Im Rahmen einer Aufarbeitung der Geschichte der Arbeiter- Eva Maria Flick
bewegung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein und Der Rendsburger Arspäter der Provinz Schleswig-Holstein zeigt sich, daß der
„Rendsburger Arbeiterverein von 1848" nur inseiner Anfangs- beiter-Vereinvom
phase in den genanntenhistorischen Kontext gehört,daß dann Jahre 1848
jedoch über Jahrzehnte hinweg in zunehmendemMaße Handwerksmeister das Vereinsgeschehen beeinflußten. In den 20er Einleitung
Jahren dieses Jahrhunderts tagten in dem heute noch stehendenHaus des Vereins unterschiedliche Handwerksinnungen,
die ihre Tätigkeit dort nach der NS-Zeit wieder aufnahmen.
Eine Monographie über den Verein, der von 1848 bis 1937
bestand, ist also alsErgänzung zur Gesamtthematik „Arbeiterbewegung", stärker jedoch als konkretesBeispielpraktizierter
Demokratie anzusehen.
Als unmittelbares Quellenmaterial zur Darstellung von
Gründung, Zielsetzungen und Tätigkeitsbereichen des Vereins
liegen vor:
der „Entwurfeines Statuts für den Arbeiterverein" von 1848
mit Ergänzungen von 1851,
Einzelunterlagen von 1848bis 1857, z. B.ein „Contract" des
Vorstandes mit einer Lithographenanstalt,
- mehrere „Chronik"-Bände mit Protokollen von Vorstands- Schleswig-Hoktein heute
und Ausschußsitzungen aus den Jahren 1854 bis 1899, (unvollständig)
Buchhaltungsunterlagen von 1902bis 1922,
- dasKassenbuch für die „Frauengewerbeschule" aus den Jahren 1896 bis 1910,
ein Alphabetisches Namensverzeichnis der Mitglieder des
RAV von1848 angefangen den 1. 4. 07"und alsletztesDokument des Vereins,
das Protokoll über die Auflösung des Vereins vom Februar
1937.
Als Einzelbelege über die Vereinsarbeit existieren außerdem
Gesuche an den Rendsburger Senat aus den70er Jahren, die
sich auf die alljährliche Durchführung der „Weihnachtsbescherung" beziehen. Imübrigen fanden alle größeren Veranstaltungen des Vereinsihren Niederschlag im „Rendsburger Wochenblatt", später „Landeszeitung".
Im Jahre 1898 wurde im Auftrag des Vorstandes eine Jubiläumsschrift über fünfzig Jahre Vereinsarbeit erstellt, die von
Lehrer F. Höft verfaßt wurde, einem langjährigen aktiven
Mitglied des Vereins; Höftlebte zum Zeitpunkt des Jubiläums
als Museumskustos in Berlin. HöftsBroschüre (61 Seiten) ist
die einzige Quelle, die Aufschluß über denlängsten Bestehenszeitraum des Vereins, zugleich den wichtigsten, gibt. Sie bildet
eine wichtige Grundlage für die Darstellung der Vereinsgeschichte. Dokumente rein politischen Charakters sind - auf
den Rendsburger Arbeiterverein bezogen nicht auffindbar.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Kapitel und ist
im ersten Teil weitgehend chronologisch angelegt. In Themenbereichen, die die Arbeits- und Wirkungsbedingungen innerhalb des Vereinslebens darstellen, wurde interpretativ vorgegangen. Das zweite Kapitel ist deskriptiv angelegt und das
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dritte beinhaltet, angesichts des dürftigen zur Verfügung stehenden Quellenmaterials, den Versuch einer politischen Analyse.

