
Albert Schäfer

Strenge Sitten unter- und übertage

Das moderne Arbeitsrecht mit der Einklagbarkeit gesetzlich geregelter Bedingungen am Ar-
beitsplatz für den Arbeitnehmer wie für den Arbeitgeber ist das Ergebnis eines langandauernden 
Denkprozesses, der nicht erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begonnen hat, wohl 
aber durch fortschreitendes gewerkschaftliches Wirken beschleunigt wurde.
Zunftordnungen und Verhaltensvorschriften für Auszubildende aus dem Mittelalter belegen 
diesen Werdegang. Mit sich stets verändernden Arbeitsbedingungen ist auch heute eine fort-
schreitende Angleichung des Arbeitsrechtes und demzufolge der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte vonnöten.
Der Arbeitsbereich Bergbau mit dem ihm eigenen hohen Sicherheitsbedürfnis erforderte schon 
immer eine präzise Regelung der Arbeitsabläufe und demzufolge nach früherem Rechtsempfin-
den eine angemessene Strafordnung.

Das „Preußische Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865” regelte in den Paragraphen 82 und 
83, unter welchen Voraussetzungen z. B. Entlassungsgründe, vom Bergmann herbeigeführt, Vor-
lagen:

Diebstahl, Veruntreuung, liderlicher Lebenswandel, grober Ungehorsam, beharrliche 
Widerspenstigkeit, Übertretung der sicherheitspolitischen Strafvorschrift, Schmähun-
gen oder Tätlichkeiten gegen den Grubenbesitzer oder gegen Grubenbeamte, Arbeits-
unfähigkeit und ekelhafte Krankheit.

Kündigungen von seiten der Belegschaft durften ausgesprochen werden bei:
Arbeitsunfähigkeit, Tätlichkeiten des Bergwerkbetreibers oder seines Stellvertreters an 
Bergleuten und bei Vorenthaltung des Lohnes.

Auffallend ist die zahlenmäßig große Unverhältnismäßigkeit der Kündigungsgründe.
Einen völlig einseitigen Maßnahmenkatalog stellt die „Bergpolizeiliche Strafordnung für den 
Bezirk des Fürstlich Wiedischen Bergamtes zu Neuwied” vom 6. Juli 1837 dar. Aus ihr spricht 
noch ein gerütteltes Maß an Obrigkeitsgedanken. Dieser Strafordnung war z.B. die Belegschaft 
der Zeche Girmscheid bei Willroth unterworfen, ehe die Grube um 1880 im Verbund mit der 
Kruppschen Grube Georg betrieben wurde.

Zur Bewertung der in der Strafordnung festgesetzten Geldbußen mögen einige Angaben aus 
dem heimatlichen Bereich hilfreich sein:

1.1837 betrug die Aufnahmegebühr in die Siegen’sche Bezirksknappschaftskasse 3 bis 
6 Thaler. Als Lohnersatz für eine Schicht galten 6 Silbergroschen, die je nach 
Gedinge unter- bzw. überschritten werden konnten.

2. Invaliden erhielten aus dieser Knappschaftskasse nach 10- bis 20jähriger Tätigkeit 
untertage einen „Gnadenlohn” von 20 Silbergroschen pro Monat (vgl. Heimat-Jahr-
buch 1987, S. 150/151).

3. Beim Rheinstraßenbau von Weyerbusch bis Neuwied ab 1845 wurde die Tagesleistung 
eines Arbeitspflichtigen mit 3 Silbergroschen bewertet, konnte aber mit der Zahlung 
von 6 Silbergroschen abgelöst werden.

