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SELBSTHILFE UNTER SEELEUTEN.
BERUFLICHE VORSORGEKASSEN IN DER PROVINZ POMMERN 

IM 19. JAHRHUNDERT

Die Entwicklung des großen Handels, die in den Häfen der Provinz Pom-
mern fast das ganze 19. Jahrhundert lang zu sehen war, strich die Bedeutung klei-
ner Zentren nicht durch, um die sich die Küstenschifffahrt konzentrierte, die über 
Generationen den Lebensunterhalt einheimischer Bevölkerung sicherte. Diese  
Städte nutzten eine zeitweilige Belebung des Marktes und die Weltkonjunktur 
für Getreide Mitte dieses Jahrhunderts und bauten ihre auf kleinen Segelschif-
fen basierende Flotillen auf. Ihre Aufgabe war, Stettin mit dieser grundlegenden 
landwirtschaftlichen Ware unmittelbar aus eigenem Hinterland zu beliefern, wo-
her sie weiter an europäische Empfänger befördert wurde. Außer der Hauptstadt 
der Provinz waren auch Wolgast und Stralsund Ausfuhrzentren, die schon in den 
30er Jahren des 19. Jahrhunderts Getreide in die Vereinigten Staaten schickten.1 
Unter diesen Umständen fand eine immer größere Gruppe eine Beschäftigung in 

1 A. Mielcarek: Rozwój floty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego wybrzeża 
Bałtyku w latach 1815–1914 [Entwicklung der Flotte und der Schifffahrt preußischer Häfen der 
südlichen und östlichen Ostsseküste in den Jahren 1815–1914], Szczecin 1993, S. 15–16, 108; idem: 
Żegluga i armatorzy małych portów rejencji szczecińskiej i koszalińskiej w XIX wieku [Schifffahrt 
und Reeder kleiner Häfen des Stettiner und Kösliner Regierungsbezirks im 19. Jh.], „Nautologia” 
[Nautik], 32, 1997, 3–4, S. 14; J. Stanielewicz: Rola portów bałtyckich Szczecina i Królewca na tle 
zaplecza i przedpola portowego w latach 1815–1914 [Rolle der baltischen Häfen von Stettin und 
Königsberg in Bezug auf das Hinterland und den Vorhafen in den Jahren 1815–1914], Szczecin 
1976, S. 20; idem: Rozkwit i załamanie się szczecińskiego eksportu zboża w okresie 1850–1870 na 
tle zaplecza wywozowego portu [Aufblühen und Zusammenbruch des Stettiner Getreideausfuhrs 
im Zeitraum 1850–1870 in Bezug auf das Ausfuhrhinterland des Hafens], „Przegląd Zachodnio-
pomorski“ [Westpommersche Rundschau], 1975, 1, S. 114–115. 
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Seeberufen, deren Ausübung auf dem Gebiet der Provinz seine lange Tradition 
besaß. In der Zeit von Segelschiffen war es häufig, dass auf einem von ihnen 
Einwohner desselben Dorfes, aus dem der Schiffer stammte, arbeiteten und An-
teile am Schiff seine engen oder weiteren Verwandte besaßen. Da die Schifffahrt 
jedoch für eine große Gruppe von Seeleuten eine Saisonbeschäftigung war, ver-
banden sie sie mit anderen Tätigkeiten, z.B. mit Landbebauung. Das hatte eine 
große Bedeutung für die Haushalte von Seemannsfamilien, da ihre Budgets auf 
diese Weise von zwei unabhängigen Quellen versorgt wurden. Auch im Fall ei-
ner Katastrophe oder eines Unfalls während einer Schiffsreise wurde das Risiko, 
dass die Familie ihren Lebensunterhalt verliert, wesentlich geringer. Unglücks-
fälle waren auf der für die Schifffahrt gefährlichen Ostsee doch nicht selten. Das 
Gemeine Preußische Landesrecht aus dem Jahre 1794 bestimmte, dass in so einer 
Situation der Schiffer – auf Kosten des Reeders – für die Behandlung verletz-
ter Besatzungsmitglieder zahlen oder ihnen eine lebenslange Rente finanzieren 
musste, falls jemand infolge des Unfalls arbeitsunfähig wurde.2 Schwierigkeiten 
und Gefahren der Arbeit auf dem Meer führten dazu, dass dieser Gesellschafts-
kreis schon ab dem Mittelalter versuchte, verschiedene Formen der Selbsthilfe 
zur Unterstützung von Seeleuten und ihren Familien in Krisesituationen zu or-
ganisieren. Diese Aufgaben realisierten Korporationen, die u.a. Vertreter höherer 
Rangen unter Seeberufen versammelten. Im Rahmen ihrer Vorsorgefunktion und 
außer der Führung von Unterstützungskassen gründeten sie auch Pflegeheime 
für einsame und arbeitsunfähige Seeleute, ähnlich wie das die Ende des 15. Jahr-
hunderts in Stralsund gegründete Seglergesellschaft machte.3 Da es jedoch kei-
nen Zugehörigkeitszwang gab, war die Wirkung dieser Organisationen auf den 
Kreis von Seeleuten eingeschränkt. Zwar mussten der in Stettin 1756 gegründeten 
Schiffergesellschaft alle in der Stadt wohnenden Schiffer angehören, jedoch für 
die, die ihren Sitz außer Stadt hatten, galt der Grundsatz der Freiwilligkeit. Wenn 

