Das Großherzogtum und der spätere Freistaat Oldenburg bestand bis 1937 aus dem in Nordwestdeutschland gelegenen
Kernland Oldenburg (mit der Hauptstadt- bzw. Residenzstadt
gleichen Namens) sowie den Landesteilen (bis 1918 Fürstentümern) Birkenfeld und Lübeck. Der letztgenannte Landesteil,
mit der Hauptstadt Eutin und vor den Toren der Hansestadt

Lübeck gelegen, umfaßte zuletzt 541 qkm und hatte 1925
47.484 Einwohner. Er bestand aus neun Gemeinden: Malente,
Eutin, Bosau, Süsel, Ahrensbök,Stockeisdorf, Sehwartau, Gleschendorf und Ratekau, und somit gehörten auch die bekannten Ostseebäder Haffkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand
und Niendorf dazu. Zwischen den Gemeinden Ahrensbök und
Stockeisdorf gab es einige kleinere Enklaven der Freien und
Hansestadt Lübeck.
Während nun aber der Landesteil Birkenfeld (heute zum
Bundesland Rheinland-Pfalz gehörend)mehr durch eine Laune der Geschichte und historische Zufälligkeit auf dem Wiener Kongreß 1815 zu Oldenburg gekommen war, waren die
Bindungen zwischen dem Kernland Oldenburg und dem Landesteil Lübeck dynastischer Art. Dieser Landesteil war gewissermaßen das Stammland der 1773 auf den Oldenburger
Thron gekommenen Dynastie Gottorp jüngerer Linie. Die
Übertragung des Kernlandes Oldenburg, das bis zu diesem
Zeitpunkt zu Dänemark gehörte, geschah unter der Vermittlung Rußlands, um die notorische Feindschaft zwischen der
königlich dänischen (älteren) Linie des Hauses Gottorp und
deren jüngerer „großfürstlichen" Abzweigung zu beseitigen,
um damit die „Ruhe im Norden" wieder herzustellen. Der
ärmeren Verwandtschaft wollte man zu „einem anständigen
Etablissement verhelfen". Erster gemeinsamer Herrscher beider Teile wurde Friedrich August von Holstein Gottorp, Fürstbischof von Lübeck, der aber seine Hofhaltung in Eutin beibehielt. Erst sein Nachfolger Herzog Peter Friedrich Ludwig
nahm 1785 seinen ständigen Wohnsitz in der Residenzstadt
Oldenburg (nicht zu verwechseln mit der ostholsteinischen
Stadt gleichen Namens, die auch nie zu Oldenburg gehörte).
Neben gelegentlichen Besuchen ließen sich die Landesherren
zukünftig in Eutin im wesentlichen durch Regierungspräsidenten vertreten, bei denen es sich zumeist um Oldenburger
Karrierebeamte handelte.
Nicht zuletzt durch die geographischen Verhältnisse bedingt,
war die tatsächliche Verbindung zwischen den Landesteilen
recht lose. Wirtschaftlich war z.B. der Landesteil Lübeck voll
in sein Umland eingegliedert, was u.a. dadurch zum Ausdruck
kam, daß dieses Gebiet ab 1840 zum dänischen Zollgebiet gehörte. Mehrfach kam es im vorigen Jahrhundert durch Austausch zu einer Arrondierung des Gebietes, und 1864, nach
dem deutsch-dänischen Krieg, als der Großherzog Nikolaus
Friedrich Peter auf Erbansprüche an Schleswig-Holstein verzichtete, kam dasholsteinische Amt Ahrensbökhinzu.Das Fürstentum umfaßte nunmehr ein geschlossenes Ganzes mit den Zentren Eutin im Norden und Sehwartau im Süden, wobei sich der
Norden nach der preußischen Provinz Schleswig-Holstein hin143
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orientierte, während der Süden mehr auf die Stadt Lübeck ausgerichtet war.

