Eckernfördekann zuBeginn des20.Jhs. zu jenenKleinstädten Rolf Schulte
gezählt werden, die durch ihre Mittelpunktslage eine wichtige
wirtschaftliche, administrative und verkehrsmäßige Funktion Revolution in der Proinnehatten, aber durch die Industrialisierung nur am Rande vinz
erfaßt wurden. Folglich blieb die Bevölkerungszahl der Stadt Eckernförde1918/19
auchrelativ konstant: Sie stieg von ca. 5000 um 1879 auf lediglich 7100 um 1910. Dieser Zuwachs entsprach keinesfalls den 1 Eckernfördenach
explosionsartigen Steigerungsraten der Bevölkerung anderer der Jahrhundertwende
am Meer gelegener Städte wie z. B. von Flensburg oder Kiel.
Überblick

.
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Die Wirtschaftsstruktur Eckernfördes war stark durch Fischereiund Fischverarbeitung geprägt. Die ca. 300 ansässigen Fischer belieferten zum großen Teil dieFischräuchereien in der
Stadt, die wiederum etwa 400 Arbeitskräfte beschäftigten.
1912verschickten diese Betriebe immerhin fast 2Mill. kg Räucherfisch (die sog. „Kieler Sprotten", die aber größtenteils in
Eckernfördeverarbeitet worden waren) inalle Welt.Daneben
gab es noch einige kleine Werftbetriebe und die kaiserliche
„Torpedoversuchsanstalt", die 1913 hier errichtet worden war.
Als Mittelpunkt und Verwaltungszentrum der Landschaften
Schwansen undDänischer Wohld, die beide durch große Gutswirtschaften geprägt waren, spieltenum die Jahrhundertwende
auchder Getreide- bzw.Viehhandelund auch einige Geldinsti- Schleswig-Holstein heute
tute eine Rolle.1 Insgesamt aber war Eckernförde eine eher
handwerklich-bürgerlich bestimmte Gemeinde.
Eckernförde 1914: Im Hintergrund
In dem mit der Stadt verbundenen Dorf Borby, das damals sinddieSchornsteineder ca. 30 Fischzu erkennen; trotz dieser
noch nicht eingemeindet war, wohnten allerdings viele der in räuchereien
Betriebe wies dieStadtdamalsvieleZüEckernfördetätigen Arbeiter und Fischer, aber auchLandar- ge einer typisch ländlichen Kleinstadt
beiter der umliegenden Güter. Borby zählte um 1900 ca. 2000
Einwohner
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auf (Foto: Stadtarchiv Eckernförde).

Frauen beim „Opsteeken" in einer
Fischräucherei. Die gefangenenSprotten wurden auf Eisenhaken gesteckt
und dannin Kammern geräuchert.

Als militärischer Standort war Eckernförde gänzlich unbedeutend; erst während des ersten Weltkrieges waren zwei
Landsturmkompanien und eine U-Bootschule hierher verlegt
worden. Ein Wunsch, den einige kriegsbegeisterte Eckernförder Bürger häufig geäußert hatten, ging in Erfüllung. Das
Wahlverhalten der Eckernförder Bevölkerung bekanntlich
hatten im Kaiserreich nur Männer das Wahlrecht entsprach
insgesamt der linksliberalen Ausrichtung der Wählerschaft in
Schleswig-Holstein: 1912 erhielt die Fortschrittliche Volkspartei 43,1%, die SPD 41,1 % und dieNationalliberale Partei, die
offenbar mit den Konservativen ein Wahlbündnis geschlossen
hatte, 15,8 % der Stimmen. In Borby allerdings hatte dieSPD
bei allen Wahlen mit Ausnahme derjenigen, die unter den
Bismarck'schen Sozialistengesetzen stattfanden, die absolute
Mehrheit gewonnen.
Die Arbeiterbewegung war zu Ende des 19.Jhs. wie die
Wahlergebnisse schon zeigten - aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.Da die SPD damals unter sehr sorgfältiger Beobachtung der königlichenBehördenstand, diedarüber genaue Aufzeichnungen machten, und außerdem ein Protokollbuch der
Ortsgruppe der SPD in Eckernförde aufgefunden werden
konnte, läßt sich die Entwicklung der Arbeiterbewegung gut
verfolgen. Der 1891 in der Stadt (offenbar Eckernfördeund
Borby) gegründete Ortsverein bestand um 1900 aus etwa 200
Mitgliedern, von denensich 70-100 regelmäßig einmal im Monat trafen. Neben anderen aktuellen und allgemeinpolitischen
Themen bzw. Forderungen wurde immer wieder das Thema
„Frieden" diskutiert und der „preußische Militarismus" scharf
angegriffen. Auch die intensive Bildungsarbeit fällt auf: „Die
Revolution von 1848", „China und der Boxeraufstand" und
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Für den gesamten Abschnitt siehe

K. Nernheim: Der EckernförderWirt-

schaftsraum, Kiel 1958
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Dieim Süden der Stadt1913 errichtete
Torpedoversuchsanstalt war einer der
wichtigsten Betriebeund Arbeitgeberin
Eckernförde;sie war aber auch durch
die Konzentration von Industriearbeitern zu einer Hochburg derArbeiterbewegung geworden (Foto: Stadtarchiv
Eckernförde).

