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F•EN- UND ]•INDERARBEIT IN DER 

PROV•Z RHE•ESSEN I890-I9I8, 

UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG 

DER STADT WTORMS• 

E]NLE•G voN 

Das Gro•herzogtum Hessen war noch gegen Ende des I9.Jahrliunderts nur HEDWIG 

schwach industrialisiert. Der gr8Rte Teil der Bev•lkerung lebte in kleinen Landge- BROCHERT 

meinden. Von den fiinf gr8Bten St•dten: Mainz, Offenbach, Darmstadt, Giefi•en und 

Worms uberschritt vor I9I• nur Mainz die Schwelle zur Grof•stadt mit iiber I00.000 

Einwohnem. Den h•chsten Anteil an gewerblichen Arbeitern wiesen die beiden 

,,Lederst•dte" Offenbach und Worms auf, und hier war auch die Zahl der Frauen, 

die in Fabriken arbeiteten, im Vergleich zum iibrigen Gro•ierzogtum am gr•Bten. 

Wenn man etwas iiber die gewerblichen Arbeitsbedingungen in denJahrzehnten 

vor dem Ersten Weltkrieg erfahren will, so steflen die Jahresberichte der hessischen 

Gewerbeinspektoren die wichtigsten und verkiBlichsten Quellen dar. Bei diesen In-

spektoren handelte es sich um Staatsbeamte, die verpflichtet waren, jedesJahr einen 

ausfiihr1ichen schriftlichen Bericht zu erstellen, der dem Landtag vorgelegt und dort 

diskutiert wurde. Ihre Jahresberichte hatten die Gewerbeinspektoren nach einem 

festgelegten Schema zu gliedern, das fiir alle deutschen Einzeb•taaten galt. So hatten 

sie in einem gesonderten Kapitel iiber die Arbeitsbedingungen der gewerblichen Ar-

beiterinnen und in einem weiteren Kapitel iiber ,Jugendliche Arbeiter" zu berichten 

(hierunter fielen auch Verst•Be gegen das Verbot von Kinderarbeit). Im Abschnitt 

,,Wirtschaftliche und sittliche Zust•nde der Arbeiterbev8lkerung" berichteten die 

Gewerbeinspektoren unter anderem iiber die Wohnverh•ltnisse der Arbeiterfamilien, 

iiber Aktivit•ten der Gewerkschafien und •ber betnebliche Wohlfahrtseinrichtun-

gen. Dank dieser Berichte liegen uns also umfangreiche Statistiken und Beschrei-

bungen vor, die die Arbeitsverh•ltnisse jener Zeit erhellen. Zun•chst sei jedoch die 

Organisation des Grofi•herzoglich hessischen Gewerbeaufsichtsdienstes kurz be-

schrieben. 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die iiberarbeitete Fassung des Vortrags, den die Autorin 

am Ic). Marz i•99 beim Altertumsverein Worms gehalten hat. Dcr Schwerpunkt des Beitrags, der in erster 

Linie aufder Auswertung derJahresberichte der Gro•herzoglich Hessischen Gewerbeinspektion sowie der 

Abteilung •i• (Polizeidirektion) des Wormser Stadtarchivs beruht, liegt aufder Frauen- und Kinderaibeit 

Gewerbebetriebcn, die dcr Kontrolle durch den Gewerbeinspektor unterworfen waren. Auf andere Erwerbs-

bereiche, wie die 'I7itigkeit von weiblichen Angestellten und Beamtinnen oder die Arbeitsbedingungen von 

Dienstm•chen und von Besch•fiigten in der Landwi•schafi, kann hier nicht eingegangen werden. 

I 03 

•) 

' 

:te 

)n 

er 
.e-

en 

m 

:r-

id 

,11. 

er 

:in 

00 
-·,· 

•1-

b-

ie. 

46 

' 
ise 
•/ 

5· 

m 

de-

•er-

dt-
m-

. 
•e-, 
urt 

der 
-' 

•e-

olk 
der 
·, 

.•e-

ng, 
;ra-

latt 

\P-יin- 

•f.; 
in: 

:er-

ns-

•9,' 

iter 

oo, 
)gie 
EN, 



te 

te 

di 

I( 

bi 
V/• 

D 

d• 
si• 
i5f 
d( 
A 
fa 
se 

R 
d• 
in 
d• 
B• 

la• 

• 

Le 

1 

' 

FRAUEN- UND KINDERARBEIT IN DER PR•Z RHE•ESSEN 1890-I9I8 

Lederwerke Doerr& Reinhart, Bau ••/V, „Beim Schleifen" (ca. I924) 

DIE GEWERBEAUFSI• IM GROSSHERZOGTUM HESSEN 

Die Anstel•ung von Gewerbeaufsichtsbeamten war seit I 878 m aflen deutschen 

Bundesstaaten vorgeschrieben. Diese fii•he Gewerbeaufsicht war jedoch aufgrund 

der viel zu geringen Zahl von Beamten und wegen der sehr unemheitlichen Regelung 

der Fabrikaufsicht in den 26 Einzelstaaten wenig wirksam.• Erst die I 8•0 durch den 

preufi•ischen Handelsminister Freiherm von Berlepsch eingeleitete Neuordnung der 

Gewerbeaufsicht in Preuf•en, die von den iibrigen deutschen Staaten weitgehend 

iibemommen wurde, brachte eine deutliche Verbesserung. Vor allem die Vervielfa-

chung des Aufsichtspersonals und verbindliche Qualifikationsanforderungen taten 

ihre •Wirkung.• 

Im Gro•herzogtum Hessen war I 878 emem einzigen Fabrikmspektor die Auf-

sicht fijr das gesamte Staatsgebiet iibertragen worden. Ab I889 fand dann schrittwei-

se eine Verkleinerung der Aufsichtsbezirke bei einer gleichzeitigen Dezentralisierung 

und einer Vermehrung des Personals statt, Ab I 898 war das Gro•herzogtum in vier 

Bezirke unterteilt; Rheinhessen bildete einen eigenen Aufsichtsbezirk, mit Sitz des 

Gewerbeinspektors in Mainz. I9oI wurde wegen der hohen Zahl an gewerblichen 

Arbeitem der Bezirk Rheinhessen nochmals unterteilt. Der Kreis Worms bildete 

gemeinsam mit den Kreisen Alzey und Oppenheim nunmehr einen eigenen fi•nf-

WalterMEYER, Die Hessische Gewerbe-Aufsicht seit •890. Diss. GieGen I929, S. 9· 

Hans-.J8rg v. BERLEPscH, „Neuer Kurs" im Kaiserreich? Die Arbeiterpolitik des Freiherrn von Berlepsch 

[890 bis I896. Bonn I987, S. 279•· 

2) 

3) 

I 04 



ten Aufsichtsbezirk, mit W•rms als Dienstsitz des Gewerbemspektors. Damit konn-

ten die Fabriken h•ufiger aufgesucht werden, und die Inspektoren waren auch fiir 

die Arbeiter leichter erreichbar. 

In Worms war in den ersten beidenJahren Gewerbeinspektor Engeln emgesetzt. 

I 9o3 wurde Gewerbeinspektor Dr. Miiller zu seinem Nachfolger ernannt, der dann 

bis I9I3 die •Wormser Inspektion leitete und damit die Wormser Fabriken und ihre 

Verh•tnisse sehr gut kannte. 

DIE ERSTEN F•EN IM GEW'ERBEAUFSICHTSDIENST 

Biirgerliche Frauenvereine und Arbeitermnenorganisationen hatten bereits seit 

den I 860erJahren auch die Einstellung von weiblichem Personal in der Fabrikauf-

sicht gefordert. Es dauerte jedoch bis zur Mitte der I 890erJahre, bevor diese Frage 

•;ffentlich diskutiert wurde. Hierbei spielte vor allem die starke Zunahme der Zahl 

der Arbeiterinnen in der Industrie eine Rolle, vor der die Regierung nicht 1•nger die 

Augen verschliefi•en konnte. Das Inkrafitreten der Arbeiterinnenschutzgesetze An-

fang der I890erJahre f6rderte ebenfalls solche Uberlegungen, da die Einhaltung die-

ser Gesetze iiberwacht werden muBte. Einen entscheidenden Ansto• gab eme an den 

Reichstag und alle Landtage der deutschen Emzelstaaten genchtete Petition des Bun-

des deutscher Frauenvereine aus dem Jahr I 89s , in der die Anstellung von Fabrik-

inspektorinnen gefordert wurde. In dieser Eingabe wurde auf die positiven Vorbil-

der in Frankreich und England verwiesen und argumentiert, daB viele MiBst•nde im 

Bereich der Arbeitsbedingungen von Frauen nur deshalb nicht ans Tageslicht ge-

langten, weil viele Arbeiterinnen Scheu hi:itten, sich mit Beschwerden an die m•nnli-

. 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT IN DER ]?ROVINZ RHE•ESSEN I890-I9I8 
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LederwerkeDoerr&Reinhart,Bau •I/I (ca. I924) 

chen Inspektoren zu wenden. Tats•chlich kam es immer wieder vor, daB Beschwer-

den nicht von den Arbeiterinnen selbst, sondem durch deren Ehem•nner an die Ge• 

werbeinspektoren herangetragen wurden.• 

Einige Landtage reagierten lediglich mit Spott und Heiterkeit auf die Petition der 