Auch staatsrechtlich war die Verbindung zwischen den Landesteilen zunächst recht lose, es war im Grunde eine Personalunion des jeweiligen Oldenburger Landesherren. So gab es
aucheine starke Selbständigkeit von Verwaltung und Finanzen
und Einzelhaushalte für alle Landesteile, nur zum Gesamthaushalt (u.a. Ministerien, Hofhaltung, zentrale Behörden)
hattenalle beizutragen. Für den Landesteil Lübeck betrug der
Anteil 13%.'
Eine engere Verbindung kam erst ab 1849 zustande, als durch
das Staatsgrundgesetz ein zentraler Landtag mit Sitz in Oldenburg gebildet wurde, dem entsprechend der Zahl der Bevölkerung auch Abgeordnete der Landesteile Birkenfeld und Lübeck
mit vollem Stimmrecht angehörten.Darüber hinaus gab es für

Das Großherzogtum Oldenburg, das
sich in ein in Nordwestdeutschland
gelegenes Kernland undein in Ostholstein sich befindendes Gebiet aufteilte, gehörte zu den zahlreichen Fürstentümern im Deutschen Reich. Die Souveränität im Kaiserreich nach 1871 lag
nicht beim Volk, sondern bei den 22
Fürsten unddrei freien Reichsstädten,
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war in diesem Staat das Übergewicht
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Freistaat Oldenburg wurde erst 1937
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Das Deutsche Reich nach der

diebeiden letztgenannten Landesteilenoch eigene Provinzialräte, die aber nur beratende Funktion hatten und von den Gemeinderäten gewählt wurden. Insbesondere der nun „von allen
dreiLandesteilen beschickte Landtag entwickelte sich fortan zu
einem integrierenden Faktum von nicht zu unterschätzender
Bedeutung für das Zusammenwachsen des oldenburgischen
Gesamtstaates, zumal es auch eines der wenigen zentralen Verfassungsorgane darstellte" 2
Außerdem bildeten die Landesteile Lübeck und Birkenfeld
sowie die Stadt Oldenburg mit einigen kleineren Umlandgemeinden ab 1867 den 1. oldenburgischen Wahlkreis für das Parlament des Norddeutschen Bundes sowie ab 1871 den des Deut-

Reichsgründung 1871
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sehen Reiches. So waren auch die Parteien gezwungen, eine
Organisationsform zu finden, die diesen besonderen Verhältnissen Rechnung trug. Denn natürlich waren zur Vorbereitung
der Reichs- und Landtagswahlen Abstimmungen notwendig,
was aber nicht immer leicht war.
Paul Hug, der große Mann der Sozialdemokratie OldenburgOstfrieslands, schrieb dazu später im Hinblick auf die Verhältnisse der SPD: „Der Verkehr oder die Verbindung der Parteiorganisation der drei Landesteile untereinander war vor dem Sozialistengesetz kein reger und die Verbindung keine enge gewesen. Daran hinderte schon die geographische Entfernung und

Verschiedenartigkeit der
ke".3

wirtschaftlichen Struktur der Bezir-

Bekanntlich war die seit 1864/66 zu Preußen gehörendeProvinz Schleswig-Holstein, wie auch die Hansestadt Lübeck,
schon früh eine Hochburg der Sozialdemokratie.4 Dieses wirkte sich natürlich auch auf das oldenburgische Gebiet aus, wo es
beispielsweise in der Hauptstadt Eutin schon 1869 eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gab.5
Während der Zeit des Sozialistengesetzes, welches im Großherzogtum Oldenburg im Vergleich zu Preußen recht liberal
gehandhabt wurde, lag der Schwerpunkt der sozialdemokratischen Aktivitäten im 1. oldenburgischen Wahlkreis eindeutig in
diesem Landesteil. Zur Reichstagswahl 1887 kandidierte im
oldenburgischen Wahlkreis der bekannte Lübecker Sozialde-
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Paul Hug (1857-1934) aus Baut (später
heute Wilhelmshaven)
Rüstringen
war von1904 bis 1905 der erste sozialdemokratische Abgeordnete, der im
Landesteil Lübeck gewählt wurde.
Hug, der von der Zeit des Sozialistengesetzes im vorigen Jahrhundert bis
1933 die überragende Persönlichkeit
der Sozialdemokratie in OldenburgOstfriesland war, gab als Verleger die
Zeitungen
sozialdemokratischen
„Norddeutsches Volksblatt" sowie die
"
„Nordwacht heraus. Eine guteHilfe
für die norddeutschen Soziallsten war
die von Paul Hug ... seil dem 1.4.1888
wöchentlich herausgegebene „Nordwacht", die allein in Kiel 1500 Abonnenten besaß. Im Lande Oldenburg
handhabten die Behördendas Sozialistengesetz nicht so scharf wie in Preußen. Daher konnte die „Nordwacht"
erscheinen, deren Bedeutung allein
schon für den Wahlkampf 1890 sehr
groß war." (aus: F. Osterroth, 100Jahre Sozialdemokratiein Schleswig-Holstein, Kiel, o.J, S. 25).

