt: Österreich
Ungarn, Frankreich, Belgien und die Niederlande ohne Vorbehalt, Großbritannien 
mit der Einschränkung, sich nicht an der Diskussion über die Länge der Arbeitszeit 
erwachsener männlicher Personen oder über die Einschränkung der Produktion zu 
beteiligen; Italien mit der Ablehnung jeder Bindung, da ein Teil der betreffenden 

' Vgl. Nr. 189. 
' Vgl. Nr. 190. 

Maschinenschriftliche Abschrift (mit handschriftlichen Korrekturen von der Hand 
Rothfels' und Vermerk: coll[ationiert]) von der mit Marginalien Bismarcks versehenen 
Ausfertigung: BArch N 1213 (Rothfels) Nr.115, n. fol. Hans Rothfels erstellte diese Ab
schrift in den zwanziger Jahren aus einer nicht mehr überlieferten Akte des Auswärtigen 
Amts: AA llla Polizei N I la Generalia Bd.2*. Diese Akte wurde am 15.7.1940 an das 
Reichsarchiv abgegeben. Die von uns in den Beständen des Bundesarchivs nicht ermittelte 
Akte ist vermutlich im Zweiten Weltkrieg verlorengegangen. 
Der Bericht wurde von Legationsrat Dr. Karl Willibald von Dirksen entworfen. 
Herbert Graf von Bismarck ( 1849-1904 ), seit 1886 Staatssekretär des Auswärtigen Amts, 
seit 1888 preußischer Staatsminister, Sohn Otto von Bismarcks. 
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Fragen schon durch das Gesetz vom 11. Februar 1886' über die Kinderarbeiter gere
gelt sei.) 

Unter diesen Umständen wird sich für uns das Prinzip der vollständigen Enthal
tung vielleicht nicht' durchführen lassen. Wenn wir auch in dem Bewußtsein, auf 
dem Gebiet der Fürsorge für die arbeitenden Klassen mehr geleistet zu haben als die 
meisten anderen Staaten, berechtigt sind, den Vorwurf mangelnden Interesses für 
das Wohl der Arbeiter an sich als unzutreffend zurückzuweisen, so würde doch eine 
völlige Fernhaltung unsererseits leicht einer Mißdeutung in weiteren Schichten der 
Nation begegnen.' Seit dem Bekanntwerden der schweizerischen Einladung' hat sich 
in Blättern verschiedener Richtung eine ausgesprochene Strömung' für unsere Be
teiligung bemerkbar gemacht, die auch im Reichstag bei Beratung des Lieber
Hitzesehen Antrags' auf Einführung eines elfstündigen Maximalarbeitstags ihren 
Ausdruck gefunden hat;• ja selbst in einer der großen Versammlungen ausständi
scher'0 Bergleute in Essen" ist von einem der Redner die Berner Konferenz berührt" 
und die Herbeiführung einer guten Arbeiterschutzgesetzgebung als wünschenswert" 
bezeichnet worden. Eine Nichtbeteiligung Deutschlands an der Konferenz würde 

' Lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, !egge 11 febbraio 
1886, n. 3657, abgedruckt in: Legislazione sugli operai, Milano 1889, S.21-24. Das Ge
setz verbot Kinderfabrikarbeit vor dem 9. Lebensjahr. Zur italienischen Arbeitsgesetzge
bung allgemein vgl. Bonaldo Strigher, Ueber italienische Arbeitgesetzgebung, in: Zeit
schrift für die gesamte Staatswissenschaft 43 (1887), S. 233-291. 

' 8.: warum nicht? - Doch 
5 B.: Die bleibt doch nicht aus, um so weniger, je mehr Stoff wir ihr durch Reden geben. 
' Vgl. Nr. 185, Anm. 3. 
7 B.: Auf Presseströmungen kann man keine verantwortlichen Maßnahmen basieren; sie 

decken nicht und wechseln leicht. 
• Die erste Lesung des Antrags der Zentrumsabgeordneten Hitze und Dr. Lieber zum Nor

malsarbeitstag hatte am 20.3.1889 stattgefunden (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/1889, Drucksache Nr. 25 bzw. 43. Sitzung vom 20.3.1889, S. 981-999). In der De
batte hatten der konservative Abgeordnete Hans Hugo von Kleist-Retzow (S. 987), der 
freisinnige Abgeordnete Dr. Karl Baumbach (S. 991) und der Zentrumsabgeordnete Franz 
Hitze (S. 999) den damals erst wenige Tage vorliegenden Vorschlag der Schweizer Regie
rung vom 15.3. erwähnt. Der nationalliberale Abgeordnete Dr. Friedrich Böttcher äußerte, 
die Frage der internationalen Regelung des Arbeiterschutzes werde niemals von der Ta
gesordnung wieder verschwinden können (S. 996). 
Der Reichstag überwies den Antrag Hitze/Lieber an die X. Kommission, die sich am 
23.3.1889 konstituierte, jedoch aufgrund Sessionsschlusses am 24.5.1889 keinen Bericht 
an den Reichstag mehr vorlegte (Überlieferung der Protokolle und Kommissionsdrucksa
chen bis 5.4.1889: BArch R 101 Nr.151, fol. 27-41). 

• B.: Wir können über (die Anträge des Zentrumsabgeordneten Franz) Hitze nicht in Berlin 
schweigen und in Bern reden; wie wir denn in Bern den Unsinn offen bekömpfen müssen, 
sobald er vorgebracht wird, mit heuchlerischen Phrasen vorgebracht wird, die sich nicht 
widerlegen aber auch nicht ausführen lassen. 

,o B.:!? 
11 Anfang Mai 1889 hatte im Ruhrgebiet ein Bergarbeiterstreik begonnen, der sich zur bis 

dahin größten Streikbewegung Deutschlands ausweitete. Im Mittelpunkt der Forderungen 
standen Arbeitszeit- und Lohnfragen. Kaiser Wilhelm II. hatte am 14.5. eine Deputation 
der streikenden Bergarbeiter empfangen. Bis Ende Mai 1889 war der Streik zusammenge
brochen; bei Zusammenstößen zwischen Arbeitern und Militär waren 9 Personen getötet 
worden. 

" B.:etapres?? 
" 8.: Was nicht sonst noch. 
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daher der fortschrittlichen und ultramontanen Presse ein willkommenes Agitations
mittel „ in die Hand geben und von dieser in Verbindung mit der Zurückhaltung der 
verbündeten Regierungen gegenüber der Frage der Frauen-, Kinder- und Sonntags
arbeit bei den bevorstehenden Wahlen" unzweifelhaft'• gegen die Regierung Seiner 
Majestät ausgebeutet werden." 

Andererseits lassen die von England und Italien gemachten Vorbehalte keinen 
Zweifel darüber, daß die Berner Konferenz einen praktischen Erfolg" nicht zeitigen 
kann„ und eine Einigung der divergierenden Interessen der beteiligten Industrie
staaten auf Grundlage der angestrebten internationalen Abmachung unausführbar ist. 
Im übrigen würde unsere Zusage mit einer der italienischen analogen Einschränkung 
gegeben werden können, so daß, welches auch immer das Ergebnis der Konferenz 
sein würde, Deutschland freie Hand behalten würde.'° 

Der einzige Umstand, welcher für völlige Enthaltung unsererseits geltend ge
macht werden könnte, würde die Erwägung sein, daß wir mit Rücksicht auf die von 
der Schweiz uns gegenüber in der jüngsten Zeit eingenommene politische Haltung 
Veranlassung haben könnten, durch eine Ablehnung unsererseits die Konferenz zum 
Scheitern zu bringen." 

Soll mit dem Reichsamt des Innern wegen der Fassung des unsererseits zu ma
chenden Vorbehalts und Bezeichnung unserer Delegierten in Verbindung getreten 
werden?" 

" 8.: Daran fehlt es auch sonst nicht. 
" Gemeint sind die Wahlen zum 8. Reichstag, deren erster Wahlgang für den 20.1.1890 an-

gesetzt war. 
" B.: Sowieso! Ob wir nach Bern gehen oder nicht; Hitze bleibt Hitze! 
" 8.: Mit Erfolg? 
" 8.: Wenn sie den hätle, so würde uns nichts hindern, ihn uns anzueignen! Deshalb brau

chen wir noch nicht die Pflicht zu übernehmen, im Namen des Reichs amtliche Phrasen 
über eine Zirkelquadratur mit Fremden öffentlich auszutauschen und durch das, was wir 
sagen oder verschweigen, viel mehr Stoff zur Ausbeutung u. Entstellung gegen die Regie
rung S(einer)r M(ajestät) zu geben als durch unser Fernbleiben!! 

'" B.: richtig!! 
20 8.: Die ist an sich selbstverständlich! Die ganze Erörterung kann doch nur akademisch 

bleiben. Wir können in Bern nicht anders reden als Hitze gegenüber. 
21 8.: Wohlgemut(h) ist ein guter Vorwand, die Kinderei abzulehnen. Zur Affäre Wohlge

muth vgl. Nr. 186, Anm. 4. 
" Der Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg schickte das mit den Randbemer

kungen des Reichskanzlers versehene Schreiben Herbert von Bismarcks am 9.6.1889 aus 
Varzin, wo sich Bismarck und von Rottenburg seit dem Vortag aufhielten, mit folgendem 
Begleitschreiben nach Berlin zurück: Der Schweiz soll vorläufig gar nicht geantwortet 
werden. Kommt sie darauf zurück. so müssen wir ablehnen mit der Motivierung, wir 
könnten unsere Beamten nicht der Gefahr aussetzen, daß sie in der Schweiz als Lockspitzel 
verhaftet und ihnen ihre amtlichen Papiere abgenommen würden (Maschinenschriftliche 
Abschrift aus nicht überlieferter Akte des Auswärtigen Amts AA Illa Polizei N l la Gene
ralia Bd.2*: BArch N 1213 [Rothfels] Nr.115, n. fol.). 
Am 12.7.1889 verschob der Schweizer Bundesrat die geplante Arbeiterschutzkonferenz 
auf das Frühjahr 1890. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Niederlande, Belgien, Portugal, 
Österreich-Ungarn, Frankreich, Luxemburg, Italien und Großbritannien eine Teilnahme 
zugesagt (die beiden letzteren mit Vorbehalten). Rußland hatte eine Teilnahme abgelehnt. 
Deutschland, Spanien, Dänemark, Schweden und Norwegen hatten nicht geantwortet. Aus 
dem Sitzungsprotokoll des Schweizer Bundesrats vom 12.7.1889: Unter solchen Umstän
den ist die Nichlleilnahme Deutschlands um so bedauerlicher, als angenommen werden 
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Nr.190 

1889 Juni 12 

Bericht' des badischen Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein 
an den Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Der Gesandte berichtet über das Schreiben des Auswärtigen Amts vom 7. Juni 1889 und den 
negativen Reaktionen Bismarcks: Die Reichsregierung nimmt eine ablehnende Haltung ge
genüber der von der Schweiz vorgeschlagenen internationalen Arbeiterschutzkonferenz ein] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich, in Verfolg meines Berichts vom 6. d. M. 
Nr. 297' ergebenst zu berichten, daß der Referent im Auswärtigen Amt, Legationsrat 
von Dirksen', im Einverständnis mit dem Staatsminister Grafen von Bismarck dem 
Reichskanzler ein Promemoria unterbreitet hat', in welchem die Beschickung des 
von der Schweiz angeregten internationalen Arbeiterschutzkongresses unter dem 
Gesichtspunkt befürwortet wird, daß, wenn auch ein positives Ergebnis des Kon
gresses nicht zu erwarten stehe, die Frage des Arbeiterschutzes doch die weitesten 
Kreise interessiere und es immerhin für Deutschland wünschenswert erscheine, an 
dem bevorstehenden Meinungsaustausch teilzunehmen. Dieses Promemoria hat der 
Herr Reichskanzler mit einer Reihe abfälliger Randbemerkungen versehen, in denen 
sein bekannter Standpunkt zur Arbeiterschutzfrage zum Ausdruck gebracht wird: 
Für Deutschland bestehe keinerlei Bedürfnis, an den Deklamationen eines Kongres
ses teilzunehmen, noch weniger sich vom Ausland in die Karten sehen zu lassen, wie 
es seine Arbeiterverhältnisse zu regeln gedenke - die Stellung, welche die Presse zu 
der Arbeiterschutzfrage einnehme, sei ihm ganz gleichgültig usw. Es solle daher der 
Schweiz angesichts unserer dermaligen Beziehungen zu derselben, keine Antwort 
auf die Einladung gegeben werden; im Fall eines Monitoriums könne man eventuell 

darf, daß die deutsche Regierung sich unter anderen Verhältnissen an der Konferenz be
teiligt hätte und mit derselben bezüglich verschiedener Programmpunkte ein überein
kommen zu erzielen gewesen wäre. Bei dieser Sachlage hält das (Industrie- und Landwirt
schafts)departement eine Verschiebung der Konferenz auf nächstes Frühjahr für angezeigt 
und dies um so mehr, als es dadurch den betreffenden Regierungen möglich gemacht wird, 
das vorzulegende Detailprogramm einläßlich zu prüfen (Documents Diplomatiques Suis
ses. Diplomatische Dokumente der Schweiz. Documenti Diplomatici Svizzeri. 1848-1945. 
Band 3 [1873-1889), Bern 1986, S.933). 
Die von der Schweizer Bundesregierung geplante Berner Arbeiterschutzkonferenz wurde 
von dieser erst abgesagt, nachdem Wilhelm II. am 4.2.1890 in den Februarerlassen seiner
seits die schließlich vom 15.3.1890 bis 29.3.1890 in Berlin durchgeführte internationale 
Arbeiterschutzkonferenz angekündigt hatte (zu den Reaktionen der Schweizer Bundesre
gierung vgl. Documents Diplomatiques Suisses. Diplomatische Dokumente der Schweiz. 
Documenti Diplomatici Svizzeri. 1848-1945. Band 4 [1890-1903], Bern 1994, S.11-17, 
s. 23-35). 

' Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.11637, fol.6-6Rs. Vermerk Dr. Turbans auf der 
Ausfertigung (14.6.): Hat S(einer) k(öniglichen) H(ohheit) dem Großherzog zur Aller
h(öchsten) Kenntnisnahme vorgelegen. 

' Vgl. Nr. 188. 
Dr. Karl Willibald von Dirksen (1852-1928), seit 1888 Legationsrat im Auswärtigen Amt. 

' Vgl. Nr. 189. 
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antworten, daß Deutschland außerstand sei, einen Berunten nach der Schweiz zu 
senden, da die Garantie fehle, daß derselbe nicht aus irgendeinem Grund aufgegrif
fen und inhaftiert werde. 

Nr. 191 

1889 Juni 20 

Aufruf' von Glasarbeitern des Großherzogtums Oldenburg 

Abschrift 

[Zur Anbahnung einer internationalen Arbeiterschutzgesetzgebung soll der Glasarbeiterführer 
Georg Horn als Delegierter zum internationalen Arbeiterkongreß nach Paris entsandt werden] 

Aufruf! An die Glasarbeiter aller Branchen Deutschlands! 
Kollegen! Am 14. Juli findet in Paris ein internationaler Arbeiterkongreß' statt; 

die Arbeiter aller modernen Kulturstaaten werden auf diesem Kongreß vertreten 
sein, um gemeinsam die Anbahnung einer wirksamen internationalen Arbeiter
schutzgesetzgebung zu fordern. Die kapitalistische Produktionsform hat längst die 
nationalen Grenzen überschritten, sie ist, wie das Kapital selbst, international, mit 
anderen Worten: Die Ausnutzung des einzigen Guts der Arbeiterschaft, die Arbeits
kraft, wird in allen zivilisierten Ländern der Erde von einer kleinen Minderheit 
Wohlbegüterter betrieben, in einer Weise, die nicht allein die Existenz der Arbeiter
schaft, sondern die Fortentwicklung eines gesunden Kultur- und Gesellschaftslebens 
aufs Ernstlichste bedroht. 

Der Kongreß wird in erster Linie verhandeln über: 
a. Internationale Arbeiterschutzgesetzgebung. Einführung eines gesetzlichen 

Normalarbeitstags (Sonntagsarbeit, Frauen- und Kinderarbeit usw.) 
b. Überwachung der Werkstätten, der groß- und kleinindustriellen Betriebe und 

der Hausindustrie. 
c. Mittel und Wege, wie die diesbezüglichen Forderungen zu verwirklichen sind. 
Ferner: Anbahnung einer internationalen Friedenspolitik, Abrüstung bzw. Ver

minderung der stehenden Heere etc. 
Kollegen! Hochangesehene Volksmänner legen großes Gewicht darauf, daß 

möglichst alle Industrie- und Arbeitszweige auf dem Kongreß vertreten werden 
durch Männer, die durch langjährige Erfahrungen als Arbeiter in den betreffenden 
Berufszweigen die Verhältnisse kennengelernt haben und demgemäß imstand sind, 
ein maßgebendes Urteil über die Möglichkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit 

' GStA Berlin Rep.120 BB VII I Nr.1 Bd.4, fol. 83-84 Rs. 
Die Abschrift des Aufrufs war dem preußischen Handelsministerium am 12.7.1889 vom 
Frankfurter Regierungspräsidenten Wilhelm von Heyden-Cadow mit dem Hinweis mitge
teilt worden, daß dieser Aufruf unter Glashüttenarbeitern des Kreises Sorau verbreitet 
werde (Ausfertigung des Anschreibens: fol. 82-82 Rs.). 

' Gemeint ist der Gründungskongreß der II. Internationalen, der vom 14. bis 20.7.1889 in 
Paris stattfand ( vgl. Nr. 193 ). An dem Kongreß nahmen 391 Delegierte aus 21 Ländern 
teil; 81 Delegierte kamen aus Deutschland. 
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einer internationalen Regelung der Produktion, des Arbeiterschutzes u. a. m. abge
ben zu können. 

Daß die Verhältnisse in der Glasindustrie, speziell in Deutschland, durchweg 
recht ungünstig für die Arbeiter sind, brauchen wir wohl nicht besonders zu bewei
sen; wir erwähnen nur die unregelmäßige, weit voneinander abweichende Arbeitzeit 
auf den verschiedenen Hütten, die Sonntagsarbeit und Nachtarbeit, die ungesunden 
Zustände in den Fabriken und Werkstätten, von sonstigen Lohn- und Arbeitsverhält
nissen, die einer Verbesserung bedürfen, gar nicht zu reden. Wohl keine Arbeiter
kategorie bedarf mehr des Schutzes als die der Glasarbeiter. Darum ist es Pflicht der 
gesamten deutschen Glasarbeiterschaft, daß auch sie zur Frage einer internationalen 
Arbeiterschutzgesetzgebung Stellung nimmt und einen oder mehrere Delegierte nach 
Paris beordert. 

Kollegen! Die hiesigen Kollegen haben diese Pflicht erkannt und beschlossen, 
dem Vorschlag der Charlottenburger Kollegen gemäß Herrn Georg Horn' in Löbtau 
bei Dresden mit ihrem Mandat zu betrauen. Es ist aber nicht genug, daß nur zwei 
oder drei Hütten einen Vertreter senden, sondern es ist notwendig, daß eine mög
lichst große Zahl von Hütten resp. deren Arbeiter, auf dem Kongreß vertreten wer
den können. 

Darum fordern wir Euch auf, sofern Ihr nicht bereits eine andere Person zur Be
schickung des Kongresses in Aussicht genommen habt, Herrn Georg Horn Euer 
Mandat anzuvertrauen. 

In letzterem Fall ersuchen wir Euch, zu den Kosten für Reise und ?..ehrung, die 
beiläufig auf 300 M. zu stehen kommen dürften, auch Euren Teil beizutragen, indem 
jeder, der durch Namensunterschrift Herrn Georg Horn zum Delegierten ernennt, 
etwa 50 Pf. zahlt. Zu diesem Zweck fügen wir eine Namensliste nebst Mandatvorla
ge bei, auf welche jeder seinen Namen zu schreiben hat. 

Diese Listen nebst Geld, Mandat und Fragebogen' (den Sie ja recht gewissenhaft 
ausfüllen wollen) wollen Sie spätestens bis zum 6. Juli an unseren Beauftragten, 
Herrn Otto Zeitz', Glasmacher in Osternburg bei Oldenburg, Kirchhofstraße, oder 
direkt an Herrn Horn einsenden und ihn um Annahme Ihres Mandats ersuchen. 

Über das Resultat der Beteiligung sowie über die Höhe der eingegangenen Gelder 
wird nach dem Kongreß Rechenschaft abgelegt werden. 

Also nochmals Kollegen! Auf zur Tat! 
Die Glasarbeiter zu Oldenburg im Großherzogtum. 

' Georg Horn (1841-1919), Glasarbeiter, Gewerkschaftsführer, seit 1878 Inhaber eines Lan
desproduktengeschäfts in Löbtau bei Dresden, seit 1885 Herausgeber und Schriftführer der 
Glasarbeiterzeitung „Der Fachgenosse", 1887 Delegierter des sozialdemokratischen Par
teitags in St. Gallen, 1889 deutscher Delegierter auf dem Gründungskongreß der II. Inter
nationalen in Paris. 

' Dem Aufruf war ein Fragebogen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen in Glashütten bei
gegeben (Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB VII l Nr. l Bd.4, fol. 85-86 Rs.). Zu den Er
gebnissen dieser Umfrage vgl. Nr. 193. 
Otto Zeitz (1851-1935), Glasmacher in Osternburg (Oldenburg). 
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Bericht' der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen' an den 
preußischen Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen
heiten Dr. Gustav von Goßler' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen beantragt, auf ihrer nächsten Sit
zung sanitätspolizeiliche Maßregeln zum Schutz der Frauenarbeit zu erörtern] 

[ ... ] 
Als zweiten Gegenstand schlagen wir ehrerbietigst vor eine Erörterung der sani

tätspolizeilichen Maßregeln. welche etwa zum Schutz der Arbeiterinnen zu treffen 
sein dürften. 

Seit einer Reihe von Jahren bildet die Frage von dem Schutz der Frauenarbeit ei
nen regelmäßigen Bestandteil der Erörterung in den Parlamenten, in der Presse und 
in freien Versammlungen. Trotzdem ist die Mitwirkung der Ärzte zur Erledigung 
der Streitfragen niemals in Anspruch genommen worden. In bezug auf einen der 
hauptsächlichen Beschwerdepunkte, die Nachtarbeit, hat noch in der Session 
1885/86 (Drucksachen des Reichstags Nr. 54) der Regierungskommissar erklärt, daß 
über die Folgen dieser Arbeit für die Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiterinnen 
bestimmte Erfahrungen nicht vorliegen. Das Bedürfnis, wirkliche Erfahrungen zu 
sammeln, wird aber wohl allerseits anerkannt werden. 

Die im Sommer 1882 im Deutschen Reich erhobene Berufstätigkeit ergab das 
Vorhandensein von 1508378 weiblichen Personen in den verschiedenen Gewerbe
betrieben.' Etwa ¼ der Gesamtsumme, 362 888, gehörten der Textilindustrie an. Be
trächtliche Zahlen wiesen die Papierindustrie (31128), die Metallindustrie (21702), 
die Industrie der Steine und Erden (30069), Bergbau- und Hüttenindustrie (10595), 

GStA Berlin Rep.76 VIII B Nr.35, fol. 142-149. 
Der Bericht ist unterzeichnet vom Direktor der Wissenschaftlichen Deputation für das 
Medizinalwesen, dem Direktor der Hauptverwaltung der Staatsschulden Dr. Friedrich 
Hermann von Sydow, ferner von dem Professor am Pathologischen Institut Dr. Rudolf 
Virchow (MdR), dem Professor und Direktor der Chirurgischen Klinik der Charite 
Dr. Adolf Bardeleben, dem Geheimen Obermedizinalrat im preußischen Kultusministeri
um Dr. Karl Louis Kersandt, dem Chemiker und Universitätsprofessor Dr. August Wil
helm von Hofmann, dem Professor und Direktor des Klinischen Instituts für Geburtshilfe 
Dr. Robert Olshausen, dem Professor für innere Medizin und Hygiene und Staatsratsmit
glied Dr. Robert Koch, dem Professor und Direktor der 2. Medizinischen Klinik der Cha
rite Dr. Karl Gerhardt (alle aus Berlin). 

' Die der Abteilung für Medizinalangelegenheiten des preußischen Kultusministeriums un
terstellte Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen hatte beratende Funktion 
für die Medizinalverwaltung und war oberstes Sachverständigenorgan in gerichtlich
medizinischen Fachfragen. 
Dr. Gustav von Goßler (1838-1902), seit 1881 preußischer Kultusminister. 