Frauenvereine und gingen dari•ber hinweg. Im Gro•herzogtum Hessen wurde die 

Anregung dagegen aufgegriffen.• Die Darmst•dter Regierung verhielt sich zu-

n•chst ablehnend. Nachdem sich jedoch beide Kammern der Hessischen Landst•n-

de fiir die Einstellung von Frauen in den Fabrikaufsichtsdienst ausgesprochen hat-

ten, wurde imJuli I8•6 schliefi•lich der Anstellung von zwei Assistentinnen zu-

gestimmt.•' Die Erste Kammer des Landtags hatte - auch unter dem Gesichtspunkt, 

Frauen damit einen neuen Beruf zu erschlie•en - sogar die Einstellung von Inspek-

torinnen befiirwortet.'' In der Zweiten Kammer war man jedoch mehrheitlich der 

Ansicht, daB es wohl ausgeschlossen w•re, eine Frau zu finden, welche die notwen-

dige technische Vorbildung besitze, um alle Aufgaben emes Gewerbeinspektors zu 

iibemehmen. Da das Ganze als ein Experiment angesehen werden miisse, werde das 

Ziel zun•chst wohl auch mit der Anstellung von weiblichen Assistenten erreicht.• 

•) Elisabeth SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst der deutschen Einzelstaaten. M•nchen und 

Leipzig I9I8, S. 7-io; vg!. auch: Stephan PoERscHKE, Die Entwicklung der Gewerbeaufsicht in Deutsch-

Iand.Jena 2. Aufl. I913, S. I7I· 

5) Die Eingabe des Bundes deutscher Frauenvereine wurde am I5. Februar I896 im Hessischen Landtag 

diskutiei•. Siehe: Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landst•nde des Gro•ierzogtums Hessen, 

29. Landtag, I894/97, Protokolle, 6s. Sitzung, S. 8-I9, und Beilage Nr. 394. 
6) SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I2 f. 

7) Vcrhandlungen der Ersten Kammer der Landst•nde des Gro•herzogtums Hessen I894/97,29. Landtag, 

Protokolle, S. i5o H. 

8) Verhandlungen der Zweitcn Kammer der Landst•nde des Gro•hcrzogmms Hessen I 894/97,29. Landtag, 

Protokolle, 65 . Sitzung, S. 9. 

I• 



Auf Seiten der Gewerbeinspektoren selbst hatte man erhebliche Vorbeha•te ge-

gen die Anstellung von weiblichem Personal. So befi•rwortete der Mainzer Inspek-

tor Baentsch zwar die Einsetzung m•nnlicher und weiblicher Vertrauenspersonen 

als Vermittlcr zwischen den Arbeitern und der Aufsichtsbeh•rde, die Einstellung 

von Assistentinnen hielt er dagegen fiir iiberfliissig.• 

Aufder Grundlage des Landtagsbeschlusses von I896 wurden imJahr I898 im 

Rahmen der Neueinteilung der Aufsichtsbezirke zwei Assistentmnen vorb:ufig ein-

gestellt. Sie erhielten einJahresgehalt von 2ooo Mark. Das Gro•herzogtum Hessen 

war damit der erste deutsche Staat, der den Gewerbeaufsichtsdienst fiir Frauen 8ff-

nete. Lediglich in Sachsen•unar wurde bereits emJahr fi•her e•e weib•che H•-

kraft besch•ftigot, die allerdings erst I•o7 den Status einer Assistentin erhielt.'° 

Die eine der beiden hessischen Assistentinnen wurde der Gewerbeinspektion 

Offenbach, die andere der Gewerbeinspektion Mainz zugeordnet. Beide hatten je-

weils zwei Aufsichtsbezirke zu betreuen, so daB die in Mainz angesiedelte Assisten-

tin fi•r ganz Rheinhessen und fi•r den gesamten Bezirk Gie•en (Oberhessen) zu-

st•ndig war; die Offenbacher Assistentin muBte zus•tzlich den Bezirk Darmstadt 

(Starkenburg) betreuen. Die Assistentinnen besaBen im Vergleich zu den m•nnli-

chen Beamten stark eingeschr•nkte Befugnisse: Sie durften nur solche Fabriken oder 

Abteilungen von Fabriken inspizieren, in welchen Frauen besch•fiigr waren, und sie 

hatten den Weisungen des Inspektors Folge zu leisten. 

Die Offenbacher Assistentin, Elise Geist, stammte aus einer Arbeiterfamilie. Sie 

kannte daher die Verh•1tnisse in den Fabnken und erwarb sich rasch das Vertrauen 

der Arbeiterinnen.'' Ihre Mainzer Kollegoin, Elise Schumann, hatte dagegen einen 

schwereren Stand. Ihr Vorgesetzter, Baentsch, begegnete ihr mit Mi•trauen und 

Ablehnung, da er offenbar ver•rgert dariiber war, daB man ihm bei der Teilung des 

Aufsichtsbezirks seinen fiiiheren m•nnlichen Assistenten weggenommen und statt-

dessen eine Frau zugewiesen hatte. Auch die Arbeitgeber zeigten sich der neuen As-

sistentin gegeniiber nicht gerade entgegenkommend. So hei•t es im Jahresbericht des 

Mainzer Gewerbeinspektors I898: 

,,Mancbe Arbeitgeber zeigten allerdmgs beim Encbeinen der Assistentin m ibrem 

Be•ebe eine gewisse Unrube, und scbien ibnen ein Ansprecben der Arbeitennnen 

nicht angenebm z• sein. Daber mag es aucb k•en, da• die Arbeiten•men stets den 

Eindn•ck machten, als ob sie es nicbt wagten, iiber ibre Verb•ltnisse etwas anzugeben. 

\•'enn aus ibnen etwas berauszubek•en war, so scbauten sie dabei •ngstlicb nacb 

ibrem Arbeitgeber bin. Eswird desbalb nocb eine Zeitvergeben, ebe die ve•cb•cb-

te Arbeitenn Verm;iuen fafit und die Beamtin selbst teוaufiucbt.••• 

•) JahresbenchtdesGro•herzoglichHessischenFabrik-Inspektors(ab•898:desGewerbe-Inspektors;abI9oo: 
der Gro•herzogl. Hess. Gewerbemspektionen) fi•r I8••, Aufsichtsbezirk II, S. s (im folg. werdcn dieJahres-
bcnchte einheitl. zitiemJB Gewerbeinspek=tion); vgl. auch: PoERscHKE, Entwicklung der Gewerbeaufsicht, S. I 7o. 

Io) SOERsEv, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I3· 

IO SOERSEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I• f.;JB Gewerbemspektion I9oI, S· 3· 

I2) JBGewerbeinspektion I898 (Mamz), S.4. 
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Mit derNeubesetzung der Stelle imJahr I9oI mit Albertine d'Angelo aus Ost-
hofen begann jedoch die Akzeptanz der Assistentin zu wachsen. So 1esen wir im er-

stenJahresbericht des Gewerbeinspektors nach dem Wechsel: „DieAssistentmf• 

Mainz, Giefien und Worms ist e•t seitjuni im Dienste. Ein abscblieflendes Urteil iiber 

den Erfolgibrer T••tigkeit ist desbalb nocb nicbtm•glicb. Die Arbeitermnen, die den 
Zweck der Beamtin erkannt baben, namentlicb die •lteren und verbeirateten, scbei-

nen de•IYelben, da sie Witwe ist, mebr V•uen entgegen zu bnngen, als dies bei ibrer 

Vorg•genn der Fall war. Aucb die Arbeitgeber gaben wiederholt zi4 erkennen, da• 

duYcb die Neubesetzung der Assistentenstelle mit einer Frau das V•uen bei den Ar-

beit•en im Zunebmen begn•n sei."'• 

Bei der Einfi•hrung von weiblichem Personal in der Gewerbeaufsicht mu•ten 

also nicht nur die •blichen Widerst•nde gegen Neuerungen und Vorurteile gegen 

berufst•tige Frauen iiberwunden werden. Zus•tzlich gab der Familienstand der je-

weiligen Assistentin (und vermutlich auch ihr Alter) den Ausschlag dafiir, ob sie ak-

zeptiert wurde oder nicht. Die verwitwete Albertine d'Angelo, Mutter mehrerer 

Kinder, konnte sich im Gegensatz zu ihrer Vorg•ngerin offenbar sowohl bei den Ar-

beiterinnen als auch bei ihrem Vorgesetzten rasch Respekt verschaffen. 

Die positive Wirkung der T•tigkeit von Frauen im Gewerbeaufsichtsdienst zeig-

te sich in einer kontinuierlich abnehmenden Zahl von Zuwiderhandlungen gegen 

die Arbeiterinnenschutzbestimmungen. Diese erfreuliche Entwicklung war u. a. da-

rauf zuriickzufi•hren, daB die Betriebe mit weiblichen Besch•ftigten seit der An-

stellung der Assistentinnen nun h•ufiger von diesen besucht und die Arbeitgeber 

immer wieder auf die gesetzlichen Schutzvorschriften hingewiesen wurden.•• Im 

Haushaltsjahr I •0•/0• wurden die hessischen Assistentinnen dann endlich fest an-

gestellt. Sie wurden nun als Beamtinnen besoldet (mit einem H8chstgehalt von 2.700 

Mark j•hrlich. Damit bezogen sie allerdings ein wesentlich genngeres Gehalt als 

m•nnliche Assistenten) und erhielten auch ein eigenes Arbeitszimmer.•• Die Zahl der 

Assistentinnen im Grofi•herzogtum Hessen wurde allerdmgs vor dem Ersten Welt-

krieg nicht erh•ht."' 