—

„

145

4 Uwe Danker, Die Geburt der Doppelstrategie in der „Roten Hochburg",
Arbeiterbewegung in Schleswig-Holstein 1863-1918, in: Demokratische
Geschichte (DG) Band 111, (Themenband: 125 Jahre sozialdemokratische
Arbeiterbewegung in Schleswig-Holstein), S. 21-62.
5 Klaus Franck,
Wie ein vaterländischer Geometer ins Gefängnis kam,
Ein Sozialistengesetz vor Bismarck in
Eutin, DGBand111 (s. Anm. 4), S.llB.

mokrat Theodor Schwartz für den Reichstag, wobei er auch in
diesem Landesteil die meisten Stimmen erhielt. Von 1890 bis
1903 war dann Paul Hug aus Bant (Vorort von Wilhelmshaven)
der Kandidat dieses Wahlkreises. Zu den Wahlen der Jahre
1907und 1912 war es dannder Redakteur des „Lübecker Volksboten", Johannes Stelling, der auch in der Hansestadt wohnte.
Es sollte aber den sozialdemokratischen Kandidaten nie gelingen, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Recht gute Ergebnisse im
Fürstentum Lübeck (1907 und 1912 rd. 50% der Stimmen)
reichten in diesem recht heterogenen Wahlkreis mit dem überwiegend katholischen Birkenfeld und dem liberal-konservativen Oldenburg dazunicht aus.
Paul Hug als Reichstagskandidat war es auch, der seit 1890
die Verbindung der Sozialdemokraten der verschiedenen Landesteile untereinander aufrecht erhielt. Gewöhnlichzweimal im
Jahr fuhr er dazu in das Fürstentum Lübeck, verbunden mit
einer sogenannten Agitationstour. Unter seiner Mitwirkung
entstand im Fürstentum Lübeck eine den besonderen Umständen angepaßte Parteiorganisation, die sowohl zu der von
Schleswig-Holstein wie auch zu der Landesorganisation Oldenburg-Ostfriesland, die von Paul Hug geführt wurde, Verbindung hatte.
Auf der alljährlich stattfindenden Wahlkreiskonferenz für
das Fürstentum Lübeck waren ab der Jahrhundertwende die
Landtagswahlenein ständiges Thema. Daß zu dieser Zeit gültige Oldenburger Landtagswahlgesetz war im Verhältnis zu den
anderen norddeutschen Ländern, vor allem Preußen mit seinem 3-Klassen-Wahlrecht, auffallend liberal. Selbst kritische
sozialdemokratische Stimmen wußten dieses zu würdigen. So
schrieben die „Sozialistischen Monatshefte" 1900: „Oldenburg
und Coburg-Gotha bilden die einzigen Lichtpünktchen in der
gähnenden politischen Finsternis Nordeutschlands" und in der
„Neuen Zeit" stand 1908, daß man „das oldenburgische Wahlrecht mit zu den besten unter den Wahlsystemen aller deutschen Bundesstaaten rechnen" könne.
Der Landtag bestand aus einer nicht genau feststehenden
Zahl von Abgeordneten, die von den (männlichen) oldenburgischen Staatsbürgern über 25 Jahre indirekt gewählt wurden.
Dabei gab es keinerlei Privilegierte, keine Klassenscheidung