• Gemeint ist die am 4.2.1886 in der X. Reichstagskommission erfolgte Mitteilung Theodor 
Lohmanns (Kommissionsdrucksache Nr. 5 der X. Kommission der II. Session der 6. Le
gislaturperiode; BArch R 1501 Nr.106391, fol.146); vgl. Nr. 114. 
Vgl. Nr. 5, Anm. 7. 
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chemische Industrie (7 626) auf. Es handelt sich also um recht große Bruchteile der 
arbeitenden Bevölkerung. 

Freilich kommen davon nicht geringe Summen in Abzug. Zunächst die jugendli
chen Arbeiterinnen, welche schon durch die bisherige Gesetzgebung geschützt wer
den, bei welchen es sich also nur um die Frage handeln könnte, ob dieser Schutz im 
sanitären Interesse noch zu erweitern wäre. 

Nächstdem ist zu erwägen, daß in nicht wenigen Gewerben der Hausindustrie ein 
starker Anteil an der Zahl der Arbeiterinnen zufällt. So betrug bei der Textilindustrie 
die Zahl der im Haus beschäftigten Arbeiterinnen im Jahr 1882 fast 1/3 = 103 072. 
Wieweit die Hausindustrie aber der öffentlichen Kontrolle unterstellt werden kann, 
ist eine noch offene Frage. Die Beantwortung derselben könnte indes erheblich er
leichtert werden, wenn es gelänge, genügendes Material über die Gesundheitsver
hältnisse dieser Arbeiterinnen zu sammeln. 

Auch sonst würde es als ein großer Vorteil zu bezeichnen sein, wenn die Erörte
rung nicht auf die jugendlichen Fabrikarbeiterinnen beschränkt würde. Gerade die
jenige Seite der Betrachtung, welche naturgemäß im Vordergrund steht, die der ge
schlechtlichen Vorgänge, betrifft ebenso die landwirtschaftlichen und Hausarbeite
rinnen wie das Personal der Fabriken. Hier ergeben sich folgende Kategorien: 

1. Geburt und Wochenbett. Wie lange vor der vermutlichen Zeit der Geburt soll 
die Schwangere besonders geschont werden? Eine wie lange Zeit nach der Geburt 
soll die Arbeit ausgesetzt werden? Soll für frühere Zulassung zur Arbeit das Urteil 
des Arztes entscheidend sein? Sollen für verschiedene Beschäftigungen verschieden 
lange Zeiten vorgesehen werden? Diese Fragen eignen sich vorzugsweise für die 
ärztliche Beurteilung. 

2. Schwangerschaft. Sollen Bestimmungen darüber getroffen werden, daß für 
gewisse Berufszweige schon längere Zeit vor dem vermutlichen Eintritt der Geburt 
die schwangere Arbeiterin aus der Arbeit entlassen wird? 

3. Menstruation. Ist es erforderlich, daß menstruierende Arbeiterinnen aus sanitä
ren oder sittlichen Gründen für einige Tage frei bleiben? Selbstverständlich werden 
Störungen des Menstruationsvorgangs nach ärztlichem Urteil als genügender Grund 
für Unterbrechung der Arbeit gelten müssen; es wird sich aber fragen, ob auch über 
diese Grenze hinaus ein Nachlaß gewährt werden soll. 

Unter den verschiedenen Formen der Arbeit, welche die Gesundheit der Frauen 
bedrohen, steht obenan die Nachtarbeit. Allerdings betrug die Zahl der Arbeiterin
nen im Deutschen Reich, welche in Industriezweigen mit regelmäßiger Tag- und 
Nachtarbeit während des ganzen Jahrs und in Kampagneindustrie beschäftigt waren, 
nach der Angabe des Regierungskommissars im Reichstag 1885/86 nur 13 301 Per
sonen. Zu diesen kommen aus der Saisonindustrie noch 2 115 Arbeiterinnen. Die 
Zahl derjenigen, welche nur zeitweise bei Nacht beschäftigt werden, konnte nicht 
angegeben werden. Von der erstgenannten Zahl entfielen allein 7 796 Arbeiterinnen, 
also mehr als die Hälfte, auf die Zuckerfabriken, und von diesen wird behauptet, daß 
Mißstände, welche auf die Nachtarbeit zurückzuführen wären, nicht beobachtet sei
en. Dagegen wird zugestanden, daß die Nachtarbeit von Frauen in Eisen- und Zink
hütten, welche nur in Oberschlesien vorkommt, nachteilige Einwirkungen ausübt, 
wobei nur fraglich bleibt, ob mehr die Nachtarbeit oder die an sich ungeeignete Be
schäftigung die Schuld trägt. Wie groß die Zahl dieser Personen ist, wurde nicht 
mitgeteilt; indes scheint aus einer anderen Angabe hervorzugehen, daß es etwa 4 000 
sind. 
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Jedenfalls verdienen diese Verhältnisse einer näheren Prüfung von sachverständi
ger Seite, da es sich zuerst darum handeln wird, festzustellen, welche Art von Miß
ständen beobachtet worden ist, und sodann daraus zu ermitteln, wieviel von densel
ben der Nachtarbeit oder anderen Einflüssen des Fabrikbetriebs zugeschrieben wer
den müssen. Dabei ist speziell für die Bergwerke und Hütten zu erwähnen, daß nach 
der Berufsstatistik von 1882 in denselben 10 595 Personen weiblichen Geschlechts 
beschäftigt wurden. 

Hierbei wird die Frage zu erörtern sein, ob die ärztliche Kontrolle über derartige 
Arbeiterinnen zu verschärfen ist. Selbstverständlich werden gerade durch Nachtar
beit und durch Arbeit in beschwerlichen und gefährlichen Betrieben schwächliche 
Personen vorzugsweise angegriffen werden, und es erscheint berechtigt, zu fordern, 
daß eine ärztliche Begutachtung der Zulassung der Arbeiterinnen zu derartigen Be
schäftigungen vorhergehe. Der Bundesrat hat bereits in neuerer Zeit für gewisse Be
triebe, z.B. für Drahtziehereien mit Wasserbetrieb•, für Zigarrenfabriken', strengere 
Bestimmungen über die Verwendung von Arbeiterinnen getroffen. Für andere 
Zweige sind durch Anträge im Reichstag ähnliche Einschränkungen angeregt wor
den, z. B. für Haspelzieherinnen in Bergwerken, Gruben und Brüchen, bei den Öfen, 
den Walzenstraßen und bei den Hammern in Hütten-, Walz- und Hammerwerken, in 
Metall- und Steinschleifereien mit maschinellem Betrieb, auf Werften sowie als 
Lastträgerinnen bei Hochbauten und auf Bahnhöfen [recte: Bauhöfen]. Es mag frag
lich sein, ob es tunlich ist, für alle diese Fälle sachverständige ärztliche Urteile zu 
verschaffen, indes wird zu erörtern sein, ob es nicht wenigstens für manche dersel
ben versucht werden könne. 

Etwas anders liegt die Frage nach der Zulässigkeit der Sonntagsarbeit, für welche 
auch das medizinische Urteil sich vorher auf eine allgemeine Erwägung von der 
Notwendigkeit von Ruhetagen wird beschränken müssen. Dagegen ließen sich viel
leicht positive Erfahrungen über die Wirkung verlängerter Arbeit für die Frage des 
Maximalarbeitstags bei Frauen sammeln. Nachdem die Gesetzgebung verschiedener 
Kulturstaaten in dieser Beziehung mit beschränkenden Bestimmungen vorgegangen 
ist, wird sich das Bedürfnis, ein genügend vorbereitetes Urteil über die zulässige 
Maximalbelastung des Individuums zu gewinnen, nicht abweisen lassen. 

Die Erörterung dieser Hauptpunkte erscheint als ein geeigneter Gegenstand für 
die Beratungen der verstärkten Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwe
sen. Gerade die Vertreter der verschiedenen Provinzen könnten ein reicheres Beob
achtungsmaterial bringen. 

Allerdings darf im voraus angenommen werden, daß dieses Material nicht ausrei
chen wird, um alle die aufgeworfenen Fragen zu einer endgültigen Beantwortung zu 
führen. Wo dies nicht möglich ist, würde sich doch aus den Beratungen der Deputa
tion ergeben, nach welchen Richtungen weitere Erhebungen bzw. Untersuchungen 
anzuordnen sind. Die Deputation würde sich alsdann der Aufgabe zu unterziehen 
haben, nassende Fragebogen oder Erhebungsschemata aufzustellen, welche den be
treffenden Ärzten und Behörden zu unterbreiten wären. Die weitere Verhandlung 
könnte dann auf ein kommendes Jahr verlegt werden.' 

[ ... ] 

Vgl. Nr. 113. 
' Vgl. Nr. 170. 
' Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 194. 



580 

Nr.193 

1889 Juli 19 

Protokoll' des Internationalen Arbeiterkongresses in Paris 

Druck, Teildruck 

[Rede des Delegierten Georg Horn: Bericht über die Verhältnisse in der deutschen Glasindu
strie, Forderung nach einem Normalarbeitstag von acht Stunden, Verbot der Sonntagsarbeit, 
Verbot der Kinderarbeit und hygienischen Schutzvorkehrungen; Rede der Delegierten Klara 
Zetkin: gegen Beschränkung der Frauenarbeit; besondere Forderungen zum Frauenarbeits
schutz sollen nur hinsichtlich schwangerer Frauen gestellt werden; von Zetkins Position ab
weichender Beschluß des Kongresses zum Ausbau des Arbeiterschutzes] 

[ ... ] Bürger Horn setzt die Lage der deutschen Glasarbeiter auseinander wie folgt: 
Es gibt in Deutschland etwa 350 Etablissements für Glasindustrie mit etwa 

50 000 Arbeitern. Der Mangel jeglicher Organisation hat für diese Arbeiterarmee 
eine äußerst beklagenswerte ökonomische Lage zur Folge. Wenn die Arbeiter dieser 
Branche trotzdem auf dem internationalen Kongreß von Paris vertreten sind, so heißt 
das eben, daß sie der Lage überdrüssig sind, in die man sie gebracht hat, und daß sie 
anfangen, sich der Bewegung für die Organisation des Proletariats anzuschließen. 
Die Organisationsbestrebungen der Glasarbeiter sind noch jung, und die Zahl der 
hier vertretenen Arbeiter überschreitet nicht einige tausend; aber die Tatsache, daß 
sie darauf bestanden, auf diesem Kongreß einen Delegierten zu haben, ist an sich 
wichtig und kennzeichnend. 

Die Glasindustrie ist eine der mühsamsten und mörderischsten, die man sich vor
stellen kann. Die am meisten gefährdeten Arbeiter sind die Spiegelbeleger, deren 
Lage von Dr. Bruno Schönlank' in seiner Broschüre „Die Spiegelbelegfabriken in 
Bayern und ihre Arbeiter"' vortrefflich geschildert worden ist. Ebenso hat Bebe! von 
der Tribüne des Reichstags aus über die Gefahren gesprochen, denen die Arbeiter 
dieses Industriezweigs ausgesetzt sind', und offenbar infolge des Drucks, der so auf 
die öffentliche Meinung ausgeübt ward, hat die bayrische Regierung gesetzliche 
Maßregeln zum Schutz dieser Arbeiter ergriffen.5 

Nach dem Grad der mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahren folgen nun die Glas
schneider und Polierer, die Arbeiter der Glasschleifereien, und endlich die eigentli
chen Glasbläser, welche bei den Schmelzöfen beschäftigt sind. 

Protokoll des Internationalen Arbeiter-Congresses zu Paris. Abgehalten vom 14. bis 20. 
Juli 1889, Nürnberg 1890, S. 75-76, S. 80, S. 83-84, S. 120-122. 

' Dr. Bruno Schönlank (1859-1901), sozialdemokratischer Journalist in München. 
Bruno Schoenlank, Die Fünher Quecksilber-Spiegelbelegen und ihre Arbeiter, Stuttgan 
1888. 

• Unter Hinweis auf die Veröffentlichung Bruno Schoenlanks bezeichnete August Bebe) die 
Wirkung der Spiegelbelegung mit Quecksilber als in seiner jetztigen Art geradezu tödlich 
auf die darin beschäftigten Arbeiter und bezeichnete die Lage der Quecksilberbelegarbei
ter als schauderhaft (23. Sitzung vom 19.1.1889; Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/ 
1889, S.504f.). 
Vgl. Nr. 187. 
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Nach den sorgfältig geprüften, von den Arbeitern von 32 Glasfabriken zusam
mengestellten Angaben' beschäftigen diese Etablissements 3 500 Arbeiter. Die Min
derjährigen beiderlei Geschlechts unter dieser Zahl belaufen sich auf 490, die weib
lichen Kräfte im allgemeinen auf 260, wovon 60 unter 16 Jahren sind. Die Zahl der 
jugendlichen Arbeiter unter 16 Jahren beträgt 230. 

Die Arbeitszeit in diesen Etablissements ist 
in der Spiegelbelegbranche 
in der Beleuchtungsbranche 
in der Fabrikation konkaver Gläser 
in den Etablissements der Glasschneider und Glasschleifer 
in der Perlen- und Schmuckindustrie (Spielwarenindustrie) 

10 bis 
12 
10 
12 
16 

12 Stunden 
14 
12 
14 
18 

Diese Stundenzahlen begreifen die Frühstücks- und Mittagspausen in sich, aber 
diese Pausen werden fast nie streng eingehalten. Mit wenig Ausnahmen gibt es keine 
Sonntagsruhe, die Sonntagsarbeit dauert 10 Stunden. Die Glasarbeiter, die Minder
jährigen mit inbegriffen, arbeiten also 70 bis 100 Stunden wöchentlich. 

Die Lohnstatistik gibt folgendes Bild. 
Der mittlere Wochenlohn ist: 
für den erwachsenen Arbeiter (Meister) 
für den Hilfs- oder Tagesarbeiter 
für die erwachsene Arbeiterin 
für einen jugendlichen Arbeiter unter 16 Jahren (Einträger) 

15 - 25 Mark 
9 - 15 
6 - 8 
5 - 8 

Diese Löhne werden oft noch bedeutend verkürzt durch Strafgelder, und Abzüge 
aller Art sind ganz gang und gäbe. Die Strafgelder betragen zwischen 1 und 
10 Mark! Und in seltenen Ausnahmefällen übersteigt der Lohn eines Arbeiters den 
Tarif, den wir soeben eingereicht haben, und diese Ausnahmen sind ohne Einfluß 
auf das ökonomische Wohlbefinden der großen Masse. 

Die gesundheitlichen Einrichtungen der großen Glasfabriken sind entweder gera
dezu schlecht oder doch mindestens ungenügend. Mangelhafte Ventilation, große 
Massen von Staub, Rauch, Gase, teils Nässe und teils übergroße Trockenheit der 
verschiedenen Werkstätten und Arbeitsräume in Verbindung mit ungesunden Woh
nungen, niedrigen Löhnen und langer Arbeitszeit erzeugen bösartige Krankheiten, 
wie Lungenschwindsucht usw. Diese mörderischen Zustände schaffen eine Arbeiter
klasse von kränklichen, einem vorzeitigen Tod geweihten Menschen und bedrohen 
geradezu die ganze Existenz der Glasindustrie, wenn nicht bald mit ernsten Refor
men bessernd eingeschritten wird. 

Die Arbeiter verlangen folgende Reformen: 
l. einen Normalarbeitstag von 8 Stunden, 
2. Beseitigung der Nachtarbeit beim Wannenbetrieb, 
3. Verbot der Sonntagsarbeit, 
4. Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren, 
5. Verbot der Frauenarbeit bei den Schmelzöfen und Trennung der beiden Ge

schlechter in den Werkstätten, 
6. Verbot des Spiegelbelegs mit Quecksilber in den Glasfabriken, 
7. alle durch die Natur der Industrie bedingten und notwendigen Arbeiterschutz

vorrichtungen. 

' Georg Horn trug hier die Ergebnisse der von den Glasarbeitern selbständig per Fragebogen 
durchgeführten Umfrage vor (vgl. Nr. 191). 
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Die Delegierten des französischen Fachvereinsverbandes der Glasarbeiter des 
Seinedepartements und des Departements der Seine und Oise erklären sich mit die
sen Forderungen der deutschen Glasarbeiter solidarisch. (Beifallsrufe) 

[ ... ] 
Bürgerin Zetkin', Abgeordnete der Arbeiterinnen von Berlin, ergreift unter leb

haftem Beifall das Wort über die Frage der Frauenarbeit. Sie erklärt, sie wolle kei
nen Bericht erstatten über die Lage der Arbeiterinnen, da diese die gleiche ist wie die 
der männlichen Arbeiter. Aber im Einverständnis mit ihren Auftraggeberinnen wer
de sie die Frage der Frauenarbeit vom prinzipiellen Standpunkt beleuchten. [ ... ] 

Wirtschaftliche Gründe sprechen dagegen, das Verbot der Frauenarbeit zu for
dern. Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage steht so, daß weder der Kapitalist noch 
der Mann auf die Frauenarbeit verzichten können. Der Kapitalist muß sie aufrecht
erhalten, um konkurrenzfähig zu bleiben, und der Mann muß auf sie rechnen, wenn 
er eine Familie gründen will. Wollten wir selbst den Fall setzen, daß die Frauenarbeit 
auf gesetzgeberischem Weg beseitigt werde, so würden dadurch die Löhne der Män
ner nicht verbessert werden. Der Kapitalist würde den Ausfall an billigen weiblichen 
Arbeitskräften sehr bald durch Verwendung vervollkommneter Maschinen in um
fangreicherem Maß decken - und in kurzer Zeit würde alles wieder sein wie vorher. 

Nach großen Arbeitseinstellungen, deren Ausgang für die Arbeiter günstig war, 
hat man gesehen, daß die Kapitalisten mit Hilfe vervollkommneter Maschinen die 
errungenen Erfolge der Arbeiter zunichte gemacht und sich derselben Ausbeu
tungsmöglichkeit bemächtigt haben, die sie vorher hatten. 

Wenn man Verbot oder Beschränkung der Frauenarbeit aufgrund der aus ihr er
wachsenden Konkurrenz fordert, dann ist es ebenso logisch begründet, Abschaffung 
der Maschinen und Wiederherstellung des mittelalterlichen Zunftrechts zu fordern, 
welches die Zahl der in jedem Gewerbebetrieb zu beschäftigenden Arbeiter fest
setzte. 

Allein, abgesehen von den ökonomischen Gründen sind es vor allem prinzipielle 
Gründe, welche gegen ein Verbot der Frauenarbeit sprechen. Eben aufgrund der 
prinzipiellen Seite der Frage müssen die Frauen darauf bedacht sein, mit aller Kraft 
zu protestieren gegen jeden derartigen Versuch; sie müssen ihm den lebhaftesten 
und zugleich berechtigsten Widerstand entgegensetzen, weil sie wissen, daß ihre so
ziale und politische Gleichstellung mit den Männern einzig und allein von ihrer 
ökonomischen Selbständigkeit abhängt, welche ihnen ihre Arbeit außerhalb der Fa
milie in der Gesellschaft ermöglicht. 

Vom Standpunkt des Prinzips aus protestieren wir Frauen nachdrücklichst gegen 
eine Beschränkung der Frauenarbeit. Da wir unsere Sache durchaus nicht von der 
Arbeitersache im allgemeinen trennen wollen, werden wir also keine besonderen 
Forderungen formulieren; wir verlangen keinen anderen Schutz als den, welchen die 
Arbeit im allgemeinen gegen das Kapital fordert. 

Nur eine einzige Ausnahme lassen wir zugunsten schwangerer Frauen zu, deren 
Zustand besondere Schutzmaßregeln im Interesse der Frau selbst und der Nach
kommenschaft erheischt. Wir erkennen gar keine besondere Frauenfrage an - wir 
erkennen keine besondere Arbeiterinnenfrage an! 

[ ... ] 

Klara Zetkin (1857-1933), geb. Eißner, Erzieherin, Journalistin, lebte seit 1881 in Paris. 
Klara Zetkin trat auf dem Kongreß, den sie maßgeblich mit vorbereitet hatte, als Vertrete
rin der Arbeiterinnen Berlins auf. 
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[Resolution]' 

Der internationale Arbeiterkongreß von Paris fordert die Arbeiterorganisationen 
und sozialistischen Parteien aller Länder auf, sich sofort ans Werk zu machen und 
alle Mittel (Versammlungen, Presse, Petitionen, Manifestationen etc.) anzuwenden, 
um damit auf ihre Regierungen einzuwirken und diese zu veranlassen: 

1. die für Bern auf Vorschlag der Schweizer Regierung in Aussicht genommene 
internationale Konferenz• der Regierungen zu beschicken; 

2. auf dieser Konferenz die Resolutionen des internationalen Pariser Kongresses 
zu unterstützen. 

[ ... ] 
Der internationale Arbeiterkongreß von Paris: 
In der Überzeugung, daß die Emanzipation der Arbeit und der Menschheit nur 

ausgehen kann von dem als Klasse und international organisierten Proletariat, wel
ches sich die politische Macht erringt, um die Expropriation des Kapitalismus und 
die gesellschaftliche Besitzergreifung der Produktionsmittel ins Werk zu setzen: 

In Erwägung, 
daß die kapitalistische Produktionsweise in ihrer rapiden Entwicklung nach und 

nach alle Länder mit moderner Kultur umfaßt; 
daß diese Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise die steigende Aus

beutung der Arbeiter bedeutet; 
daß die immer intensiver werdende Ausbeutung die politische Unterdrückung, 

ökonomische Unterjochung und physische wie moralische Degeneration der Arbei
terklasse verursacht; 

daß es infolgedessen die Pflicht der Arbeiter aller Länder ist, mit allen ihnen zu 
Gebot stehenden Mitteln eine soziale Organisation zu bekämpfen, welche sie er
drückt und überhaupt jede freie Entwicklung der Menschheit bedroht; daß es sich 
jedoch vor allen Dingen darum handelt, den zerstörenden Wirkungen der gegenwär
tigen ökonomischen Ordnung tätigen Widerstand entgegenzusetzen, 

beschließt der Kongreß: 
Eine wirksame Arbeiterschutzgesetzgebung ist in allen Ländern, welche von der 

kapitalistischen Produktionsweise beherrscht werden, absolut notwendig. 
Als Grundlage für diese Gesetzgebung fordert der Kongreß: 
a) Festsetzung eines höchstens 8 Stunden betragenden Arbeitstags für jugendliche 

Arbeiter; 
b) Verbot der Arbeit der Kinder unter 14 Jahren und Herabsetzung des Arbeits

tags auf 6 Stunden für beide Geschlechter; 
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für bestimmte Industriezweige, deren Natur ei

nen ununterbrochenen Betrieb erfordert; 
d) Verbot der Frauenarbeit in allen Industriezweigen, deren Betriebsweise beson

ders schädlich auf den Organismus der Frauen einwirkt; 
e) Verbot der Nachtarbeit für Frauen und jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren; 
f) ununterbrochene Ruhepause von wenigstens 36 Stunden die Woche für alle 

Arbeiter; 
g) Verbot derjenigen Industriezweige und Betriebsweisen, deren Gesundheits

schädlichkeit für die Arbeiter vorauszusehen ist; 

' Die Verabschiedung der Resolution erfolgte in der Nachmittagssitzung des 20.7.1889. 
' Vgl. Nr. 185-186, Nr. 188-190. 
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h) Verbot des Trucksystems; 
i) Verbot der Lohnzahlung in Lebensmitteln sowie der Unternehmerkramläden 

(Kantinen usw.); 
k) Verbot der Zwischenunternehmer (Schwitzsystem); 
1) Verbot der privaten Arbeitsnachweisbüros; 
m) Überwachung aller Werkstätten und industriellen Etablissements mit Ein

schluß der Hausindustrie durch vom Staat besoldete und mindestens zur Hälfte von 
den Arbeitern gewählte Fabrikinspektoren. 

[ ... ] 

Nr. 194 

1889 Juli 24 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher1 an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkung Bismarcks 

[Anfrage, ob der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen gestattet werden 
soll, über sanitätspolizeiliche Maßregeln zum Schutz von Arbeiterinnen zu beraten; Bismarck 
in der Randbemerkung: Ablehnung] 

Für eine zum 24. Oktober d. J. in Aussicht genommene Sitzung der erweiterten 
Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen ist als Beratungsgegenstand 
unter anderem eine Erörterung der sanitätspolizeilichen Maßregeln, welche etwa 
zum Schutz der Arbeiterinnen zu treffen sein dürften, vorgeschlagen worden.' 