Eineder engen Straßen in derEckernförderInnenstadt,1912aufgenommen:

Die abgebildetenJugendlichen trugen
auch hier den damals üblichen deutschen „Matrosenanzug", der mit der
zunehmendenAußen- undSeeorientierung des Deutschen Reichs in Mode
gekommen war und dessen Verbreitung alsIdentifikation mit dem wilhelminischenStaat gesehen werdenkann.
In der Zeit der kaiserlichen Groß-

machtbestrebungen verdrängte diese
Kindertracht das auf andere Weise geschnittene englische Konkurrenzmodell oder auch z. B. die „dänische

Schiffermütze", die Thomas Mann in
seinen Erzählungen für Lübeck erwähnt. Der „Kieler Matrosenanzug"
stieg Anfang des 20. Jhs. zur Kindermode nichtnur derherrschendenOberschicht auf übrigens auch für Mädchen (Foto: Stadtarchiv Eckernförde)

-
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„Die englische Arbeiterbewegung" waren u. a. Diskussionsthemen der Sitzungen.

Zusätzlich widmete sich die Eckernförder SPD nach 1900
zunehmend der Agitation vonLandarbeiternin denGutsbezirken. Hier wurden jedoch häufig Rückschläge oder Widerständegemeldet. So verweigerten z. B. die Kontaktleute inden
Landarbeitersiedlungen unter Druck die Annahme der
„Volkszeitung", oder die Gutsbesitzer sammelten die gerade
verteilten sozialdemokratischen „Norddeutschen Volkskalender" ein und gaben stattdessen in Zusammenarbeit mit dem
Landrat in Eckernfördesogenannte patriotische „Vaterlandskalender" aus. Der Landrat leitete übrigens auch bereitwillig
die Schriften des preußischen Kriegervereins gegen die SPD an
die Gutsbesitzer zur Verteilung weiter. 2
Währendder zugespitzten internationalenLage im Sommer
1914 gab es laut Protokollbucherstaunlicherweise keine Diskussion der Kriegsgefahren. Über den Kriegsbeginn erfuhr
man nur beiläufig: Am 22.10. 1914 zwölf Wochen nach
Anfang der Kriegshandlungen - wurde während einer Sitzung
angemahnt, daß der Vorstand für die Verteilung der Volkszeitung an die „Männer im Felde" Sorge tragen möge.3 Die EkkernförderSozialdemokraten schienen den Krieg als gegeben
hinzunehmen, nichtserinnerte mehr an die im Ortsverein sichtbare Anti-Kriegs-Stimmung vor weniger als 20 Jahren.
1916 bildetesich aber auch inEckernfördeeine starke Opposition gegen die bisherige Politik der SPD, die die Kriegskredite im Reichstag nach wie vor mitbewilligte. Gegen nur vier
Stimmen wurde folgender Antrag angenommen:
„Die heute tagende Mitgliederversammlung des Sozialdemokratischen Vereins Eckernfördeerkennt die Tätigkeit der Oppositionsvertreter in den Parlamenten an. Unter allen Umständen sollte versucht werden, sobald wie möglicheine internationale Verständigung herbeizuführen, damit die Proletarier aller
Länder geschlossen wie früher den Kampf gegen die Kapitalisten- und Imperialistengruppe
in den einzelnenLändern wieder
"4
aufnehmen können.
Heftige Auseinandersetzungen führten schließlich im Juli
1917 zur Gründung der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei) in der Stadt. Fast 75 % der Mitglieder des Ortsvereins scheinensich denUnabhängigen angeschlossen zuhaben,
wennman die Angaben über die Mitgliederzahl der USPD mit
denender ehemaligen (Gesamt-)SPD vergleicht. Der restliche
Teil verblieb in der nun im Reich (M)SPD (Mehrheits-SPD)
genanntenPartei.
Die rationierte Versorgung der Bevölkerungmit Lebensmitteln führte wie überall im Reichauch in Eckernfördezu tiefen
Einschnittenin das alltägliche LebenderMenschen.Im Winter
1916/17, der als „Rübenwinter" in die Erinnerung Vieler Eingang gefunden hat, mußten die meistenEckernfOrder Familien
sich morgens, mittags und abends nur von gekochten Rüben
ernähren. 1917 dannhatte jeder nicht ,Belbstversorgende"Bürger der Stadt Anspruch auf 170 gr. Brot (das sind drei Scheiben), 350 gr. Kartoffeln und 60 gr. Fett pro Tag. Hinzu kam,
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daß jeder Familie nur ein DreiviertelLiter Petroleum, 500gr.
Karbid und zwei Kerzen imMonat als Beleuchtungsmittel zur
Verfügung standen.5
Der im Januar 1918im ganzen Reich gegen die Verkürzung
der Brotrationen geführte Streik fand in Eckernfördemit aktiver Unterstützung der USPD regen Zuspruch.6