4. Im Hungerjahr 1847 kostete ein 5-pfündiges Brot 12 Silbergroschen.

Von Interesse ist beiläufig auch die in der Strafordnung verwendete bergmännische Fachsprache 
(vergl. Anmerkungen).
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Art. 1. Zur Bestrafung der bergpolizeilicben Vergehen sollen die nachfolgenden Bestimmungen allent-halben zur Richtschnur dienen.
Art. 2. Wer zu spät anfährt, wird nach Ermessen des Revier-Beamten mit zwei bis vier Silbergroschen bestraft.
Art. 3. Wer bei dem Verlesen fehlt, mit einem Silbergroschen.
Art. 4. Wer zu früh bei der Arbeit abfährt, nach Befinden der Umstände, mit zwei bis vier Silber-groschen.
Art. 5. Wer ohne Erlaubnis zu Hause bleibt, mit vier Silbergroschen.
Art. 6. Wer in der Grube schläft, mit fünf bis sechs Silbergroschen.
Art. 7. Wer während der Schicht müßig angetroffen wird, mit ein bis vier Silbergroschen.
Art. 8. Wer bei Eisenstein-Gedingen an verbotenen Orten gewinnt, wird das Erstemal auf zwei Jahre und zum Zweitenmale ganz abgelegt.
Art. 9. Wer bei Arbeiten im Schichtlohne an verbotenen Orten arbeitet, mit sechzehn Silbergroschen.
Art. 10. Wer die Erze in der Grube nicht gehörig aus- und reinhält, wird das Erstemal mit fünf Silber-groschen, das Zweitemal mit zehn Silbergroschen und das Drittemal mit Ablegung auf vier Wochen bestraft; im Wiederholungsfälle aber gänzlich abgelegt. Derjenige aber, welcher Erze ab-sichtlich verunreinigt, verwirkt das Erstemal die Strafe von fünfzehn Silbergroschen, im Falle der Wiederholung hingegen die gänzliche Ablegung.
Art. 11. Wer Erze verkästet oder solche sonst in den Gruben oder auf den Halden verstürzet, wird zum Erstenmale nach des Revierbeamten Ermessen mit acht Silbergroschen bis ein Thaler bestraft, das Zweitemal aber ganz abgelegt.
Art. 12. Wer Gezähe oder sonst etwas muthwillig verdirbt, wird mit drei bis acht Silbergroschen be-straft, und ist daneben noch, wenn es verlangt wird, zum Ersätze des Schadens verbunden.
Art. 13. Wer seine Arbeit nicht nach Vorschrift verrichtet, wird nach Verhältnis mit vier bis sechzehn Silbergroschen bestraft; im Wiederholungsfälle aber auf vier Wochen abgelegt, wobei es sich von selbst versteht, daß der Strafbare die verdorbene oder verpfuschte Arbeit unentgeldlich in Ordnung bringen muß.
Art. 14. Wegen schlechter Aufbereitung nach Verhältniß des dadurch entstandenen Nachtheils, mit zwei Silbergroschen bis ein Thaler.
Art. 15. Wegen Verunreinigung der Gruben und Halden nach Befinden der Umstände mit vier bis sechs-zehn Silbergroschen.
Art. 16. Wer Schaustufen frevelhafter Weise verdirbt, um acht bis sechszehn Silbergroschen.
Art. 17. Wer solche verschleppt, oder verkauft, nach Befinden mit sechszehn Silbergroschen bis drei Thaler und der völligen Ablegung.
Art. 18. Wer erschrotene oder sonst anstehende Erze verheimlicht, wird auf immer abgelegt.
Art. 19. Wer ohne Erlaubnis Fremde in die Grube führt, mit sechszehn Silbergroschen.
Art. 20. Wer Pulver, Geleucht, Holz oder andere Gegenstände entwendet, wird als ein Dieb vor Gericht gestellt, und ist der Arbeit für immer verlustig.
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Art. 21. Steiger, welche mit denen ihnen anvertrauten Materialien nicht wirtschaftlich umgehen, werden nach Verhältniß dadurch entstehenden Schadens in eine Strafe von vier Silbergroschen bis drei Thaler genommen.
Art. 22. Steiger und Schichtmeister, welche von den Gruben-Materialien und vom Gezähe etwas in ihren Nutzen verwenden, sind des Dienstes verlustig und werden nach Befinden noch vor Ge-richt gestellt.
Art. 23. Wer Gedingstufen zurückschlägt, wird auf immer abgelegt und als Betrüger den Gerichten denunciert.
Art. 25. Wegen heimlicher Grubenbefahrungen von Bergleuten und Gewerken tritt die Strafe von zehn Silbergroschen ein.