In Rücksicht auf die nahe Beziehung dieser Frage zu den reichsgesetzlichen Vor
schriften über die Beschränkung der Beschäftigung gewerblicher Arbeiter bittet der 
königlich preußische Herr Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten' in dem an
liegenden Schreiben vom 13. d. M.' um Mitteilung darüber, ob Eurer Durchlaucht 
die vorgeschlagene Erörterung in der Wissenschaftlichen Deputation für das Medi
zinalwesen, deren Ergebnis durch den Druck zur allgemeinen Kenntnis gelangen 
würde, erwünscht sein möchte. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um hochgeneigte Bescheidung darüber, in 
welchem Sinn die Anfrage des Herrn Ministers beantwortet werden soll.• 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.430, fol. 214-215; Reinentwurf (mit den nachträglich mit 
roter Tinte eingetragenen Randbemerkungen Bismarcks auf der Ausfertigung): BArch 
R 1501 Nr.106457, fol. 149-150. Referent war Regierungsassessor Bernhard Jaup, Korre
ferent Dr. Leopold Wilhelmi. 
Am 22.6.1889 war Karl Heinrich von Boetticher (gleichzeitig mit Robert Bosse) von der 
juristischen Fakultät der Universität Marburg die Ehrendoktorwürde verliehen worden. 

' Vgl. Nr. 192. 
Dr. Gustav von Goßler. 
Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106457, fol.144-144Rs.; Entwurf: GStA Berlin Rep.76 
VIII B Nr.35, fol. 153-154. 

• Bismarck: Nein. Die theoretischen Erörterungen der Gelehrten sind in diesen praktischen 
Fragen nicht unbedenklich. Wenn die Beschäftigung der Frauen erschwert werden soll, so 
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Eingabe' von Arbeitern der Firma Fried. Krupp an den Düsseldorfer Fabrikin
spektor Gustav Bielinski' 

Fotografie der Ausfertigung 

[Beschwerde über ungesetzliche Sonntagsarbeit und überlange Arbeitszeiten bei Krupp] 

Wir bitten Sie, doch betr. der Sonntagsarbeit bei der königlichen Regierung ein
mal anfragen zu wollen, ob es erlaubt ist, daß wir jeden Sonntagabend abends 6 Uhr 
anfangen müssen zu arbeiten und schaffen bis nächsten Sonntagmorgen 6, 7 und 8 
Uhr. Verschiedene Leute müssen sogar bis mittags 1 und 2 Uhr ohne etwas des 
Nachts von 12 Uhr gegessen zu haben. Es wird oft in Bezirken den ganzen Sonntag 
gearbeitet, nicht auf Reparaturen, sondern auf Kommissionen. Wo die Pferde bei 
Herrn Krupp „Tag-" und Nachtschicht haben, arbeiten dieselben nur 8 Stunden, die 

fragt es sich, wie der Ausfall des bisherigen Verdienstes der Frau im Haushalt des Arbei
ters gedeckt werden soll. Wir haben schon mit dem Verbot bezüglich der 14-16jährigen 
viel Elend gemacht. 
Von Boetticher teilte daraufhin dem Kultusministerium mit Schreiben vom 3.8.1889 mit, 
daß die Erörterung der sanitätspolizeilichen Maßregeln, welche etwa zum Schutz der Ar
beiterinnen zu treffen sein dürften, durch die erweiterte Wissenschaftliche Deputation für 
das Medizinalwesen aus poiitischen Gründen nicht erwünscht sein würde (Ausfertigung: 
GStA Berlin Rep.76 VIII B Nr.35, fol.155; Entwurf: BArch R 1501 Nr.106457, fol.155-
155Rs.). 
Die für Oktober 1889 geplante Sitzung der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizi
nalwesen fand dann aus geschäftlichen Gründen nicht statt. Mit Schreiben vom 25.2.1890 
schlug Kultusminister von Goßler dem seit 6.2.1890 amtierenden Nachfolger Bismarcks 
im preußischen Handelsministerium Hans Freiherr von Berlepsch den Themenkomplex 
erneut vor: Erwägungen, welche sich aus dem Inhalt der kaiserlichen allerhöchsten Erlas
se vom 4. Februar d. J. ergaben, haben mich nunmehr zu der Auffassung gelangen lassen, 
daß die früher gegen eine Verhandlung des beregten Gegenstands in der Wissenschaftli
chen Deputation geltend zu machenden politischen Bedenken kaum noch obwalten dürf
ten, vielmehr derartige Verhandlungen für die medizinische Seite einer zu erwartenden 
Erörterung über die Frage der Frauenarbeit ein verwertbares Material liefern könnten 
(Entwurf: GStA Berlin Rep.76 VIII B Nr.35, fol. 166-167Rs.). Freiherr von Berlepsch 
stimmte mit Schreiben vom 11.3.1890 zu (Ausfertigung: fol. 168- I 68 Rs.). In der schließ
lich vom 29.10. bis 1.11.1890 durchgeführten Sitzung der Erweiterten Wissenschaftlichen 
Deputation für das Medizinalwesen stand das Thema Frauenarbeit jedoch nicht auf der 
Tagesordnung (vgl. Bericht über die Verhandlungen des durch Einberufung der ausseror
dentlichen Mitglieder erweiterten Collegiums der wissenschaftlichen Deputation für das 
Medicinalwesen: Sitzung vom 29., 30., 31. Oct. u. 1.Nov.1890, Berlin 1890). 

Hauptarchiv Krupp WA 4 Nr. 130, fol. 247-248. Die Eingabe, die am 2.9.1889 zur Post 
gegeben wurde und am 4.9.1889 bei der Regierung Düsseldorf einging, enthält weder 
Datum noch Unterschriften. 
Eine Fotografie dieser Eingabe war der Firma Fried. Krupp übermittelt worden. Am 
I 3.9.1889 ordnete das Direktorium Krupp betriebsinterne Ermittlungen über etwaige Un
regelmäßigkeiten bei der Sonntagsarbeit an. 
Die Eingabe der Krupparbeiter war fälschlicherweise an „Gewerberat Bielinsky" adres
siert. Bielinski erhielt jedoch erst 1905 bei seiner Versetzung in den Ruhestand den Titel 
,,Gewerberat". 
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Arbeiter aber 12 volle Stunden. Wir haben doch das Gesetz', wonach von Samstag
abend, 12 Uhr bis Sonntagabend, 12 Uhr nicht gearbeitet werden darf, warum wird 
dieses Gesetz nicht in Anwendung gebracht? Außerdem zwingt man die Leute noch, 
auf der Tagesschicht mitten in der Woche 36 Stunden hintereinander zu arbeiten. 

Sie würden uns zu sehr großem Dank verpflichtet sein, wenn Sie sich betr. der 
Sonntagsarbeit an Ort und Stelle selbst überzeugten und [bitten Sie, an] die Herren 
Oberbürgermeister strikte Anweisungen zu geben. 

Nr. 196 

1890 Januar 24 

Beschluß' des Reichstags 

Druck 

[Der Bundesrat wird aufgefordert, ein Arbeiterschutzgesetz vorzulegen] 

[Die verbündeten Regierungen werden ersucht], dem Reichstag den Entwurf ei
nes Nachtragsgesetzes zur Gewerbeordnung vorzulegen, betreffend die weitere Aus
bildung der Arbeiterschutzgesetzgebung in Ansehung der Sonntagsarbeit sowie' der 
Frauen- und Kinderarbeit. 

Gemeint ist die Polizeiverordnung der Regierung Düsseldorf vom 14.12.1853 (Amtsblatt 
Regierung Düsseldorf, S. 682), die Sonntagsarbeit in Fabriken untersagte. 

' 51. Sitzung vom 24.1.1890, Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 1889/1890, S. 1204. 
Der Antrag war von den freisinnigen Abgeordneten Dr. Karl Baumbach und Karl Schrader 
eingebracht worden (Drucksache Nr. 55). 
Nach dem in der II. Session des 7. Reichstags am 7.3.1888 angenommenen (und vom 
Bundesrat am 19.11.1888 abgelehnten) Gesetzentwurf zur Sonntagsarbeit waren sämtliche 
in der IV. Session eingebrachten Arbeiterschutzanträge nach erster Lesung aufgrund Ses
sionsschlusses unerledigt geblieben. Den in der V. Session eingebrachten Anträgen (Hit
ze/Lieber Nr. 28; Aichbichler Nr. 29 u. 30; Lohren Nr. 40) drohte dasselbe Schicksal. Um 
überhaupt vor dem am 25.1.1890 erfolgten Schluß der 7. Legislaturperiode zu einem Be
schluß zu kommen, stimmten auch die Zentrumsabgeordneten dem von den freisinnigen 
Abgeordneten im Rahmen der Etatsdebatte eingebrachten Resolutionsentwurf zu. Die An
nahme erfolgte laut Reichstagsprotokoll mit großer Mehrheit. In Zeitungsberichten ist 
stets von einstimmiger Annahme die Rede (vgl. z.B. Gerrnania Nr. 20, Erstes Blatt, vom 
25.1.1890). 
Die Worte der Sonntagsarbeit sowie waren auf Antrag des Abgeordneten Karl Ferdinand 
Stumm (Deutsche Reichspartei) ergänzt worden (Drucksache Nr. 57). Stumm, der bereits 
von 1867 bis 1881 Reichstagsabgeordneter gewesen war, war seit 26.3.1889 wieder Ab
geordneter für den Wahlkreis Trier. 
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1883 Juli 1 

Gewerbeordnung' für das Deutsche Reich 

Druck, Teildruck' 

Titel I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 [Gewerbefreiheit] 

587 

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

(2) Wer gegenwärtig zum Betrieb eines Gewerbes berechtigt ist, kann von dem
selben nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil er den Erfordernissen dieses Ge
setzes nicht genügt. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Titel II 

Stehender Gewerbebetrieb 

I. Allgemeine Erfordernisse 

II. Erfordernis besonderer Genehmigung 

l. Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung bedürfen 

§ 16 [Erfordernis von Konzessionen] 

[ 1] Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Be
schaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten 
Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder 
Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach den Landesge
setzen zuständigen Behörde erforderlich. 

[2] Es gehören dahin: 
Schießpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zünd

stoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur Destil
lation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer und 
Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, 
Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gipsöfen, Anlagen zur Gewinnung roher 
Metalle, Röstöfen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, 
Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleiehen, Fimißsiedereien, 
Stärkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stär
kesirupfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, 
Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochen-

' Reichs-Gesetzblatt 1883, S.177-240; vgl. Nr. 30 Anm. 1. Zur Fassung vom 17.7.1878 vgl. 
Nr. 162 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Aufgenommen wurden nur die für den vorliegenden Band relevanten Paragraphen. 
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kochereien und Knochenbleiehen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Talgschmel
zen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düngpulverfabri
ken, Stauanlagen für Wassertriebwerke (§ 23), Hopfen-Schwefeldörren, Asphaltko
chereien und Pechsiedereien, soweit sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials 
errichtet werden, Strohpapierstoffabriken, Darmzubereitungsanstalten, Fabriken, in 
welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch Vernieten hergestellt werden, 
Kalifabriken und Anstalten zum Imprägnieren von Holz mit erhitzten Teerölen, 
Kunstwollfabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und Degrasfabriken. 

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

[ ... ] 

§ 18 [Prüfung von Gefährdungen] 

Werden keine Einwendungen angebracht, so hat die Behörde zu prüfen, ob die 
Anlage erhebliche Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für das Publikum herbei
führen könne. Aufgrund dieser Prüfung, welche sich zugleich auf die Beachtung der 
bestehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizeil1chen Vorschriften erstreckt, ist die 
Genehmigung zu versagen, oder, unter Festsetzung der sich als nötig ergebenden 
Bedingungen, zu erteilen. Zu den letzteren gehören auch diejenigen Anordnungen, 
welche zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahr für Gesundheit und Leben notwendig 
sind. Der Bescheid ist schriftlich auszufertigen und muß die festgesetzten Bedingun
gen enthalten; er muß mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt 
oder nur unter Bedingungen erteilt wird. 

[ ... ] 

§ 24 [Genehmigungspflicht von Dampfkesseln] 

[ l) Zur Anlegung von Dampfkesseln, dieselben mögen zum Maschinenbetrieb 
bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zustän
digen Behörde erforderlich. Dem Gesuch sind die zur Erläuterung erforderlichen 
Zeichnungen und Beschreibungen beizufügen. 

[2] Die Behörde hat die Zulässigkeit der Anlage nach den bestehenden bau-, feu
er- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften sowie nach denjenigen allgemeinen 
polizeilichen Bestimmungen zu prüfen, welche von dem Bundesrat über die Anle
gung von Dampfkesseln erlassen werden. Sie hat nach dem Befund die Genehmi
gung entweder zu versagen oder unbedingt zu erteilen oder endlich bei Erteilung 
derselben die erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuschreiben. 

[3) Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Aus
führung den Bestimmungen der erteilten Genehmigung entspricht. Wer vor dem 
Empfang der hierüber auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die 
im § 147 angedrohte Strafe verwirkt. 

[4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche Dampfkessel. 
[5) Für den Rekurs und das Verfahren über denselben gelten die Vorschriften der 

§§ 20 und 21. 
[ ... ] 
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Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter) 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags; Arbeit an Sonn- und Festtagen] 
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[ 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 Ar
beiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs ei
nen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehende 
Bestimmung nicht. 

[3] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 

§ 106 [Anleitungsverbot bei Verlust der Ehrenrechte] 

[ l] Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, dür
fen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von Arbeitern 
unter achtzehn Jahren sich nicht befassen. 

[2] Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Arbeiter 
kann polizeilich erzwungen werden. 

§ 107 [Arbeitsbücher] 

[ l] Personen unter einundzwanzig Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein 
anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Ar
beitsbuch versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das 
Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches 
Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem 
Arbeiter wieder auszuhändigen. 

[2] Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden 
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 

[ ... ] 

§ 120 [Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit; Fortbildungsschulen; 
Gefahrenschutz, Bundesratsverordnungen hierzu] 

[ 1] Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Ar
beitern unter achtzehn Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere 
Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen. 

[2] Sie haben ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, welche eine von der Ge
meindebehörde oder vom Staat als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt 
besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende 
Zeit zu gewähren. Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die Verpflichtung zum 
Besuch einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung nicht landesgesetzlich 
besteht, durch Ortsstatut(§ 142) begründet werden. 

[3] Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpflichtet, alle diejenigen Einrich
tungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Be
schaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit ge
gen Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig sind. Darüber, welche Ein-
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richtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art herzustellen sind, können durch 
Beschluß des Bundesrats Vorschriften erlassen werden. Soweit solche nicht erlassen 
sind, bleibt es den nach den Landesgesetzen zuständigen Behörden überlassen, die 
erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 

[ ... ] 

IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

§ 134 [Anwendbarkeit der§§ 121 bis 125) 

Auf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der § § 12 l bis 125 oder, wenn die 
Fabrikarbeiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der §§ 126 bis 133 
Anwendung. 

§ 135 [Kinderarbeit in Fabriken; jugendliche Arbeiter; Wöchnerinnen] 

[ l] Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
(2) Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von 

sechs Stunden täglich nicht überschreiten. 
(3) Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Fa

briken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von 
der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr ge
nehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens drei Stunden 
täglich genießen. 

[ 4] Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht 
länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 

[5] Wöchnerinnen dürfen während drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht be
schäftigt werden. 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter) 

[l] Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) dürfen nicht vor 
5 Y2 Uhr morgens beginnen und nicht über 8 Y2 Uhr abends dauern. Zwischen den 
Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. 
Die Pausen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen vierzehn 
und sechzehn Jahren mittags eine Stunde sowie vormittags und nachmittags je eine 
halbe Stunde mindestens betragen. 

(2) Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in 
dem Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur 
dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt wer
den. 

[3] An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen-, Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 137 [Arbeitskarten für Kinder] 

[l] Die Beschäftigung eines Kinds in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Ar
beitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Dasselbe gilt 
hinsichtlich der noch zum Besuch der Volksschule verpflichteten jungen Leute zwi
schen 14 und 16 Jahren. Eines Arbeitsbuchs bedarf es in diesem Fall nicht. 
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[2] Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder 
Vormunds durch die Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt; ist die 
Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kann die Gemeindebehörde die Zu
stimmung desselben ergänzen. Sie haben den Namen, Tag und Jahr der Geburt so
wie die Religion des Kinds, den Namen, Stand und letzten Wohnort des Vaters oder 
Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht (§ 135) 
getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

[3] Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen 
jederzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vor
mund wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des Vaters nicht zu ermitteln, so er
folgt die Zustellung der Arbeitskarte an die Mutter oder den sonstigen nächsten An
gehörigen des Kinds. 

§ 138 [Meldung jugendlicher Arbeiter; Verzeichnisse] 

[ l] Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Ar
beitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftli
che Anzeige zu machen. 

[2] In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäfti
gung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art 
der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf, abgesehen von Verschie
bungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist. 

[3) In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, 
in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen fallenden 
Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage so
wie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso 
hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Tafel ausgehängt ist, 
welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deutlicher 
Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter enthält. 

§ 139 [Ausnahmeregelungen der Arbeitszeiten jugendlicher Arbeiter] 

[ l) Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in § 135 Abs. 2 bis 4 und 
in § 136 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wochen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanzler nachgelassen 
werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur Verhütung von Unglücksfällen 
kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die Dauer von vierzehn Tagen, 
solche Ausnahmen gestatten. 

[2] Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen 
Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbei
ter in einer anderen als der durch§ 136 vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann 
auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung hinsichtlich der Pausen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde im übrigen durch den Reichskanzler gestattet werden. 
Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs 
Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht Pausen von 
zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt werden. 
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(3) Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

§ 139 a [Bundesratsverordnung für jugendliche Arbeiter und für Arbeiterinnen] 

(1) Durch Beschluß des Bundesrats kann die Verwendung von jugendlichen Ar
beitern sowie von Arbeiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit be
sonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich un
tersagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. Insbesondere 
kann für gewisse Fabrikationszweige die Nachtarbeit der Arbeiterinnen untersagt 
werden. 

[2) Durch Beschluß des Bundesrats können für Spinnereien, für Fabriken, welche 
mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder welche sonst durch die Art des 
Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für sol
che Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von glei
cher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt ist, Ausnahmen von den in § 135 Abs. 2 bis 4 und in § 136 vorgesehenen 
Beschränkungen nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit 
für Kinder die Dauer von sechsunddreißig Stunden und für junge Leute die Dauer 
von sechzig, in Spinnereien von sechsundsechzig Stunden wöchentlich nicht über
schreiten. 

(3) Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind dem 
nächstfolgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der 
Reichstag dies verlangt. 

§ 139 b [Fabrikinspektion] 

[ l] Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der § § 135 bis 139 a 
sowie des § 120 Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken ist ausschließlich oder 
neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu 
ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Auf
sicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur 
jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Ge
setzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Ge
schäfts- und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Fabriken zu ver
pflichten. 

[2] Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und 
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den 
einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. 

[3] Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu 
erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrat und 
dem Reichstag vorzulegen. 

[4) Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen Fa
brikbetriebe gar nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind, durch Beschluß 
des Bundesrats von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen werden. 

[5] Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 a sowie des § 120 Abs. 3 
in seiner Anwendung auf Fabriken auszuführenden amtlichen Revisionen müssen 
die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken 
im Betrieb sind, gestatten. 

[ ... ] 
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Titel X 

Strafbestimmungen 

§ 146 [Mit Gefängnis bedrohte Verstöße] 
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[ 1] Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvermögensfalle mit Ge
fängnis 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; 

2. Gewerbetreibende, welche den §§ 135, 136 oder den aufgrund der §§ 139, 
139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern 
Beschäftigung geben; 

3. Gewerbetreibende, welche der Bestimmung im § 111 entgegen die Eintragun
gen mit einem Merkmal versehen, welches den Inhaber des Arbeitsbuches günstig 
oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt; 

4. wer § 56 Ziffer 6 zuwiderhandelt. 
[2] Die Geldstrafen fließen der im§ 116 bezeichneten Kasse zu. 

§ 147 [Mit Haft bedrohte Verstöße] 

[ 1] Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfall mit Haft 
wird bestraft: 

1. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu dessen Beginn ei
ne besondere polizeiliche Genehmigung (Konzession, Approbation, Bestallung) er
forderlich ist, ohne die vorschriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, 
oder von den in der Genehmigung festgesetzten Bedingungen abweicht; 

2. wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht auf die Lage oder Beschaf
fenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine besondere Genehmigung erforderlich 
ist(§§ 16 und 24), ohne diese Genehmigung errichtet oder die wesentlichen Bedin
gungen, unter welchen die Genehmigung erteilt worden, nicht innehält, oder ohne 
neue Genehmigung eine wesentliche Veränderung der Betriebsstätte oder eine Ver
legung des Lokals oder eine wesentliche Veränderung in dem Betrieb der Anlage 
vornimmt; 

3. wer, ohne hierzu approbiert zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, Augenarzt, Ge
burtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) bezeichnet oder sich einen ähnlichen Titel beilegt, 
durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medi
zinalperson; 

4. wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimmungen des § 120 
zuwiderhandelt. 

(2) Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergeset
ze, so soll nicht außerdem noch auf eine Steuerstrafe erkannt werden, es ist aber dar
auf bei Zumessung der Strafe Rücksicht zu nehmen. 

[3] In dem Fall zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der Anlage oder 
die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zustands derselben anordnen. 

[ ... ] 
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§ 151 [Haftung des Stellvertreters] 

(1) Sind polizeiliche Vorschriften von dem Stellvertreter eines Gewerbetreiben
den bei Ausübung des Gewerbes übertreten worden, so trifft die Strafe den Stellver
treter, ist die Übertretung mit Vorwissen des verfügungsfähigen Vertretenen began
gen worden, so verfallen beide der gesetzlichen Strafe. 

(2) Ist an eine solche Übertretung der Verlust der Konzession, Approbation oder 
Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der von dem Stellvertreter 
begangenen Übertretung statt, wenn diese mit Vorwissen des verfügungsfähigen 
Vertretenen begangen worden. Ist dies nicht der Fall, so ist der Vertretene bei Ver
lust der Konzession, Approbation usw. verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen. 

[ ... ] 

Schlußbestimmungen 

§ 154 [Mit Fabriken gleichgestellte Betriebe] 

(1) Die Bestimmungen der§§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken und Handelsgeschäften keine Anwendung. 

(2) Die Bestimmungen der§§ 134 bis 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft statt
findet, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften entsprechende Anwen
dung. 

(3) In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der§§ 115 bis 119 
und 135 bis 139 b, 152 und 153 auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Sali
nen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben. 

(4) Arbeiterinnen dürfen in den Anlagen der in Absatz 3 bezeichneten Art nicht 
unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestim
mung des§ 146. 

[ ... ] 



1. Regionalregister1 

Aachen. Regierungsbezirk 171. 24 7, 419, 
484f., 488,500 

Altenkirchen, Kreis 374 
Amerika, Vereinigte Staaten von 98, 181, 

189, 192f., 319,437,497,524 
Anhalt, Herzogtum 71, 246 
Arnsberg, Regierungsbezirk 71, 247, 338, 

346,419,484,488 
Aurich, Regierungsbezirk 488 
Australien 227 
Baden, Großherzogtum 49,246, 270f., 413, 

418, 475-477, 551 f., 562 
Bayern, Königreich 48 f., 246, 270 f., 352-

354, 383, 436, 451-453, 509-513, 536, 
538, 546, 548, 551 f., 562, 564, 580 

Belgien 171, 227, 384, 389-392, 448, 450, 
463,473,562,571,573 

Böhmen 320 
Brandenburg, Provinz 123, 297 
Braunschweig, Herzogtum 49,246,551 
Breslau, Regierungsbezirk 155, 247, 484, 

488 
Bromberg, Regierungsbezirk 488 
Dänemark 573 
Danzig, Regierungsbezirk 488 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 66, 98, 128-

139, 145-149, 224, 230f., 243,247, 276, 
302, 335-345, 359-361, 391, 413, 419, 
431,451,481,488 

Elsaß-Lothringen 1-3, 29, 31, 113, 118-
122, 157, 243, 246, 248, 250, 387, 389, 
478,488,513 

England 39, 41, 80f., 100, 156, 170-172, 
181, 183 f., 186, 189, 193, 220f., 227, 
247, 298, 314, 319, 353, 386,389,437, 
439, 443, 446, 471, 496f., 500f., 524, 
562,571,573 

Erfurt, Regierungsbezirk 447,484,488 
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 71, 420, 

484,488 
Frankreich 49, 92, 119, 171, 180, 189, 192, 

319,389,432,443,496f.,562,571,573 
Gumbinnen, Regierungsbezirk 488 
Hannover, Landdrostei/Regierungsbezirk 

488 
Hannover, Provinz 27, 64, 279, 424, 481, 

484 
Hessen, Großherzogtum 88, 246, 545 f., 

548,550,554 
Hessen-Nassau, Provinz 71,281,484 
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Hildesheim, Landdrostei/Regierungsbezirk 
27f., 488 

Italien 562, 571. 573 
Kassel, Regierungsbezirk 68, 488 
Koblenz, Regierungsbezirk 369-376, 484 f., 

488 
Köln, Regierungsbezirk 80, 369-376, 484, 

488 
Königsberg, Regierungsbezirk 488 
Köslin, Regierungsbezirk 488 
Krefeld, Landkreis 391 
Lennep, Kreis 360 
Liegnitz, Regierungsbezirk 68, 484, 488 
Lippe, Fürstentum 245 f., 392 
Lothringen siehe Elsaß-Lothringen 
Lüneburg, Regierungsbezirk 488 
Luxemburg 562, 573 
Magdeburg, Regierungsbezirk 413, 419, 

481,488 
Marienwerder, Regierungsbezirk 488 
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 

246,546 
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 245 
Merseburg, Regierungsbezirk 481, 484, 488 
Mettmann, Kreis 134, 320, 360 
Minden, Regierungsbezirk 71, 247, 481, 

488 
Mittelfranken, Regierungsbezirk 510 
Münster, Regierungsbezirk 71,488 
Neuburg, Regierungsbezirk 510 
Neuss, Kreis 391 
Neuwied, Kreis 374 
Niederlande 227, 390-392, 562,571,573 
Norwegen 227,573 
Oberfranken, Regierungsbezirk 510 
Österreich-Ungarn, siehe auch Böhmen 68, 

171, 189, 193, 257-269, 389, 418, 437, 
443,450, 496 f., 524 f., 562, 571, 573 

Oldenburg, Großherzogtum 71, 245, 253-
255, 575f. 