Die ersten Jahre des
Vereins

Im März des Gründungs Jahres war die StadtRendsburg, zweitgrößte Festung des dänischen Gesamtstaates, zum Zentrum
desProtestes der Einwohnerschaft beider Herzogtümer gegen
eine mögliche Einverleibung Schleswigs in den Gesamtstaat
geworden. Handstreichartig gerieten militärische Besatzung
und Festungsanlagen in dieHände Schleswiger undHolsteinischer Truppen. Dieser Vorgang bedeutete für dieEinwohnerschaft der Stadt u.a. häuslicheEinquartierung von Truppenangehörigeninsehr hoher Zahl (eine genaue Zahlläßt sich nicht
feststellen). Weil aber die Einwohnerschaft die politischen
Vorstellungen der „provisorischen Regierung", vor allem eine
Verhinderung der Einverleibung Schleswigs in den Gesamtstaat, unterstützte und die vielfältigen demokratischen Bestrebungen im DeutschenBund mit hoher Anteilnahme verfolgte,
sahen die allermeisten Rendsburger Einwohner nach Augenzeugenberichten die Freiwilligen als Garanten ihrer politischen
Bestrebungen an.1
Auf diese immerhin ungewöhnlichen innerstädtischen Verhältnisse nimmt F. Höft fünfzig Jahre später bei der Beschreibung der Gründungsvorbereitungen zum Arbeiterverein keinerlei Bezug. Zahlreiche Sitzungen, Besprechungen und Versammlungen im Ort erstreckten sich über den Zeitraum von
März bis zum 1.Oktober, dem Gründungsdatum des Vereins.
Dazu stichwortartig die Vorgeschichte
Sienimmt nachHöft ihren Ausgang mit einer Zusammenkunft von Meistern verschiedener Gewerbe im Frühjahr 1848
in Hamburg, auf der ausschließlich dieInteressender Arbeitgeber vorgetragen wurden.Daraufwandten sich Gesellen 2, die
ihrerseits Forderungen durchgesetzt sehen wollten, an Arbeitervertreter inLeipzig. DieseMänner formulierten, ein halbes
Jahr, bevor das Zentralkomitee der Arbeiterverbrüderung
seine Arbeit aufnahm, einen Aufruf zur Beratung von Reformen an die Gesellenverbände in allen größeren undmittleren
Städten im DeutschenBund. In den Herzogtümern wurdeder
Leipziger Aufruf von einem Altonaer Altgesellen, dem Tischlergesellen Kirschhof, verbreitet. In der Folge wurde für den
3.Mai 1848 eine Delegiertenversammlung in Rendsburg angesetzt. Höft schreibt dazu: „Dadurch entstand auch unter den
"
Gesellen Rendsburgs eine ungemeine Rührigkeit. 3
Auf einer Versammlung Rendsburger Gesellen führte der
Schustergeselle Julius Wolburg den Vorsitz. Die Versammlung, die aus etwa 400 Gesellen bestand, faßte den „einstimmigen Beschluß", Wolburg als Rendsburger Delegierten für die
überörtliche Zusammenkunft am 3.Mai zu benennen.4
Auf dieser Veranstaltung wurden Kirschhof/Altona, der
Sattlergeselle Hellmuth/Glückstadt und Wolburg/Rendsburg
zu Sprechern gewählt, die gegen „die einseitigen Beschlüsse des
Hamburger Gewerbe-Kongresses den entschiedensten Protest"
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'Vgl. Schröders.224.
2 Herkunft,
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Höft,S. 4.
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Höft,S. 4.

Gewerbenicht bekannt
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einlegen und die „Besserung der sozialen Verhältnisse selbst in
dieHand" nehmen sollten.
Auf einer weiteren SitzungRendsburger Gesellen im Schützenhof erging an Wolburg die Aufforderung, eine ständige
Vereinigung" in Form eines Arbeiter-Bildungsvereins wie in
Berlin oder eines Gewerbevereins wie in Kiel vorzubereiten.
Es wurden Vereinsstatuten aus Kiel,Berlinund Hamburg erbeten, aus denenWolburg einenEntwurf für dieStatuteneines
zu gründenden Arbeiter-Vereins entwickelte.6
Die Gründungsversammlung des „Rendsburger ArbeiterVereins von 1848" fand am 1. Oktober inStorms Gasthof statt.
Zum Präsidenten wurde J. Wolburg gewählt. Am Gründungstag ließen sich etwa achtzig Gesellen als Mitglieder eintragen,
im Verlaufe des nächstenJahres „im Ganzen280Personen".1
Die wechselnde synonyme Bezeichnung der Mitglieder als
,Arbeiter", „Gesellen", „Personen" läßt offen, wer von den
Mitgliedern in Rendsburg wohnteund wer imBesitz des „Bürgerrechts" war, was finanzielle Forderungen der Stadt bedeutete.8