Art. 26. Wer Grubenzimmerung ohne Anzeige und Erlaubniß herausreißt, wird mit ein Thaler bestraft, wenn dadurch kein Schaden entstanden.
Art. 27. Wer ohne Erlaubniß Berge in Orter versetzt oder in Gesenke stürzet, mit acht bis sechszehn Silbergroschen, oder nach des Schadens Ermessen noch höher.
Art. 28. Steiger und Zechenvorsteher, welche Arbeits-Nachweisungen nicht gehörig führen, werden in jedem Fall, nach Befinden, mit vier Silbergroschen bis ein Thaler bestraft.
Art. 29. Wer irgend einen Gegenstand unterfalschem Namen in die Arbeits-Nachweisungen ein trägt, ist seiner Stelle für immer verlustig; auch sollen Bergleute, wenn sie Mitwissende sind und die Anzeigen unterlassen, abgelegt werden.
Art. 30. Auf vernachlässigtem Zehntenschütten ruhet, nach Befinden, eine Strafe von acht Silbergroschen bis drei Thaler.
Art. 31. Auf unterlassenes Stürzen des Eisensteins auf das Loos eine dergleichen von ein Thaler.
Art. 32. Mangel der Ausschnitte und Kerbhölzer auf Eisensteinhaufen, wo das Schütten auf Loos ge-bräuchlich ist, wird mit acht Silbergroschen bestraft.
Art. 33. Fehlmaaß so wie Übermaaß der Eisensteinhaufen, für das Maaß mit sechszehn Silbergroschen.
Art. 34. Abwerfen des herrschaftlichen Zeichens mit fünf Thaler.
Art. 35. Aufbrechen des Eisensteins aus dem herrschaftlichen Zeichens mit ein Thaler.
Art. 36. Wer sich subordinationswidrig gegen die Steiger oder gegen die Bergbeamten beträgt, wird nach dem Grade des Vergehens mit sechszehn Silbergroschen bis ein Thaler oder auch mit Ablegung bestraft.
Art. 37. Subordinationswidriges Benehmen der Steiger gegen die Revier-Beamten soll mit zwei Thaler, und, nach Befinden der Umstände, mit Ablegung geahndet werden.
Art. 38. Nachsicht der Steiger bei strafbaren Vergehungen der Knappen mit sechs Silbergroschen bis ein Thaler.
Art. 39. Ungehorsam der Steiger gegen die Anordnungen der Berg-Beamten mit acht Silbergroschen bis zwei Thaler.
Art. 40. Unfolgsamkeit der Bergleute gegen die Anweisungen der Steiger mit drei bis sechszehn Silber-groschen.
Art. 41. Der Knappe, welcher, ohne vierzehn Tage zuvor die fernere Arbeit aufgekündigt zu haben, die verläßt, wird nicht nur mit acht Silbergroschen bestraft, sondern auch auf keiner anderen Grube in Arbeit genommen.
Art. 42. Das Tabakrauchen in der Grube ist ohne Ausnahme verboten. Wer darüber betroffen wird, verfällt in die Strafe eines Schichtlohnes.
Art. 43. Aller Wortwechsel in der Grube so wie auf der Halde, nicht weniger auf dem Anfuhr- und Ab-fahrwege wird bei Strafe eines ganzen Schichtlohnes veboten; Übergang zur Thätlichkeit aber außer der Strafe beständiger Ablegung an die Justiz-Behörde zur Untersuchung und weiterer StrafErkenntniß abgegeben.
Vorstehende bergjiolizeiliche Strafordnung wird dem Steiger zur öffentlichen Bekanntmachung bei seinerKnappschaft und zur Nachachtung bei seiner Knappschaft hiermit zugefertigt.
Neuwied, den 6ten Juli 1837 Fürstlich Wirdisches BergamtSanner Bleibtreu
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Art. 2. anfahren =  die Schicht beginnen
Art. 3. Verlesen =  namentliches Aufrufen der Bergleute vor und nach der Schicht 
Art. 4. abfahren — die Schicht beenden
Art. 8. Gedinge =  Lohnvereinbarung des Bergmanns mit dem Steiger 
Art. 9. Ort — Abbaustelle
Art. 11. verkästen — Erz mit Berge zuschütten, so daß es nicht mehr gewonnen werden kann.
Art. 12. Gezähe =  Arbeitsgerät des Bergmannes 
Art. 14. Aufbereitung =  Verarbeitung der Erze
Art. 16. Schaustufen — besonders schöne Erzstücke, z. B. Kristallformen 
Art. 20. Geleucht — Grubenlampe (damals Öllampe)
Art. 24. Geding- oder Markscheiderstufen =  Markierungen zur Leistungsbemessung z. B. beim Vortrieb bzw. zur Gruben-