Oppeln, Regierungsbezirk 245, 247, 418-
420, 422, 484, 488, 542 f. 

Osnabrück, Regierungsbezirk 488 
Ostpreußen, Provinz 123, 484 
Pfalz, Regierungsbezirk 330 
Pommern, Provinz 90,123,274,484,501 
Portugal 562, 573 
Posen, Provinz 481 
Posen, Regierungsbezirk 488 
Potsdam, Regierungsbezirk 484, 488 

1 Mit Ausnahme der Stichworte „Deutschland" und „Preußen". 
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Reuß, ältere Linie, Fürstentum 71 
Reuß, jüngere Linie, Fürstentum 451 
Rheinbach, Kreis 373 
Rheinprovinz 4, 51, 227, 297, 299, 370, 

390-392,399,404,513 
Rußland 573 
Sachsen, Königreich 71, 90-94, 106-109, 

171, 227, 243, 245 f., 248, 251 f., 320, 
332,359,383,387,413,418,420,436, 
450, 458f., 465,474, 478f., 481, 489f., 
495f., 521, 533-535, 539-541, 545-547, 
549 f., 553 f., 562 

Sachsen, Provinz 123, 296 f. 
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 246 
Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum 246 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum 

246 
Schaumburg-Lippe, Fürstentum 245 
Schlesien, Provinz 20, 24, 65, 123, 159, 

161, 163, 171,227,247,349,386,418, 
422,436,448,468,543,578 

Schleswig, Regierungsbezirk 484 f., 488 
Schleswig-Holstein, Provinz 7 
Schwaben, Regierungsbezirk 510 
Schwarzwaldkreis 71 
Schweden 5 f., 227, 278, 573 

11. Ortsregister 

Aachen 47 
Achim 252 
Adendorf, Kreis Rheinbach 371 
Aschaffenburg 375 
Barmen 95,343,391 
Bausehwitz, Kreis Falkenberg 543 
Bedburg, Kreis Bergheim 374 
Bergisch-Gladbach 371 
Berlin 17, 32f., 49, 71, 189f., 212f., 217f., 

289-292, 296,318, 419f., 488,582 
Beuthen 419 
Bielefeld 64, 317, 433 
Billstein, Kreis Mülheim am Rhein 372 
Bischweiler, Kreis Hageneau (Elsaß) 120 
Bischwiller siehe Bischweiler 
Bochum 3, 14, 16,138,235,357 
Bremen 253-255, 536 
Breslau 64 
Brüssel 295 
Budziszowice siehe Bausehwitz 
Byton siehe Beuthen 
Cemay siehe Sennheim 
Dassel, Kreis Einbeck 278 
Deutz, Landkreis Köln 374, 376 
Dresden 71 

Schweiz Sf., 44, 92 f., 172, 182, 184, 186, 
188f .• 193, 297, 389, 418, 429, 432, 
437,443, 450f., 460, 496f., 524, 562f .. 
570-575 

Sigmaringen, Regierungsbezirk 123, 488 
Solingen, Kreis 360 
Sorau, Kreis 575 
Spanien 573 
Stade, Regierungsbezirk 488 
Stettin, Regierungsbezirk 488, 501 
Stralsund, Regierungsbezirk 488 
Südamerika 227 
Trier, Regierungsbezirk 159,247,310,484, 

488 
Ungarn 418 
Vereinigte Staaten von Amerika siehe Ame

rika 
Waldeck, Fürstentum 245, 392 
Westfalen, Provinz 4, 20, 227, 254, 281. 

399,404 
Westpreußen, Provinz 123,484 
Wetzlar, Kreis 374 
Wiesbaden, Regierungsbezirk 481, 488 
Württemberg, Königreich 71, 243, 246, 

270f., 387, 536, 545-547, 550, 562 

Düneberg, Kreis Herzogtum Lauenburg 
282-284 

Düsseldorf 49-51, 56-59, 69-72, 95, 156, 
160,162,242,342 

Duisburg 95, 138 f., 342, 396-400, 405-
410, 414-416 

Eckenhagen, Kreis Waldbröl 371 
Ehrenfeld, Landkreis Köln 373 
Ehringshausen, Kreis Wetzlar 374 
Einbeck 277-279 
Elberfeld 51, 58, 312-321, 323, 342f., 360, 

425 
Ellguth-Friedland, Kreis Falkenberg 542 f. 
Elsterberg, Amtshauptmannschaft Plauen 

106 
Elze, Kreis Gronau 27 
Emmerich 343 
Essen 3-5,9, 16, 19,133,342,344,505 
Falkenberg 543 
Ferdinandshof, Kreis Falkenberg 542 f. 
Floste, Kreis Falkenberg 542 
Frankfurt/Main 48, 86 
Frechen, Landkreis Köln 371 
Friedland/Oberschlesien, Kreis Falkenberg 

542f. 
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Friedrichsruh, Kreis Herzogtum Lauen
burg 13, 282, 284, 288, 309, 311, 364, 
405,480,519 

Furth 48 f., 326, 551. 564 
Gelsenkirchen 3 
Gladbach siehe Mönchengladbach 
Glauchau 460 
Godesberg, Kreis Bonn 374 
Grevenbroich 378 
Groß Schnellendorf, Kreis Falkenberg 543 
Gummersbach 374 
Hamburg 32, 71, 254, 530 
Hammer, Kreis Falkenberg 543 
Hanau 375 
Hasledt, Stadtteil von Bremen 252 
Hemelingen, Kreis Achim 252, 254 f., 350, 

535 
Höchst am Main 329 
Honnef, Siegkreis 371 
Hullersen, Kreis Einbeck 278 
Jüchen, Kreis Grevenbroich 377 
Kalk, Landkreis Köln 374 
Karlsthal, Kreis Gummersbach 371 
Klein Schnellendorf, Kreis Falkenberg 543 
Köln 372 f., 375 f. 
Korfant6w siehe Friedland/Oberschlesien 
Korpitz, Kreis Falkenberg 543 
Krefeld 95, 134, 138, 313, 318, 324, 343 
Kreuznach 374 f. 
Kuropas siehe Korpitz 
Kufnica siehe Hammer 
Langenberg, Kreis Mettmann 343 
Langenlonsheim, Kreis Kreuznach 372, 374 
Leipzig 71,540 
Lennep 51,58,342 
Ligota siehe Ellguth-Friedland 
Löbau/Sachsen 71 
Ludwigshafen 312-323, 327-331 
Lübeck 7 
Lüdenscheid 45-47 
Lüttringhausen, Kreis Lennep 344 
Lyon, Frankreich 319 
Magdeburg 141 f. 
Mauschwitz, Kreis Falkenberg 543 
Menden, Siegkreis 374 
Mettmann 343 
Misdow, Kreis Rummelsburg 276 
Mönchengladbach 1 f., 42, 109-117, 122, 

176 f., 324, 343, 377-379, 404, 437 
Mülhausen/Elsaß 1 f., 113, 116, 119-122 
Mülheim am Rhein 371, 373 
Mülheim an der Ruhr 342, 391 
München 32,48, 71,270 
Münster 317 
Mulhouse siehe Mülhausen 

Mylau, Amtshauptmannschaft Plauen 106 
Myszowice siehe Mauschwitz 
Mzdowo siehe Misdow 
Netzschkau, Amtshauptmannschaft Plauen 

106 
Neuss 342 
Neustädte!, Amtshauptmannschaft Schwar

zenberg 462 
Niederzündorf, Kreis Mülheim am Rhein 

376 
Niemodlin siehe Falkenberg 
Ödekoven, Kreis Bonn 371 
Offenbach am Main 528 
Oldenburg in Oldenburg 254 
Opladen 58, 391 
Osberghausen, Kreis Gummersbach 372 
Osnabrück 392 
Paris, Frankreich 122, 180 
Plauen 90-94, 357, 458-466 
Pleß 542 
Podg6ry siehe Wendisch Puddiger 
Polnisch Jarnke, Kreis Falkenberg 542 f. 
Przydroze Mate siehe Klein Schnellendorf 
Przydroze Wielkie siehe Groß Schnellendorf 
Pszczyna siehe Pleß 
Ratingen, Landkreis Düsseldorf 57, 71 
Relliehausen, Kreis Einbeck 277 
Remscheid 342, 344 
Rheinfelden, Schweiz 563 
Rheydt 343, 377 f. 
Rüttenscheid, Stadtteil von Essen 3 
Salzderhelden, Kreis Einbeck 279 
Schneeberg, Amtshauptmannschaft Schwar-

zenberg 462 
Schwarzenbek, Kreis Herzogtum Lauen-

burg 282, 288 
Seelitz, Kreis Rummelsburg 276 
Sennheim, Kreis Thann 120 
Siegburg 375 
Stara Jama siehe Polnisch Jarnke 
Stuttgart 32 
Sülbeck, Kreis Einbeck 279 
Unkel, Kreis Neuwied 375 
Varzin, Kreis Rummelsburg 13, 125, 227 f., 

273, 275f., 292f., 501,573 
Verden an der Aller 254 
Viersen, Kreis Mönchengladbach 343 
Warcino siehe Varzin 
Wattenseheid, Kreis Gelsenkirchen 3 
Weilerswist, Kreis Euskirchen 374 
Weißenthurm, Kreis Koblenz 372 
Wendisch Puddiger, Kreis Rummelsburg 

276 
Werden, Landkreis Essen 317 
Wesel 342,391 
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Wesseling, Kreis BoM 372 
Wien, Osterreich 122, 500-502, 508, 528 
Wiesbaden 86 
wtostowa siehe Aoste 
Wolgast, Kreis Greifswald 90 

111. Personenregister 

AckermaM, Karl Gustav (1820-1901) 
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in 
Dresden, MdR (konservativ) 175, 
197f., 544 

Adler, Dr. Victor (1852-1918) 
Arzt in Wien, österreichischer Soziali
stenführer 501 

Aichbichler, Josef (1845-1912) 
Bierbrauereibesitzer in Wolnzach 
(Oberbayern), MdR (Zentrum) 586 

Albert (1828-1902) 
König von Sachsen 106 

Aldendorff, Christoph ( 1844- um 1920) 
Ingenieur in Duisburg 396 f., 407 f., 
415 

Althaus, Karl (1822-1907) 
Geheimer Regierungsrat in Kassel, 
MdAbgH (konservativ) 417f., 424, 
426 

Auer, Ignaz (1846-1907) 
Sattler in Schwerin, MdR (Sozialde
mokrat) 197, 202, 300, 348, 355-358, 
361, 379f., 444,452 

Aumann, Karl (1834-1897) 
Ingenieur in Mönchengladbach 110 f., 
113-117 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Ver
eins für Bergbau und Gußstahlfabri
kation 453 

Ballestrem, Franz Graf von (1834-1910) 
Majoratsherr a. D. in Breslau, MdR 
(Zentrum) 496 

Baltes, Peter 
Lumpensammler in Huttrop 3-5 

Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Sezes
sion) 233 

Bardeleben, Dr. Adolf (1819-1895) 
Professor für Chirurgie in Berlin 577 

Bardeleben, Dr. Moritz von (1814-1890) 
Oberpräsident der Rheinprovinz 
390f. 

Barteis, Ludwig Remigius ( 1846-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 

Wroclaw siehe Breslau 
Wulfrath, Kreis Mettmann 343 
Wyr~biny siehe Ferdinandshof 
Zelice siehe Seelitz 
Zwickau 71,91,460 

des Innern 197, 229, 236, 239, 272, 
333,348,404 

Baudissin, Traugott Graf von ( 1831-1905) 
Regierungspräsident in Oppeln 542 f. 

Bauer, Theodor (1840- nach 1908) 
Regierungsschulrat in Düsseldorf 390 

Baumbach, Dr. Karl (1844-1896) 
Landrat in Sonneberg, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 48, 73, 140f., 179, 
197, 212, 348, 357, 427-430, 432 f .. 
552 f., 572, 586 

Baurschmidt, Bernhard (1839-1906) 
Landrat in Peine, MdR (nationallibe
ral) 493 

Bebet, August (1840-1913) 
Drechslermeister, sozialdemokrat1-
scher Parteiführer, MdR 202-211. 
355,418,443,564,580 

Beck, Karl ( 1846-1935) 
Zündholzfabrikbesitzer in Kassel 7 

Beck, Dr. Ludwig (1841-1918) 
Fabrikbesitzer in Biebrich (Landkreis 
Wiesbaden) 88 f. 

Becker, Eduard (1832-1913) 
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 143 

Beckhaus, Ludwig (1853-1936) 
Regierungsassessor in Schleswig 282-
284 

Beckmann, Albert (1833-1922) 
Textilfabrikbesitzer in Bocholt (Kreis 
Borken), MdR (Zentrum) 348 

Beckmann, Max (1856-1919) 
Chemiker, Gewerberatsassistent in 
Aachen 419 

Behr-Behrenhoff, Karl Graf von (1835-
1906), Gutsbesitzer, Landrat in Greifs
wald, MdR (Deutsche Reichspartei) 
544 

Behr-Negendank, Ulrich Graf von ( 1826-
1902), Oberpräsident von Pommern 
90 

Behrend, Moritz (1836-1915) 
Papierfabrikbesitzer in Varzin (Kreis 
Rummelsburg) 124 f., 227 f., 273, 292 

Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902) 
nationalliberaler Parteiführer, Ober-
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präsident der Provinz Hannover, 
MdR 553 

Berg, Ferdinand (1852-1924) 
Bergmeister in Straßburg 118-122 

Berkefeld, Ernst (1818-1901 ) 
Salineninspektor in Salzderhelden 
(Kreis Einbeck) 279 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
Regierungspräsident in Düsseldorf 
128-139, 147, 396, 414, 423, 434, 
585 

Bemhardi, Ernst (1834-1903) 
Sekretär der Handelskammer Dort
mund 472 

Berninghaus, Ewald ( 1829-1885) 
Maschinenbaufabrikbesitzer in Duis
burg 129, 139 

Bernoulli, Dr. Friedrich Adolf ( 1835-1891) 
Fabrikinspektor in Aachen 85, 419f., 
500-502, 508 f. 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Redakteur in Zürich, Sozialdemo
krat 3 

Beutner, Georg Ferdinand (1829-1893) 
Geschäftsführer des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller 195, 434, 453 

Bey, Julius (gest. 1901) 
Porzellandreher in Berlin 212 

Beyer, Dr. Eduard (1828-1887) 
Regierungs- und Medizinalrat in Düs
seldorf 56 

Biedermann, Ph. Jakob 
Textilfabrikbesitzer in Logelbach 
(Kreis Kolmar) 121 

Biehl, Georg (1845-1895) 
Bildhauer und Stukkateur in Mün
chen, MdR (Zentrum) 175,521,544 

Bielinski, Gustav (1840-1911) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 146, 
336,419,503,585 

Bischoffshausen, Edwin Henry von (1810-
1884), Landesdirektor in Kassel 68 

Bismarck, Bernhard von (1810-1893) 
Gutsbesitzer, Bruder Otto von Bis
marcks 15 

Bismarck, Herbert Graf von ( I 849-1904) 
Staatssekretär des Auswärtigen Amts, 
Sohn Otto von Bismarcks 257, 561, 
571-574 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Minister
präsident, preußischer Handelsmini
ster 3-5, 9-19, 45, 47, 59-69, 73, 80-
82, 88, 94f., 123-128, 140-142, 
145, 154-166, 174,176, 179-182, 188, 

191-194, 196, 218, 226-228, 233-238, 
242, 255-257, 270, 272-277, 280-284, 
286-289, 291-293, 298, 306f., 309-
314, 323, 325, 335, 359, 364, 369, 
377, 379-389, 394, 404 f, 413-416, 
427, 472, 479f., 486, 489f., 497f., 
501-503, 505f., 508, 513, 515, 518-
528, 530, 533, 542, 544, 546, 549, 
552, 554-556, 558-561, 564-574, 
584f. 

Bismarck-Bohlen, Friedrich Theodor Alex
ander Graf von (1818-1894) 
preußischer General und Generalad
jutant Wilhelm 1. 295 

Blos, Wilhelm ( 1849-1927) 
Schriftsteller in Stuttgart, MdR (Sozi
aldemokrat) 203, 411, 439 

Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904) 
Jurist in Heidelberg, MdR (national
liberal) 73 

Bock, Karl Adalbert Hermann (1841-1916) 
Gutsbesitzer in Rahden (Kreis Lüb
becke). MdR (konservativ) 197 

Bock und Polach, Karl von (1840-1902) 
Bürgermeister von Mülheim/Ruhr 
391 

Bockmühl, Friedrich (1798-1861) 
Textilfabrikbesitzer in Düsseldorf 49 

Bockmühl, Friedrich Theodor ( 1829-1891) 
Textilfabrikbesitzer in Düsseldorf 
49f., 57 

Bodenhausen, Dr. Hans Bodo Freiherr von 
(1841-1921), Gutsbesitzer in Burg
kemnitz (Kreis Bitterfeld), Landrat in 
Bitterfeld, MdR (konservativ) 348 

Bodman, Franz Freiherr von und zu (1835-
1906), Gutsbesitzer auf Bodman 
(Kreis Konstanz), MdR (Zentrum) 42 

Bödiker, Tonio (1843-1907) 
Präsident des Reichsversicherungs
amts 7, 34, 80, 480, 558 

Böhlk, Paul Friedrich August (1846-1907) 
Fabrikinspektor in Oldenburg 253 

Böhm, Gustav (1827-1900) 
Parfümerie- und Seifenfabrikbesitzer 
in Offenbach, MdR (nationalliberal) 
427, 431, 433, 456 

Böttcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller in Freiburg/Breisgau, 
MdR (nationalliberal) 197, 229, 233, 
348, 427 f., 430, 432 f., 572 

Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär des Innern 6-9, 21 f., 
29-32, 34, 40, 47-49, 59, 74f., 123f., 
126f., 167, 225, 234, 236f., 239-242, 
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272f., 277, 280f., 286f., 292, 309, 
311, 313, 325 f., 332f., 335, 348, 350-
352, 364, 379-390, 393f., 404f., 411, 
413f., 417, 424, 470, 479f., 486f., 
489, 494, 498, 503, 508, 533, 536, 
539 f., 544 f., 551-554, 559, 561, 564, 
571, 584f. 

Bosse, Robert (1832-1901) 
Abteilungsdirektor im Reichsamt des 
Innern 75f., 197, 228f., 236, 242, 
247, 250, 287, 307, 333, 335, 348, 
363, 411 f., 479 f., 486, 544, 560, 584 

Bracke, Wilhelm ( 1842-1880) 
Verleger, Publizist in Braunschweig, 
MdR (Sozialdemokrat) 300 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Kaufmann und Fabrikbesitzer in 
Mönchengladbach 109, 130, 134-136 

Braun, Dr. Adolf (1862-1929) 
Journalist und Schriftsteller in 
Wien 501 

Brinck, Ernst Rudolf ( 1844-1906) 
Fabrikdirektor in Mönchengladbach 
110 

ten Brink, Johann Hermann Ferdinand 
( 1810-1887), Textilindustrieller in 
Arien (Kreis Konstanz) 50 

Brömel, Max ( 1846-1925) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 348, 357 

Bronsart von Sehellendorf, Paul (1832-1891) 
preußischer Kriegsminister 234 

Brügelmann, Johann Gottfried (1750-1802) 
Textilfabrikbesitzer in Cromford 
(Landkreis Düsseldorf) 57 

Brunck, Dr. Heinrich (1847-1911) 
technischer Direktor der BASF in 
Ludwigshafen 321-323, 327 

Bucher, Lothar (1817-1892) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat im 
Auswärtigen Amt 191 

Buddeberg, Louis Heinrich (1836-1925) 
Kaufmann in Zittau, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 427 

Buderus, Hugo (1841-1907) 
Eisenindustrieller in Hirzenhain (Dill
kreis), MdR (nationalliberal) 197, 
348,357 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Generalsekretär des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und 
Westfalen, Geschäftsführer des Zen
tralverbands Deutscher Industrieller 
4, 132, 194f., 434-453, 515 

Büren, Eduard (1829-1899) 
Fabrikbesitzer in Barmen 129 

Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 
Weingutsbesitzer in Deidesheim 
(Pfalz), MdR (nationalliberal) 179, 
187, 194f., 197, 229, 233, 413, 459, 
521,523 

Busch, Peter ( 1830-1893) 
Textilindustrieller in Hochneukirch 
(Kreis Grevenbroich) 110, 129, 133, 
176 

Cegielski, Stephan (1852-1921) 
Maschinenfabrikbesitzer in Posen, 
MdR (Pole) 179-181, 348 

Christen, Hermann von (1841-1919) 
Rittergutsbesitzer in Werleshausen 
(Kreis Heiligenstadt), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 427 

Clairon d'Haussonville, Maximilian Graf 
von ( 1836-1899) 
Regierungspräsident in Köslin 275 f., 
285 

Clemm, Dr. Karl ( 1836-1899) 
Zellstoffabrikbesitzer in Waldhof bei 
Mannheim, MdR (nationalliberal) 
427,455,457 

Coninx, Julius ( 1834-1908) 
Hüttendirektor in Düsseldorf 129. 
133, 135 f., 139 

Conze, Gottfried ( 1831-1920) 
Textilfabrikbesitzer in Langenberg 
(Kreis Mettmann) 130, 134, 136 

Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-1926) 
bayerischer Außenminister 352-354 

Croon, Quirin ( 1788-1854) 
Spinnereibesitzer in Mönchenglad
bach 377 

Czygan, Emil ( 1840-1909) 
Kreisschulinspektor in Falkenberg 
543 

Delbrück, Dr. Hugo (1825-1900) 
Zementfabrikbesitzer in Züllchow 
(Kreis Randow), Vorsitzender des 
Vereins zur Überwachung von Dampf
kesseln in Pommern 124-128, 143 

Delius, Hermann (1819-1894) 
Spinnereibesitzer in Bielefeld, MdR 
(konservativ) 427, 433 

Dembke, Alex, Klempner in Berlin 32 
Deussen, Julius (1846-1917) 

Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach 109, 111 
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Diefenbach, Julius ( 1835-1917) 
Regierungsrat in Stuttgart, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 403 

Diepgen, Ignatius ( 1842-1899) 
Maschinenbauingenieur in Düsseldorf 
130 

Dierig, Richard (1857-1895) 
Regierungsassessor in Oppeln 542 

Dietrich, Julius, Putzer in Berlin 32 
Dietz, Heinrich (1843- 1922) 

Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 202, 348 

Dirksen. Dr. Karl Willibald von (1852-
1928), Legationsrat im Auswärtigen 
Amt 571,574 

Dittmar, Gustav (1842-1905) 
Geschäftsführer des Mittelrheinischen 
Fabrikantenvereins 83, 87 

Dolega-Kozierowski. Oskar von ( 1850-
1928), Landrat in Ratzeburg (Kreis 
Herzogtum Lauenburg) 283 

Drewsen, Karl (1831 -1900) 
Papierfabrikbesitzer in Lachendorf 
(Landkreis Celle) 194 

Dröge, Gustav (1826-1909) 
stellvertretender Landdrost in Hildes
heim 27 

Dürre, Dr. Max (1833-1898) 
Chemiefabrikbesitzer in Magdeburg, 
MdAbgH (nationalliberal) 417, 423, 
425f. 