Soziale Grenzensind im nachhineinschwer festzustellen, da
das Gründungsstatut nach § 5 vorsah, daß „Männer allerStände
aufgenommen werden konnten, sofern sich aus der Mitgliedschaft kein Einspruch erhob".9 Seit 1849 arbeitete der Verein
mit dem „demokratischen" Bürgerverein Neuwerk zusammen,
mit dem er sowohl politische Veranstaltungen, z.B. eine Huldigungsfeier der deutschen Reichsverfassung „1849" wie Vergnügungsfeste, z. B. Schützenfeste, ausrichtete.
In seiner eigentlichen Aufgabenstellung sah sich der Verein
als Bildungsverein an, der alsbald daranging, von neuem die
Errichtung einer gewerblichen „Sonntagsschule" zu betreiben.10
Neben der Planung zur Wiedererrichtung einer gewerblichen SchuleundanderenbildungspolitischenBemühungen gab
es eine Fülle von Festlichkeiten, die der Verein ausrichtete.
Das erste Stiftungsfest wurde unmittelbar nach der Gründung, am 8. Oktober 1848, mit Festessen, Reden und Gesang
gefeiert. Feiern aller Art sollten auch in Zukunft eine große
Rolle spielen. Der Verein wurde für die Mitglieder und ein
weites gesellschaftliches Umfeldnicht nur eine Leistungs-, sondern auch eine Lebensgruppe. Es wirddarauf noch einzugehen
sein.
Nach den ältestenStatutenbestand der Vorstand aus einem
Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einem Schriftführer, einem Kassierer und einem Bibliothekar. Der Letztgenannte
hattedie seit der Vereinsgründung umfangreiche Bibliothek zu
führen, die, währendder gesamten Zeit seines Bestehens, den
Stolz des Vereins darstellte.
Die Pflichtveranstaltungen wurden schon in den frühesten
Statuten festgehalten. Sie bestanden aus wöchentlichen Versammlungsabenden, die der „Belehrung und Unterhaltung"11
dienten, und aus vierteljährlichen Generalversammlungen, die
für die Berichterstattung undRegelung von Vereinsangelegenheiten bestimmt waren. Die im Vereinslokal angeschlagenen

57

5 Höft,
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Diese zusammenfassende Entwicklungsbeschreibung stützt sich weitge6

hendaufHöftsDarstellungS. 4/5; Die
von Wolburg benutzten Statuten he-

genals Manuskripte vor.
7

Höft,S. 6.
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Das LokalstatutderStadt Rendsburg
vom18. Oktober1848 läßt eine Regelung für den betroffenen Personenkreis weitgehend offen; §6 „Verpflichtung zur GewinnungdesBürgerrechts"
unter Voraussetzung der allgemeinen
Befähigung (Staatsbürgerrecht, Voll- die
jährigkeit, Unbescholtenheit
Verfasserin) sind zur Gewinnung des

Bürgerrechts alle innerhalb der Stadt
regelmäßig und selbständig wohnendenmännlichenPersonen verpflichtet,
welche
1. zu einem städtischen Amt ernannt
werden, vor dem Antritt desselben;
2. irgendeine bürgerliche Nahrung

treiben;
3. ohne bürgerlichen Nahrungsbetrieb

Hausbesitzer sind, oder als Miethoder HauerlingeihreneigenenHurd

haben, insofern sie nicht von der
Übernahme dieser Verpflichtungen

befreit sind.