FRAUENARBEIT I890-I914 

GESETZLICHER ARBEITER•ENSCHUTZ 

Mit der rasch zunehmenden Industrialisierung im Deutschen Reich in der 

zweiten H•fte des I9.Jahrhunderts wuchs das Interesse derIndustrieuntemehmer 

an der Besch•ftigung von Frauen als billigen, disziplinierten, nicht organisierten und 

aufk:rdem fiir spezielle Produktionsvorg•nge besonders geeigneten Arbeitskr•fien•• 

I3) JB Gewerbeinspektion I90I, S· 4· 

I4) JB Gewerbeinspektion I903, S· 27f· 
I5) SOERSEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I4-I7· 

I6) JB Gewerbeinspektion I•I•, S. VII; vgl. auch: SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. i•. 
I7) V.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.250· 

I08 



Schon fi'iih wurden von Seiten der burgerlichen Sozialreformer Bedenken gegen Frau-

eiifabrikarbeit und ihre Bedingungen vorgetragen, und es wurde vor den negativen 

Folgen fiir das Familienleben gewarnt.'• Bei der Verabschiedung der Gewerbeord-

nungsnovelle von I8•8 konnten sich jedoch die Sozialreformer mit ihren Forde-

rungen zum Schutz von Arbeitennnen noch nicht durchsetzen; lediglich im Unter-

tagebau und beim Eisenbahnbau wurde Frauenarbeit verboten.'• 

Erst mit der Gewerbeordnungsnovelle von I8•I, die nach Bismarcks Sturz ver-

abschiedet wurde, trat eine Reihe von grundlegenden Schutzbestimmungen in Kraft: 

- Nachtarbeit fiir Frauen wurde generell verboten. 

- Die eigliche Arbeitszeit wurde auf elf Stunden begrenzt. 

- Uberstunden waren genehmigungspflichtig. 

- An Sonnabenden duiften Arbeiterinnen nicht 1•nger als bis I•.•o Uhr besch•fiigt 

werden. 

-· Arbeiterinnen, welche ,,ein Hau•esen zu besorgen" •n, durfien auf Antrag 

g•ich eine halbe Stunde vor Beginn der ofliziellen Mittagspause ihren i•׃Arbeits- 

platz verlassen, um das Essen fiir die Familie zuzubereiten (diese Regelung erwies 

sich in der Praxis als Fehlschlag). 

- Ein W•chnerinnenschutz von sechs Wochen wurde festgelegt (ohne Lohnfortzah-

lung), allerdings dadurch abgeschw•cht, daB bei Vorlage einer •rztlichen Un-

bedenklichkeitsbescheinigung die Fabrikarbeit bereits nach vier •ochen wie-

der aufgenommen werden konnte:° 

In der Folgezeit wurden zahlreiche Verst•Be gegen die Arbeitermnenschutzbe-

stimmungen registriert, besonders gegen das Nachtarbeitsverbot und den friiheren 

Arbeitsschlu• an Samstagen und Vorabenden von gesetzlichen Feiertagen. In emigen 

Branchen, vor allem in der Textilindustrie, gingen die Arbeitgeber dazu iiber, zur 

Umgehung des Elf-Stunden-Tages ihren Arbeitennnen nach Arbeitsschlu• Stoffe 

zur Weiterbearbeitung mit nach Hause zu geben.•' 

I908wurden die Arbeitennnenschutzbestimmungen nochmals erweitert. So wur-

den der Zehn-Stunden-Tag und ein W8chnerinnenschutz von insgesamt acht Wo-

chen eingefiihrt sowie die Ausnahmem•glichkeiten fijr Uberstunden eingeschr•nkt. 

Im Ersten Weltkrieg wurden dann allerdings die meisten dieser Schutzbestimmun-

gen wieder aufgehoben.•• 

,8) v. BERLEPscH, ,,Neuer Kurs", S. 250 (er zitiert aus einer Rede des Zentrums-Abgeordneten Ernst Lieber, 
Reichstagsprotokolle •/2,2. Bd., 8.5. I878, S. II60). 

I9) v. BERLEPscH, „Neuer Kurs", S. 252 U. 250· 
20) v.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.253-260. 
2i) v.BERLEPSCH,,,NeuerKurs",S.26•ff. 

22) v. BERLEPscH, „Neuer Kurs", S. 268f. 
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KINDERARBEIT IN DER I•OVINZ RHE•ESSEN I890-I9I8 • •EN-

GEWERBLICHE F•ENARBEIT IN HESSEN 

Wie iiberall im Deutschen Reich,soweisen die Statistiken auch im Gro•herzog-

tum Hessen fiir dieJahre zwischen I890 und I•I• eine rasch wachsende Zahl an 

ngt zum emen mit der gewerblichen ׃•fortschreitendenArbeiterinnen aus. Dies h 

Industrialisierung und dem allgemeinen Bev•lkerungswachstum zusammen, zum 

anderen aber auch damit, daB durch Gesetzes•nderungen auch Kleinbetnebe zu-

nehmend der Gewerbeaufsicht unterstellt wurden und deshalb deren Besch•fiigte 

nun in die Statistiken mit einflossen. 

Anzabl •der weiblid•en Bescbiiftigten in den der Gewerbeai•fiicbt unten;tel•enden Be-

•eben im Grossberzogtum•• 

Madcben unter I 4 • Jabr erwacbs. Frauen Madcben i•ber I 

I890 9·547 2·097 58 I 

I900 I3·427 2·467 35 

I9I3 •22.768 4.897 5 

Der h•chste Frauenanteil an den Besch•fiigten in Hessen-Darmstadt wurde m 

den folgenden Branchen erreicht: in der Nahrungs- und Genuf•mittelindustrie, der ir 

der • Papier- und Lederindustrie, dem Bek1eidungs- und Reinigungsgewerbe sowie 

Textilindustrie. B 

L 
DIE GEWERBESTRUKTUR VON WORMS l 

' B 

Bedingt durch einige groBe Fabriken im Stadtgebiet, war •orms nach Offen-

bach die am st•rksten industrialisierte Stadt im Gro•ierzogtum. Und ebenso wie d 

in Offenbach. waren auch in Worms die meisten gewerblichen Arbeitspl•tze in der 

Lederindustrie •zu finden, wie die folgende Ubersicht zeigt: 

Die gr•ten Fabnken in Wonns (I889):•• 

 ••Finna Produkte Arbeiter Da•ascb. 
 n ·י• 

Comelius Heyl Leder u. Degras 2.I24 8 li 

Doerr u. Reinhart Leder u. Degras 67s 3 h 

Valckenberg •u. Sch•n Kunstwolle u. Tuchfabrik 450 3 

Kammgarnspinnerei •Kammgarn,Zwirn 300 2 
 U • •י •'´ 

Rhein. Schiefertafelfabrik Schiefertafelfabrik I 5 I I 

Werger'sche Brauereiges. Bierbrauerei, Eisfabrik 69 2 

Felbermeyer •u. Reuter Knochenprtiparate 60 2 

Kaibelu.Sieber •Maschinenfabriku.Eisengiel•erei 60 I 

25) A 

•'X 

23) DieZahlensinddenjeweiligenJahresberichtenderHessischenGewerbeinspektionentnommen. 

2,•) Ubersicht der in dem Jahre I 88• b•:standenen Fabrikbetriebe nebst A_ngaben der darin besch•fiigten Arbeiter, 

der th•tigen Dampfmaschinen und deren Pferdekr•fie, Stadtarchiv Worms, Abt. I3 Polizeiverwalt. Worms. 
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Bescb•igtenzablen im Aufsicbtsbezirk Worms 

(entab I9oI eigenerGewerbea•fsicbtsbezirk) 

Jabr Erwacbs. Erwacbs. Ji•gendl. Jugendl. insgesamt Ve•gleicb d•von 

m•nnl. weibl. (I4-I6•.) (I4-I6J.) Grb. weibl. 

mannl. weibl. Hessen 

I90• 7·983 I·9I3 702 462 II.060 83.382 I6.004 

I905 8·737 2·287 706 675 I2.405 96.322 20.I98 

I9•-0 9·708 2·753 900 852 I4.2I3 II3.I28 23.683 

I91•3 II.I7I 3.I27 I.066 795 I6.I59 I28.987 27.665 

I9I7 54I2 3·890 I·07I 772 II.I45 imKriegkeine 

Gesamtstatistik 

Um einen Eindruck davon zu geben, wieviele Wormser Frauen in der Leder-

industrie arbeiteten, hier einige Besch•ftigtenzahlen aus den Lederwerken Heyl:•• 

I9I3 

5·127 

I .629 

I903 

3.806 

847 

I893 

2·743 

744 

Le•erke  HeylBescb•gte ץde 

Lederwerke Heyl I883 

Besch•ftigte insgesamt 2.OII 

5]l9 davon: Arbeiterinnen 

ENQU•TE ZUR FRAUENFABRIK•EIT 

Im Deutschen Reich wurde auch nach Inkrafttreten der Arbeitermnenschutz-

gesetze wiederholt die Frage diskutiert, ob die Fabrikarbeit von verheirateten Frauen 

nicht generell verboten werden solle. Ausl6ser dafor war vor allem die hohe S•ug-

lingssterblichkeit in den Arbeiterfamilien. ImJahr I899 wurde in diesem Zusammen-

hang von allen Gewerbeaufsichts•mtern eine Enqu•te durchgefi•hrt, um herauszu-

finden, aus welchen Griinden verheiratete Frauen einer Besch•ftigung in der Fa-

brik nachgingen. Im Aufsichtsbezirk Rheinhessen (einschlie•lich der Stlidte Mainz 

und Worms) ergab sich dabei fo1gendes Bild: 

Von den ••6 verheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen waren I•o verwit-

wet, 7 geschieden, 24 lebten von ihrem Mann getrennt. Alle diese Frauen waren an 

die Stelle des Ern•hrers getreten und deshalb auf den Lohn angewiesen. Auflerdem 

wurden I ;76 Frauen pers•nlich befragt, die noch mit ihrem Ehemann zusammen-

)g-

an 
en 

.m 

u-

;te 

•e-

4 • 

in 

er 

er 

n-

. 
1e 

er 

• 

•r, 25) Arbeiterfiirsorge im Hause Cornelius Heyl, Worms am Rhein.Jubil:•umsausgabe zum Io. Februar I9I3. 