Duncker, Franz (1822- 1888) 
Verleger in Berlin, liberaler Gewerk
schaftsführer 212 

Duttenhofer, Dr. Max (1843-1903) 
Direktor der Pulverfabrik in Düneberg 
(Kreis Herzogtum Lauenburg) 282 

Duvigneau, Otto (1828-1899) 
Fabrikdirektor in Magdeburg, MdR 
(nationalliberal) 521, 529 

Ebert, Karl ( 1838-1889) 
Bergwerkbesitzer in Leubnilz bei 
Werdau, MdR (konservativ) 16 

Eck, Paul(l822-1889) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des 
Innern 74, 80-82, 242,247, 250, 271, 
544 

Eckardstein, Ernst Freiherr von ( 1824-1899) 
Rittergutsbesitzer in Prötzel (Kreis 
Oberbamim), MdR (Deutsche Reichs
partei) 521 

Ecker, Karl (1845-1905) 
Fabrikinspektor in Hannover 27, 85, 
252-255,350 

Egger, Andreas, Spinnereidirektor in Dül
ken (Kreis Kempen) 110 

Eichler, Robert Karl (geb. 1851) 
Weber in Elberfeld 320 

Engel-Dollfus, Fr&leric (1818-1883) 
Textilindustrieller in Mülhausen/El
saß 2 

Esser, Dr. Josef (1859-1938) 
Regierungsassessor in Straßburg 487 

Eulenberg, Dr. Hermann (1814-1902) 
Geheimer Obermedizinalrat im preu
ßischen Kultusministerium 29 

Ewald, Ferdinand ( 1846-1928) 
Vergolder in Berlin 32 f. 

Eynern, Ernst von (1838-1906) 
Kaufmann in Barmen, MdAbgH (na
tionalliberal) 417. 421-424 

Fabri, Dr. Timotheus (1857- nach 1902) 
Handelskammersekretär in Remscheid 
129 

Fabrice, Alfred Graf von ( 1818-1891) 
sächsischer Außenminister 90, 332, 
458, 474, 495 f., 533 f., 539, 545 f. 

Falke, Anton 
Stickereibesitzer in Plauen 459 

Falke, Bruno (1853-1939) 
Stickereibesitzer in Plauen 90 

Feilitzsch, Maximilian Alexander Freiherr 
von (1834-1913) 
bayerischer Innenminister 509-513, 
549 

Fellinger, Hermann (1850- 1894) 
Webereidirektor in Mönchengladbach 
110 

Förster, Dr. Theodor (1839-1898) 
Superintendent in Halle a. d. Saale 
298 

Forckenbeck, Max von (1821-1892) 
Oberbürgermeister von Berlin, MdR 
(Sezession) 233 

Franz, Dr. Adolf(l842-1916) 
Domkapitular in Breslau, MdR (Zen
trum) 22, 348 

Friedberg, Dr. Heinrich von (1813-1895) 
preußischer Justizminister 234, 556 

Friedheim, Otto (1834-1916) 
Oberregierungsrat im Berliner Poli
zeipräsidium 289, 292 

Friedrich I. (1826-1907) 
Großherzog von Baden 562 f., 570, 
574 

Friedrich Wilhelm (1831-1888) 
Kronprinz 106,232-234,313 
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Frief, Alfred (1836-1893) 
Fabrikinspektor in Breslau 7, 29, 68, 
85 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm ( 1825-1905) 
Zigarrenarbeiter, MdR (Sozialdemo
krat) 439,443 

Frohme, Karl (1850-1933) 
Schriftsteller in Hockenheim (Land
kreis Frankfurt/Main), MdR (Sozial
demokrat) 32 

Fromme], Albert (1836-1892) 
Spinnereidirekor in Augsburg 195,293 

Funck, Johannes Freiherr von (1851-1913) 
Polizeidirektor in Aachen 508 

Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906) 
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Olden
burg), MdR (Zentrum) 196-201, 348, 
358 

Gamp, Karl (1846-1918) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 45, 90, 257, 
394 

Gans, Dr. Leo (1843-1935) 
Chemiefabrikbesitzer in Frankfurt/ 
Main 88 

Gebhard, Gustav ( 1828-1900) 
Bankier in Elberfeld 319 f. 

Geiger, Josef (1833-1912) 
Landgerichtsrat in München, MdR 
(Zentrum) 175 

Georgi, Arthur (1843-1900) 
Kaufmann in Mylau (Amtshaupt
mannschaft Plauen), Vorsitzender der 
Handelskammer Plauen 458 

Gerber, Arbeiter in Duisburg 396 f., 399, 
407,415 

Gerhard!, Dr. Karl (1833-1902) 
Professor für innere Medizin in Ber
lin 577 

Gerlich, Dr. Hermann (1844- 1932) 
Wirklicher Legationsrat im Auswärti
gen Amt, MdR (konservativ) 191,348 

Gillhausen, Gisbert ( 1856-1917) 
Hütteningenieur, Fabrikdirektor in 
Meiderich (Kreis Ruhrort) 130, 139 

Gimbom, Theodor von (1840-1916) 
Maschinenbaufabrikbesitzer in Em
merich (Kreis Rees) 129 

Glaser, Dr. Karl (1841-1935) 
stellvertretender Direktor der BASF in 
Ludwigshafen 321-323, 327 

Göler von Ravensburg, August Freiherr 
(1837-1912) 

Kammerherr in Sulzfeld (Kreis He
delberg), MdR (konservativ) 178 f 
316 

Goldschmidt, Dr. Friedrich ( 1837-1902) 
Brauereidirektor in Berlin, MdAbgl 
(Deutsche Freisinnige Partei) 417. 42 

Goose, Dr. Sophus ( 1839-1903) 
Justitiar bei Krupp m Essen 194 f 

Goßler, Dr. Gustav von (1838-1902) 
preußischer Kultusminister 561, ST: 
584f. 

Graf, Dr. Eduard (1829-1895) 
Arzt in Elberfeld, MdAbgH (national 
liberal) 312 

Gramatzki. Archibald von (1834-1913) 
Landrat in Danzig, MdR (konserva 
tiv) 521 

Grandhomme, Dr. Wilhelm (1834- 1907) 
Fabrikarzt der Teerfarbenwerke Mei 
ster, Lucius & Brüning in Höchst arr 
Main 329-331 

Greve, Dr. Heinrich Eduard ( 1846-1892) 
Arzt in Berlin, MdR (Deutsche frei
sinnige Partei) 197 

Grillenberger, Karl ( 1848-1897) 
Korrektor in Nürnberg, MdR (Soz1al
demokrat) 16, 202-211. 348, 355. 
459 

Grohe, Georg Friedrich ( 1846-1919) 
Gutsbesitzer in Harnbach (Pfalz), MdR 
(Deutsche Volkspartei) 348, 357 

Gruben, Dr. Franz Josef Freiherr von ( 1829-
1888), Gutsbesitzer in Regensburg, 
MdR (Zentrum) 197 

Grunewald, Karl (1854- nach 1921) 
Gewerberatsassistent in Düsselcorf 
419 

Gruschwitz, Paul Alexander ( 1819-1888) 
Textilfabrikbesitzer in Neusalz/01er 
(Kreis Freystadt), MdAbgH (komer
vativ) 417 f., 423 f., 426 

Guillaume-Schack, Gertrud Gräfin von 
(1845-1903), Redakteurin in Be-lin 
189f., 217-221, 390 

Haarmann, Dr. Gustav (1848-1911) 
Arzt in Bonn, MdR (nationallibe!3IJ 
197,229,233,348, 357,427,521.~29 

Hägermann, Paul (1846-1912) 
Fabrikinspektor in Posen 85 

Hagemeister, Robert Eduard von ( 1827-
1902), Regierungspräsident in D1s
seldorf 49, 70, 242 

Halben, Johannes (1829-1902) 
Oberlehrer in Hamburg, MdR (Dei!-
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sehe Freisinnige Partei) 197, 348, 
357f., 361 f., 381 f. 

Hardeck, Dr. Friedrich (1826-1894) 
Geheimer Rat im badischen Staatsmi
nisterium 570 

Harm, Friedrich ( 1844-1905) 
Kaufmann in Elberfeld, MdR (Sozial
demokrat) 316f., 320,439,452 

Hartmann, Dr. Karl Alwin (1840-1921) 
Staatsanwalt in Plauen, MdR (konser
vativ) 90, 197, 348, 357, 359, 362, 
427-430, 432 f., 454,478 f., 493 

Hartwig, Gustav Emil Leberecht (1839-
1908). Baumeister in Dresden, MdR 
(konservativ) 197 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist, MdR (Sozial
demokrat) 32 

Hasselbach, Friedrich Oskar von (1846-
1903), Landrat in Wolmirstedt, MdR 
(konservativ) 197 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller m Augsburg, Vor
sitzender des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 194, 248 f., 293, 
388,434,466 

Hatzfeldt-Wildenburg, Paul Graf von ( 1831-
1901 ). Staatssekretär des Auswärti
gen Amts, preußischer Staatsminister 
234 

Hegel, Wilhelm (1849-1925) 
Landrat in Burg (Kreis Jerichow), 
MdR (konservativ) 521 

Heintze, Max (1841- nach 1888) 
Regierungsrat in Arnsberg 4S 

Helldorff-Bedra, Otto von ( 1833-1908) 
Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frank
leben (Kreis Querfurt), MdR (konser
vativ) 300 

Hellwig, Otto (1838-1915) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat im 
Auswärtigen Amt 188, 191 

Henning, Otto (1833-1908) 
Hofbuchdruckereibesitzer in Greiz, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 427, 
521 

Hennings, Fnedrich (1828- nach i 910) 
Hauptmanna. D. in Berlin 333, 487 

Herder, August (1843-1905) 
Bleifabrikbesitzer in Euskirchen 363 

Herrfurth, Ernst Ludwig ( 1830-1900) 
preußischer Innenminister 255, 561 

Herrmann, Josef(l836-1914) 
stellvertretender bayerischer Bundes
ratsbevollmächtigter 365, 368 

Herrmann, Julius (1847-1918) 
Schulrektor in Kahla (Sachsen-Alten
burg), MdR (Deutsche Freisinnige 
Partei) 197 

Hertel, Robert (1844-1885) 
Fabrikinspektor in Stettin 17 f., 85, 
282,501 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von ( 1843-
1919), Professor für Philosophie in 
München, MdR (Zentrum) 3, 9, 11, 13, 
166, 179f., 183f., 187f., 194, 196f .. 
215,226,348,413,427,429,444,459 

Heuser, Emil, Fabrikinspektor in Speyer 
321,323, 327-331 

Heyden-Cadow, Wilhelm von ( 1839-1920) 
Regierungspräsident in Frankfurt/Oder 
575 

Hildebrandt, Karl Louis (1836-1905) 
Regierungs- und Schulrat in Düssel
dorf 390 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich von 
(1805-1856) 
Polizeipräsident in Berlin 291 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Ge
werkschaftsführer, MdR (Fortschritts
partei) 34, 73, 88,212,233,443 

Hitze, Franz (1851-1921) 
Generalsekretär des Vereins „Arbei
terwohl" in Mönchengladbach, MdR, 
MdHdAbg (Zentrum) 42f., 96, 132, 
166, 196f., 285,348,355, 357f., 362, 
411, 417, 420, 422-434, 436 f., 442, 
444,446, 448-450, 454-457, 464, 467, 
469,472,479,491-494,496-SOO, S21, 
528, 530, 532 f., 53S, S45-549, S60, 
S72f., 586 

Hoffmann, Heinrich ( 1840-1903) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach 110 

Hoffmann, Otto von (1833-1905) 
Regierungspräsident in Aachen S02, 
508 

Hoffmann, Reinhold (1847-1912) 
Textilfabrikbesitzer in Neugersdorf 
bei Löbau/Sachsen, MdR (nationalli
beral) 427 

Hofmann, Dr. August Wilhelm von (1818-
1892), Professor für Chemie in Ber
lin 29,577 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
Präsident des Reichskanzleramts 6 

Hofmann, Marie (1845- nach 1908) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin 
in Berlin 190 
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Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von (1853-1909) 
sächsischer Gesandter in Berlin 459, 
474, 478 f.. 489 f., 495, 533-536, 
538 f., 545-550 

Holtzendorff, Dr. Franz von (1829-1889) 
Professor für Staats-, Völker- und 
Strafrecht in München 443 

Homeyer, Gustav (1824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 561 

Horn, Albert (1840- nach 1918) 
bischöflicher Stiftsrat in Neisse, MdR 
(Zentrum) 197, 427 

Horn, Georg (1841-1919) 
Glasarbeiterführer in Löbtau bei Dres
den 575 f., 580 f. 

Houwald, Otto Freiherr von (1818-1894) 
Geheimer Regierungsrat in Oppeln 
542 

Hübet, Dr. Friedrich Gustav (1828-1883) 
Kreishauptmann in Zwickau 106 

Hulfershorn, Heinrich (1851- nach 1908) 
Ingenieur in Duisburg 396 f., 415 

Hultzsch, Theodor ( 1831-1904) 
Vorsitzender der Handelskammer in 
Dresden 251 

Hummel, Ingenieur in Köln 375 

Jacobi, Dr. Johannes (1838-1897) 
Rechtskonsulent der Gewerbekammer 
in Bremen 333 

Jacobsen, Hans Karl (geb. um 1824) 
Landvogt in Schwarzenbek (Kreis Her
zogtum Lauenburg) 283 

Jäger, Adolf (1832-1899) 
Oberbürgermeister von Elberfeld 
312f., 323 

Jaeger, Otto (1827-1892) 
Chemiefabrikbesitzer in Barmen 129 

Jansen, Dr. Eduard (1830-1898) 
Textilindustrieller in Dülken (Kreis 
Kempen) 132, 166-173, 249,388 

Janzener, Anton 
Arbeiter in Duisburg 396 f., 407 

Jaup, Bernhard (1860-1944) 
Regierungsassessor im Reichsamt des 
Innern 584 

Jencke, Johann Friedrich (1843-1910) 
Vorsitzender der Prokura bei Krupp 
in Essen 130, 133, 13Sf., 147, 293, 
306, 308,355,434,466,503-S0S,SIS 

Jenneskens, Peter Johann (1844-1912) 
Vorsitzender des niederrheinischen 
Weberbunds 312 f., 3 I 8 

Juncker von Ober-Conreut, Albert Woldemar 
Freiherr von (1819-1898) 
Regierungspräsident in Breslau 59 

Kalle, Fritz (1837-1915) 
Rentier in Wiesbaden, MdR (natio
nalliberal), Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats 25 f., 84, 87, 89. 
233,348,382, 393f.,492, 52If., 527. 
529, 531 f. 

Kastein, Arbeiter in Duisburg 409 
Kauffmann, Julius (um f828- I 890) 

Textilfabrikbesitzer in Tannhausen 
(Kreis Waldenburg), Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 26 

Kayser, Max (1853-1888) 
Redakteur in Dresden, MdR (Sozial
demokrat) 197 

Kayser, Dr. Paul (1845-1898) 
Regierungsrat im Reichsjustizamt 40, 
74-79 

Kehler, Friedrich von ( 1820-1901) 
Legationsrat a. D. in Berlin, MdR 
(Zentrum) 521 

Kersandt, Dr. Karl Louis (1821-1892) 
Geheimer Obermedizinalrat im preu
ßischen Kultusministerium 577 

Kind, Dr. August (1830-1902) 
Fabrikinspektor in Kassel 7, 29, 68, 
84,86 

Kirbach, Franz Moritz (1825-1905) 
Sekretär der Handels- und Gewerbe
kammer Plauen 458 

Klauser, Johann Friedrich (1825-1889) 
Spinnereibesitzer in Mönchenglad
bach 377 

Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-1892) 
Oberpräsident a. D., Rittergutsbesitzer 
in Kieckow bei Groß-Tychow (Kreis 
Belgard), MdR (konservativ) 51, 175, 
178, 274, 294, 299, 305, 341, 479, 
521f.,526,529,532-534,572 

Klemm, Heinrich Hermann ( 1816-1899) 
Oberlandesgerichtsrat in Dresden, 
MdR (konservativ) 348, 427, 429 f., 
432,492,512 

Klüpfel, Ludwig (1843-1915) 
Mitglied der Prokura bei Krupp in Es
sen 503-505 

Knaudt, Adolf (1825-1888) 
Eisenindustrieller in Essen 129, 133, 
138 f. 

Koch, Dr. Friedrich (1836-1891) 
Glasfabrikbesitzer in Grunenplan 
(Kreis Holzminden) 194 



Personenregister 605 

Koch, Dr. Robert (1843-1910) 
Professor für innere Medizin und Hy
giene in Berlin 577 

Kochhann, Emil Heinrich (1830-1903) 
Kaufmann in Berlin, Mitglied des preu
ßischen Volkswirtschaftsrats, MdR (li
berale Vereinigung) 25 

Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896) 
Regierungsrat in Düsseldorf 69, 128, 
131, 133, 136, 176, 318f., 323, 335, 
359, 377 f., 390, 503, 506 

Koenigs, Karl (1837-1896) 
Seidenfabrikbesitzer in Krefeld 129, 
134 f., 138 

Königsdorff, Felix Graf von ( 1835-1924) 
Landrat in Rummelsburg 275 

Köpp, Rudolf ( 1830-1897) 
Chemiefabrikbesitzer in Wiesbaden 83 

Kohl, Johann 
Arbeiter in Essen 504 

Kolb, Franz (1821-1891) 
Textilindustrieller in Viersen (Kreis 
Mönchengladbach) 1 1 O 

Koller, Dr. Adolf (gest. nach 1880) 
Redakteur in Berlin 443 

Kollmann, Dr. Julius (1852-1923) 
Ingenieur in Frankfurt/Main 83-87 

Kortkampf, Friedrich (1837-1893) 
Verlagsbuchhändler in Berlin 9 

Kotthaus, Reinhard (1829-1905) 
Vorsitzender der Handelskammer 
Lennep 506 

Kräcker, Julius ( 1839-1888) 
Sattler in Breslau, MdR (Sozialdemo
krat) 197, 348, 521 

Kropatscheck, Dr. Hermann Wilhelm (1847-
1906), Oberlehrer a. D. in Berlin, Re
dakteur der „Kreuzzeitung", MdR, 
MdHdAbg (konservativ) 178 f., 188, 
194, 197,417,424-427,430,444-446, 
450,459,521 

Krüsche, Krankenkassenvertreter in Duis
burg 397 

Krupp, Alfred (1812-1887) 
Stahlindustrieller in Essen 503 

Krupp, Friedrich Alfred ( 1854-1902) 
Stahlindustrieller in Essen 503, 505 

Küpper, Karl (1841-1906) 
Walzwerkdirektor in Duisburg-Hoch
feld 396-400, 405-410, 414-416 

Kulmiz, Dr. Paul von (1836-1895) 
Gutsbesitzer und Fabrikbesitzer in 
Conradswaldau bei Saarau (Kreis 
Schweidnitz), MdR (Deutsche Reichs
partei) 197 

Kupfer, Eduard Friedrich (1840-1909) 
Regierungs- und Schulrat in Oppeln 
542 

Kurowski, Friedrich von (1844-1909) 
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Staatsministerium 234 

Laaf, Johannes (1840- 1906) 
Kaplan in Essen 3 

Landmann, Robert (1845-1926) 
stellvertretender bayerischer Bundes
ratsbevollmächtigter 490, 545-547, 
549f., 564 

Langen,Eugen(l833-1895) 
Zuckerfabrikbesitzer in Köln 194 

Langerhans, Dr. Paul (1820-1909) 
Arzt in Berlin, MdR (Deutsche Frei
sinnige Partei) 382 

Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, 
MdR (Sezession) 16, 233 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Präsident des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins 340 

Lehmann, Arbeiter in Neviges (Kreis Mett
mann) 320 

Lehmer, Wilhelm (1835-1914) 
Fabrikinspektor in Dessau 29 

Lehr, Karl (1842-1919) 
Oberbürgermeister von Duisburg 408 

Leipziger, Adolf Hilmar von (1825-1891) 
Oberpräsident der Provinz Hannover 
252 

Leonhardt, August (1827-1899) 
Chemiefabrikbesitzer in Mühlheim am 
Main (Kreis Offenbach) 87 

Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und 
zu (1843-1925) 
bayerischer Gesandter in Berlin 271 

Letocha, Paul ( 1834-1901) 
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR, 
MdHdAbg (Zentrum) 197, 348, 417 f., 
420-427, 491, 521 

Leverkus, Julius (1840-1890) 
Chemiefabrikbesitzer in Leverkusen 
129 

Leverkus, Dr. Karl (1804-1889) 
Chemiefabrikbesitzer in Leverkusen 
129 

Levetzow, Albert von (1827-1903) 
Landesdirektor der Provinz Branden
burg, Reichstagspräsident, MdR (kon
servativ) 73 

Leyendecker, Wilhelm (1816-1891) 
Bleifabrikbesitzer in Köln, Mitglied 
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des preußischen Volkswirtschaftsrats 
26,363 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), 
MdR (Zentrum) 166, 196-201, 223 f., 
285, 348, 355f., 358f., 361 f., 411, 
413, 417, 421-423, 427, 444, 450, 
452, 492, 496, 521, 528, 530, 532 f., 
535,546,548,560,572,586 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900) 
Journalist, MdR (Sozialdemokrat) 
203,300 

Lindermann, Hermann 
Schriftführer der Weberinnung in El
berfeld 312f., 3 ! 8 f. 

Lippe, Wilhelm (1828-1890) 
Vorsitzender des Zentralrats des Ver
bands der deutschen Gewerkvereine 
212 

Lockemann, Hermann ( 1838-1905) 
Salinenbesitzer in Sülbeck (Kreis Ein
beck) 279 

Loewe, Ludwig (1837-1886) 
Fabrikbesitzer in Berlin, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 197, 348, 
357f.,381 

Lohmann, Theodor ( 1831-1905) 
Oberregierungsrat im Reichsamt des 
Innern 26 f., 29, 31, 34, 40, 48 f., 69-
72, 74-76, 80, 82f., 90, 123, 154, 
166f., 169-171, 173, 176, 182-187, 
197-200, 222-226, 229f., 236f., 250, 
280f., 284, 323, 325-327, 333-335, 
348-350, 363, 370, 378f., 382, 391, 
393f., 404, 413f., 417-419, 421 f., 
424, 426, 430, 432 f., 479-485, 502, 
508 f., 518, 520-522, 530, 532, 542, 
544,547, 559f., 577 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
Rentier in Potsdam, MdR, MdHdAbg 
(Deutsche Reichspartei) 174, 179, 
184, 186-188, 194, 197, 248 f., 348, 
355, 358, 362, 388, 417, 427-430, 
433, 439, 442, 444, 446, 454, 456, 
471,479,491,494, 544f., 547,586 

Loose, Franz 
Weber in Elberfeld 320 

Lucas, Friedrich 
Vorsitzender der Weberinnung in El
berfeld 313, 318 f. 

Lucius, August (1816-1900) 
Rentier in Düsseldorf, MdR (Zentrum) 
312,317,427 

Lucius von Ballhausen, Dr. Robert Freiherr 
(1835-1914) 

preußischer Landwirtschaftsminister 
234,309,556,561 

Lücke, Max (1858-1938) 
Klempner in Berlin 32 

Lüders, Erwin (1832-1909) 
Ingenieur in Görlitz. MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 521 

Lueg, Karl (1833-1905) 
Direktor der Gutehoffnungshütte in 
Oberhausen 129, 132f., 135-137. 139 

Lütgens. Karl (1846- nach 1892) 
Kaufmann in Hamburg 530 

Madai, Guido von (1810-1892) 
Polizeipräsident in Berlin 32 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Handelsministerium 424, 426, 480, 
502,518,520,564 

Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von 
(1840-1 923) 
Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis 
Demmin), MdR (konservativ) 274 

Marbe, Ludwig August ( 1839-1907) 
Rechtsanwalt in Freiburg/Breisgau, 
MdR (Zentrum) 197 

Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr 
(1842-1912) 
badischer Gesandter und Bundesrats
bevollmächtigter 475, 494, 502 f., 
536, 539, 563, 570 f .. 574 f. 

Marzian, Albert (geb. 1850) 
Zimmerer in Berlin 32 

Massenez, Josef ( 1839-1923) 
Hütteningenieur. Vorsitzender der 
Handelskammer Dortmund 472 

May, Martin (1834-1885) 
Textilindustrieller in Mönchenglad
bach 1 f., 109, 176 f. 

Maybach, Albert ( 1822-1904) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 9f., 19-21, 95f., 141 f., 227, 
234,561 

Meinecke, Rudolf ( 1817-1905) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Finanzministerium 394 

Meinke, Wilhelm (geb. 1854) 
Bergmann in Bochum 235 

Meißner, Chr. (gest. nach 1900) 
Kanzleirat im Reichsamt des Innern 
522 

Meister, Heinrich (1842-1906) 
Zigarrenmacher in Hannover, MdR 
(Sozialdemokrat) 197. 202, 348 
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Melbeck, Karl (1816-1891) 
Landrat in Solingen 129, 360 

Merbach, Kurt (1839-1912) 
Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 197, 
348,358,427,433,478 

Metzner, Karl (1846-1909) 
Schornsteinfegermeister in Neustadt 
(Oberschlesien). MdR (Zentrum) 521 

Meyer, Dr. Friedrich Heinrich (1826-1888) 
Oberregierungsrat im Reichsjustizamt 
74 

Meyer, Hermann (1830-1886) 
Fabrikinspektor in Oldenburg 253 f. 