und keinen Steuerzensus. Allerdings mußte der Wähler selbständig sein, als solcher wurde nicht angesehen, wer ohne eigene Kochstelle bei anderen in Kost und Lohn stand. Somit waren alle Dienstboten und die bei Unternehmern, Handwerkern
und Gewerbetreibenden tätigen Gesellen und Arbeiter nicht
wahlberechtigt. Außerdem wurde das Wahlrecht denjenigen
Personen entzogen,die Armenunterstützung empfingen.
Die indirekte Wahl wirkte sich so aus, daß für je 500 Einwohner von den Wahlberechtigten in den Gemeinden ein
Wahlmann gewählt wurde. Das Großherzogtum war in verschiedene Wahlbezirke eingeteilt, die Wahlmänner hattendann
die entsprechende Anzahl von Abgeordneten, deren Zahl sich
nach der Einwohnerzahl richtete, zu wählen. Dieses etwas umständliche und komplizierte Wahlrecht sowie die zunehmend
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geringer werdenden Kompetenzen des Landtages nach Errichtung des Reiches waren wohl die Hauptursache für die recht
geringe Wahlbeteiligung. Im Fürstentum Lübeck betrug sie
1884 nur 4%, 1896 waren es schon 14% und 1905 39%. Dieses
hing mit dem zunehmenden Interesse der Sozialdemokratie an
den Landtagswahlen undihrer ansteigenden Stärke zusammen.
Dennbei aller Rivalität imbürgerlichen Lager, wurde eine eigene sozialdemokratische Liste aufgestellt, schloß man sich
schnell dagegen zusammen und bewirkte auch eine Mobilisierung innerhalb der Wählerschaft. Die Sozialdemokraten ihrerseits hatten, vor allem in den kleinen Landgemeinden, erhebliche Mühe, die entsprechende Anzahl von Kandidaten für das
Wahlmännergremium zu finden. Vor allem dort, wo sie noch
keine Organisation hatten.
Mit Paul Hug zog 1899 der erste Sozialdemokrat in den Oldenburgischen Landtag, dem dann aber rasch drei weitere folgten. Eine nennenswerte Stärke im Fürstentum Lübeck hatten
die sozialdemokratischen Wahlmänner erstmals bei der Landtagswahl 1902, als deren Zahl 20 von insgesamt 72 betrug.
Damit konnten sie aber noch kein eigenes Landtagsmandat erringen, obwohl sie geschlossen für einen eigenen Kandidaten
stimmten. Jeder Kandidat mußte nämlich die absolute Mehrheit erreichen. Anders sah es 1904 aus. Die Nationalsozialen
des Friedrich Naumann, geführt im Fürstentum Lübeck von
dem Lehrer Vöß aus Eutin, boten den Sozialdemokraten bei
einem Zusammengehen im Wahlmännergremium einen Abgeordnetensitz an. Beide Parteien hatten unter den 73 Wahlmännern eine knappe Mehrheit. Da so kurzfristig kein Sozialdemokrat aus dem Fürstentum zur Verfügung stand, wurde
Paul Hug gewählt, der an sich schon ein Mandat aus seinem
Wahlkreis Rüstringen hatte, hier aber zugunsten eines anderen
Parteifreundes zurücktrat. Dies war aber nur eine vorübergehende Lösung. Selbstverständlich drängte man im Fürstentum
auf einen eigenen Vertreter. In einem Bericht über die Parteikonferenz am 16.7.1905, wegen der vorzeitigen Landtagsauflösung war im Herbst eine Neuwahl angesagt, heißt es dazu:
„Beim Punkt Stellungnahme zu den Landtagswahlen wurde,
einer Anregung des Genossen Westphäling-Stockelsdorf entsprechend, beschlossen, daß bei den diesmaligen Wahlen versucht werden soll, die Kandidaten aus den Reihen der Genossen des Fürstentums zu nehmen". Daß dieses für Sozialdemokraten aber mit erheblichen persönlichen Opfern verbunden
war, wird deutlich im weiteren Teil des Beschlusses: „Dem Vertreter der Agitationskommission in Neumünster wurde anheimgegeben, sich mit dem Parteivorstand hinsichtlich der
wirtschaftlichen Sicherstellung der eventuellen sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten aus dem Fürstentum in Verbindung zu setzen"
Tatsächlich erhielten bei der Ende September 1905 stattfindenden Wahl die Nationalsozialen und die Sozialdemokraten
wiederum eine knappe Mehrheit in dem entscheidenden Wahlmännergremium. U.a. hatte die SPD alle Wahlmänner in
Sehwartau, Rensefeld und Stockeisdorf, also im südlichen Teil
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des Fürstentums, erhalten. Hier im Lübecker Randgebiet lag
ihre Stärke.
Gemäß der Absprache mit den Nationalsozialen sollte die
SPD zwei der vier Mandate des Fürstentums erhalten, für die
der Dreher Emil Zeidler aus Sehwartau sowie der Gärtner Johann Bull aus Ravensbusch nominiert wurden. Einige der von