2 A. Mielcarek: Marynarze pruskiej floty handlowej w XIX i początkach XX wieku [Matrosen 
der preußischen Handelsflotte im 19. und den Anfängen des 20. Jhs.], „Przegląd Zachodniopo-
morski” [Pommersche Rundschau], 1996, 2, S. 92, 100; J. Stanielewicz: Rola portów bałtyckich ... 
[Rolle der baltischen Häfen ...], S. 22; H.H. Peters: Die Geschichte der sozialen Versicherung, 
Bonn – Bad Godesberg 1973, S. 32. 

3 H. Lesiński: Handel morski Kołobrzegu w XVII i XVIII wieku [Kolberger Hochseehandel im 
17. und 18. Jh.], Szczecin 1982, S. 137; J. Trzoska: Żegluga, handel i rzemiosło w Gdańsku w dru-
giej połowie XVII i XVIII wieku [Schifffahrt, Handel und Handwerk in Danzig in der 2. Hälfte des 
17. und 18. Jhs.], Gdańsk 1989, S. 86. Siehe auch die Literatur zum Thema in der Bibliographie der 
Arbeit von R. Gaziński: Handel morski Szczecina w latach 1720–1805 [Stettiner Hochseehandel 
in den Jahren 1720–1805], Szczecin 2000. 
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man eine starke Verstreuung dieses Gesellschaftskreises in Pommern bedenkt, 
dann wird es einem klar, dass es ausreichend Ausnahmen dieser Art gab.4 

Im preußischen Staat des 19. Jahrhunderts war die Bedeutung von Zünften 
oder Handwerkverbänden nicht mehr so relevant wie in den früheren Jahrhun-
derten. Die Organisationen dieser Art waren immer noch unter verschiedenen 
Berufsgruppen tätig, obwohl die Grundlagen, auf denen sie seit dem Mittelalter 
fußten, durch die seit den Reformen von Stein und Hardenberg geltende Berufs-
freiheit deutlich geschwächt wurden.5 In Untersuchungen über die Entwicklung 
des Hochseehandels beschäftigte man sich bisher nicht mit dem Einfluss dieser 
Änderungen auf die Seeleute als Gesellschaftsgruppe. Der spezifische Charak-
ter dieser Gruppe, der aus der Notwendigkeit einer soliden theoretischen und 
praktischen Vorbereitung folgerte, und Schwierigkeiten und Gefahren des See-
manndienstes, mussten ihre Mitglieder wahrscheinlich stark integrieren und alte 
Berufsstrukturen festigen. Die gute Konjunktur für den Hochseehandel und der 
damit verbundene Wohlstandswachstum – besonders unter Reedern und Schif-
fern – konnten den Ansporn zur Gründung von Vorsorgeinstitutionen geben, die 
auf Selbsthilfe bauten, und die dann unabhängig von den an Berufsorganisati-
onen tätigen Kassen wirkten. Die Problematik bezüglich Institutionen dieser Art, 
die sowohl in Pommern als auch in anderen Regionen der Ostseeküste tätig wa-
ren, weckte bisher kein besonderes Interesse unter Forschern. Auf der Grundla-
ge zugänglicher Materialien kann man nur feststellen, dass diese Kassen zuerst 
höchstwahrscheinlich von Schiffern des schwedischen Pommerns Ende des 18. 
Jahrhunderts gegründet wurden, d.h. in der Zeit des bis 1806 andauernden Booms 
im Hochseehandel. Dieser Prozess lief auch im nächsten Jahrhundert weiter: Zu 
dieser Zeit wurde ganz Pommern in den preußischen Staat, der seit langem die 
Gründung beruflicher Vorsorgekassen befürwortete, eingegliedert. Es kam be-
sonders Ende der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Sicht, da in dieser Zeit – fast 
gleichzeitig – einige Institutionen dieser Art entstanden, darunter auch solche, 
die in der ganzen Provinz tätig waren. Dieser Prozess deckte sich mit den Jahren 
des Booms kleiner pommerschen Häfen, die ca. bis Anfang 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts dauerten.6