Minnsen, August (1828-1889) 
Ingenieur bei Krupp in Essen 130, 138 

Möller, Dr. Ernst von (1834-1886) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Handelsministerium 5-7, 9, 94-96, 
127, 141-145, 154,176,255, 257-269, 
282-284, 288 

Möller, Dr. Julius (1819-1887) 
Arzt in Königsberg/Preußen, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 381 

Molls, Michael (1847-1915) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach 110 

Mommsen, Dr. Theodor (1817-1903) 
Professor für alte Geschichte in Ber
lin, MdR (Sezession) 233 

Morgenstern, Karl Friedrich ( 1840-1924) 
Fabrikinspektor in Leipzig 540 

Mosler, Christian ( 1839-1895) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 9 f., 94, 
96,141, 143f. 

Most, Johann (1846-1906) 
Buchbinder und Redakteur, MdR (So
zialdemokrat) 300 

Motteler, Julius (1838-1907) 
Tuchmacher, Kaufmann in Leipzig, 
MdR (Sozialdemokrat) 202 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zen
trum) 197, 226, 348, 358, 427 

Müller, Hermann Ferdinand (1841-1910) 
Kaufmann und Techniker in Apolda, 
MdR (nationalliberal) 521 

Müller, Johann Peter (1840-1900) 
Kaufmann in Remscheid 506 

Müller, Karl (1836-1896) 
Fabrikinspektor in Schleswig 7, 85, 
282 

Mulvany, William Thomas (1806-1885) 
Bergwerkdirektor, Fabrikbesitzer im 

Ruhrgebiet, Vorsitzender des „Vereins 
zur Wahrung der gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen" 4 

Nattermann, Adam (1833-1900) 
Ingenieur in Mönchengladbach 1 10 

Nering-Bögel, Gustav Philipp Lorenz ( 1837-
1901 ), Hüttenbesitzer in Isselburg 
(Kreis Rees) 129 

Neubert, Eduard (1835-1894) 
Fabrikinspektor in Merseburg 85, 
375,447 

Neuhaus, Otto (1827-1893) 
Chemiefabrikbesitzer in Elberfeld 129 

Ney, Dr. Ludwig (1834-1896) 
Fabrikarzt bei der BASF in Ludwigs
hafen 322, 329 

Niethammer, Albert ( 1833-1908) 
Papierfabrikbesitzer in Kriebstein bei 
Waldheim (Amtshauptmannschaft Dö
beln), MdR (nationalliberal) 427. 
430, 432f., 474,478,495,521,530 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-
1906), sächsischer Innenminister 106, 
251, 458 f., 534 f. 

Oechelhaeuser, Albert ( 1830-1904) 
Textilfabrikbesitzer in Rheydt 110 

Oechelhaeuser, Wilhelm (1820-1902) 
Generaldirektor in Dessau, MdR (na
tionalliberal) 427, 431 

Oertzen, Heinrich von ( 1820-1897) 
Rittergutsbesitzer in Brunn bei Ned
demin, MdR (konservativ) 348,427 

Olshausen, Dr. Robert (1835-1915) 
Professor für Gynäkologie und Ge
burtshilfe in Berlin 577 

Osann, Friedrich ( 1838-1909) 
Geschäftsführer des Vereins Deut
scher Eisenhüttenleute in Düssel
dorf 130, 132 

Osten, Dr. Max von der (1860-1895) 
Gerichtsreferendar in Düsseldorf 487 

Osthues, Bernhard (1835- 1894) 
Fabrikinspektor in Dortmund 45, 85, 
419 

Otto, Hubert (gest. nach 1903) 
Betriebsführer bei Krupp in Essen 504 

Otto-Peters, Luise ( 1819-1895) 
Schriftstellerin in Leipzig 213-216 

Papellier, Dr. August (1834-1894) 
Regierungsrat in Bayreuth, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 197,348 
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Pasch, GustafErik (1788-1862) 
schwedischer Chemiker 6 

Perino, Germanus (um 1828- nach 1895) 
Glasfabrikdirektor in W adgasscn Saar 
(Kreis Saarlouis) 513 

Pernerstorfer, Engelbert ( 1850-1918) 
Lehrer in Wien, österreichischer 
Reichsratsabgeordneter (Deutschna
tionale Vereinigung) 501 

Peters, Arbeiter in Duisburg 396, 407 
Peters, Theodor (1841-1908) 

Ingenieur und Maschinenbaufabrikbe
sitzer in Siegen, Geschäftsführer des 
Vereins Deutscher Ingenieure 143 

Pfannkuch, Wilhelm (1841-1923) 
Tischler, Kleinhändler in Kassel, MdR 
(Sozialdemokrat) 348, 357 

Pindter, Dr. Emil Friedrich (1836-1897) 
Chefredakteur der „Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" 311, 500, 502 

Plate, Julius (1847-1905) 
Walzwerkdirektor in Duisburg 397, 
409f. 

Pongs, Emil (1851-1902) 
Textilfabrikbesitzer in Odenkirchen 
(Kreis Mönchengladbach) 110 

Propping, Georg (1837-1920) 
Bankdirektor in Oldenburg, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 382 

Puttkamer, Robert von (1828-1900) 
preußischer Innenminister, preußi
scher Kultusminister 29, 59, 234, 
255,286,394 

Quack, Wilhelm (1829-1906) 
Bankier in Mönchengladbach 176, 
379 

Racke, Josef AdolfNicola (1847-1908) 
Kaufmann in Mainz, MdR (Zen
trum) 197,348,358 

Räther, Hellmuth (1847-1905) 
Fabrikinspektor in Minden 85, 254 

Rantzau, Kuno Graf zu (1843-1917) 
Geheimer Legationsrat im Auswärti
gen Amt, Schwiegersohn Otto von 
Bismarcks 257, 270, 273, 277, 281, 
285-287,306,364,519 

Rauter, Oskar (1840-1913) 
Direktor der Rheinischen Glashütten
aktiengesellschaft in Ehrenfeld (Land
kreis Köln) 513 

Redgrave, Alexander (1818-1894) 
Hauptinspektor der englischen Fa
brikinspektion 80 

Reichel, Franz (1847-1911) 
Fabrikinspektor in Aachen 86, 326 

Reinbaben siehe Rheinbaben 
Renk,Dr.Friedrich(1850-1928) 

Regierungsrat im Reichsgesundheits
amt 551 

Rentzsch, Dr. Hermann (1832-1917) 
Geschäftsführer des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller 
485 

Rheinbaben, Paul von (1844-1921) 
Landrat in Fraustadt, Hilfsarbeiter in 
der Reichskanzlei, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 270, 285 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Regierungsassessor a. D., Schriftsteller 
in Berlin, MdR (Fortschritt) 16 

Richter, Karl (1829-1893) 
Vorsitzender des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller, Vorsitzender 
des Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller 194 f., 485 

Rickert, Heinrich (1833-1902) 
Landesdirektor a. D. in Danzig, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 212, 233 

Riesenthal, Katharina von (1864-nach 1935) 
Versammlungsteilnehmerin in Berlin 
190 

Rieth, Dr. Reiner (1836-1912) 
Fabrikinspektor in Schleswig 282, 284 

Roehrig, Hermann (1836-1927) 
Landrat in Mettmann 312 

Römheld, Julius ( 1823-1904) 
Metallindustrieller in Mainz 86 f., 89 

Rohland, Otto (1828-1899) 
Rittergutsbesitzer in Etzoldshain (Kreis 
Zeitz), MdR (Deutsche Freisinnige 
Partei) 382 

Rommel, Justus (1832-1899) 
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Handelsministerium 5 

Roon, Ludwig von (1834-1911) 
Oberregierungsrat in Düsseldorf 112, 
128, 133 

Roscher, Dr. Wilhelm (1817-1894) 
Professor der Nationalökonomie in 
Leipzig 443 

Rosen, Alfred von (1825-1912) 
Regierungspräsident in Arnsberg 45 

Rosenbaum, Friedrich Wilhelm (1838-1891) 
Kaufmann in Breslau, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 24, 
26 

Roth, Richard (1821-1858) 
Textilfabrikbesitzer in Düsseldorf 49 
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Rothfels, Dr. Hans (1891-1976) 
Professor, Historiker 571 

Rottenburg, Dr. Franz ( 1845-1907) 
Chef der Reichskanzlei 5, 80, 188, 
227, 257, 287, 292f., 306, 309, 311, 
364,379,405,519,573 

Rovenhagen, Dr. Ludwig (1830-1912) 
Regierungs- und Schulrat in Düssel
dorf 390 

Rudolph (1858-1889) 
Kronprinz von Österreich 560 

Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907) 
Fabrikinspektor in Frankfurt/Oder 86 

Russen, Emil ( 1835-1907) 
Bankier in Berlin, Vorstandsmitglied 
des Zentralverbands Deutscher Indu
strieller 434, 466 

Sabor, Adolf(l841-1907) 
Lehrer in Frankfurt/Main, MdR (Sozi
aldemokrat) 202 

Sack, Rudolf(l841-1912) 
Fabrikinspektor in Königsberg/Preu
ßen 85 

Samt-Simon, Claude Henri Comte de (1760-
1825), französischer Sozialtheoretiker 
308 

Saldern-Plattenburg, Siegfried von (1843-
1913 ), Rittergutsbesitzer in Platten
burg (Kreis Westprignitz), MdR (kon
servativ) 521 

Scharpff, Rudolf Christian ( 1862-1914) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern 
487 

Scheffer, Dr. Wilhelm (1844-1898) 
Landrat in Sehlochau, MdR (konser
vativ) 197,228,348 

Schell, Wilhelm ( 1850-1889) 
Regierungssekretär in Düsseldorf 130 

Schelling, Dr. Hermann von ( 1824-1908) 
Staatssekretär des Reichsjustizamts 
34, 40f., 74f., 561 

Schenk von Stauffenberg, Dr. Franz Freiherr 
( 1834-1901 ), Gutsbesitzer in Rißtissen 
(Donaukreis), MdR (Sezession) 233 

Schiess, Ernst (1840-1915) 
Maschinenbaufabrikbe~itzer in Düs
seldorf 130 

Schmid, Karl Josef von (1832-1893) 
württembergischer Bundesratsbevoll
mächtigter 365, 367 f. 

Schmidt, Auguste (1833-1902) 
Lehrerin in Leipzig 213 

Schmidt, Dr. Karl (geb. 1831) 
Gewerberatsassistent in Dortmund 419 

Schmidt, Reinhart (1838-1909) 
Fabrikbesitzer in Elberfeld, MdR 
(Deutsche FreisiMige Partei) 427, 
433 f., 456, 478 f., 492, 521 f., 529 

Schmitz, Karl Christian Eduard ( 1838-1895) 
Landrat in Mönchengladbach 377 

Schmölder, Karl (1838-1906) 
SpiMereibesitzer in Rheydt 110 

Schneider, Dr. Fritz (1838-1921) 
Genossenschaftsrevisor in Potsdam, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 
197,348,357 

Schoeller, August (1836-1911) 
Textilindustrieller in Elberfeld 129 

Schönlank, Dr. Bruno ( 1859-1901 ) 
Journalist in München 580 

Scholz, Adolf von (1833-1924) 
preußischer Finanzminister 95, 234, 
394,561 

Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von 
( 1825-1895), Agrarpolitiker, Ritter
gutsbesitzer auf Aist (Kreis Steinfurt), 
MdR (Zentrum) 3, 16, 166 

Schrader, Karl (1834-1913) 
Eisenbahndirektor in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 197, 586 

Schreiner, Ferdinand (1839- nach 1888) 
Mühlen- und Gutsbesitzer in Prondy
Kupferhammer (Landkreis Bromberg), 
MdAbgH (konservativ) 417,424 f. 

Schütz, T. 
Tabakarbeiter in Hemelingen (Kreis 
Achim) 252 

Schuhmacher, Georg ( 1844-1917) 
Lederhändler in Solingen, MdR (Sozi
aldemokrat) 179 

Schuler, Dr. Fridolin (1832-1903) 
Schweizer Fabrikinspektor 501 

Schulte, Hermann (1833-1894) 
Fabrikdirektor in Neuss 129 

Schulze, Julius (1836-1888) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des In
nern 23 

Schwartzkopff, Louis ( 1825-1892) 
Vorsitzender des Zentralverbands 
Deutscher industrieller 515 

Siebdrat, Otto (1832„1909) 
Fabrikinspektor in Dresden 71 

Sieffert, Dr. Emil (1846-1899) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 255, 405 

Siegle, Gustav ( 1840-1905) 
Direktor der BASF in Stuttgart, MdR 
(nationalliberal) 427 
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Singer, Paul (1844-1911) 
Kaufmann, Verlagsleiter in Berlin, 
MdR (Sozialdemokrat) 348 

Soetbeer, Dr. Heinrich (1863-1939) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des In
nern 487 

Sonnemann, Leopold (1831- I 909) 
Besitzer der ,,Frankfurter Zeitung" 
in Frankfurt/Main, MdR (Deutsche 
Volkspartei) 44 

Spannagel, August (1841-1920) 
Fabrikdirektor in Laar (Kreis Ruhr
ort) 130, 138 

S pencer, Herbert (1820-1903) 
englischer Philosoph 308 

Spiegelberg, Julius ( 1833-1897) 
Juteindustrieller in Braunschweig 470 

Sprenger, Dr. Max (1852-1911) 
Gewerberatsassistent in Berlin 419 

Staegemann, Pauline (1838-1909) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin 
in Berlin 217 

Stang, Peter (1831-1906) 
Glasfabrikbesitzer in Stolberg/Rhein
land (Landkreis Aachen) 513 

Staudy, Ludwig (1834-1912) 
Landschaftsdirektor in Posen, MdR 
(konservativ) 348 

Stegemann, Dr. Johann Richard ( 1856-1925) 
Geschäftsführer der Handelskammer 
Lennep 487,506 

Stegemann, Victor (1849- nach 1918) 
Amtshauptmann in Achim 253 

Steglich, Edmund (1846- um 1919) 
Sekretär der Handelskammer Dres
den 251 

Steinau-Steinrück, Paul von (1850-1897) 
Landrat in Seelow (Kreis Lebus), 
MdR (konservativ) 427 

Steinmann, Georg (1830-1901) 
Oberpräsident von Schleswig-Hol
stein 7 

Stengel, Rudolf (1827-1914) 
Fabrikbesitzer in Staßfurt (Kreis Cal
be), MdAbgH (freikonservativ) 96 

Stephanus, Hermann ( 1827-1899) 
Kaufmann in Linden (Hannover), 
MdAbgH (Welfe) 417,423 f. 

Stieglitz, Dr. Wilhelm von ( 1830-1907) 
württembergischer Bundesratsbevoll
mächtigter 536, 547 

Stoecker, Adolf ( 1835-1909) 
Hofprediger in Berlin, MdR (konser
vativ) 16, 194, 197, 294-298, 306-
309, 359 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, 
MdR, MdHdAbg (Zentrum) 3, 197, 
348,358,417,424,427,521 

Stolberg-Stolberg, Adalbert Graf zu ( 1840-
1885), Rittergutsbesitzer in Brustawe 
(Kreis Militsch), MdR (Zentrum) 197 

Stolle, Karl Wilhelm (1842-1918) 
Gastwirt in Gesau (Amtshauptmann
schaft Glauchau), MdR (Sozialdemo
krat) 291 

Struckmann, Gustav (1837- 1919) 
Oberbürgermeister von Hildesheim, 
MdR (nationalliberal) 492 

Stülpnagel, Adalbert von ( 1822-1897) 
Fabrikinspektor in Berlin 86, 289-
291, 369,419 f. 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Hüttenwerkbesitzer in Neunkirchen 
Saar (Kreis Ottweiler), MdR (Deut
sche Reichspartei) 294, 298-312, 586 

Sturzenegger, Johann (1837-1897) 
Maschinenstickereibesitzer in Berneck 
(Schweiz) 93 

Süßenguth, Dr. Otto (1839-1893) 
Fabrikinspektor in Magdeburg 29, 85 

Sydow, Chlodwig von (1824-1907) 
Regierungspräsident in Köln 369 f. 

Sydow, Dr. Friedrich Hermann (1824- I 900) 
Direktor der Wissenschaftlichen De
putation für das Medizinalwesen 577 

Sydow, Günther von (1855-1924) 
Landrat in Falkenberg 543 

Terpe, Albert (1841-1928) 
Polizeiinspektor in Duisburg 408 

Theissen, Obermeister in Duisburg 407. 
415 

Theobald, Otto (1837-1905) 
Fabrikinspektor in Köln 8 I, 85, 363, 
369-376, 394 

Thyssen, August (1842-1926) 
Walzwerkbesitzer in Mülheim an der 
Ruhr 130,137,139 

Tiemann, Wilhelm ( 1840-1913) 
Hüttendirektor in Duisburg 130, 136 f. 

Träger, Albert (1830-19 I 2) 
Rechtsanwalt und Notar in Nordhau
sen, MdR (Deutsche Freisinnige Par
tei) 381 

Trescher, Hermann (1849-1890) 
Redakteur in Berlin 500 

Trilling, Heinrich (1852-1927) 
Fabrikinspektor in Oppeln 419 f. 
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Tröndlin, Dr. Bruno (1835-1908) 
Bürgermeister von Leipzig, MdR (na
tionalliberal) 348, 393 

Turban, Dr. Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident 475-477, 
494,502,551,562[,570,574 

Vahlkamp, Dr. Albert (1830-1895) 
Hüttendirektor in Oberhausen 130, 
138 

Yerdy du Vernois, Justus von (1832- 1910) 
preußischer Kriegsminister 561 

Virchow, Dr. Rudolf(l821-1902) 
Professor für Pathologie und Anato
mie in Berlin, MdR (Deutsche Frei
sinnige Partei) 381, 577 

Vodel, Gustav Adolf ( 1831-1908) 
Geheimer Regierungsrat im sächsi
schen Innenministerium, stellvertre
tender sächsischer Bundesratsbevoll
mächtigter 546 f. 

Vollmar, Georg von (1850-1922) 
bayerischer Bahnbeamter a. D., Redak
teur in München, MdR (Sozialde
mokrat) 202 

Vopelius, Richard ( 1843-1911) 
Glasfabrikbesitzer in Sulzbach (Kreis 
Saarbrücken), MdAbgH (freikonser
vativ) 417,422 

Wagner, Dr. Adolph (1835-1917) 
Professor für Staatswissenschaft in 
Berlin 359 

Watzdorf, Werner von (1836-1904) 
Geheimrat im sächsischen Außenmi
nisterium 478, 489 

Weber, Dr. Friedrich Rudolf (1829-1894) 
Professor für Chemie an der Polytech
nischen Hochschule in Berlin 29 

Weber, Julius (1840-1934) 
Direktor der Duisburger Kupferhütte 
129f., 136 

Websky, Dr. Egmont (1827-1905) 
Fabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf 
(Kreis Waldenburg), MdR (nationalli
beral) 434 

Wegener, Hermann (1847-1932) 
Fabrikinspektor in Bremen 86, 253 f. 

Weinlig, Rudolf ( 1835-1888) 
Direktor des Magdeburger Vereins für 
Dampfkesselbetrieb 141 f. 

Weiß, Ernst Emil (1844-1902) 
Landbaumeister und Fabrikinspektor 
in Gera 451 

Wendt, Adolf ( 1825-1917) 

Wirklicher Geheimer Oberregierungs
rat im preußischen Handelsministeri
um 414 

Werhahn, Franz (1850-1925) 
Vorstandsmitglied der Aktiengesell
schaft „Neusser Hütte" 129, 136 f. 

Westphal, Ernst (1836-1923) 
Oberförster in Varzin (Kreis Rum
melsburg) 125, 275 

Weyerbusch, Emil (1846-1909) 
Fabrikbesitzer in Elberfeld, MdAbgH 
(freikonservativ) 417, 424f. 

Whymper, Frederick Hayes (1828-1893) 
englischer Fabrikinspektor 501 

Wichelhaus, Dr. Hermann (1842-1927) 
Professor für Technologie in Ber
lin 29 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
König von Preußen, deutscher Kaiser 
24,29,32, 140,296,313,560 

Wilhelm II. (1859-1941) 
König von Preußen, deutscher Kaiser 
556 f., 561, 572, 574 

Wilhelmi, Dr. Leopold (1853-1904) 
Regierungsassessor im Reichsamt des 
Innern 225, 333, 411-413, 487, 52lf., 
584 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister und 
Kronoberanwalt a. D., MdR, Zen
trumsführer 270, 311, 553 

Witte, Dr. Friedrich (1829-1893) 
Kaufmann und Chemiefabrikbesitzer 
in Rostock, MdR (Deutsche Freisinni
ge Partei) 348 

Woedtke, Erich von (1847-1902) 
Regierungsrat im preußischen Han
delsministerium 59, 286 

Woerishoffer, Dr. Friedrich (1839-1902) 
Fabrikinspektor in Karlsruhe 86, 350, 
476 

W ohlers, Karl (1849-1891) 
Tabakarbeiter in Hemelingen (Kreis 
Achim) 252 

Wohlgemuth, August (1832-1903) 
Polizeiinspektor in Mülhausen/Elsaß 
563,571,573 

Wolf, Karl (1834-1901) 
Pfarrer in Camberg (Kreis Limburg). 
MdR (Zentrum) 427 

Wolff, Arthur Paul Ferdinand von (1828-
1898), Oberpräsident der Provinz 
Sachsen 297 

Wolff, Dr. Gustav (1842-1914) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 49-51, 
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56-59, 64, 70, 85, 98-102, 128-130, 
132f., 135-139, 146, 176, 335-337, 
359, 363, 390, 396-400, 405-410, 
414-416, 419, 422f., 451,481,503 

Wolffhügel, Emil (geb. 1845) 
Ingenieur in Mülhausen/Elsaß 2 

Wyneken, Dr. Ernst (1840-1905) 
Pastor in Edesheim/Leinetal (Kreis 
Northeim) 154, 226, 325, 559 

Zangi, Raymund (1829-1890) 
Zündholzfabrikbesitzer in Reichen
stein (Kreis Frankenstein) 7 

Zastrow, Alfons von (1834-1889) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungs-

IV. Firmenregister 

Badische Anilin- und Sodafabrik in Lud
wigshafen 321-323, 327-331 

Bald, Spinnerei in Osberghausen (Kreis 
Gummersbach) 372 

Bechern & Kettmann 397, 407 
Berlin-Aachener Spiegelmanufaktur 47, 

551 
Berningroth & Hagedorn, Zigarrenfabrik in 

Hemelingen (Kreis Achim) 253 
Berzelius, Zinkhütte in Bergisch-Gladbach 

371 
Bicheroux, Marcotty & Co., Walzwerk in 

Duisburg-Hochfeld 407 
Bicheroux Söhne, Walzwerk in Duisburg 

407 
Briegleb, Hansen & Co., Gotha 407 
Brügelmann, Textilfabrik in Cromford 

(Landkreis Düsseldorf) 57 
Busch & Vierhaus, Spinnerei in Rheydt 378 
Croon, Gebr., Spinnerei in Mönchenglad

bach 377 
Denies, Textilfabrik in Karlsthal (Kreis 

Gummersbach) 371 
Düsseldorfer Kammgamspinnereien 49-51, 

56-59, 69f., 156, 160,162,242,248 
Duisburger Hütte 396, 407 
Erckens & Co., Baumwollspinnerei in Gre

venbroich 378 
Feiten & Guillaume, Drahtseilfabrik in Mül

heim am Rhein 376 
Fuchsmühle, Papierfabrik in Varzin (Kreis 

Rummelsburg) 17, 276 
Georgi & Co., Mylau 106 
Glashütte Stolberg, vormals Gehr. Siegwart 

&Co. 513 

rat im preußischen Innenministenum 
394 

Zeime, August 
Fabrikbesitzer in Rheydt 1 f., 109 

Zeitz, Otto (1851-1935) 
Glasmacher in Ostemburg (Olden
burg) 576 

Zeppelin, Ferdinand Graf von (1838-1917) 
württembergischer Gesandter in Ber
lin 536,539,547 

Zetkin, Klara (1857-1933) 
Journalistin in Paris, Sozialdemokra
tin 580,582 

Zimmermann, Dr. Ludwig, (1820-1894) 
Arzt in Düsseldorf 51, 56-59, 70 

Gutehoffnungshütte, Oberhausen 138, 409 
Hammermühle, Papierfabrik in Varzin 

(Kreis Rummelsburg) 17, 124f., 227f., 
273,276,292 

Herrmann, Dampfbäckerei in Köln 376 
Hochfelder Walzwerk AG, Duisburg 396-

400, 405-410 
Hospelt, Bleifarbenfabrik in Ehrenfeld 

(Landkreis Köln) 376 
Humboldt, Maschinenbaufabrik in Kalk 

(Landkreis Köln) 376 
lllies & Co., Yokohama (Japan) 504 
Kampmühle, Papierfabrik in Varzin (Kreis 

Rummelsburg) 273, 276, 292 
Kayser, J. P. & Sohn, Fabrik für kunstge

werbliche Gegenstände in Krefeld 138 
Kind & Kattwinkel, Spinnerei in Billstein 

(Kreis Mülheim am Rhein) 372 
Klauser, Johann Friedrich, Spinnerei in 

Mönchengladbach 377 
Kloeters & Schmitz, Spinnerei in Rheydt 

378 
Kortkampf, Friedrich, Verlagsbuchhandlung 

in Berlin 9 
Kothes, Drahtstiftefabrik in Mülheim am 

Rhein 376 
Krupp, Gußstahlfabrik in Essen 132, 503-

505, 516, 585 f. 
Leipziger Unfallversicherungsbank 86 
Leyendecker & Co., Bleiproduktenfabrik in 

Euskirchen 363 
Linden, Friedrich, Knopffabrik in Lüden

scheid 46 
Lütgens & Meißner, Handelsgeschaft m 

Hamburg-Harburg 530 
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Lundström, Streichholzfabrik in Jönköping 
(Schweden) 6 

Meister, Lucius & Brüning, Chemiefabrik in 
Höchst am Main 329 

Otto, Karl, Hochofenwerk in Niederzündorf 
376 

Papierfabrik Relliehausen (Kreis Ein
beck) 277 f. 