vermessung
Art. 26. Grubenzimmerung — Holzverbau von Strecken oder Stollen zur Absicherung vor herabfallendem Gestein 
Art. 27. Berge — taubes Gestein (ohne Erz)
Art. 30. Zehntschütte =  der zehnte Teil der Erzförderung stand dem Landesherm zu, wenn er die Grube nicht selbst be-

treiben ließ
Art. 32. Kerbhölzer — Meßlatten zur Steinmessung auf dem Halde
Art. 34. Herrschaftliches Zeichen — z. B. Landeswappen (verdeutlichte, daß hier der Grubenpächter nicht Abbau betreiben 

durfte)

Anmerkungen zu:

K. W. Kuss

Einkaufsfahrt durch „Trizonesien” 1947
Es war zwei Jahre nach dem 2. Weltkrieg; zwischen den Deutschen und den Alliierten bestand 
die Anordnung der „no fratemisation”, des Verbotes jeglicher Annäherung. Viele Fabrikein-
richtungen waren schon abgebaut, oder noch im Begriff in alliierte Länder abtransportiert zu 
werden. Besonders schlimm betroffen war das industrieschwache Rheinland-Pfalz, dessen 
nördlicher Teil, der Westerwald, auch noch der Schnittpunkt wurde für drei alliierte Besatzungs-
zonen, die französische, die englische und die amerikanische. Es herrschte wirtschaftliche Not 
ebenso wie Hunger, denn das wenige wurde noch reglementiert und verwaltet.
In dieser Zeit erhielten wir in Altenkirchen von einem früheren Lieferanten aus Dillenburg den 
Zuteilungschein über 20 Stück kleine schwarze Kohlenherde, abzuholen von der Eibelshauser- 
Hütte bei Eibelshausen/Dillkreis. Das war eine Winzigkeit zur Deckung allgemeiner Not. 
Eibelshausen lag 60 Kilometer von Altenkirchen. Wir organisierten das Transportfahrzeug 
und den Abholtermin und fuhren samstags früh los. Mit einem alten LKW auf vier abgenutzten 
Reifen und Holzkohlenfeuerung fuhren Heinrich Hahmann aus Beul, ein junger Beifahrer und 
der Schreiber dieses Berichtes mit viel Gottvertrauen über den hohen Westerwald nach 
Herborn, Dillenburg, Eibelshausen.
Bei Willingen überschritten wir zum ersten Mal die Grenze zwischen der französischen zur 
amerikanischen Zone. Wir waren die einzigen Grenzfahrer, aber eine harte Kontrolle, die fast 
dreiviertel Stunde dauerte, ließ und einiges Unvorherzusehendes befürchten. Wir meinten, der 
Amerikaner habe seinen „launischen Tag”.
Als wir schließlich gegen 10.30 Uhr in Dillenburg den offiziellen Werksabholschein in Händen 
hatten, peilten wir Eibelshausen an. Etwa sechs Kilometer hinter Dillenburg, mitten in der 
amerikanisch besetzten Zone, trafen wir auf eine zweite amerikanischen Kontrolle, die uns 
stoppte und aussteigen hieß. Hier waren wir nicht die einzigen, denn sechs bis acht deutsche- 
Schicksalsgenossen waren schon anwesend, und nun warteten drei neue auf Anweisungen zu
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