4 R. Gaziński: Handel morski ..., S. 203–204. 
5 S. Salmonowicz: Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa [Preußen. Die Geschichte des Staa-

tes und der Gesellschaft], Warszawa 1998, S. 259.
6 Nach 1840 folgte die günstigste Zeit im Schifffahrtverkehr in preußischen Häfen. Der Rück-

gang begann mit dem Zusammenbruch der Weltkonjunktur für Getreide und auch unter dem 
Einfluss anderer Faktoren, darunter wegen der Konkurrenz von Dampfschiffen und anderen 
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Auf Grund vom Forschungsdefizit ist es unmöglich zu bestimmen, was für 
Bedeutung Vorsorgekassen für den Gesellschaftskreis der Seeleute dieser Zeit 
hatten. Die Zusammenstellung dieser Ende des 18. und im 19. Jahrhundert ent-
stehenden Institutionen lässt schlussfolgern, dass das Interesse an ihnen v.a. Ver-
treter der Elite von Seeberufen (z.B. Schiffer, Steuerleute, Schiffszimmermän-
ner) zeigten, die mit den Städten des Stralsunder Regierungsbezirks verbunden 
waren. Die Schifffahrtsflotte in diesen Häfen war doch Ende der 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts am zahlreichsten und der Schifferkreis am größten und – wie 
man vermuten kann – wohlhabend und auch bereit für die Zukunft zu investie-
ren.7 Es scheint jedoch, dass diese Situation sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts geändert hätte. Außer den oben genannten wirtschaftlichen Bedingungen 
ist auch der Einfluss anderer Faktoren zu bemerken, zu denen man u.a. die Ent-
stehung großer Versicherungsgesellschaften wie die Stettiner „Germania“ oder 
die Niederlassung in pommerschen Städten von Brokern gemeindeutscher Ver-
sicherungsgesellschaften, die mit den lokalen Kassen erfolgreich konkurrierten, 
zählen kann.8 Ein Beispiel hierfür ist das Schicksal der Schiffer-Witwen-Kasse in 
Stettin, die im Jahre 1890 laut der Entscheidung der Generalversammlung ihrer 
Mitglieder geschlossen wurde.9 Die Neigung zu ähnlichen Entscheidungen bestä-
tigen auch die Bestimmungen, die zu dieser Zeit in die Kassenstatute eingeführt 
wurden und eine Selbstauflösung ermöglichten, wie im Fall der Schiffer-Witwen- 

Transportmitteln. B. Wachowiak: Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w rzemiośle, 
przemyśle i handlu [Formung von kapitalistischen Verhältnissen in Handwerk, Industrie und Han-
del], in: Historia Pomorza [Geschichte Pommerns], Bd. III (1815–1850), hg. v. G. Labuda, Teil 1: 
Gospodarka, społeczeństwo, ustrój [Wirtschaft, Gesellschaft, System], Poznań 1993, S. 392–393; 
J. Stanielewicz: Rola portów bałtyckich ... [Rolle der baltischen Häfen ...], S. 74 ff.; A. Mielcarek: 
Żegluga i armatorzy małych portów rejencji szczecińskiej i koszalińskiej w XIX wieku [Schifffahrt 
und Schiffsbesitzer in den kleinen Häfen der Regierungsbezirke Stettin und Köslin im 19. Jh.], 
„Nautologia“ [Nautik], 32, 2007, 3–4, S. 16. 

7 In den Jahren 1841–1845 gab es im Stralsunder Regierungsbezirk 506 Schiffe, im Stettiner 
Regierungsbezirk – 412 und im Kösliner – 105. Diese Verteilung kann wahrscheinlich auch der In-
formationsmangel in Quellentexten über Vorsorgekassen im Kösliner Regierungsbezirk erklären. 
B. Wachowiak: Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych ... [Formung von kapitalistischen 
Verhältnissen ...], S. 421–423.

8 W. Stępiński: Rozwój gospodarczy miasta [Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt], in: Dzieje 
Szczecina [Stettins Geschichte], Bd. III: 1806–1945, hg. v. B. Wachowiak, Szczecin 1994, S. 138–
139. 