Worms I9I3, S· 9· 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT •N DER PROVINZ ••ESSEN I890-I9I8 

D 

• 

lebten. In I2s F•llen reichte der Lohn des Mannes nicht aus, um die Familie zu er-

n•hren. Dies traf vor allem in den gr86eren St•••dten h•ufig zu, wo die Lebenshal-

tungskosten unverh•ltnism•Big hoch waren. Lediglich die kinderlosen Ehepaare (49 

der restlichen s I befragten F•lle) h•tten auf den Lohn der Frau verzichten k•nnen.•• 

Die Enqu•ten in den anderen hessischen Aufsichtsbezirken brachten vergleichba-

re Ergebnisse. Fiir die Fabrikarbeit hatten sich die meisten Frauen entschieden, weil 

,,ibnen die sonst zu Gebote stebende Bescbiiftigung, wie Naben, Wascben oder Auf-

wartedienst, eine zu gennge Bezablung"eingebracht•.•• 

8 • Die Ergebnisse der Enqu•te machten also deutlich, daf• ein Verbot der Fabrik-

arbeit fijr verheiratete Frauen wirtschaftlich fiir viele Arbeiterfamilien eine Katastro- sti 

phe bedeutet h•tte. Da sie auf den Lohn angewiesen waren, h•tte ein Verbot ledig- ni• 

lich dazu gefiihrt, daB sich die Frauen eine andere Arbeit au•erhalb der Fabriken w• 

h•tten suchen miissen, wo die Bezahlung allerdings schlechter war. Auch wurde be- lei 

fi•rchtet, daB dann ,,die Anzabl der unebelicben Kinder zunebmen und wobl ai4cb m m• 

vereinzelten F•llen ein Konkubinat berbeigefi•brt wiirde", wekhes der Arbe• er- ne 

m•glichen •rde, weiter dem Broterwerb nachzugehen.•• 101 

lnl 

Eine gesundheitssch•dliche Wirkung der Fabrikarbeit auf die Frauen hatte die te 

Enqu•te nicht belegt. Die erh8hte S•ug•ingssterblichkeit bei Kindern von Arbeite- •i• 

rinnen, die vor und nach ihrer Verheiratung regelm•Big in Fabnken besch•ftigt wa- G• 

ren, wie sie vor allem in den Industriezweigen Steine und Erden, Chemische, Textil-, d• 

Papier-, Bekleidungs- und Reinigungsmdustrie beobachtet wurde, fiihrte man nicht wc 

auf die Arbeitsbedingungen zuriick, sondern darauf, daf• die Arbeiterinnen ihre Kin- Tei 

der seltener stillten.•• licl 

Mi 
(D 

Ge 

Es gab jedoch noch einen weiteren trifiigen Grund, warum man die Frauen 

nicht von der Fabrikarbeit ausschlie•en wollte. Die Untemehmer vertraten n•m-

lich den Standpunkt, daB die bei einem Verbot ausfallenden weiblichen Arbeitskr•fie 

nicht durch m•nnliche Arbeiter ersetzt werden k•nnten. Diese Arbeit k•nne nur 

von den Frauen geleistet werden, „wegen der genngen Bezablung, wekbe fiir solcbe 

Arbeiten m,•glicb " sei. Eme ausreichende Anzahl von unverheirateten Arbeiterin-

nen sei kaum zu finden.•° 

M• 

L6HNE, ARBEITSZEITEN, ARBEITSBEDINGUNGEN Da 

 °•Die Frauenk5hne lagen wesentlich unter denen der n••mlichen Arbeiter. Frauen 

 ••wurden in der Regel wie m•nnliche jugendliche Arbeiter zwischen I4 und I6Jahren 

bezahlt. Der ortsiibliche durchschnittliche Tagelohn•' in Mainz betrug z. B. im Jahr Gi• 

•893; •900 bZW. I908: 

26) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. I8-3I. 
27) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. I9. cher 

28) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 3oH. Leis 
29) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 26H. ' 32) JB C 

3o) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 32. 33) Ges• 
3I) Der,,oitsiiblicheTagelohn"wurdembestimmtenZeitabst•ndeninZusammenhangmitdergesetzli- des' 
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I900 I908 

Mark Mark 

2. ,6o 3 ,IO 

I ,50 I ,80 

•70 • I ,50 

I,OO I,IO 

I893 

Mark 

2,20 

I,2O 

I ,20 

0,90 

Durcbscbnittl. Tagelobn 

fiir erwachsene m•nnliche Arbeiter 

fiir erwachsene Arbeiterinnen 

fi•ir m•nnliche jugendliche Arbeiter 

fiir jugendliche Arbeiterinnen 

Bei Zugrundelegung.von •00 Arbeitstagen imJahr erreichten die Frauen damit 

I893 ein j•hrliches Durchschnittseinkommen von •60 Mark; bis zum Jahr I908 

stieg es auf s•o Mark an. Da um dieJahrhundertwende ein Tagesverdienst von we~ 

nigstens 3 Mark (also etwa 900 Mark j•hrlich) zum Unterhalt einer Familie als not-

wendig erachtet wurde, so wird deutlich, daf• eine Frau, wenn sie eine Familie al-

leine em•hren mu•te, mit ihrer Erwerbsarbeit nicht das dafiir notwendige Einkom-

men erzielen konnte. In verschiedenen Branchen, z.B. bei den WeiBzeugn•herin-

nen, lagen die L8hne noch unter dem Durchschnitt.•• Aber auch der Durchschnitts-

lohn eines Arbeiters reichte fi•r den Unterhalt einer Familie nicht aus, sondern es 

mu•ten weitere Mitglieder zum Familienemkommen beitragen. In der Regel mul•-

te eine Arbeiterfamilie zu dieser Zeit mehr als die H•lfie ihres Emkommens allein 

und ein weiteres Viertel fiir die Miete aufwenden, so daB  kaumfiir יNahrungsmitteP 

Geld fiir Kleidung, Schuhe, Hygiene, Kohlen, Gas, Medikamente und andere Be-

diirfnisse iibrigblieb. Dies galt vor allem m den gr8Beren St•dten Mainz und Worms, 

wo fiir die Familien meist nicht die M•glichkeit bestand, im Nebenerwerb einen 

Teil der Nahrungsmmel selbst zu erzeugen, und wo die Mietpreise iiberdurchschnitt-

lich hoch waren. 

Mietpreise in den f•nf gr•j3ten bessiscben Sta:dten um I 905 

(Durcbscbnittlicbe Jabresmiete in Mark) 

Altstadt Neustadt 

Gemeinde I 23 I 23 Einw. 

Raum R••me R•4me Raum ]•iume Raume I.I2.I905 

Mainz I20 I80 300 I50 220 325 9I·I37 

Darmstadt 60 I32 I80 96 I68 240 83·I23 

Offenbach 70 I40 240 90 I80 320 59·765 

Worms IIO I70 275 I50 I95 350 43·84I 

GieBen 54 I44 I68 66 I62 240 28.769 

chen Krankenversicherung fi:ir Arbeiter ermmelt und diente zur Bemessung der Beitragsh8he und der 
Leistungen. 

