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Der zwischen 1896 und 1938 in Wien als Rechts-
anwalt wirkende Isidor Ingwer (1866 in Tarnopol 
in Galizien geboren) wurde am 22.7.1942 in das 
KZ Theresienstadt deportiert und dort ermor-
det.1)

Mit seinem Kanzleipartner Isidor Rosner hatte 
Ingwer seit 1902 über eineinhalb Jahrzehnte nicht 
nur die Zeitschrift „Das Recht“ herausgegeben, 
sondern knapp nach 1900 auch ein großes zwei-
bändiges, demokratisch sozialistisch geprägtes 
„Volkstümliches Handbuch des österreichischen 
Rechts“.
Ingwer und Rosner boten die Geschichte des Ver-
fassungsrechts, insb in der Revolution von 1848 
nicht im Lichte monarchisch-feudaler oder bürger-
lich-liberaler Interpretation, sondern unter Bezug 
auf die Marx-Engels‘schen Abhandlungen über 
„Revolution und Konterrevolution in Deutschland“. 
So schreiben sie: „Die Bürger hatten (im Sommer 
1848 – Anm) schon alles erreicht, die Arbeiter fast 
nichts. So entstand zwischen Bürgern und Arbei-
tern ein Zwiespalt. ... Bald darauf erschien ein 
Erlaß, der den Arbeitslosen die erwähnte Unter-
stützung um 5 Kreuzer herabsetzte. Die Arbeiter 
demonstrierten dagegen, wurden aber von den 
Nationalgardisten, die sich auf die Unbewaffneten 
wie Raubtiere stürzten, am 23. August (1848) nie-
dergemetzelt. Jetzt war die Bahn für die Reaktion 
frei.“2)

Rosner und Ingwer – dem reformistischen Flügel 
in der Sozialdemokratie nahe stehend – übten mit 
Blick auf das „Staatsgrundgesetz über die allge-
meinen Rechte der Staatsbürger“ von 1867 Kritik 
an der sozialen Widersprüchlichkeit der bürger-
lichen Grundrechtsideologie, deren „Poesie“ an 
der gesellschaftlichen „Alltagsprosa“ scheitert: „Ja, 
sogar unser allgemeines bürgerliche Gesetzbuch 
ist schon von den Ideen der französischen Revolu-
tion infiziert. § 16 erklärt ganz pathetisch: ‚Jeder 
Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft 
einleuchtende Rechte ...‘ Würde man aber den 
Menschen alle ihnen angebornen, schon durch 

die Vernunft einleuchtenden Rechte lassen, dann 
wäre die heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsord-
nung – gewesen. Daran sieht man, welchen höchst 
problematischen Wert die bloße Verkündigung der 
diversen Menschenrechte hat.“
Das Handbuch von Ingwer und Rosner war vor 
allem rechtspraktisch orientiert. Es richtete sich an 
Arbeiterfunktionäre in Partei und Gewerkschaft – 
etwa: wie meldet man einen Arbeiterverein an? 
Ingwer und Rosner druckten zahlreiche, für Arbei-
teranwälte relevante Beschwerdemuster ab, zB 
gegen die „Abschaffung“ von politisch missliebigen 
Gesellen oder Musterklagen an das Reichsgericht 
gegen die Auflösung von Arbeiter-Gewerkschaf-
ten, etwa weil ein Schneider-Fachverein angeblich 
statutenwidrig Streikende unterstützt hat, – oder 
Berufungsbeschwerden zum Schutz von Arbeiter-
zeitungen.
Der in Zeiten der Erosion sozialer Rechte aktuell 
lesenswerte Abschnitt über das Arbeitsrecht findet 
sich – geschlossen über 250 Seiten mit fünfzehn 
Rechtshilfemustern – im zweiten Band des Hand-
buchs. Dieses erste wissenschaftliche Arbeitsrechts-
buch wurde von der universitären Gelehrsamkeit 
ignoriert und ins Vergessen gedrängt: „Wenn man 
noch in den Sechzigerjahren des abgelaufenen 
Jahrhunderts einem Juristen vom Arbeiterrechte 
gesprochen hätte, so wäre es ihm ganz unverständ-
lich, was man eigentlich unter diesem Schlagwor-
te meine. Tatsächlich konnte vor 40 Jahren von 
einem Arbeiterrechte in Österreich nicht die Rede 
sein. Für den Arbeiter bestanden – abgesehen von 
seiner politischen Knebelung – keine Rechte; er 
hatte nur Pflichten, war aber im übrigen hilf- und 
schutzlos.“
So weit das Arbeitsrecht den ArbeiterInnen 
um 1900 nützt, so weit es solche Rechte über-
haupt gibt, sind diese entgegen der bürgerlichen 
Geschichtsdeutung von der – in den 1880er-Jahren 
weitgehend illegalisierten – sozialdemokratischen 
Arbeiterschaft erkämpft, wie Ingwer und Rosner 
feststellen: „Das unsterbliche kulturelle Verdienst 
der Sozialdemokratie ist es, dass sie trotz dem 
Mangel irgend eines politischen Einflusses, gegen 
den Willen der besitzenden Klassen, Urheberin 
von Gesetzen geworden ist, die zum Schutze der 
arbeitenden Volksklassen geschaffen wurden. 
Wenn auch diese Schutzgesetze sehr mangelhaft 
und reformbedürftig sind, so kann doch nicht 
geleugnet werden, dass dank der Agitation und 
den selbstlosen Opfern der sozialdemokratischen 
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