§ 7 Ausnahmen

Von der Verpflichtung zur Gewinnung
des Bürgerrechts sind befreit:

1. alle diejenigen Einwohner, welche
sich voneiner Lohnarbeiternähren,
die eine kunst- oder handwerksmäßige Kenntniß, sowie wissenschaftliche Bildung nicht erfordert,
insoweit sie nicht als Hausbesitzer
(§ 6) in Beoderstädtische Beamte
"
Tracht kommen.
9
zitiert inHöftS. 7
10
Die erstegewerblicheSonntagsschule war in RD von Chr. von Beutzen
1816 für Handwerker gegründet worden, mußte aberbaldwiedergeschlossen werden.Die zweite Gründung von
1838 geht aufden VaterländischenIndustrie-Verein zurück, einen Zusam-

menschluß von Kaufleutenund Industriebetreibenden, die die Schule zur
„Besserung der

wirtschaftlichen

Lage

durcheine ErweiterungdesSchulunterrichts über die Volksschule hinaus" errichteten. Sie war für Gesellen und
Lehrlinge vorgesehen. Einrichtungen
dieser Art arbeiteten zunächst ohne
gesetzliche Bestimmungen. Auch die
zweiteSchulgründung war vonkurzem
Bestand. Vgl. Rohwer, M. S. 4ff
"Höft,S. 7

.

Vorträgebezogen sich, laut Statut, auf „Gegenstände des Wissens und der Kunst". Der Verein sah sich in erster Linie als
Bildungsverein an. Besonders stolz war der Verein auf die am
23. August 1849
" abgehaltene „großartige Goethefeier mit Vorträgen u. s. w. u und auf die wiedergegründete „Sonntagsschule".
DieErörterungpolitischer Themennahm in den ersten Jahren allerdings gleichfalls einenerheblichenRaum ein, wie aus
den Statuten von 1848 hervorgeht. So war zunächst der Sonntagabend „zur Besprechung socialer, sowie der inden Fragekasten geworfenen Fragen bestimmt". 13 Es zeigte sich jedoch, daß
mit der rasch wachsenden Vereinsmitgliederschaft der politische Wissensdurst stieg, so daß zur Besprechung vor allem
demokratischer Themenkreise zwei Wochenabende angesetzt
werden mußten. Sogar die deutsche Reichsverfassung wurde
erörtert. Die brisanten politischen Verhältnisse führten zu einer innerstädtischen Annäherung der Vereinsarbeit an den
Neuwerker Bürgerverein sowie zu einem engen Kontakt zu
anderen schleswig-holsteinischen und deutschen Arbeitervereinen, so daß z. B. Präsident Wolburg als Deputierter am ,Arbeiter-Congreß" in Hamburg und ein weiteres Vorstandsmitglied als Vertreter an einer Versammlung in Neumünster teilnahmen.
Die überörtlichen Kontakte führten dazu, daß durchreisenden Mitgliedern unentgeltliche Unterkunft und eine geringe
finanzielle Unterstützung, ein ,yiaticum" (Wegegeld) gewährt
wurde. Es handeltesich dabei um einen Antrag des Zentralkomitees der Arbeiterverbrüderung. 14 1852 verfügte dieLandesregierung das Verbot der Ausstellung von Legitimationsbüchern an Gesellen, die dieBasis zur Erlangung eines Viaticums
bildeten. „Der"Verein hörtezur Zeit auf, vorwiegend Gesellenverein zu sein.

"Höft,5.7.