-

-

Am 4.November 1918 marschiertendie in EckernfördestationiertenMarinemannschaften teilweise bewaffnet durch die
Stadt, hißten eine rote Flagge auf ihren Wohnschiffen und
befreiten einen verhafteten Soldaten aus dem Amtsgericht.
Gleichzeitig erklärten Arbeiter der Torpedoversuchsanstalt ihren Betrieb als durch die Belegschaft übernommen. DieLandsturmmannschaften entwaffnetenihre Offiziere und die in der
Stadt tätigen Polizisten. Daraufhin verließ ein Großteil der
Offiziere Eckernförde.Die Aufständischen schenkten einem
in der „Eckernförder Zeitung" abgedruckten Aufruf der zentralen SPD-LeitunginBerlin, der vor allen öffentlichenKundgebungen warnte und zur Ruhe aufrief, da „die SPD im Zustand einer sehr wichtigen Aktion" sei und man diese „nicht
durch unbesonnenes Dazwischentreten durchkreuzen" möge,
offensichtlich keine Beachtung mehr. 7
Auch der Landrat, der am Tage zuvor noch Anweisungen
erhalten hatte, gegen innere Unruhen militärisch vorzugehen,
versuchte sich nicht mehr durchzusetzen. Inzwischen waren
Einzelheiten des Matrosenaufstandes in Kiel vom S.November, der vier Todesopfer gefordert hatte, bekannt geworden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatten Matrosen aus Kiel diese
hierher überbracht und zugleich zur Solidarität aufgefordert.
Am 5. November rief dann ein inzwischen - offensichtlich
nachKieler Muster - gegründeter Arbeiter- und Soldatenrat"
zu einer Versammlung in der Gaststätte „Stadt Hamburg" auf.
Wegen des großen Andrangs mußte die Veranstaltung auf den
großen Platz des Ortes, den Exerzierplatz,verlegt werden. Als
Vorsitzender dieses Arbeiter- und Soldatenrates war Maschinenschlosser Otto Jünger, ein Mitglied der (M)SPD, gewählt
worden. Jünger ging inseinerRedeaufdieKieler Vorgänge ein
und stellte einen vorläufigen Aktionsausschuß" vor, der
„ein Glied der großen, in kurzem sich voraussichtlich über ganz
Deutschland erstreckenden Volksbewegung sei und dem jeglicher Schutz von Kielaus zur Verfügung stehe"}
Er betonte das Bemühen der Aufständischen, ohne Gewalt
auszukommen, und kündigte fürs erste keine revolutionären
Veränderungen an:
„Das wirtschaftliche Leben solle auchhier ungestörtseinenFortgang nehmen, jeder solle auf seinem Posten bleiben und diesen
voll ausschöpfen, Ordnung und Aufmerksamkeit solle herrschen. Im besonderen werde man bemüht bleiben, eine geDas
ordnete Lebensmittelversorgung zu gewährleisten
Wort
gelte auch für die Spitzen der Behörden. Landrat und
Bürgermeister sollten ebenfalb ihren Platz behalten und unter
Leitung des Aktionsausschusses für das Wohl der Allgemeinheit
weiterarbeiten.<<9

...