32) JB Gewerbeinspektion I9o•, Anhang II, S. 294· 

••) Gesch•tztwirdallgemeineinAusgaben-Anteilvon5•%.HeutehateineFamilienurdurchschnittlich2o% 
des Einkommens fiir Nahrungsminel aufzuwenden. 
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K]NDERARBEIT IN DER PROV]NZ RHEI•SSEN I890-I9I8 • •UEN-

Die Beschr•nkung der t•glichen Arbeitszeit auf elf Stunden fiir gewerbliche Ar- m 

beiterinnen und die Festlegung des Arbeitsschlusses an Sonnabenden und Voraben- st• 

den von Feiertagen aufsp•testens I7.•o Uhr, wie sie die Gewerbeordnungsnovelle a• 

von I 89I gebracht hatte, bedeuteten eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen fiJr Frauen. In der ersten Zeit nach Inkrafitreten des Gesetzes verschlechter-

ten sich allerdings ihre Besch•ftigungschancen, da viele Arbeitgeber zun•chst be- an 

haupteten, da• die betrieblichen Abl•ufe nicht auf die verkiirzte Arbeitszeit einge- sa 

stellt werden k•nnten und die neuen gesetzlichen Bestimmungen „storend aufden ge 

Betiieb"wirkten.•In der Fo1gezeit wurde dann jedoch - mit zunehmenden tarif- Ta 

vertraglichen Regelungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschafien - schritt- of 

weise auch die Arbeitszeit der M•nner verkiirzt. Als schlie•lich I908 eine Gesetzes- zu 

novelle die t•gliche H8chstarbeitszeit fiir Frauen auf zehn Stunden festsetzte, au 

bereitete dies in der Industrie keine Schwierigkeiten mehr: In den meisten grof•en iiT 

Betrieben war der Zehn-Stunden-Tag 1•ngst Praxis. tr( 

au 

Die Gewerbeinspektoren mu•ten allerdings in den ersten Jahren nach Inkraft- en 

tretenderArbeiterinnenschutzgesetze zahlreiche Verst•Be feststellen. So wurden Uber-

stunden h•ufig nicht ordnungsgem•fl beantragt, obwohl die Genehmigungspraxis 

sehr grof•ziigig war. In Fabriken mit Saisonbetrieb, wie Konservenfabriken, die ver- de 

are verarbeiteten, waren Uberstunden die Regel. So wurden imJahr I893 derbliche יmWi 

im Aufsichtsbezirk II (Rheinhessen und Oberhessen) fiir 908 Arbeitermnen ins- fei 

gesamt mehr als 66.000 Uberstunden bewilligt; kein einziger Antrag wurde abge- W 

lehnt.•• N 

ur 

Besonders schlechte Arbeitsbedingungen herrschten in Kleinbetrieben, in wel- zv 

chen fast ausschlieB1ich Frauen besch•fiigt waren, also in Konfektionswerkstatten, 

Schneidereien, Putzmachereien, W•schereien und Biigeleien. Zwar galten die Be-

stimmungen der Gewerbeordnung ab I 897 auch fi•r Werkst•tten der Kleider- und st• 

W•schekonfektion, jedoch nur fi•r solche Betriebe, welche Ware auf Lager anfertig- d• 

ten. Wenn dagegen ausschlie•lich nach Ma• gearbeitet wurde (was schwierig zu •ber- A• 

prufen war), unterlagen die Betriebe keiner gesetzlichen Aufsicht.•• ImJahr I904 ur 

wurden dann endl•ch auch die Kleinbetriebe der Kleiderkonfektion und Putzma- ha 

cherei der Gewerbeaufsicht unterworfen. lic 

zu 

In diesen Betrieben galten die 1•ngsten Arbeitszeiten : Meist wurde hier noch elf zu 

Stunden וgearbeitet, w•hrend zu jener Zeit w • Stunden t•glich und an Samstagen oft I 

ansonsten in iiber •o% der Betriebe, welche Frauen besch•ftigten, eine t•gliche Ar- to 

beitszeit von I 0 Stunden oder weniger einge•hrt war.•• Au•erdem muf•ten in den ur 

Damenschneidereien und Putzmachereien h•ufig ungenehmigte Uberstunden ge- na 

 •••34) JB Gewerbeinspektion •8•4 (Bezirk II), S. 36 f.; vgl. auch: Adelheid von Saldern, Vom Einwohner zum 

Biirger. Zur Emanzipation der st•dtischen Unterschicht G•ttmgens I890-•920. Eine sozial- und kom-

munalhistorische Untersuchung. Berlm I973, S. 73. 38) JB 

3s) DieZahlderbeantragtenundgenehmigtenUberstundenistjeweilsdemTabellenanhangdesJahresberichts •9) St• 

der Gewerbeinspektionen zu entnehmen; hier:JB Gewerbeinspektion I893 (Bezirk II), S. 44, Anlage 4. 4o) St• 

36) JB Gewerbeinspektion I9oI, S. 38. 4I) St: 

37) JB Gewerb•inspcktion I9o4, S. 43ff. 42) JB 

II4 

' 



1 

Ar- macht werden. Am ungiinstigsten waren die Arbeitszeiten, wenn mit der Werk-

en- st•i:te ein Verkaufslokal verbunden war: Hier wurden die Arbeiterinnen ofi auch 

elle an Sonntagen zu Um•ndeningsarbeiten herangezogen• 

Iin-
:er- Mit einem offiziellen Gesuch vom 9.Juli I9o2 an das Gro•herzogliche Kreis-

be- amt Worms versuchte eine Reihe von •rtlichen Gewerbetreibenden, eine „Dispen-

ge- sation" von den entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung zu erlan-

••en gen. Sie beantragten die Genehmigung, ihre Putzarbeiterinnen abwechselnd alle I 4 

rif- Tage sonntags von II.00 bis I•.00 Uhr besch•fiigen zu diiifen.••Hmtergrund war 

itt- offenbar, daB an den Sonntagen zahlreiche Kunden aus dem Umland nach Worms 

.es- zum Einkaufen kamen und beim Kauf von Kleidung und Hiiten Anderungen sofort 

;te, ausgefiihrt werden sollten. Eine Konferenz der hessischen Polizeiamtsvorst•nde 

••en imJahr I9I3 besch•ftigte sich noch immer mit diesem Thema. Die Wormser Ver-

' treter, Polizeirat Vohmann und Polizeiinspektor Bischoff, trugen dort die in Wonns 

aufgetretenen Probleme in Zusammenhang mit der unterschiedlichen Auslegung der 

ift- entsprechenden Vorschriften der Gewerbeordnung vor.•• 

ier-

xis In den W•schereien und Biigeleien litten die dort besch•ftigten Frauen neben 

er- den langen Arbeitszeiten vor allem unter den ungesunden Arbeitsbedingungen. Sie 

•93 muf•ten den ganzen Tag stehen und arbeiteten meist in schlecht beliifieten, engen, 

ns- feuchten R•umen. Im M•rz I908 wandten sich beispielsweise die Arbeiterinnen der 

ge- W•scherei Emmerich in Worms mit einer Beschwerde an Gewerbemspektor Miiller. 

Nach einer Inspektion der I•iume best•itigte Miiller die Gesundheitsgef••.dung 

und forderte die Polizeiverwaltung auf, von dem ••schereibesitzer innerhalb von 

el- zwei Monaten die Herstellung von geeigneten Arbeitsr•umen zu verlangen.•' 

en, 

3e- Obwohl die erwerbst•tigen Frauen diesen ermiidenden, fi•r uns heute unvor-

nd stellbaren Arbeitsbedingungen unterworfen waren, machte man sie zus•tzlich fiir 

ig- das Wohlergehen ihrer Familie verantwortlich. Da• der Gesundheitszustand der 

er- Arbeiterbev•lkerung im allgemeinen sehr schlecht war, lieB sich nicht iibersehen 

•04. und gab AnlaB zur Sorge. Die Ursachen wollte man jedoch lange Zeit nicht wahr-

ia- haben. Man machte den Arbeiterinnen Vorw•rfe, wenn sie ihre Familie nicht t•g-

lich mit einem warmen Essen versorgten. Seit I89I stand den Frauen zwar das Recht 

zu, auf Antrag ihren Arbeitsplatz eine halbe Stunde vor der ofliziellen Mittagspause 

elf zu verlassen, um das Mittagessen fijr die Familie zuzubereiten. Diese M•glichkeit 

•eit wurde allerdings nur selten in Anspruch genommen, was bei den Gewerbeinspek-

•r- toren auf Unverst•ndnis stieB.+• Dafi• bei den ofi langen Wegen zwischen Wohnung 

Ien und Arbeitsplatz und bei der schlechten Ausstattung der Kiichen (erst nach und 

•e- nach wurden in den Haushalten die Kohlen- durch Gasherde ersetzt) das Herstel-

len einer warmen Mahlzeit in dieser kurzen Zeit jedoch ofi gar nicht m•glich war, 
um 

•m-

•8) JB Gewerbeinspektlon I904, S. 43; I9o5, S. 28f., und I908, S. i8 u. S. 2If. 

39) StadtAWorms,Abt. i•,Nr. I688. 
4o) StadtAWorms,Abt. ••,Nr. •688. 

.•I) StadtAWomis,Abt. I3,Nr. I678. 

•2) JB Gewerbeinspektion I89• (Aufsichtsbezirk •, S. 36 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT IN DER PR•Z RHE•ESSEN I890-I9I8 

wurde dabei offenbar iibersehen, ebenso wie die Tatsache, daB die Fabrikarbeite-

rinnen von ihrem eigenen Zehn-Stunden-Arbeitstag ofi viel zu ersch8pfi waren, 

um in der Ruhepause noch rasch fiir die Familie zu kochen. Auch konnten es sich 

viele Frauen nicht leisten, t4•1ich auf einen halben Stundenlohn zu verzichten. 
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Arbeitei•Speisesaal der Lederwcrke Heyl, I9I3 

B•:,1RIEBLICHE WOHLFA•TSEINRICH•GEN IN •WORMS 

Werkskantinen waren vor I 900 noch eine Seltenheit. Zun•chst wurden in den 

Fabriken lediglich Aufenthaltsr•ume eingerichtet, in denen die Arbeiter ihre mit-

gebrachten Mahlzeiten emnehmen konnten. Angeregt durch die reichsweiten Dis-

kussionen und Schriften der Gruppe der ,,Biirgerlichen Sozialreformer", der vie1e 

Arzte angeh•rten, die vor der st•ndigen Verschlechterung der Volksgesundheit warn-

ten, begann dann gegen Ende des I9.Jahrhunderts eine Reihe von Fabnkbesitzern, 

fijr ihre Arbeiter und Arbeiterinnen eigene Wohlfahrtseinrichtungen, darunter auch 

Kantinen, zu schaffen. Diese betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen waren zugleich 

erk zu binden und sie dem Einflu• ein זdurchMittel, die eigenen Arbeiter an das W 

die sozialistischen Gewerkschaften und Arbeiterparteien zu entziehen. 