Statut vom 21. August 1849, zitiert
beiHöft,S.6.
"Höft,S.U.
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Vereinsmitglieder konnten „Männer aller Stände" werden.
Wie sehr allerdings der Rendsburger Verein ein Spiegel seiner
Zeit war, erhellt eine Bemerkung Höfts,die er nach fünfzigjährigem Vereinsbestehen Ende des Jahrhunderts folgendermaßen formulierte:
„Dem Verein, der Männer aller Ständein sich vereinigen wollte,
hafteten doch mancherlei Vorurteile mittelalterlicher Zunftzeit
an. Ein Polizeidiener wurde nicht aufgenommen, weil solchen
Personen die Aufnahme in die Scheibenschützengilde versagt
war; die ehrenhaftesten alleinstehenden Damen, welchenur Zutritt zu den Vereinsfesten suchten, konnten nicht aufgenommen
werden;Gärtnerburschen, Hausknechte und Handlanger inder
Carlshütte konnten aufgenommen werden,
" aber kein Lehrling
eines ehemals zunftmäßigen Geschäfts. 16
Dieobwaltenden politischen Verhältnissemachten erforderlich, daß der Verein, um überleben zu können,mehrfach seine
Statuten änderte. Natürlich ergaben sich daraus personelle
Konsequenzen, die einen ungewöhnlich raschen Wechsel im
Vorstand nach vorangegangenen Mißhelligkeiten mit sich
brachten. Die allgemeine Euphorie über den möglichenAnschluß der Herzogtümer an den Deutschen Bund wich sehr
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bald der zunehmenden Sorge über die Entwicklung in der
großen Politik, auf die die Einwohner Schleswig-Holsteins
nicht den geringsten Einfluß nehmen konnten.Nach dem Abzug der Bundestruppen und der Auflösung der einheimischen
Einheiten übernahmen österreichische und preußische Verbände dieFestung südlich der Eider, während dänischesMilitär das Kronwerk nördlichdesFlusses kontrollierte. Nach der
Bestätigung desLondoner Protokolls übergaben die Österreicher zuBeginn des Jahres 1852die gesamteFestungRendsburg
an Dänemark.

Schon auf der Wende 1848/49 war es zu Verhaftungen in der
Stadt gekommen, die politisch begründet waren.
Als 1851die Dänen im Kronwerk erschienen und man befürchten mußte, daß sie die Eider überqueren würden, wurde
im Arbeiterverein wegen der politischen Aktivitäten mit der
Auflösunggerechnet. Der Vorschlag, denVerein in „Gewerbeschule und Lesezirkel" umzubenennen, wurde wegen der
gleichbleibenden personellen Strukturund der alsbekannt vorausgesetzten politischen Ansichten und Bestrebungen innerhalb des Arbeitervereins abgelehnt. Es wurde allerdings beschlossen, die politischen Bestimmungen aus den Statuten zu
entfernen, und so geschah es.
Die „Sonntagsschule" sollte den Bestand des Vereins gewährleisten. Um sie war es jedoch noch schlecht bestellt. Die
unentgeltlich erteilten Stunden fielen oft aus, und einrechter
Lehrplan für gewerbliche Einzelfächerbestandnicht. So wurde
am 1 März1851beschlossen,besoldeteLehreranzustellenund
den Schwerpunkt der Lehrtätigkeit von allgemeinen Bildungsinhalten auf gewerbliche Kenntnisbereiche zu verlagern.
Nicht nur die Besoldung der Lehrkräfte, sondern auchUnterrichtsmittel wurdendurch den Arbeitervereinfinanziell sichergestellt.
Trotz dieser notwendigen und sinnvollen Weiterbildungsmaßnahmen und der Herausnahme der politischen Artikel in
den Statuten stand der Verein in der Folgezeit wohl ständig
unter demMenetekel der Auflösung.
Und tatsächlich erfolgte im Juni 1853 in den Räumen des
Arbeitervereins eine Haussuchung, die wegen einesBriefes,17
den der Vorstand 1850 (!) nach Hannover geschickt hatte,
stattfand. Eine weitere Durchsuchung beaufsichtigte Bürgermeister Wriedt, der schon in der vorangegangenen Zeit die
Arbeit des Vereins mit Mißtrauen verfolgt hatte.
Beide Haussuchungen führten zu keinem Ergebnis, so daß
sieselbst nachdenMaßstäben der Fahnder als ungerechtfertigt
gelten mußten.
Neben diesen Bedrängnissen, die durch allgemeine politische Veränderungen und damit verbundene Maßnahmen von
außen auf den Verein einwirkten, erlebte der Arbeiterverein
intern erheblicheTurbulenzen in den ersten Jahren seines Be-

