Or. Margit Berwing

"Die Verhältnisse sind oft stärker als die
Menschen" - Arbeiterkultur in Burglengenfeld
und Umgebung

Im ehemaligen Landratsamt in Burglengenfeld entsteht zur Zeit das aus einer Privatsammlung hervorgegangene "Oberpfälzer Volkskundemuseum" .
Die Konzeption für das Museum sieht vor, neben der
bäuerlichen, handwerklichen und bürgerlichen Kultur der Oberpfalz auch die Geschichte der Industriearbeiter zu dokumentieren. Wenn auch inzwischen
die offizielle Heimatpflegedie Industriedenkmalpflege
in ihren Aufgabenbereich aufgenommen hat, so handelt es sich bei dem Thema "Arbeiterkultur" doch
bislang um ein eher vernachlässigtes Gebiet der Kulturgeschichte. Eine Sonderausstellung im "Oberpfälzer Volkskundemuseum" will sich anläßlich des
Nordgautages 1986 der Kultur und Lebensweise der
Industriearbeiter in der Region um Burglengenfeld
widmen. Die Arbeiterbewegung hat seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts in unserer Gegend eine bedeutende Rolle gespielt und die Identität der Bewohner
des Industriegebietes stark geprägt.
In der Ausstellung wird es nicht in erster Linie um
die großen und kleinen Industriebetriebe selbst (Eisenwerk Maximilianshütte, Portlandzementwerk in Burqlengenfeld, Tonwarenfabrik in Schwandorf und Pirkensee, Bayerische Braunkohlen-Industrie etc.) gehen,
sondern vielmehr um die Lebensweise der in den
Betrieben arbeitenden Menschen und ihrer Familien.
Typische Alltagssituationen aus der Zeit zwischen
etwa 1870 und 1950 werden rekonstruiert, die Auskunft geben sollen über das Wohnen, die Haushaltsführung, das Familienleben, die Kindererziehung
u. a. m. Ergänzt wi rd der eher private Bereich um die

Dokumentation der kulturellen Aktivitäten, die die
Arbeiterschaft in dieser Zeit entwickelt hat.
Schon oft ist über die schwierigen Lebensbedingungen
der "einfachen Leute" in der Oberpfalz während
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Viele Kleinbauern waren wegen der
schlechten Böden und geringen Erträge gezwungen,
ihre Arbeitskraft in der Industrie zu verkaufen und
ihren Frauen und Kindern die Landwirtschaft zu
überlassen. Das Eisenwerk Maximilianshütte im Sauforst bei Burglengenfeld ist seit 1851 der wichtigste
Arbeitgeber der Region. Die Konzentration so vieler
von der Industrie abhängiger Menschen hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Volkskultur in der
Region. Das Leben war nicht ländlich-fröhlich wie
etwa in Oberbayern, sondern stets von dem Kampf
um das tägliche Brot und um die Durchsetzunq besserer Lebensbedingungen bestimmt.
Vor dem 1. Weltkrieg waren die Löhne der Industriearbeiter so niedrig, daß das Geld zum Unterhalt
der oft kinderreichen Familien fast nie ausreichte.
Bei einem zwölfstündigen Arbeitstag mit manchmal
noch mehrstündigen Arbeitswegen konnten Arbeiter
höchstens 15-20 Mark in der Woche verdienen.
Oberstunden wurden nicht bezahlt, auch Urlaub gab
es nicht. Im Eisenwerk wurde in drei Schichten gearbeitet, von denen vor allem die Nachtschicht die
Arbeiter in unvorstellbarer Weise strapazierte. Der
dauernde Umgang mit glühendem Stahl und offenem
Feuer war sehr gefährlich: Arbeitsunfälle mit schwersten Verletzungen waren fast an der Tagesordnung.
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Foto von der nAdjustage·, der Blechzuschneide- und Sortierabteilung im Elsenwerk Maxhütte, 1912

Hinzu kamen die für die Arbeit zwischen Hitze und
Zugluft typischen Nieren- und Lungenleiden. Die
Maxhütte produzierte vor allem Schienen für den
Bau der Bayerischen Staatseisenbahn, die Beschäftigtenzahlen stiegen von ca. 900 im Jahr 1881 auf über
3000 in der Mitte unseres Jahrhunderts. Die Zeit um
1900 war bestimmt durch den Kampf der Arbeiter
um bessere Arbeitsbedingungen, mehr freie Zeit (,,8Stunden-Tag") und höhere Löhne. Berühmt gewor'88

den ist der große Streik auf der Maxhütte im Winter 1907108, der 15 Wochen dauerte und an dem
sich fast 700 Arbeiter beteiligten.
In dieser Zeit kurz nach der Jahrhundertwende hatten viele Arbeiter nicht einmal das Geld, um sich
regelmäßig Brot kaufen zu können. Stattdessen gab
es bei vielen Familien nur dünne Kartoffelbrühe,
kein Fleisch, kein Schmalz. Alte Leute erzählen, daß
die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig-Dreikönig