den Nationalsozialen aufgestellten Wahlmänner ignorierten
jedoch die von den Parteileitungen getroffene Vereinbarung, so
daß nur Zeidler gewählt wurde. Die Verärgerung bei den Sozialdemokraten war so groß, daß zu der nächsten Wahl 1908
jegliches Paktieren mit bürgerlichen Kräften abgelehnt wurde.
Man suchte eine eigene Mehrheit.
In einem Beschluß der Parteikonferenz von Mitte Juli 1907
heißt es dazu: „Während früher mit den Nationalsozialen ein
Kompromiß abgeschlossen wurde, soll es diesmal unterbleiben, weil jene bei der letzten Wahl ihr gegebenes Wort nicht
gehalten haben".1 Gleichzeitig wurden vier eigene Kandidaten
aufgestellt. Bei der Wahl im Herbst 1908 bekam die SPD aber
keineMehrheit im Wahlmännergremium, und damit erhielt die
Partei auch keinen Abgeordneten aus dem Fürstentum.
Zu dieser Zeit diskutierte der Oldenburger Landtag die Einführung des direkten Wahlrechts, eine schon lange von denSozialdemokraten wie auch von den Liberalen erhobene Forderung, die auch im Staatsministerium zunehmend Anhänger
fand. Nur die Agrarier und Konservativen waren dagegen, da
klar war, daß davon in erster Linie die Sozialdemokraten profitieren würden. Offen sprach dieses der Abgeordnete Tews aus
dem Fürstentum Lübeck aus, der im Landtag ausführte: „Wenn
das durchgeführt wird, muß ich bekennen, daß wir im Fürstentum Lübeck der sozialdemokratischen Partei vollständig ausgeliefert werden.""
Tatsächlich wurde 1908 aber doch die direkte Wahl eingeführt, wenn die Konservativen es auch durchsetzen konnten,
daß alle über 40jährigen Wähler zwei Stimmen erhielten. Man
hoffte wohl, daß die älteren Wähler die konservativenParteien
bevorzugen würden. Was sich aber 1911, als erstmals der Landtag nach diesem neuen Wahlrecht gewählt wurde, nicht bestätigensollte.
Das Fürstentum Lübeck bestand nach dem neuen Wahlgesetz aus zwei Wahlkreisen. Es waren der Südbezirk RatekauSehwartau und der Nordbezirk Eutin-Süsel, wo jeweils zwei
Abgeordnete zu wählen waren. Die dann Anfang Oktober 1911
durchgeführten Wahlen ergaben für die Sozialdemokraten im
Fürstentum Lübeck einen großen Sieg. Im Südbezirk, also im
Randgebiet der Hansestadt Lübeck, siegten bereits in der
Hauptwahl der Gärtner Johann Bull aus Ravensbusch und der
Maurer Heinrich Fick aus Stockeisdorf. Im Nordbezirk lagen
nachder ersten Wahl zwar auchdie sozialdemokratischen Kandidaten, der Maurer Gloe aus Nenndorf und der Fabrikant
Johannes Rebenstorf aus Eutin an der Spitze, aber sie hatten
die absolute Mehrheit verfehlt und die zweitmeisten Stimmen
hatten „gefährliche agrarische Demagogen" erhalten. Um deren eventuellen Sieg in der Stichwahl zu verhindern, kam es zu
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