.

stehens.
Die Explosion des Festungslaboratoriums am 7. August
1850, bei dem über hundert Menschen den Tod fanden, viele
verletzt wurden und innerhalb der Stadt ein gewaltiger Sach59

17

Über denInhalt desBriefesist nichts
bekannt.

schaden entstand, wurde allgemein als schwerer Schicksalsschlagempfunden. Für den Verein ergab sich aus diesem tragischen Ereignis die Verpflichtung, die Kinder der tödlich Verunglückten mit einer „Weihnachtsbescherung" zu trösten.Die
Veranstaltung erwies sich als so erfolgreich, daß sie von nun an
alljährlichdurchgeführt und derKreisder Beschertenerweitert

18 Höft,
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wurde. Chronist Höft schreibt dazu:
„Unter allen Vereinsveranstaltungen haben sich keine ununterbrochener gehalten,
als die Sonntagsschule und die Weihnachts"
bescherung. 18
Ein weiteresUnglück traf den Vereinunmittelbar: Schon im
Januar desselben Jahres war das Vereinslokal in der Hohen
Straße abgebrannt. Die Bewohner des Hauses retteten das
nackteLeben.Der Verein war unterversichert undverlor seine
Bibliothek. Sie wurde jedoch durch Beiträge aus anderen Arbeitervereinen ersetzt sowie mit Hilfe der ausgezahlten Versicherungssumme ergänzt undbildete auch fortan den Stolz im
Besitz des Vereins. In einem Katalog von 1850, der F. Höft
1898 vorlag, werden „441Bände wissenschaftlichen Inhaltsund
nur 30 Romane" verzeichnet.
Für erheblichen Wirbel um den Vorstand und „ungemein
große Erbitterung" inder gesamten Mitgliederschaft sorgte ein
wirklich peinlicher Vorfall: Im Januar 1851 floh der damalige
Vereinspräsident W. Fürste unter Mitnahme des Vereinskapitals nach England. Angesichts einer möglichenAuflösung des
Vereins bei einer Übernahme der Stadt durchdie Dänenüberwanden die Vereinsmitglieder jedoch ihren Groll, ein neuer
Vorstand stellte sich zur Verfügung und wurde gewählt. Zeitlich parallel zu diesen Vorkommnissen schuf der Verein eine
Reihe von Einrichtungen, die einbreites Spektrum an Bedürfnissen und Nachfragen innerhalb der Mitgliederschaft aufzeigen. Mehreren Gründungsvorhaben war ein nur kurzer zeitlicher Bestandbeschieden, andere Unterorganisationen wurden
in den späteren 50er Jahren geschaffen. Es entstanden z.B.
eine Sparkasse und eine Krankenkasse, beide Ende 1850 gegründet; sie hatten nur kurzen Bestand, obwohl die Krankenkasse im Jahre 1853 zweihundert Mitglieder verzeichnete.
AucheinBeerdigungsverein und dieEinrichtung einerLebensversicherung innerhalb des Arbeitervereins konnten sich nur
über einen kurzen Zeitraum halten. Ein Liebhabertheater jedoch erfreute sich lange Zeit großer Beliebtheit, zumal die
Einstudierungen im Schauspielhaus aufgeführt werden konnten. Auch der Gesangverein des Vereins trat regelmäßig zur
Ausschmückung von Veranstaltungen auf.
Einen ungewöhnlich starken Zuspruch erlebten Vergnügungsfeierlichkeiten aller Art. Ganz manierlich scheint es dabei nicht immer zugegangen zu sein. Bei der Maskerade am
30. Januar 1854 kam es sogar zu „Handgreiflichkeiten". Trotzdem beteiligten sich an der Pfingstfeier im gleichen Jahr über
tausend Menschen, und auch das nachfolgende Schützenfest
(gemeinsame Veranstaltung mit dem Schützenverein) fand erheblichen Anklang. Im darauffolgenden Jahr gab es nachder
Silvesterfeier wieder eine Maskerade, ein Vogelschießen, eine
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