Bei den grofi•en Fabriken an einem Ort entwickelte sich dabei manchmal offen-

bar em he••her We••re• wer die besten Woh•h•se•nch•ngen besaB, zumal 

diese in den Jahresberichten des Gewerbemspektors auch stets lobend erw•hnt wur~ 

den. •Wenn diese Fabrikbesitzer auch noch politische Amter innehatten, scheint der 

Ehrgeiz in dieser Beziehung besonders groB gewesen zu sein, wie sich am Beispiel 

von W•orms zeigt. 

II6 



Mineralwasserh••uschen, Lederwerke Heyl, I9I3 
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Die beiden gr•••ten Wormser Fabnken im I9. und friihen 20.Jahrhundert wa-

ren die Heyl'schen Lederwerke und die Lederwerke Doerr & Remhart. Andreas 

Nikolaus Reinhart (I8••-I9I0), nationalliberal, war von r878 bis I9Io in der Zwei-

ten Kammer des Hessischen Landtags vertreten und war auch Stadtverordneter in 

Worms. Sein groBer Konkurrent war der fast gleichaltrige Comelius Wilhelm Frh. 

v. HeYl (I843-I923), ebenfalls Nationalliberaler, I877 auf Lebenszeit in die Erste 
Kammer der hessischen Landst•nde berufen, zeitweise auch Reichstagsabgeordne-

ter, au•erdem von I874 bis I9I3, als grof•ter Grundbesitzer von Worms, Mitglied 

der W•ormser Stadtverordnetenversammlung.•• Beide Unternehmer wetteiferten of-

fenbar darin, gut ausgebaute •ohlfahitseinrichtungen in ihren Werken zu besitzen. 

In den Lederwerken Heyl, •ber viele Jahrzehnte hinweg die gri5•te Fabrik in 

Worms, war bereits I 846 eine Krankenkasse fiir Arbeiter gegriindet worden, die 

•8;;7c• in eine Hilfskasse und I885, nach Anderung der gesetzlichen Lage, in eine 

Betriebskrankenkasse umgewandelt wurde. In den folgenden Jahren kamen nach 

und nach zahlreiche weitere betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen hinzu.•• Dazu ge-

h8rten die Zahlung von Pensionen, Sterbegeld und, abh•ngig von der Dauer der 

Werkszugeh•rigkeit, von Zuschiissen zur gesetzlichen Invalidenrente. Witwen von 

Werksangeh8rigen erhielten eine Untersti•tzung, sofem ihr verstorbener Mann dem 

••) Zur Biographie und den politischen Amtem von Heyl siehe: Gi:inther KRIEGBAuM, Die parlamentan-

sche T•tigkeit des Freiherm C. W. Heyl zu Hermsheim. Meisenheim am Glan I962 (Mainzer Abhand-

lungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 9). 

••) Diese und alle folgenden Angaben zu Wohlfahitseinnchtungen der Lederwerke Heyl sind entnommen 

aus: Arbeiterfiirsorge im Hause Cornelius Heyl Worms a. Rhein.Jubil•umsausgabe zum Io. Februar 

•9'3. WOm•S I913· 
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In der Firmenfestschrift von I9I• wird betont, daB der heranwachsendenJu- ha 

o • gend die besondere Fiirsorge der Fabrikbesitzer galt. Fiir kr•nkliche Schulkinder 

wurden Badekuren, Ferienkolonien und ein warmes Schulfn•hstiick finanziert. Es zu 

gab einen Kindergarten, einen Sparverein fiir jugendliche Arbeiter und Arbeiterin-

nen sowie eine Stipendienstifiung (haupts•chlich zum Besuch von gewerblichen Fach-

schulen, aber auch von Lehrerseminaren; bei besonders guten Leistungen wurde den tar 

S•hnen der Werksangeh8rigen in Einzelf•llen auch der Universit••itsbesuch finan- D• 

ziert. Um die jungen Arbeiterinnen auf die Fiihrung eines Haushalts vorzubereiten, tisi 

unterhielt die Firma Heyl eine N•hschule, eine Biigelschule und eine Kochschule. rer 

Auch zur F6rderung der Hygiene und des &iuglingsschutzes leistete die Familie Heyl zu 

 ,•,einen Beitrag durch die Einrichtung von Badeanstalten, einer eigenen Entbindungs-

 •'• •••anstalt, dem „Mathildenheim" nahe derArbeiterkolonie Liebenauerfelde, sowie durch 

die Anstellung von Wochenschwestern. 47) Dic 

Kindergarten, Lederwerke Heyl, ca. I9I2 

Werk mindestens I 5 Jahre angeh•rt hatte. Au•erdem existierte em Unterstut-

zungsfonds fiir au•ergew8hnliche Ungliicksf•lle, und die Arbeiter konnten Darle-

hen erhalten. Fiir Akkordarbeiter wurde, wenn sie wegen geringen Arbeitsanfa1ls 

zeitweise beurlaubt und damit ohne Emkommen waren, ein Wartegeld gezahlt. Im 

Werk wurden nach und nach eine Warenverkaufsstelle, eme Speiseanstalt (Kantine), 

vier Kaffeeausschankstellen und mehrere Mineralwasser- und Limonadenverkaufs-

h•uschen auf dem weitl•ufigen Fabrikgel•nde eingerichtet sowie Speisew•rmeti-

sche in den Umkleider•umen und an Kreuzungen von Fabrikstra•en installiert. Die 

Arbeiter konnten verbilligte Ruhrkohle kaufen, die direkt von der Zeche bezogen 

wurde. Fahrr•der, die den ofi langen Weg von und zur Fabrik sehr erleichterten, 

konnten gegen Ratenzahlung in den Heyl'schen Lederwerken erworben werden. 

II8 
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N•hschule, Lederwerke Heyl, I9I3 

Die Firma Doerr & Remhart hatte I852 ebenfalls eme Kranken-, Medikamen-

ten- und Sterbekasse eingerichtet. Nach einer starken Erweiterung der Fabrik in den 

I870erJahren folgten dann I879 eine Konsumanstalt sowie I885 eme Brotb•ckerei 

und Speiseanstalt. I88• wurde die Medikamentenkasse in eine Betnebskranken-

kasse umgewandelt. I885 erfolgte die Gri•ndung des Geselligen Verems des Betriebs-

und Arbeiterpersonals.•• 

1t-

Ie-

lls 

•n 
e), 
fs-

ti-
)ie Besonders taten sich beide Untemehmerfamilien jedoch auf dem Gebiet der 

en Wohnungsfiirsorge hervor. Frh. von Hey1 lieB vor dem Ersten Weltkrieg II 3 Arbei-

:n, terwohnh•user (meist mit zwei Wohnungen und Gartenanteil) bauen, die vermie-

!n. tet wurden. Daneben richtete er eine Grund- und Hauserwerbskasse zum Erwerb 

eigenerH•userdurch die Arbeiter ein.•• Auch durch die LederwerkeDoerr& Rein-

u- hart wurde ab I890 eine Reihe von Arbeiterwohnh•usern gebaut. Anl•Blich des 

1er soj•hrigen Firmenjubil•ums stellten die Inhaber fi•r diesen Zweck I00.000 Mark 

 ••Es zur Verfiigung. 

n-

h- Dariiber hinaus nutzten beide Unternehmer ihre M8glichkeiten als Parlamen-

en tarier, um die Wohnverh•ltnisse der Arbeiterbev•lkerung insgesamt zu verbessern. 

n- Der Abgeordnete Reinhart war es, der im Hessischen Landtag im Jahr I 8•0 eine sta-

:n, tistische Erhebung iiber die Arbeiterwohnverh•ltnisse in den St•dten und gr6Be-

Ie. ren Orten im GroBherzogtum inituerte, deren Ergebnisse schlie•lich den Ansto• 

:yl zum hessischen „\X•ohnungsbeaufsichtigungsgesetz" von I 89• gaben. Ebenso brachte 

, 45) Die Lederwerke Doerr& Reinhai•, Worms. Ein geschichtlicher R•ckblick. Worms i926. 

46)  ArbeiterfiirsorgeimHauseCorneliusHeyl,S.2I-24.•יי• 

4;7) Die Lederwerke Doerr & Remha•, S.32· 
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ohnungsfiirsorgegesetz" von I 902 in der Zweiten Reinhart זKammerdas hessische ,N( 

des Landtags auf den parlamentarischen Weg, w•hrend sich Frh. Heyl zu Hermsheim 

in der Ersten Kammer fi•r dieses Gesetz starkgemacht hatte.•• 

Die betriebl•chen Wohlfahrtseinrichtungen boten, auch wenn sie aus einem pat-

riarchalischen Verst•ndnis heraus geschaffen wurden, viele Vorteile gerade fiir die 

verheirateten Arbeiterinnen und erleichterten es ihnen, ihre Familien zu versorgen. 

Neben den h•heren L6hnen war dies ein Grund, warum auch die Wormser Frauen 

die anstrengende Fabrikarbeit der Arbeit in Klembetrieben h•ufig vorzogen. 