m schlimmsten gewesen sei, weil dann das Eisenw rk geschlossen war und die Arbeiter keinen lohn
rhie lten. Die Kinder waren stets in den Oberlebensorn pf der Familie eingespannt, mußten schon früh
Aufga ben und Pflichten übernehmen: Vieh hüten,
Obst und Beeren sammeln, dem Vater das Mittagssen zur Arbeit bringen, Streuholz und "Sengerln"
(Schla cke vom Abraumberg des Eisenwerks) sammeln,
da mit man im Winter Ersatz für die zu teure Kohle
hatte. Schulversäumnisse waren bei den Arbeiterkinde n so häufig, daß die lehrer dagegen gar nicht mehr
mit Strafen vorgingen.
Der Werkswohnungsbau unter der Regie der Betriebsleitungen half manche Not zu lindern, eine typische Arbeiterwohnung der Jahre um 1900 hatte
zwei Zimmer, Küche und eine kleine Kammer, wovon
ei n Zimmer in der Regel an einen oder zwei ledige
Kostgä nger vermietet wurde. Entscheidende Verbesserungen erreichten die Arbeiter durch ihre Selbsthilfeorganisationen wie den Konsumverein, den genossenschaftlichen Wohnungsbau und nicht zuletzt
auch durch die Bildungs- und Freizeitangebote der
Vereine und Gewerkschaften.
Die meisten der heutigen Industriearbeiter stammen
a us Familien, deren Mitglieder seit Generationen in
den Fabriken gearbeitet haben, und wissen noch viel
über die Traditionen der Arbeiterbewegung in den
Jahrzehnten vor 1933. Burglengenfeld und die Nachbarorte leonberg, Teublitz, Maxhütte und Pirkensee
galten, vor allem nach den Revolutionsjahren 19181
19, als radikale linke Hochburgen. Der erste sozialistische Arbeiterverein wurde 1895 in Ibenthannl
Maxhütte gegründet. In leonberg entstand 1902 der
erste SPD-Ortsverein der Region. Die Gründungsmitglieder waren alle auf der Maxhütte beschäftigt.
In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, nach
Aufhebung des Bismarck'schen Sozialistengesetzes,
gab es zahlreiche Aktivitäten auf politischem Gebiet.
Regelmäßig .wurden Kundgebungen zum 1. Mai v'eranstaltet, und es gab eine Reihe von Informationsabenden mit Vorträgen und Diskussionen über die
politische Entwicklung der Arbeiterbewegung. So
sprach etwa 1908 die Sozialistin Helene Grünberg in
leonberg über die "Rolle der Frau in der Arbeiterbewegung" .

Fahne des "Katholischen Arbeitervereins Schmidmühlen"
von 1913 mit den Symbolen der christlichen
Arbeiterbewegung und dem Patronat der Heiligen Familie

Doch nicht nur die "roten", auch· die christlichen
("schwarzen") Arbeiterorganisationen fanden im
Maxhüttengebiet ihre Anhänger, wenn auch zahlenmäßig erheblich weniger. 1867 bereits wurde in Burglengenfeld ein "Männerverein" gegründet, dessen
Mitglieder "ausschließlich aus der Arbeiterklasse der
Fabrik Maxhütte" stammten, wie es in einer handschriftlichen Chronik heißt. Daraus ging 1891 der
"Katholische Arbeiterverein" hervor, der sich an
Bedeutung jedoch nicht mit den sozialistischen und
kommunistischen Organisationen messen konnte. 1921
heißt es in einem Brief des "Christlichen Metallarbeiter-Verbandes" an die Pfarrei Burglengenfeld:
"Sie werden in der Tatsache wohl selbst schon einen
bedauerlichen Obelstand gefunden haben, daß Mitglieder Ihres katholischen Arbeiter- oder Gesellen89

vereins wie auch sonst die christliche Arbeiterschaft
des Maxhüttengebietes vollständig unter dem Einfluß der soziald. Gewerkschaften stehen."
Wichtig für die kulturelle Darstellung der Industriearbeiterschaft in der Region um Burglengenfeld sind
schließlich die Freizeitorganisationen. Es war von Beginn an ein besonderes Anliegen der Arbeitervereine
gewesen, ihren Mitgliedern Sport- und Bildungsprogramme als Ausgleich zu der körperlich und seelisch
belastenden Fabrikarbeit und als Alternative zu dem
in Arbeiterkreisen weit verbreiteten Alkoholkonsum
anzubieten. Einer der wichtigsten Ansprüche der Arbeiterbewegung war der auf gleichen Zugang zu den
"Tempeln der Hochkultur", also Theater, Musik,
Literatur und Kunst, wie er den höheren Schichten
selbstverständlich zustand. Daneben aber stand auch
das Bestreben, eine eigene, standesgemäße und den
Lebensbedingungen und Traditionen der Arbeiter angemessene Kultur zu entwickeln.
In der Nachfolge der bürgerlichen Vereinsgründungen wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch
zahlreiche Arbeiterkultur- und sportvereine gegrün-
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det. Ihr Anliegen war- es, die Arbeiter an sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen heranzuführen wie Wandern,
Turnen, Radfahren, Theaterspielen, Chorgesang und
Lesen. Die Unterhaltung selbst war dabei ebenso
wichtig wie der friedliche Wettbewerb mit befreundeten Vereinen. 1911 entstand in Pirkensee der "Arbeitergesangverein Vorwärts", 1927 der "Volkschor"
in Maxhütte. Kleinere Gruppen fanden sich zum
Theaterspiel zusammen, so daß in den 20er Jahren
unseres Jahrhunderts zahlreiche Aufführungen von
klassischen und volkstümlichen Stücken in Burglengenfelder Gasthäusern belegt sind. Die Gründung des
"Arbeiter-Turn- und Sportvereins" und zweiter Radfahrvereine, "Concordia" und "Solidarität", belebten '
das Vereinsleben Burglengenfelds in sportlicher Hinsicht.
Die Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler im März
1933 machte den vielfältigen Aktivitäten der freien
und konfessionellen Arbeiterbewegung ein brutales
Ende, die sich auch nach 1945 nur in wenigen Fällen wiederbeleben ließen.