...
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2. „Ordnung und Aufmerksamkeit" oder:
Eine Revolution ohne
Widerstand
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Daraufhin rief Jünger zur Wahl eines endgültigen Arbeiterund Soldatenrates auf, der 30 Bürger aus verschiedenen Berufsgruppen und 12 Soldaten umfassen sollte. Diese müßten
allerdings das Vertrauen der Gesamtbürgerschaft besitzen.
Der dann gewählte Rat setzte sich nach Angaben des damaligen Landrates „aus Fischern, Arbeitern, Schlossern, Matrosen,
Landsturmleuten und einigen Bürgern" 10 zusammen. Der innere Ausschuß dieser Einrichtung, der „Vollzugsausschuß" ,
bestand aus den gehobenen Dienstgraden der Unteroffizierslaufbahn, nämlich zwei Obermaaten, zwei Sergeanten und einem Oberheizer, bzw. aus drei Arbeitern, zwei Fischern und
einemLehrer.
Dieser Aktionsausschuß suchte Landrat und Bürgermeister
im Amt auf, hißte weitere rote Fahnen auf den öffentlichen
Gebäuden und forderte zur Weiterarbeit auf. Die Beamten
sagten dies auch zu, indem sie aufihre Pflicht, für das Allgemeinwohl zu sorgen, hinwiesen.Sie verlangten aber auch eine
Garantie für die Aufrechterhaltung von „Ruhe und Ordnung",
die ihnen auch zugesichert wurde.
Das Protokollbuch der USPD erwähnt die Ereignisse des
gesamten November nicht. Revolutionen werden offenbar
nicht auf sozialdemokratischen Mitgliederversammlungen beschlossen.
Der Arbeiter- und Soldatenrat hatte Anfang November anscheinend keine langfristigen politischen Zielvorstellungen.
Der ,Aufstand' war nicht von langer Hand vorbereitet gewesen, sondernentstand spontan aus einer Art Verantwortungsgefühl für die im Krieg ausgemergelte Bevölkerung. Mit der
nun nicht mehr zu verheimlichenden Niederlage im Krieg und
dem Versuch des Marinestabs, Teile der Kriegsmarine noch in
eine nutzlose Seeschlacht zu schicken, wie aus Wilhelmshaven
bekannt geworden war, galten die alten Autoritäten nicht
mehr. Nun schien vielmehr die Zeit der für das Vaterland
sorgenden, aber früher gebrandmarkten „vaterlandslosen Gesellen" angebrochen zu sein.
Am Abend des 7. Novembers versuchte der Besitzer des
GutesHemmelmark bei Eckernförde,der Bruder desKaisers
und Generalinspektor der Kriegsmarine, Prinz Heinrich, von
Kiel aus vor den revolutionären Unruhen zu flüchten. Die
Ereignisse während dieser Fahrt sind nicht klar rekonstruierbar. Es scheint sich folgendes abgespielt zu haben: Als der
Prinz mit seinem Wagen auf der Levensauer Hochbrücke im
Norden Kiels wegen der Autopanne eines Lastwagens aufgehalten wurde, baten ihn zwei Matrosen um Mitnahme und
stellten sich während der Weiterfahrt auf die Trittbretter des
Autos. Der Wagen passierte etwas später eine Straßenkontrolle aufständischer Matrosen, die -offenbar durch die ihnen
nicht ganz durchsichtige Aktionverwirrt -das Feuer eröffneten
und hierbei den aus Eckernförde stammenden Matrosen O.
Schlüder tödlichtrafen.11
DieBeerdigung Schlüders erfolgte am nächstenTaginseiner
Heimatstadt. Ein Beauftragter des Arbeiter- und Soldatenrates in Eckernförde, H. Witt, hielt hierzu die Grabrede. Er
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machte die politischen Verhältnisse, die letztlich zu dieser Revolution geführt hätten, für den Tod Schlüders verantwortlich.
Er wollte bei diesem Begräbnis als Zeichen der Umwälzung
auch die äußeren Merkmale des preußischen Militarismus abgeschafft sehen: Anstelle der obligatorischen Kanonenschüsse
sollte nun nur die stille Trauer treten. Das in der Stadt umlaufende Gerücht, der Prinz selbst sei hier der Täter gewesen,
wurde schnell von der Eckernförder Zeitung dementiert und
dann offenbar auch von der Bevölkerungakzeptiert.
Aufder ersten konstituierenden Sitzung beschloß der nun neu
gewählte Arbeiter- und Soldatenrat, hauptsächlich zwei Aufgaben in Angriff zu nehmen: Einerseits die Lebensmittelver-

3. Der „hohe sittliche
Ernst" oder:Die Ziele
der Arbeiter-undSoldatenräte

Der Arbeiter- und Soldatenrat stellte
nicht nur Beigeordnete zur Kontrolle
der bisherigen Ämter ab, sondern versuchte offenbar aucheigenständig, eine
öffentliche Verwaltungentlangder bisherigen Stellen zu organisieren bzw.
aufrechtzuerhalten (aus:Eckernförder
Zeitung, 15. 11. 1918).
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