Phönix, Hüttenwerk in Laar (Kreis Ruhr
ort) 138 

Pulverfabrik Hamburg-Rottweil in Düne
berg (Kreis Herzogtum Lauenburg) 13, 
282-284, 288 

Raspiller & Co., Glashütte in Fenne (Kreis 
Saarbrucken) 513 

Rasselstein, Eisenwalzwerk bei Neu-
wied 376 

Rath & Breth, Zuckerraffinerie in Köln 376 
Rheinische Glashüttenaktiengesellschaft, 

Ehrenfeld (Landkreis Köln) 513 

V. Sachregister 

Ärzte, siehe auch Ärztliche Untersuchungen, 
Fabrikärzte 577, 579 

Ärztliche Untersuchungen von Arbeitern 31, 
47, 82, 91, 152f., 363,365,564, 567f., 579 

Akkordarbeit 20, 100, 169, 207, 279, 390, 
446 

Alaunfabriken 101, 148 
Alkohol 92,220, 364f., 367,390,446,569 
Altersversicherung 18, 480, 507, 560 
Ammoniaksodafabriken 101, 148 
Anilinfabriken 101, 149, 321-323, 327-331 
Ankleideräume, siehe auch Pausen- und 

Umkleideräume 366 f., 443, 456, 468, 
477,492,495,499,507,538,569 

Antisemitismus 296 
Arbeiterbewegung 252, 289-292, 312-321, 

382 
christliche 3-5, 235 

- liberale 212f., 289-292 
- sozialdemokratische 32f., 189f., 217-

221, 289-292, 575 f., 580-584 
Arbeiterinnen siehe Frauenarbeit 
Arbeiterkongreß (Paris) 575 f., 580-584 
Arbeiterschutzkonferenz, internationale 
- Bern 562 f., 570-574, 583 
- Berlin 574 
Arbeiterversicherung 382, 496, 499 
Arbeitsbücher 66, 89, 97, 105, 119, 206, 

257,265,451, 457, 591-593, 596 f., 599 
Arbeitskarten für Kinder 97, 105,432,451, 

Rhodius, Bleifarbenfabrik im Regierungs
bezirk Köln 372 

Schlocker, Pulverfabrik in Eckenhagen 
(Kreis Waldbröl) 371 

Schünemann, Eisenhütte bei Dassel (Kreis 
Einbeck) 278 

Stauffer & Megy, Metallfabrik 396, 407 
Villeroy & Boch, Glasfabrik in Wadgassen 

Saar (Kreis Saarlouis) 513 
Vorster & Grüneberg, Chemische Fabrik in 

Kalk (Landkreis Köln) 374 
Walzwerk Neuoberhausen 399,406 
Wegelin, Schwärzefabrik in Sülz (Stadtteil 

von Köln) 376 
Zagenberg, Papierfabrik in Altenkir-

chen 372 
Zamow, Holzschneiderei in Köln 376 
Zypen, van der, Räderfabrik in Deutz 

(Landkreis Köln) 376 

476,597 
Arbeitskleidung 30, 47, 57, 81, 116, 152, 

302, 363, 366 f., 385,410, 568 f. 
Arbeitslosigkeit 10, 13, 16, 64 f., 180, 191, 

194,219,261,315 
Arbeitsordnungen 81, 206, 213, 265 f., 

367f., 453,461, 569f. 
Arbeitsräume 29f., 47, 92, 140, 150-152, 

165, 252, 254, 350 f., 363-365, 536-538, 
564-567 

Arbeitsunfälle siehe Unfälle 
Arbeitsvertrag 42 
Arbeitszeit, siehe auch Normalarbeitstag 3-5, 

JOf., 13-17, 19-22,32,43f., 169-173, 177, 
183, 204, 241, 266-269, 274, 285, 314, 
324, 341, 347, 360, 377-379, 404f., 411, 
436-442, 491, 493, 511, 548, 567, 581, 
586 

Armenunterstützung 168, 268, 505 
Aufbereitungsanstalten 187, 199, 229, 453, 

455,457,468,493,526,531,600 
Aufzüge 106-109, 114 
Ausländer 390-392 
Außenministerium, bayerisches 509 
Außenministerium, sächsisches 459, 490, 

534f. 
Auswärtiges Amt 80, 191-194, 570f., 574 
Ausweitung der Schutzvorschriften über die 

Fabriken hinaus 304, 356-361, 427-433, 
455, 457, 464 f., 491, 493, 506 f. 
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Baubeamte 94-96, 124-127, 481-484 
Bauhöfe 105, 199, 360 f., 392, 428, 431, 

455,457,491,512,579,600 
Bekleidungsindustrie 289-292, 342 
Beleuchtung der Fabrik.räume 58, 72, 161, 

165,387,410,537 
Belüftung der Fabrik.räume 30, 50f., 57, 70, 

92, 120, 151, 252-254, 350 f., 364, 537, 
551,565 f., 581 

Bergarbeiter 3-5, 9, 14, 16, 19-21, 73, 235, 
411,572 

Bergbehörden 20 f. 
Bergwerke 17, 19-21, 131, 147, 199, 448, 

468,500,526,531,579 
Berufsgenossenschaften 17, 109, 172, 177, 

187, 240, 264, 266, 268 f., 326, 379, 
394, 404f., 417, 419-423, 425f., 442, 
480, 556-558 

Berufsstatistik 10, 61, 237, 287, 577, 
579 

Bezirksregierungen siehe Regierungen 
Blauer Montag 291 f., 523 
Bleifabriken, auch Bleifarbenfabriken, Blei

weißfabriken 80-83, 101, 148, 326, 363-
368, 370, 372-374, 376,511 

Bleivergiftung 476 
Brandschutz siehe Feuer 
Brauereien 102, 122, 149 
Brennereien 98, 147 
Brikettfabriken 154, 158-161, 165, 244 
Bruche 72, 187, 199, 229, 453, 455, 457, 

491,493,526,531,579,600 
Bundesrat 7 f., 21 f., 32, 34, 37-39, 48, 58, 

69, 71-74, 82, 140, 150-154, 157, 163, 
166, 175f., 178, 185-187, 196, 198-200, 
222, 224, 226 f., 229, 232, 249, 263 f., 
294, 300, 305, 325-328, 333, 338 f., 
345 f., 349-351, 354, 359, 363-368, 380-
382, 412, 418, 432f., 436, 443, 449f., 
452, 458, 471, 475, 477-479, 486, 489-
491, 494f., 506,509, 512, 521 f., 524f., 
527-529, 531 f., 534-541, 544-549, 552-
555, 559 f., 562, 586 

Bundesrat, Verordnungen 73, 249 f., 325-
327, 552 

- Bleifarben- und Bleizuckerfabriken (12.4. 
1886) 326, 363-368, 511 
Drahtziehereien mit Wasserbetrieb (3.2. 
1886) 327, 346f., 511 

- Glashütten (23.4.1879) 163, 327, 511, 
513 f. 

- Präservativfabriken (21.7.1888) 539-541 
- Spinnereien (20.5.1879) 327,511 
- Walz- und Hammerwerke (23.4.1879) 

327,468,504,511 

- Zigarrenfabriken (9.5.1888) 350-352, 
535-538 

- Zündholzfabriken (11.7.1884) 140, 150-
154, 326 

Bundesregierungen, siehe auch Bundes
rat 6-9, 21 f., 82, 123, 225, 236 f., 239, 
241, 243, 255, 276, 280 f., 286, 350, 
363,487,552,558 

Chemieindustrie 101, 135, 149, 158, 321-
323, 374,578 

Chromsäurefabriken 101, 149 

Dampfkessel 114, 119, 124-128, 138, 141-
145, 263, 273, 360, 371, 375,384,401, 
431 

Dampfkesselrevision 94-96, 124-128, 141-
145, 419 f., 480f. 

Dampfkesselüberwachungsvereine 95 f., 
110, 124-128, 141-145, 423 

Drahtziehereien 327, 346 f., 511, 579 
Dreschmaschinen 556 
Druckereien 52, 71, 122, 159-161, 337, 

448,460,468 

Eingaben 3-5, 14-16, 29, 32f., 46, 90-94, 
188-190, 203, 212, 215, 231, 313, 318, 
320, 324, 396-400, 458-466, 470-474, 
505, 513-518, 530, 535, 545, 585 f. 

Eisenbahnen 85, 95, 98, 101 f., 136f., 
146f., 187, 230, 262, 293, 345, 482, 
526,530 

Eisenindustrie 135-137, 147, 155f., 160f., 
163,244,247,278,349,386,578 

Enquete über die Verbreitung der Sonntags
arbeit siehe Sonntagsenquete 

Erzröstwerke 101, 148 

Fabrik, Definition, siehe auch Ausweitung 
der Schutzvorschriften über die Fabriken 
hinaus 52, 54f., 102-105, 254,258,304, 
359-361, 384 f., 400-403, 428 f., 461 f., 
536 

Fabrikärzte, siehe auch ärztliche Untersu
chungen 31, 82, 153, 322, 328-331, 
367 

Fabrikgesetzgebung siehe Gewerbegesetz
gebung 

Fabrikinspektoren lOf., 17f., 23, 25, 31, 
38, 40, 44, 70f., 82-89, 91, 107f., 146, 
152f., 198, 202, 209f., 212-214, 239-
241, 252-255, 257, 259, 266, 321-323, 
327-331, 334, 336, 339, 348, 356, 359, 
365-376, 380, 394-400, 405-410, 414-
426, 430, 432, 456, 466, 476, 480-485, 
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498, 500-502, 508f., 511,516,529,535, 
540, 561 f., 570, 584 

- Assistenten 87, 369f., 419f., 423, 426, 
483-485 

- Jahresberichte 7-9, 71, 84f., 87, 89, 
118-122, 215, 239-241, 253, 321-323, 
326, 328, 330-334, 350 f., 420 f., 436, 
438, 445, 447-451, 460, 473, 510, 536, 
540f., 559 

Fabrikkonzessionen siehe Konzessionen 
Fabrikordnungen siehe Arbeitsordnungen 
Fabnkschulen 46f., 104, 119, 168, 178, 

199,215,430,452,455,471,496 
Fahrstühle siehe Aufzüge 
Familien 42f., 155,161, 169,184,186, 190, 

195, 214, 220, 249, 261, 285, 295, 
304, 319, 335, 340, 383, 385, 388, 390, 
432, 437f., 446f., 454, 463, 467, 473, 
476, 496, 498 f., 507, 519 f., 536, 543, 
582 

Februarerlasse 574, 585 
Feuer 6 f., 30, 558 f. 
Finanzminister, preußischer 95, 394, 485 
Fortbildungsschulen 66f., 119, 168, 208, 

361,380,383,465,471,511,550 
Frauenarbeit 15, 42f., 58, 92, 120, 182, 

186f., 189f., 212-221, 226, 233, 240f., 
317,382,385,395,423, 432f., 442-449, 
469, 472, 475, 499, 502, 507, 510f., 
535,538,575,577-579,582,584-586 

- bei zu besorgendem Hauswesen 362, 
381,385,388,445,454,456,460, 469f. 

- Einschränkung 10, 14, 33, 42f., 166, 
178, 186, 189f., 196, 199f., 213-221, 
269, 280, 313f., 317f., 320, 327, 346, 
349,355, 361-363, 365,381 f., 385,411, 
442, 446-448, 453-455, 459, 468-470, 
475f., 479, 491, 495, 498, 506, 509, 
511,519, 538-541, 545, 547-550, 552f., 
559, 513, 579-584 

- Mutterschutz 44, 165, 178, 196, 199, 
202, 205, 212, 258, 411, 432, 443f., 
454-456, 466f., 491,495,512,547,550, 
578,580,582 

- Nachtarbeit 44, 49-51, 56-59, 69-73, 
120, 123f., 154-165, 167, 173f.. 178, 
186f., 199,205,214,220,234, 242-251, 
324, 335, 348f., 355, 36lf., 379, 381, 
385-389, 420, 434, 442, 444, 447-449, 
455 f., 459, 466, 468 f., 475, 477, 491 f., 
498, 506f., 510f., 519, 547, 577-579, 
583 

- Normalarbeitstag 170f., 173,186,361 f., 
381 f., 385, 439, 443 f., 455, 491, 498, 
506,519,579 

- Samstagsarbeit 178, 203, 355, 361 f., 
381,411 f., 427,434,442, 444-446, 456, 
466, 468, 498, 506 f., 511, 519 

- Sonntagsarbeit 174, 178, 186, 200, 
248f., 251 f., 354,379,381,385, 388f., 
442,455 f., 491 f., 498,547,519 

- verheiratete Arbeiterinnen 178, 196, 
198f., 203,212,285, 316f., 319, 323f., 
411, 443-447, 456, 491 f., 495f., 498, 
507, 510f., 519,548,550 

Gasfabriken 101 , 149 
Gefängnisarbeit 32, 213, 292, 313, 316f., 

320,323 
Gefahren für Leben und Gesundheit 1 f., 5-

7, 24-32, 34-41, 43f., 47f., 58f., 70, 73-
83, 103-109, 120-122, 150-154, 198, 
200, 206, 208, 213, 240, 282-284, 288 f., 
321-323, 325-331, 363-368, 374, 396-
400, 405-410, 414-416, 551 f., 556-559, 
564-570, 579 

Generalsynode der evangelischen Landes-
kirche Preußens 294-312 

Genußsucht der Arbeiter 305 

Gesetze 

a) Bundes- und Reichsgesetze 

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
(5.6.1869) 56 

Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 53, 
515 

Gesetz, betreffend die Anfertigung und 
Verzollung von Zündhölzern (13.5.1884) 
24, 140f., 150-154, 157,326,352 

Gesetz, betreffend die Einführung der Ge-
werbeordnung in Elsaß-Lothringen 
(27.2.1888) 389,478 

Gesetz, betreffend die Unfall- und Kranken
versicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Per
sonen (5.5.1886) 551 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund/Reichsgewerbeordnung 

1) i.d.F. vom 21.6.1869 53-56 

§ 115 [Definition Lehrling] 53 
§ 127 [Anwendung der §§ 105-114 auf 

Fabrikarbeiter] 54 
§ 128 [Kinderarbeit in Fabriken] 185 

2) i.d.F. vom 17.7.1878 21, 52-54, 73,300, 
360,384,511 

§ 16 [Erfordernis von Konzessionen] 
31, 87 

§ 17 [Konzessionsverfahren] 87 
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§ 18 [Prüfung von Gefährdungen] 87 
§ 20 (Rekurs gegen Konzessionsbe

scheide] 40 f. 
§ 21 [Rekursverfahren] 40f. 
§ 23 [Vorrang landesgesetzlicher Be

stimmungen] 87 
§ 115 [Verbot des Trucksystems und 

des Warenkreditierens] 23 
§ 119 [Nährere Definition von Gewer

betreibenden und Arbeitern] 60, 
66f. 

§ 120 Abs. 1 [Rücksicht auf Gesund
heit und Sittlichkeit] 51 f., 66, 88 

§ 120 Abs. 2 [Fortbildungsschulen] 66 
§ 120 Abs. 3 [Gefahrenschutz, Bundes

ratsverordnungen hierzu] 8, 10, 
27, 31, 34-41, 47f., 52, 73-79 

§ 134 [Anwendbarkeit der §§ 121-125 
auf Fabrikarbeiter] 52-55 

§ 135 [Kinderarbeit, jugendliche Arbei-
ter, Wöchnerinnen] I 5, 52f., 
55 f., 66, 90f., 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbei
ter] 46, 50, 52f., 55 f., 70 

§ 139a [Bundesratsverordnungen für ju
gendliche Arbeiter und für Arbei
terinnen] 31, 51, 58, 69f., 

§ 139b [Fabrikinspektion] 7 f., 23, 31, 
37,40, 

§ 146 [Mit Gefängnis bedrohte Verstö
ße] 52, 56 

§ 147 [Mit Haft bedrohte Verstöße] 
37,39,66, 79 

§ 154 [mit Fabriken gleichgestellte Be
triebe] 37,52,55,66, 72 

3) i.d.F. vom 1.7.1883 (Änderungs- bzw. 
Erweiterungsanträge dazu kursiv) 97, 
360, 587-594 

§ 1 [Gewerbefreiheit] 587 
§ 16 [Erfordernis von Konzessionen] 

395, 420, 525, 587 f. 
§ 18 [Prüfung von Gefährdungen] 

397,588 
§ 24 [Genehmigungspflicht von 

Dampfkesseln] 125, 397, 588 
§ 65 [Festsetzung von Messen und 

Märkten] 527 
§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags; Ar

beit an Sonn- und Festtagen] 
131, 175, 197, 200, 225, 23/f, 
259, 299, 300, 352, 523-532, 
535,544,546,548/, 589 

§ 106 [Anleitungsverbot bei Verlust der 
Ehrenrechte] 589 

§ 107 [Arbeitsbücher] I 05, 589 
§ 120 Abs. 1 [Rücksicht auf Gesund

heit und Sittlichkeit] 243, 589 
§ 120 Abs. 2 [Fortbildungsschulen] 

361,589 
§ 120 Abs. 3 [Gefahrenschutz, Bundes

ratsverordnungen hierzu] 150. 
231, 325-327, 350f., 363, 395, 
397, 447, 511, 535, 552, 558, 
589 

§ 134 [Anwendbarkeit der §§ 121-125 
auf Fabrikarbeiter] 102-105, 401, 
402,590 

§ 134a ( Entwurf) f Normalarbeitstag J 
198, 200 

§ 134b ( Entwurf) f Normalarbeitstag, 
Modifikationen durch den Bun
desrat] 198. 200 

§ 135 [Kinderarbeit, jugendliche Ar
beiter, Wöchnerinnen] 102-105, 
167, 169, 178, 199, 200, 346, 
380, 430, 455, 459, 464, 474/, 
491,496,544,547f,550, 590 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbei
ter] 104, 105, 140, 174, 178, 
199-201, 251, 346, 354, 361, 
362, 380, 400, 477, 492, 515, 
532,590 

§ 136a (Entwurf) [Arbeitszeitbeschrän
kungen für Fabrikarbeiterinnen] 
178, 199, 201, 354, 362, 381, 
455, 457/, 470, 476, 49/f, 495, 
512,548,550 

§ 137 [Arbeitskarten für Kinder] 97, 
105, 590 f. 

§ 138 [Meldung jugendlicher Arbeiter, 
Verzeichnisse] 105,347,591 

§ 139 [Ausnahmeregelungen der Ar
beitszeiten jugendlicher Arbeiter) 
354,492,495,544, 547, 591 f. 

§ 139a [Bundesratsverordnungen für ju
gendliche Arbeiter und für Ar
beiterinnen] 123, 157, 167, 200, 
214, 334, 346, 354, 360, 363, 
468, 470, 483, 492, 495, 511, 
512, 513, 535, 539, 540, 544. 
547,592 

§ 139b [Fabrikinspektion] 152f., 167, 
198, 249f., 325-327, 349, 380, 
418, 420, 433, 482, 568, 570, 
592 

§ 146 [Mit Gefängnis bedrohte Verstö
ße] 200, 400, 454, 455, 457, 
479, 495, 503, 515, 518, 532, 
544, 546-548, 593 
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§ 147 [Mit Haft bedrohte Verstöße] 
406,408,593 

§ 151 [Haftung des Stellvertreters] 503, 
518,594 

§ 154 [mit Fabriken gleichgestellte Be
triebe] 105, 201, 232, 360f, 
384, 392, 428, 431, 455, 457, 
479, 493, 495, 532, 544, 546f. 
548,594 

4) i.d.F. vom 1.6.1891 

§ 151 [Haftung des Stellvertreters] 504, 
518 

§ 154 [mit Fabriken gleichgestellte Be-
triebe] 361, 393 

Haftpflichtgesetz (7.6.1871) 86, 401 
Patentgesetz (25.5.1877) 41 
Strafgesetzbuch (25.5.1870) 52, 541, 557 
Strafprozeßordnung (1.2.1877) 41 
Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 76, 

94,96, 109,172,177,240,304,384, 
397,403,419,428 f., 526,529,557 

Zivilprozeßordnung (30.1.1877) 41 

b) preußische Gesetze 

Ausführungsgesetz zur Deutschen Zivilpro
zeßordnung (24.3.1879) 54 

Berggesetz, Allgemeines ... für die preußi
schen Staaten (24.6.1865) 20 f. 

Gesetz, betreffend einige Abänderungen des 
Regulativs vom 9. März 1839 (16.5. 
1853) 419 

Gesetz, den Betrieb der Dampfkessel betref
fend (3.5.1872) 96, 125, 127f. 

Landrecht, Allgemeines ... für die preußi
schen Staaten 403 

Regulativ über die Beschäftigung jugendli
cher Arbeiter in Fabriken (9.3.1839) 15, 
384,419 

c) sächsische Gesetze 

Berggesetz (16.6.1868) 457 
Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier 

betreffend (10.9.1870) 332,534 

d) Gesetzentwürfe 

Gesetz, betreffend die Alters- und Invalidi
tätsversicherung der Arbeiter 560 

Gesetz, betreffend die Bekämpfung des 
Sklavenhandels und Schutz der deut
schen Interessen in Ostafrika 560 

Gesetz, betreffend die Handhabung des 
§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung 34-
41, 74-79 

Gesetz, betreffend die Krankenversicherung 
der Arbeiter 67 

Gewerbeaufsicht siehe Fabrikinspektoren 
Gewerbegerichte 349, 356, 380 
Gewerbegesetzgebung 

Deutschland siehe Gesetze 
- England 39, 41, 80, 193,386,389,437, 

471, 497 
Frankreich 119, 192, 389, 432, 497 
Italien 572 
Österreich 193, 257-269, 389,437 f., 450 

- Schweiz 5 f., 44, 193, 389, 403, 429, 
432, 437 f., 450 

Gewerbeordnung siehe Gesetze 
Gewerberäte siehe Fabrikinspektoren 
Gewerkschaften, siehe auch Arbeiterbewe-

gung, Gewerkvereine 32 f., 289-292 
Gewerkvereine 212f., 289-292, 443 
Gießereien 99, 138, 147 
Giftige Substanzen siehe Bleivergiftungen, 

Bleiweißfabriken, Phosphor, Phosphor
nekrose, Quecksilber, Spiegelfabriken, 
Zündholzfabriken 

Glasfabriken, siehe auch Spiegelfabriken 
46, 71, 100, 148, 155, 158, 161, 163, 
214,244,268,327,511, 513-515, 575f., 
580f. 