KINDERARBEIT 

•• Der schlechte Gesundheitszustand von Rekruten hatte bereits in der ersten H•lf-

te des I 9. Jahrhunderts dem Staat Veranlassung gegeben, eine Beschr•nkung der •1• 

••• Kinderarbeit zu verfiigen. So war I839 als erstes Arbeiterschutzgesetz in Deutsch-

land iiberhaupt das preu•ische ,,Regulativ iiber die Besch•fiig•ing jugendlicher Ar- j• 

beiter •in Fabriken" erlassen worden. Da die Einhaltung jedoch nicht iiberwacht wur-

de, zeigte das Gesetz nur geringe Wirkung.•• Ki 

Mit der Novelle zur Gewerbeordnung vom I.Juni I89I wurde dann in §I35 

auch die Arbeitszeit von Kindem und Jugendlichen neu geregelt. Danach durfim d1 

Kinder unter I4Jahren, die nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet wa- al 

ren, nicht 1•nger als sechs Stunden t•glich in Fabriken besch•fiigt werden. Die Be- c• 

 p•י sch•ftigung von Schulkindem in Fabriken wurde dagegen vollst•ndig verboten. ,Ju-

gendliche Arbeiter" (I•-I6Jahre) durfien maximal zehn Stunden t•glich arbeiten.•° ai 

fa 
Die gesetzlichen Bestimmungen konnten jedoch nicht verhindern, dafi• Kinder-

arbeit •st•ndig zunahm. Die Reichsregierung lieB daher eme Enqua:e durchfiihren, 

•• die ergab, daB durchschnittlich 6,s % der schulpflichtigen Kinder arbeiteten, in eini-

gen Regionen (Herzogtum Gotha, Sachsen) sogar wesentlich mehr. In Hessen wur-

den •.000 Kinder in gewerblichen Betrieben besch•ftigt." Es zeigte sich, daG die J• 

Kinderarbeit in Gegenden mit vorherrschendem Fabrikbetrieb weniger verbreitet 

 •,war als in Gegenden, wo Heimarbeit dominierte. 

Il 

' Iו 

ai 

n 
r( 
t( 

C 

I9o3 wurde daraufhin eine Kinderschutzgesetzesnovelle verabschiedet, die nun 

auch die h•usliche erwerbsm•Bige Kinderarbeit einbezog und Sonntagsarbeit von 

Kindern generell verbot. Das Gesetz galt jedoch nach wie vor nicht fi•r die Landwirt-

schaft. 

48) ZurWohnungsfiirsorgegesetzgebungimGroflherzogtumHessenvgl.:DorotheaBERGER-TH•E,Boden-
und Wohnungsrefonn in Deutschland i873-I9i8. Zur Genese staatlicher Intervention im Bereich von 
Wohnungs- und Siedlungswesen. Frankfi•rt a.MJBern I 976, sowie: Hedwig BROcHERT-Sc•, St•dtische 
Sozialpolitik vom Wilhelmin•schen Reich bis zur Weltwirtschaftskrise. Eine sozial- und kommunalhistori-

sche Untersuchung am Beispiel der Stadt Mainz I89o-I93o, Kap. 3.4 ,,Wlohnungsfilrsorge", S. I45 -I70. 
•9) Zur Vorgeschichte der Kinderschutzgesetzgebung in Deutschland vor I890: v. BERLEPscH, ,,Neuer Kurs", 

S.I27•I46. 
5o) JBGewerbeinspektion•892,S.3•,und•89s,S.42;sieheauch:v.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.226-24I. 
sI) Jahresberichte des Gewerkschaftskaitells Mamz, I900, S. 23· 
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Konservenfabrik Braun, Pfeddersheim (ca. I923) 

Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der gewerblich besch•fiigten Kinder wieder, 
die in den Statistiken der Hessischen Gewerbeinspektion aufiauchen. Hier sind 

allerdings nur diejenigen Kinder mitgez•hlt, die offiziell m Betrieben arbeiteten, wel-

che der Gewerbeaufsicht unterlagen. Dies war also lediglich die relativ kleine Grup-

pe von Kindem, die das ••. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, aber bereits 

aus der Schule entlassen waren. Die Zahlen geben daher kein Gesamtbild vom Um-

fang der Kinderarbeit wieder. 

O•izieu arbeitende Kinder unter i 4 Jabren im Aufiicbtsbezirk Wonns 

(zum Vergleicb : im Grossberzogtum Darmstadt insgesamt) 

ier 
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ie Jabr Bezirk Worms Bezirk Worms Grb. Hessen Grb. Hessen 

et m•nlicb weiblicb m•nlicb weiblicb 

I I0 3 36 I I 29נ( 

,• I 9O5 I 8 I4 3 I 20 

•n I 9 I O 4 I I 8 5 

''•• I 9• 3 7 0 26 5 

I9I8 20 7 (k. A.) (k. A.) 
n-

)n Offiziell verboten war die Arbeit von schulpflichtigen Kindem in Fabriken und 

anderen gewerblichen Anlagen. Schulkinder ab zw8lfJahren durfien jedoch ••soge- 

nannten Nebenbesch•ftigungen in begrenztem Umfang nachgehen. In diesem Be-

•'• reich wurden die gesetzlichen Beschr•nkungen h•ufig mi•achtet. Nur e• Bruch-

teil der tats•chlich stattfindenden Kinderarbeit gelangte jedoch zur Kenntnis  von .• 

Gewerbeinspektoren und Polizeibeh8rden. 
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Arbeitskarte vonJulius Bender, I2 Jahre alt (StadtAWOrmS I3/I535) 

Fiir einen wirksamen Kinderschutz setzten sich neben den Gewerbeinspekto-

ren und den Gewerkschaften vor allem die Volksschullehrer ein, welche die sch•d-

Iichen Auswirkungen der Kinderarbeit t•glich vor Augen hatten.•• Ofi: schliefen die 

Kinder aus Ersch8pfung im Unterricht ein. Die Volksschullehrer hatten ab I 9o3 Jahr-

lich Berichte iiber die von ihnen beobachteten F•lle von Kmderarbeit zu erstellen. 

Von den Benchten der Wi•ormser Schulen sind einige in den Akten des Polizeiamtes 

erhalten. Als Beispiel wird hier der Meldebogen des Jahres I 897 wiedergegeben: 

52) FlonanTENNSTEDT,SozialgeschichtederSozialpolitikinDeutschland,G8ttmgen••8I,S.I••.Sieheauch: 

JB Gewerbeinspektion I9o3, S. I8; ebenso I9IO, S. 77; I9II, S. 63ff. Und I9I3, S. 67. 
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Meldimg i•iber a•beitende Wormser Scbulkinderfiir dasJabr l897•• 
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Liste der Wormser Schulkinder mit Nebenbeschiiftigungen imJahr I897(StadtAWorms, Abt.I3, Nr. I533) 

5•) StadtAWorms, Abt. I3, Nr. i5••, Anlage zum Schreiben Polizeiverwaltung Worms an den Inspektor der 

Stadtschulen von Worms v. I7. II. I897· 
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Daraus ist ersichtlich, daB den Wormser Lehrern allein imJahr I897 uber 350 

Kinder bekannt waren, die Lohnarbeit vernchteten. Das waren etwa I 0% der W/orm-

ser Volksschii1erinnen und -schiiler. 

Eine groBe Schwierigkeit bei der Durchsetzung des Kinderschutzes stellte die 

Haltung der Eltern dar. Sie versuchten h•ufig, ihre Kmder unter Umgehung des Ge-

setzes arbeiten zu lassen. Hierfiir war die wirtschaftliche Not der Familien das Mo-

tiv; ohne den zus•tzlichen Lohn der Kinder reichte das Familieneinkommen h•u-

fig nicht zum Leben. Noch imJahr I9II hielt z. B. der Mainzer Gewerbeinspektor 

Baentsch die von Lehrem ge•uf•erte Sorge fi:ir berechtigt, „daJ3 im Kampfe der El-

tern gegen die V07•cbnften des Gesetzes, der aus dem ve•eintlicben freien Bestim-

mungsrecbt iiber die Arbeitskraft der Kinder und aus dem Zwang der wirtscbafthcben 

Not bervorgebt, der Einfi• der Eltem die E•ziebungsmittel der Scbule •berfliigeln 

k,•'nne".•• H•ufig gaben Ekern zum Beispiel ein falsches Alter ihrer Kinder an, da-

mit diese in Fabriken eingestellt wurden. 

Im Gegensatz zu Oberhessen spielte Heimar-

beit in Rheinhessen nur eine untergeordnete 

Rolle. Hier waren Kinder meist in Familienbe-

trieben oder kleinen Gesch•fien, z. B. als Lauf-

junge, besch•ftigt, also in Bereichen, die sich der 

staatlichen Aufsicht weitgehend entzogen." 

Aus den aktenkundigen F•llen aus Worms, in 

denen Eltern oder Arbeitgeber wegen Verstos-

sen gegen das Kinderschutzgesetz angezeigt und 

zur Rechenschaft gezogen wurden, seien nur 

zwei Beispiele angefi•hrt. 

Mit Schreiben vom I6. Mai I908 mformierte Ge-

werbeinspektor Dr. Miiller die Wo•ser Poli-

zei, daB er den noch nicht zw8lfj•hrigen Volks-

schiiler Hch. Gross und den erst sechs Jahre al-

ten Emil Brew um sechs Uhr abends beim Aus-

tragen von Zeitungen angetroffen habe. Er bat die 

Polizeibeh•rde um weitere Kontrollen und bei 

Wiederholung des VerstoBes gegen das Kinder-

schutzgesetz um Erstattung einer Strafanzeige.•• 

Schreiben des Wormser Gewerbeinspektors Dr. M0ller 

an die Polizeiverwaltung W'orms vom I6. Mai I908 

(Stac•kAWorms, Abt. I3, Nr. I•35) 

 •'•190 n). t•• IDo•ms, •i 1•. •1Ai • z••. ,8. 

