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Vorwort

Sicherlich gleichermaßen mit Stolz und Wehmut präsentierte 
im Jahr 1891 der Geschäftsführer der Eisenwerke Gaggenau, 
Theodor Bergmann, seine Fabrik. Stolz über das in wenigen 
Jahren gemeinsam mit seinem früheren Mitinhaber Michael 
Flürscheim Geschaffene. Wehmütig, weil die Aktionäre – der 
Schokoladenfabrikant Ludwig Stollwerck und Berliner Banken 
– seit 1888 in der neuen Aktiengesellschaft das Sagen hatten 
und auf Bereinigung der Produktpalette drängten. Nachdem 
Bergmann ihnen bereits im Vorjahr keine Dividende für ihr 
eingesetztes Kapital hatte zahlen können. 

Die Eisenwerke konnten auf eine über 200 jährige Geschich-
te zurück blicken, denn bereits um 1680 errichtete Markgraf 
Ludwig von Baden, bekannter als der „Türkenlouis“, in Gag-
genau ein Eisenwerk mit einem Eisenhammer. Mit diesen und 
ähnlichen Initiativen versuchte der Landesherr, der verarmten 
Bevölkerung neben der traditionellen Landwirtschaft neue Er-
werbszweige zu erschließen. 1698 siedelte er daher auch eine 
Glasmachergruppe auf dem Mittelberg bei Moosbronn an. Bei-
den Unternehmungen lag wohl auch der Gedanke zugrunde, 
die Bodenschätze, die Wasserkraft und den Holzreichtum zu 
nutzen, um Glas und Eisen im eigenen Lande zu erzeugen.

Das Schürfen nach Eisenerzen hatte im Murgtal nur mäßi-
gen Erfolg. Das Hilpertsloch am Amalienberg ist ein Zeugnis 
dieser Aktivitäten. Geschürft wurde auch am Kleinen Schan-
zenberg in Rotenfels. Im benachbarten Gewann Schachtel ließ 
Markgraf Ludwig Georg von Baden 172� eine kleine Schmelz-
hütte errichten, in der Erzvorkommen aus dem Umkreis ver-
hüttet und in einer Nagelschmiede auch weiter verarbeitet 
wurden. Auf den Grundmauern der Schmelze steht heute die 
Landesakademie Schloss Rotenfels.
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III. Sozialer Teil 
Motto: „Wir wissen, dass man dem pflichttreuen Arbeiter 

mehr als seinen Lohn schuldig ist“ 

Trotz der angestrengten Thätigkeit der Vorbesitzer waren 
dieselben doch immer bemüht, durch Errichtung von Wohl-
fahrts- und Geselligkeits-Einrichtungen ihren Arbeitern so-
wohl in Not- und Krankheitsfällen, als in gesunden Tagen das 
Dasein zu erleichtern. So entstanden denn auch schon lange, 
bevor die Gesetzgebung die so nötigen Schritte auf diesem Ge-
biete that, hier auf den Eisenwerken: eine Krankenkasse für die 
Arbeiter und Beamten und deren Familien – eine Unterstüt-
zungskasse – eine Sparkasse – ein Consumverein – eine Feuer-
wehr – ein Gewerbeverein, ein Turnverein etc. und wollen wir 
nachstehend diese Einrichtungen flüchtig beleuchten.

Arbeiterkrankenkasse. 
Dieselbe wurde im Jahre 1874 gegründet und ging im Jahre 

1884 in eine Betriebskrankenkasse auf Grundlage der Reichs-
gesetzgebung über, welcher das Stammkapital der alten Kasse 
übertragen wurde. Diese Krankenkasse gewährt ihren Mit-
gliedern weitgehendere Begünstigungen als die staatlichen Be-
zirks- und Betriebs-Krankenkassen. So geniesst jeder Arbeiter 
und Beamte 16 Wochen lang freie ärztliche Behandlung und 
Heilmittel, sowie ¾ seines Verdienstes während dieser Zeit. 
Auch ist der Arzt in der Lage, den erkrankten Mitgliedern je 
nach Bedürfnis Wein in vorzüglicher, aus der Consumanstalt 
bezogenen Qualität verordnen zu können. Zur Bestreitung die-
ser Kosten haben die Arbeiter trotz der grossen Leistung doch 
nur die gesetzlichen Beiträge zu leisten. Sie tragen 2/3 der Kos-
ten und die Firma Eisenwerke Gaggenau 1/3 = ca. �000 M. 
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Speiseanstalt. 
Der Hauptzweck derselben ist, den Arbeitern billige und 

dabei zweckmässige und nahrhafte Kost zu liefern, sowie sie 
vom Wirtshausbesuch möglichst abzuhalten. Dieselbe liefert z. 
B. eine Tasse Kaffee mit guter Milch und einem Brödchen für 
6 Pf., ½ Liter Fleischsuppe � Pf., 1 Portion Gemüse 10 Pf., 
200 Gramm Fleisch 2� Pf., ¼  Bier � Pf. etc und die anderen 

Speisen, wie Würste, Käse, Eier, Häringe im Verhältnisse; ein 
Arbeiter bekommt demnach für nur 6� Pf. gutes Frühstück, 
Mittag- und Abendessen.

Einen weiteren Zweck verbinden wir mit der Speiseanstalt 
dadurch, dass wir unsre Arbeiterinnen aus den Werkstätten ab-
wechselnd in der Küche der Anstalt verwenden, wodurch sie 
die einfache aber gute Kost unter sparsamen Gesichtspunkten 
kochen lernen. 

Getränke werden nur in beschränktem Masse abgegeben, so 
z. B. bekommt ein Arbeiter höchstens 1½ Liter Bier oder ½ 
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