Göpelwerke 556 f. 
Gottesdienst 11, 55, 131, 134f., 145f., 

264f., 279,295,302,336,341,345 
Gruben 187, 199,229,453,455,457,468, 

491,493,526,531,579,600 

Haftpflicht 84, 86, 370,376,401 
Haftung des Stellvertreters des Gewerbe

treibenden 503-505, 515-518 
Hammerwerke 99, 138f., 148, 199, 327, 

455,468, 491 f., 504, 511, 579, 587 
Handelsgewerbe 225,232,236, 255f., 341, 

344, 352, 457, 487, 493, 511, 526f., 
531,535,549,600 

Handelskammern 236, 256, 336, 487 
- Bochum 453 

Dortmund 453, 472 f. 
- Düsseldorf 139 
- Essen 132 
- Gera 453 
- Kolmar 453 
- Lennep 132, 506 f., 518-520 
- Lüdenscheid 45 f. 
- Mönchengladbach 1, 109, 111 f., 171, 

176 f., 377-379, 404 
- Mülheim am Rhein 453 
- Münster 453 
- Oppeln 453 
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- Schwaben und Neuburg 453 
- Siegen 453 
- Stolberg 453 
- Straßburg 453 
- Wesel 132 
Handels- und Gewerbekammern 
- Chemnitz 458, 489, 545 
- Dresden 251 f. 
- Plauen 458-466,474,478,545 
- Zittau 458 
Handelsminister, preußischer 5f., 9f., 27, 

29, 45, 48 f., 59, 69, 80-82, 90, 96, 
112, 143, 225, 234, 239, 243, 252, 
272, 276, 280f., 285f., 288, 296, 313, 
323, 350, 359, 363, 369, 371, 378, 
391 f., 394, 404f., 421, 480f., 485, 
502f., 506, 509, 519, 542, 556, 558, 
564,575 

Handwerk 15, 60, 168, 170, 236, 255, 304, 
341, 360, 401 f., 430, 432, 436, 487, 
523-525, 546-548 

Harrnonikafabriken siehe Musikinstrumen
tenfabriken 

Haus der Abgeordneten 96, 126 f., 143, 417-
426, 480, 482 f., 498, 555 

Hausfrauen 70, 216, 241, 44 7, 498 f. 
Hausindustrie 21-23, 25, 29, 31, 59-68, 90-

94, 104, 140, 168, 170, 254f., 290f., 
312-321, 323f., 341, 344, 351 f., 383, 
429f., 432f., 436, 447, 451, 463, 467, 
472f., 497, 507, 523, 529, 546 f., 552, 
575,578 

Heimarbeit siehe Hausindustrie 
Herrenhaus, preußisches 555 
Hochbauten 205, 444, 455, 491, 512, 526, 

558,579 
Hochöfen 98f., 137f., 147, 375f., 448 
Holzfabriken 159 
Hüttenwerke 98f., 159, 199,245,268,468, 

510,526,579 
Hygieneausstellung Berlin 113 

Ingenieure 95, 125 
Innenminister 
- badischer 494, 563 
- bayerischer 509,511,513 
- preußischer 59, 80-82, 225, 272, 276 f., 

280f., 285 f., 323,394,414,556,564 
- sächsischer 458, 490, 495, 534 f., 546 f. 
Innungen 67,289, 318f., 487,544 
Internationale, Il. 575 f., 580-584 
Internationale Arbeiterschutzkonferenz 

siehe Arbeiterschutzkonferenz 
Internationale Fabrikgesetzgebung, siehe 

auch Arbeiterschutzkonferenz 172, 

188f., 191-194, 202,211,316,320,496, 
562 f., 570-576 

Internationaler Kongreß für Hygiene und 
Demographie 500-502, 508 f. 

Juden 296 
Jugendliebe Arbeiter 15, 22f., 31, 52-56, 

62,69,89f.,97, 102-105, 115, 118-120, 
122, 140, 160, 163, 169-171, 199, 202f., 
212,241, 244,247,251, 273, 327, 346, 
351, 355, 359-361, 363, 365, 374-376, 
380, 382, 384 f., 392, 395, 400 f., 411, 
432, 434, 445, 451 f., 455, 476, 493, 
503-505, 513f., 516f., 519f., 535, 538-
541, 561,578,583,585 
Nachtarbeit 15, 50f., 119, 160, 199, 
205,583 

Junge Leute siehe jugendliche Arbeiter 
Justizminister, preußischer 557 

Kaiser, deutscher 18 
Kaiserliche Sozialbotschaft (17.11.1881) 18, 

296,305,499 
Katholiken 134f., 270-272, 341 
Katholikentage 42f., 285, 496-500 
Kinderarbeit 33, 208, 211 f., 216f., 221, 

233, 258, 269, 314, 319f., 324, 349, 
355, 358 f., 361 f., 380 f., 383 f., 390, 
411, 423, 432f., 444, 448-452, 455, 457, 
475, 478f., 491, 493, 498, 506f., 550, 
572 f., 575, 580 f., 583, 586 

- ausländische Kinder 390-392 
- Beschäftigung durch die Eltern 22, 65, 

90-94, 168, 390-392, 458-467, 507, 
542f., 548 

- Fabrik 15, 44-47, 84, 90-94, l 18-120, 
122, 140, 166-168, 172f., 178, 185, 187, 
196, 199f., 214f., 251, 258, 285, 313, 
3 l 6, 325, 327, 346, 356, 359, 361 f., 
379 f., 383, 401, 434, 449-451, 453-455, 
458-467, 470-476, 490-493, 495-498, 
501 f., 509,511,514,519,545, 547-549, 
552f., 559 

- Hausindustrie 22 f., 62, 65 f., 90-94, 
168, 173, 357-359, 383, 450-452, 458-
467, 474, 542 f., 548 

- Nachtarbeit 15, 167,199,501 
Knopffabriken 45-4 7, 159 
Konkurrenzfähigkeit der Industrie l 0, 1 2-

14, 26, 30, 72, 83, 123, 163, 167, 170f., 
180, 184, 188, 191, 194f., 215, 227f., 
243, 245, 250, 252, 259-261, 263, 268, 
299, 315f., 319, 332, 336, 338f., 355, 
383, 386, 435, 439-441, 449, 461, 463, 
471,507,510,523 f., 528, 548, 550 
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Konservative siehe Parteien 
Konzessionen für Fabriken 82f., 87, 121, 

124, 240, 283 f., 288 f., 369, 372-375, 
397,406,415,420,481 

Korporationen 10, 15, 17 f. 
Krankenkassen 23, 64, 169, 237, 256, 328, 

340,488 
Krankenversicherung 60, 67 
Kreissägen, siehe auch Holzfabriken 18, 

27f., 121,409 
Kronrat 561 
Kultusminister, preußischer 47, 80-82, 262, 

480,542,564,577, 584f. 
Kupferfabriken 101, 148 

Landarbeiter 163, 262, 578 
Landespolizeibehörden 267 f., 288, 345 
Landgerichte 
- Düsseldorf 102-105, 400-403 
- Kassel 52 f. 
Landtag siehe Haus der Abgeordneten 
Landwirtschaft 15,134,261,264,293,436, 

447,468,477, 556f. 
Landwirtschaftliche Maschinen 556 f. 
Landwirtschaftsminister, preußischer 556 
Lehrlinge 52-56, 241, 269, 315, 402, 428-

430, 432 f., 493, 511. 523, 531 f., 550 
Liberale siehe Parteien 
Licht siehe Beleuchtung 
Lohn 3-5, 10, 14, 19, 22, 61, 69, 92, 172, 

179-181, 183, 188, 191, 194, 207, 211, 
217-221, 235, 241, 247, 254, 263, 265, 
269, 273 f., 278 f., 293, 304, 306-308, 
311, 313-318, 320, 324, 340, 387f., 412, 
440f., 447, 454, 469, 473, 476, 507, 
523,542,576,581 

Luft siehe Belüftung 
Lumpenfabriken 326 

Maschinenfabriken 100, 135, 148 
Maschinenstickerei 90-94, 458-464, 466 
Maximalarbeitstag siehe Normalarbeitstag 
Metallfabriken 577 
Militäraushebung 23, 62, 385 
Minister der öffentlichen Arbeiten, preußi-

scher 9, 19-21, 94-96, 262,480 
Montag siehe Blauer Montag 
Musikinstrumentenfabriken 451, 460, 463 
Mutterschutz siehe Frauenarbeit 

Nachtarbeit, siehe auch Frauenarbeit, Kin
derarbeit, jugendliche Arbeiter 17, 172 f., 
175, 186, 196, 198, 202, 205, 211 f., 
301,303,338,469,506,576,581,583 

Nationalliberale siehe Parteien 

Normalarbeitstag, siehe auch Frauenarbeit 
3-5, 9f., 17, 19f., 32, 43f., 166f., 170-
173, 176f., 179-184, 187-189, 191-196, 
198, 202f., 211 f., 215, 217, 233, 251, 
258, 267-269, 285, 313f., 316,320,324, 
341, 355, 363, 366, 377-379, 411, 413, 
433 f., 436-442, 444, 451, 456, 545, 550, 
553, 572, 575, 580 f. 

Oberbergämter, siehe auch Bergbehörden 
Bonn 131, 147 

- Clausthal 27 
- Dortmund 19f., 131, 147 
Obertribunal, preußisches 54 
Ortsbehörden siehe Ortspolizeibehörden 
Ortspolizeibehörden 25, 37, 39, 45, 51, 59, 

82, 131 f., 134, 136, 139, 145-149, 153, 
175, 198, 210, 232, 263 f., 283, 288, 
300 f., 339, 345, 397, 420-423, 425 f., 
438, 456, 501, 508, 524, 527-529, 531 f., 
538,570 

Papierfabriken 
Parteien 

Deutsche Freisinnige Partei 233, 356-
358, 381,498,573 
Deutsche Reichspartei 174, 309 f., 355, 
357,382,385 
Deutsche Volkspartei 44, 357 
Fortschrittspartei 7, 233, 300 
Freikonservative siehe Deutsche Reichs
partei 
Konservative 175, 178, 233, 356-359, 
382f., 417,445,450 
Liberale Vereinigung 233 
Nationalliberale 187, 229, 233, 356f., 
382, 393 f., 413, 417, 422, 424, 431, 455 
Sezession siehe Liberale Vereinigung 
Sozialistische Arbeiterpartei Deutsch
lands 167, 171, 197, 202-211, 217, 
233, 248, 270, 291, 295, 300, 314, 
340f., 355-358, 379,381,385,393,411, 
418, 425, 427, 437, 439-444, 446, 450, 
452,473, 498f., 516,521,534,561,563, 
575f. 

- Zentrum 3,9, 11-19, 166,175, 179-181, 
187, 196-201, 215, 233, 270-272, 311, 
317, 340f., 349, 355-358, 380f., 385, 
411, 413, 417, 424, 427, 442, 444, 
446 f., 450, 472, 498, 521, 573, 586 

Pausen 170 f., 198 f., 204, 265-267, 346 f., 
400, 432 f., 568, 581 

Pausenräume 30, 4 7, 81, 152, 165, 198, 
204, 366 f., 564, 569 

Petitionen siehe Eingaben 
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Phosphor, siehe auch Zündholzfabriken 5-
7, 24-26, 29-32, 140f., 150-154, 326, 
330 

Phosphornekrose 5-7, 25, 29, 31, 152f., 
330 

Polizei siehe Polizeiverordnungen, Landes
polizeibehörden, Ortspolizeibehörden 

Polizeipräsidium Berlin 32 f., 47 f., 86, I 23, 
288-292, 488 

Polizeiverordnungen 27f., I 12, 131, 147, 
225,241,254, 291, 299, 310, 336, 338, 
341,344,350f.,360,392,497,556,586 

Präservativfabriken 539-541 
Presse 
- Arbeiterwohl 42, 196 

Berliner Tageblatt 479 
Berliner Volksblatt 203, 217-221, 289, 
348 f., 356-359, 382 
Elberfelder Zeitung 312-321 
Frankfurter Zeitung 32, 44 
Germania 3 
Der Gewerkverein 212 f., 289-292, 349, 
434 

- Gladbacher Volkszeitung 177 
- Die Gleichheit. Sozial-demokratisches 

Wochenblatt, Wien (Österreich) 501 
- Hamburgischer Correspondent 270 
- Kölnische Volkszeitung 390 f. 
- Kölnische Zeitung 3, 310 
- Neue Bahnen 213-216 
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 203, 

306-311,325,449,500 
- Nordische Presse 5 
- Oberschlesischer Anzeiger 542 
- Politisches Tageblatt, Aachen 508 
- Post 309-312 
- Schlesische Zeitung 542 
- Der Sozialdemokrat 106, 202 f. 
- Die Staatsbürgerin 349, 390 
- Tagblatt, St. Gallen (Schweiz) 93 
- Volkszeitung, Berlin 196, 381, 500-502 
- Zeitschrift des Vereins Deutscher Inge-

nieure 142-145 
Puddelwerke 99 f., 139, 148, 299 
Pulverfabriken siehe Sprengstoffabriken 

Quecksilber, siehe auch Spiegelfabriken 48, 
551, 564-570, 580f. 

Regierungen, auch Landdrosteien 48, 225, 
255,272,288,350,363,394,564 

- Aachen 83,162,247,391,488 
- Arnsberg 45-47, 83,162,247,488 
- Aurich 488 
- Breslau 59, 64, 83, 162,247,488 

Bromberg 165, 488 
- Danzig 488 
- Düsseldorf 49, 51, 56, 65, 69-73, 83, 98, 

111 f., 128, 130-135, 145-149, 158, 162, 
176f., 224, 230f., 237, 242, 247, 257, 
298 f., 301 f., 313, 323f., 335-345, 359-
361, 377-379, 384f., 390-392, 404f., 
414, 488, 503, 505 f., 516-520, 529, 585 

- Erfurt 83, 488 
- Frankfurt/Oder 165, 488 
- Gumbinnen 488 
- Hannover 165,488 
- Hildesheim 27 f., 83, 488 
- Kassel 83, 488 
- Koblenz 83,488 
- Köln 80-83, 391,394,488 
- Königsberg 488 

Köslin 277,488 
- Liegnitz 83, 165, 488 
- Lüneburg 488 
- Magdeburg 83,488 
- Marienwerder 488 
- Merseburg 165,488 
- Minden 162,247,254,488 
- Münster 254, 488 
- Oppeln 83, 161-163, 247,385,488 
- Osnabrück 83, 254, 488 
- Posen 488 
- Potsdam 165,488 
- Schleswig 254, 282 f., 488 
- Sigmaringen 488 
- Stade 254, 488 
- Stettin 488 
- Stralsund 488 
- Trier 162,247,299,302,488 
- Wiesbaden 83,488 
Reichsamt des Innern 5-7, 21 , 24, 40, 48 f., 

69, 74, 80f., 87, 90,176,214,225,234, 
237,239,252, 27~ 272,333,346, 35~ 
359, 363f., 378, 41 I f., 487 f., 504, 506, 
511, 518, 535, 539f., 551-553, 564, 
570 f., 573 

Reichsgericht 52-56, 102-105, 400-403. 
429,536,541 

Reichsgesundheitsamt 252, 551, 564 
Reichsgewerbeordnung siehe Gesetze 
Reichsjustizamt 74 f. 
Reichskanzler 6f., 21, 34, 82, 90, 125, 183, 

186, 188, 214, 255, 263f., 276, 340, 
487,530 

Reichskanzleramt 6 
Reichstag, siehe auch Parteien 6 f., 11-19, 

21 f., 29, 44, 48, 73 f., 88, 90, 140, 166f., 
174f., 178-182, 186, 188-190, 194-196, 
199f., 202-212, 222, 224f., 228f., 232-
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234,237,251,274, 276f., 287,291,296, 
298, 300f., 313-315, 317f., 324, 326, 
328,333,341,348,355,381 f., 390,402, 
413, 418-420, 422, 434f., 439,450,452, 
458, 464f., 471-475, 478f., 486, 490-
495, 497-499, 502,506,509, 512f., 521, 
525, 531-534, 539, 544f., 547,549, 552-
555, 559f., 562,564,571 f., 586 

- X. Kommission ( 1884/1885) 166, 174, 
178, 182, 189, 196-201, 203, 222-233, 
236, 274,301,314,413,459,497,521, 
526 

- X. Kommission (1885/1886) 335, 348 f., 
356-359, 361 f., 379-390, 393 f., 422, 
497,577 

- VII. Kommission (1887) 427-433, 453-
458, 464, 466-472, 474-476, 478 f., 486, 
490-493 

- XV. Kommission (1887/1888) 521-533, 
535 

Reichstagswahlen 553, 573 
Reichsversicherungsamt 326, 433 
Rekruten siehe Militäraushebung 
Rentenversicherung 268 
Roßhaarspinnereien 326 

Saisonarbeit 155, 157-160, 163f., 242,244, 
246, 249, 389-392, 437, 449, 468, 475, 
477, 523f .. 528,531,578 

Salinen 199,279,510,526,531 
Samstag, siehe auch Frauenarbeit 178, 203, 

355,362,427,446,511 
Schichtarbeit, siehe auch Nachtarbeit 13, 

49f., 58, 69, 72, 99-101, 120, 135, 
138f., 155f., 158, 160, 162-165, 243f., 
439,448,477,492,513 f. 

Schleifereien 66, 98, 147, 159, 199, 228, 
278, 359-361, 385, 431 f., 455, 475f., 
491, 579-581. 

Schulbesuch 62, 90 f., 390 f .. 463, 542 f. 
Schulpflicht 15, 23, 44-47, 104, 118, 214, 

318, 358, 383, 391 f., 451, 453, 455, 
464f., 467, 471, 474, 476, 496, 547, 
550 

Schutzvorrichtungen an Maschinen 18, 27 f., 
84, 109, 111-117, 120f., 396-400, 405-
410, 414-416, 556 f. 

Schwefelsäurefabriken 101, 148 
Seidenindustrie 312-321, 323 f. 
Sittlichkeit der Arbeiter, siehe auch Tren

nung von Männern und Frauen bei der 
Arbeit 49-51, 58, 69f., 92, 123f., 156, 
161 f., 190, 200, 208, 218-221, 241 f., 
245, 247, 301, 305, 340, 350-352, 447. 
469, 539-541 

Sonntagsarbeit, siehe auch Frauenarbeit 10, 
14f., 32, 42, 44, 51f., 58, 98-102, 119, 
128-139, 145-149, 166f., 173, 175f., 
182, 184, 186f., 196-198, 202, 204f., 
212,215, 222-225, 227-235, 242f., 251, 
257-265, 273-275, 277-279, 285, 289-
314, 332, 335-345, 347, 349, 352-354, 
356, 374, 411,413, 444, 452 f., 459, 473, 
496f., 506,510, 513-516, 521-534, 546-
548, 552-555, 560 f., 573, 575 f., 580f., 
585f. 

Sonntagsenquete 229, 233-238, 242, 250, 
255-257, 270-272, 275-281, 285-287, 
289-292, 296f., 301,304, 308, 312-314, 
325, 332, 335-345, 352-354, 356, 369, 
372, 374, 411-413, 420, 452, 486-489, 
497,506,522, 524f., 533 

Sonntagsheiligung 11, 42, 131, 134, 184, 
222-225, 233, 274 f., 285, 294-307, 309, 
336, 340f., 496,498, 532 

Sozialdemokratie siehe Parteien 
Soziale Frage 496 
Spiegelfabriken 47-49, 160, 326, 436, 510, 

551 f., 564-570, 580f. 
Spinnereien 46, 49-51, 64, 70-72, 102, 

119f., 122, 149, 159, 169-171, 177,200, 
324, 327, 337, 377-379, 404, 439, 463, 
492,506, 510f., 519 

Sprengstoffabriken 282-284, 371 f., 375 
Staatsministerium 
- badisches 271,475 
- preußisches 234, 272, 305, 370, 485, 561 
- württembergisches 547 
Staub 50, 62, 81, 92, 364-366, 581 
Steinbrüche 98,147,371,375 
Stellvertreter siehe Haftung des Stellvertre-

ters des Gewerbetreibenden 
Steuern 16, 19, 62, 190 
Stickmaschinen 90-94, 184, 459-463 
Streichholzfabriken siehe Zündholzfabriken 
Streiks 120, 572, 582 
Subunternehmer 350, 538, 584 
Sulfatfabriken 101, 148 

Tabakfabriken 214, 252-255, 350-352, 433, 
460,463,476,510,535-538,547,579 

Tabakmonopol 16 
Technische Deputation für Gewerbe 408 
Teerfarbenfabriken 321-323, 327-331, 372 
Temperatur in Fabriken 30, 50 f., 57, 70, 

92, 151,254,564-566 
Textilindustrie 1 f., 13, 49-51, 56-59, 101, 

109-117, 122, 134 f., 149, 154 f., 159 f., 
162, 164, 167-169, 171-173, 176f., 186, 
214, 242, 245f., 248f., 267f., 324, 349, 
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355,357, 377-379, 383,386,388, 404f., 
411, 436-439, 445, 448, 450, 458-466, 
470-472, 476, 506f., 510,519,577 

Toiletten in Fabriken 50 f., 57, 70, 165 
Transmissionen 114f., 121,443 
Trennung von Männern und Frauen bei der 

Arbeit, siehe auch Sittlichkeit der Ar
beiter 42, 71, 165, 200, 212, 220, 351, 
443,456,468,492,498,550,581 

Treppen 558 
Trucksystem 23, 54, 59, 63 f., 66 f., 207, 584 

Überstunden 3f., 19 f., 156-158, 160 f., 
164f., 179, 242, 245-247, 249, 386f., 
437f., 449 

Ultramarinfabriken 101, 148, 155 
Umkleideräume, siehe auch Ankleide- und 

Pausenräume 200,475 
Umweltverschmutzung 371-375, 481 
Unfälle 1 f., 8, 27, 84, 106-117, 122, 283, 

374-376, 396f., 399,406,409,411, 414-
416, 556f. 

Unfallstatistik 240 
Unfallverhütung 1 f., 27f., 34-41, 43, 240f., 

269,419-423, 556-558 
Unfallversicherung siehe Gesetze 

Ventilation siehe Belüftung 
Vereine und Verbände 
- Arbeiterwohl (Mönchengladbach) 42, 

132 
- Association pour prevenir Ies accidents 

de machines (Mülhausen) I f., 109, 113, 
116, 12lf. 

- Kommission für öffentliche Angelegen
heiten der Tabakarbeiter von Hastedt
Hemelingen 252 

- Konferenz der Lutheraner innerhalb der 
Landeskirche 274f. 

- Magdeburger Verein für Dampfkessel
betrieb 141-144 

- Maschinenstickerverein für das Vogtland 
und das sächsische Erzgebirge 90-94 

- Mittelrheinischer Fabrikantenverein 83-
89 

- Mönchengladbacher Unfallverhütungs
verein 1 f., 109-117, 122 

- Niederrheinischer Weberbund 312-321, 
323 f. 

- Staatswissenschaftliche Gesellschaft 226 
- Verein Deutscher Eisenhüttenleute 132, 

138 
- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindu

strieller 485 f. 
- Verein Deutscherlngenieure 86-88, 143 

Verein Deutscher Juteindustrieller 470-
472 
Verein Deutscher Wollkämmer und 
Kammgamspinner 470 
Verein für Sozialpolitik 443 
Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen der Saarindu
strie 302 

- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen (Langnamverein) 4, 132, 
167 
Zentralverband Deutscher industrieller 
194 f., 248 f., 293 f., 302, 336, 338, 
355 f., 388, 434-454, 466-470, 472 f., 
485,505, 515-518 

- Zentralverein der preußischen Dampf-
kesselrevisionsvereine 142-145 

Viehmärkte 296 
Volksschule 47, 104, 178, 199 
Volkswirtschaftsrat 

deutscher 12, 17 
- preußischer 12, 24-26, 31, 140, 150f., 

166f., 234 

Walzwerke 99, 101, 138f., 148, 199, 299, 
327, 338, 374, 396-400, 405-4 I 0, 414-
416, 455, 468, 491 f., 504, 511, 579 

Weber 59, 63 f., 68, 168, 312-321, 323 f. 
Webereien 71f., 102, III, 117,122, 169f., 

177,344,439,512 
Werften 100, 105, 148, 187, 199, 229, 

360f., 392, 428, 431, 455, 457, 491, 
526,531,579,600 

Wissenschaftliche Deputation für das Medi
zinalwesen 577-579, 584 f., 

Witwen 411,443 f. 
Wöchnerinnen siehe Frauenarbeit 

Zellulosefabriken 3 71 
Zementfabriken 155, 160 f., 163, 244 f. 
Zentrum siehe Parteien 
Zichorienfabriken 159,244,246,477 
Ziegeleien 102-105, 155, 159, 161, 214, 

244, 390-393 
Zigarrenfabriken siehe Tabakfabriken 
Zinkhütten 101, 148, 155f., 159, 161, 163, 

244,247,268,349,372,386,578 
Zölle 4, 6, 25, 29, 58, 68, 72, 140f., 299, 

371 
Zuckerfabriken 71 , 102, 123, 149, 154, 157 -

163, 165, 214, 242, 244, 246-248, 349, 
373,376,387,389,448,468,477,578 

Zündholzfabriken 5-7, 24-26, 29-32, 82, 
86, 140f., 150-154, 326,330,351,510 