U S. •• 0 • s,,,,•,,,b: D1a Durohf•hrune dcs Kin<ler:;•Iiutzgefietz.s., 
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lir h•bon den VolkssohUlor ••·,. 0 r 0 s c,woloh•• וnooh 

nloht 12 J,hre •lt is•, ,m •.3. M.i um 6Uhr ,bends in d•r 

Donnor6bsrgorstr•sse m•t .•ustr•en von zeitun•on betrotfon. 
l'•) 

w,•Ohnh•ft in der mi1 •B  rEbenso ׃•en 6 J•hre •lten l! 

•Anmelg•sse, um 6 Uhr ..bonds 1n der Gewerbschulstr. 

Wir h.ben dle Klndor .uf dle ungo•at•licho Bosoh•ftlguns 

•u•iMrk::•m gem•cht. tIir ersuchen d•ber erg. gele•ontilch n•Oh-

kontrollin•on ri l.ss•n, ob d•s •uatr.••en von Z•ltungen in dov 

Donn••rsber8erstr. so,ie in der'Cewerhschulstr, durch obenga-

n.nnte Kinder •ingo•t•lll ict. Sollte dies nlcht der F.ll seli:, 

eo .rsuohen •lr um Str•inzoi,:e, 

54) JB Gewerbeinspektion I9II, S. 65· 

55) Z.B.:JB Gewerbeinspektion I9II, S. 69f. 

56) StadtAWorms, Abt. I3, Nr. I535· 
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ormser Behi5rden zwischen I9o4 und i5ז סI98סWiederholt besch•fiigten sich die W 
m- mii: den Kindem der Familie HeB. Einem Schrifist•ck der Polizeibeh•rde vom 22. 

Januar •I •o4 ist zu entnehmen, daB das Ehepaar neun Kinder im Alter zwischen I 

und I I/2 Jahren hatte. Der Vater war infolge von Rheumatismus nicht arbeitsf•hig; 

die die Mutter war im .Januar I 9o4 ebenfalls erkrankt. Die Armenuntersiiitzung reich-

•e- te zum Lebensunterhalt nicht aus, so daB die Eltern ihre schulpflichtigen Kinder 

[o- zum Bretzel-Austragen in Gastwirtschaften schickten.•• In den Akten der Polizei-

iu- verwaltungWorms aus demJahr I908 ist diese Familie emeut Gegenstand von Be-

•or schwerck:n. Jakob HeB war inzwischen verstorben. Die zw•lfj•hrige Tochter Mar-

El- garethe wurde wiederholt sonntags beim Verkauf von Backwaren auf der StraBe 

'n- angetroffen. Die Mutter, die zur Polizei vorgeladen wurde, benutzte immer neue 

en Ausreden, z.B., die Tochter habe nur kurz den Korb bewacht. Die Polizei וglaubte 

•ln ihr jedoch nicht und erlegte ihr eine Geldstrafe von 4 Mark auf.•• Fiir die Witwe 
•a- mit ihren neun Kindern bedeutete diese Strafe vermutlich eme wirtschaftliche Ka-

tastrophe. Im Vergleich zu den Strafen, die gegen Unternehmer bei Verst•Ben ge-

gen das Kinderschutzgesetz verh•ngt wurden, erscheint die der Frau Hef• aufer-

•'- legte Geldbu•e auch tats•chlich unverh•ltnism•Big hoch. 

•te 

Denn auch in Fabriken wurden immer wieder Kinder bei der Arbeit angetrof-

fen. Hier fielen die Strafen jedoch meist so gering aus, daB sie kaum abschreckend 

wirkten. H•uftig arbeiteten Kinder in derselben Fabrik wie ihre Eltem. So wurden 

Schulkinder vor allem zu Saisonarbeiten herangezogen, z. B. in Fruchtkonserven-

fabriken. I 8•• wurden drei Fruchtkonservenfabriken in Rheinhessen angezeigt, weil 

sie im Monat Juli Schulkinder fi•r die einfachen Arbeiten, wie das Entstielen und 

Entkernen der Kirschen, eingestellt hatten. In zwei dieser Fabriken waren die jiing-

sten der Kinder erst neun Jahre alt, w•hrend in der dritten Fabrik sogar siebenj•hri-

ge Kinder angetroffen wurden. In dieser letztgenannten Fabrik muf•ten die Kinder 

1•inger als bis acht Uhr abends arbeiten. AnlaR fiir die Strafanzeige war neben dem 

zu niedrigen Alter der Kinder und den langen Arbeitszeiten auch die zu geringe 

Bezahlung. W•hrend in den beiden erstgenannten Fabriken 5o bis 80 Pfennig tag-

lich gezahlt wurden, betrug der Lohn in der dntten Fabrik nur I s bis •2 Pfennig 

Kinder besch•ftigt. Die verh•ngte Strafe fi•r die- •• t•iglich. Hier waren insgesamt 

sen Unternehmer betrug lediglich 6 Mark.•• 

•ENARBEIT IM ERSTEN  WELTKIUEG. ׃AUSBUCK 
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r- Waren die Arbeitsschutzbestimmungen fiir Frauen zwischen I89I und I9I4 

schrittweise verbessert und besonders gesundheitssch•dliche ••Arbeitsbedingungen, 

wie Nachtarbeit und iiberlange t•gliche Arbeitszeiten, verboten worden, so galt sol-

er che Riicksichtnahme unter Knegsbedingungen nicht mehr. Unmittelbar nach Kriegs-

ausbruch I9I4 stieg die Arbeitslosigkeit zun•chst iiberall drastisch an, da viele Be-

57) StadtAWoims,Abt. I3,Nr. IS34· 
s8) Schrifiwechsel der Gewerbeinspektion Worms mit der Polizeiverwaltung Worms vom November I908. 

StadtAWorms, Abt. I3, N• I535· 
59) JB Gewerbeinspektion I899, S· I°•· 
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Erster Weltkrieg: Arbeitsausgabestelle der Stadt Worms in der Fa. Doerr & Reinhart 

E: 
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triebe nicht weiterproduzierten. Doch nach eifolgter Umstellung auf die Kriegs-

wirtschaft machte •ich schon bald ein starker Arbeitskr•fiemangel bemerkbar. Fast 

die H•lfte der deutschen M•nner zwischen I6 und 5oJahren war emgezogen; sie 

wurden durch •ltere M•nner, ausl•ndische Arbeitskr•fte, Kriegsgefangene, vor al-

lem aber durch Jugendliche und Frauen ersetzt.•° 

Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, „Gie•raum" 

60) Christoph SAcHssE/FIonan TENNSrEOT, Geschichte der Armenfiirsorge in Deutschland, Bd. 2 : F•rsorge 

und Wohlfahrtspflege I87I-I929. Stuttga• u. a. I988, S. 46f. 
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Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, Bau IIo, „Herstellung leichter Sprengminen" 

 ,, .••'ייי 

••=•¥•• 

 ,•,•o•••,•,:.,••,••••ו •!

Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, ,,Kontrolle der Schafte der Wurfgranaten" 
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Wie das Arbeitsamt feststellte, war auch auf Seiten der Frauen das Interesse an 

Arbeitspl•zen in der Riistungsindustrie besonders grofi•. Dies hing mit den h•heren 

L8hnen im Vergleich zu anderen Frauenarbeitspl;•itzen zusammen. Viele Frauen, 

deren M•nner eingezogen waren, konnten von der germgen staatlichen Unterstiit-

zung nicht leben und mu•ten sich um eine gut bezahlte Erwerbst•tigkeit bemiihen. 

Mit zunehmender Rationierung fast aller Lebensmmel im Verlauf des Krieges wa-

ren auBerdem die den Besch•ftigten der Riistungsmdustrie zustehenden Sonderra-

tionen ein Anreiz fiir die Fabrikarbeit und halfen, die Familie zu em•hren. Das seit 

I89I geltende Nachtarbeitsverbot wurde fiJr die Dauer des Krieges aufgehoben, die 

Frauen arbeiteten nun in Tag- und Nachtschichten. 

An zahlreiche Frauen, die keinen Arbeitsplatz in der Riistungsindustrie fanden, 

wurde Heimarbeit vergeben. Sie n•hten Kleidungsstijcke fijr die Reichswehr und 

fertigten anderes Armeezubeh•r. Organisiert wurde diese Arbeits- und Material-

vergabe durch freiwillige Helfennnen des Nationalen Frauendienstes, dem sich zahl-

reiche biirgerliche Frauen zur Verfiigung gestellt hatten. Auch in den •ffentlichen 

Verwaltungen sah man sich nun gen•tigt, erstmals in gr8Berer Zahl Frauen, auch 

in verantwortlichen Positionen und sogar als Beamtinnen, einzustellen. Dies war 

im Kaiserreich noch strikt abgelehnt worden. Nach Kriegsende wurde e• groBer 

Teil der Frauen im Zuge der Demobilmachung wieder aus dem Arbeitsleben ver-

dr•ngt, um die Arbeitspkitze fiir d• heimkehrenden M•nner freizumachen. 

Alle Abbildungen Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung. 
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