9 Der Grund dafür war der andauernde Mangel an neuen Mitgliedern seit Anfang der 70er 
Jahren (im Jahre 1890 zählte die Kasse 21 Mitglieder) und die wachsende Anzahl von Witwen, die 
eine in dieser Situation immer niedrigere Rente bezogen (siehe unten).
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und Armen-Gesellschaft aus Wolgast, die eine Änderung dieser Art im Jahre 
1896 beschloss.10

Man kann auch darüber diskutieren, welchen Einfluss auf den Stand der 
Kassen das im Jahre 1887 im Deutschen Reich eingeführte und für alle Seeleute 
pflichtige Versicherungsrecht11 hatte. Es scheint jedoch, dass es das Funktionieren 
dieser Institutionen nur eingeschränkt beeinflusste. Es sah z.B. die Auszahlung 
einer Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit erst mit dem beendeten 70. Lebensjahr 
vor, und wie Catharina Spethmann betont, die diese Problematik in Schleswig-
Holstein untersucht, keiner arbeitete in diesem Alter im Seemannsberuf. Auf di-
ese Lage hatte auch die im Jahre 1902 veröffentlichte Seemannsordnung, die die 
Versicherungsfragen für Seeleute regelte, einen geringen Einfluss.12

Auf die sich Ende des Jahrhunderts verschlechternden Lebensbedingungen 
der Seeleute, darunter v.a. einfacher Matrosen, die das geringe Interesse an Bei-
tragszahlungen in den Vorsorgekassen erklärten, weisen auch sowohl die an diese 
Berufsgruppe gerichteten Wohltätigkeitsinitiativen13 als auch ähnlicher Charak-
ter der Tätigkeit der Kirche14 und des Stettiner Seemannsverbandes in Deutsch-
land15 hin.

Da Quellentexte nur fragmentarisch erhalten geblieben sind, ist eine kom-
plexe Erforschung des Funktionierens der besprochenen Vorsorgekassen in Pom-
mern eigentlich unmöglich. Es ist sogar schwer festzustellen, wie viele Kassen bis 
Ende des 18. Jahrhunderts auf diesem Gebiet entstanden und tätig waren. Die vor-
handenen Angaben ermöglichen eine Liste zu erstellen, die zwölf Institutionen 

10 Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin – weiter: AP Szczecin], Naczelne 
Prezydium Prowincji Pomorskiej [Oberpräsidium von Pommern in Stettin – weiter: NPPP], 3319.

11 Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der See-Schiffahrt 
betheiligter Personen vom 13. Juli 1887. 

12 C. Spethmann: Schiffahrt in Schleswig-Holstein 1864–1939. Dissertation zur Erlangung 
des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät an der Christian-Albrechts Universität zu 
Kiel, Kiel 2002, S. 210–211. URL: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971577056&dok_
var=d1&dok_ext=pdf&filename=971577056.pdf [Zugriff am 7. Dez. 2008]. 

13 Bemerkenswert ist die Tätigkeit der Gräfin von Schimmelmann, die Ende des 19. Jhs. sich 
für die Gründung der Seemannsheime im westlichen Teil der Provinz (auf den Inseln: Rügen und 
Greifswalder Oie) engagierte. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem 
[weiter: GStA PK Berlin], I. Hauptabteilung [weiter: I. HA], Rep. 77, Tit. 39, Nr. 103; J. Ohle-
macher: Die Seemannsheime in Göhren und auf der Oie. Das Werk der Gräfin Schimmelmann, 
in: 750 Jahre Mönchgut 1252–2002. Ausgewählte Vorträge aus dem Jubiläumsjahr, Groß Zicker 
2004, S. 109–114. 

14 Zu den Vorsorgehandlungen dieser Art kann man u.a. das durch die Kirche geführte See-
mannsheim in Stettin zählen. Wohltätigkeit und Wohlfahrtspflege in der Stadt Stettin. Ein Weg-
weiser herausgegeben von der Armendirektion, Stettin 1910, S. 51. 

15 C. Spethmann: Schiffahrt in Schleswig-Holstein ..., S. 222.
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dieser Art umfasst, die parallel zu den durch Seemannsheime und Segelgesell-
schaften in Stettin, Stralsund, Swinemünde, Ueckermünde oder Kolberg geführ-
ten Kassen mittelalterlicher Abstammung16 funktionierten. Dazu gehörten:
1. Schiffer-Witwen- und Armen-Gesellschaft aus Wolgast; Statut aus dem Jahr 

1798/182617,
2. Schiffergesellschaft aus Greifswald; Statut aus dem Jahr 1795/181118,
3. Schiffer-Witwen Kasse aus Stralsund; Statut aus dem Jahr 1830 (?),
4. Seeschiffer-Verein aus Swinemünde; Statut aus dem Jahr 184419,
5. Pensions-Anstalt für Pommersche Seeschifferfamilien aus Ueckermünde 

(Tätigkeitsbereich – die ganze Provinz); Statut aus dem Jahr 184520, 
6. Schiffer-Witwen-Kasse aus Stettin; Statut aus dem Jahr 184521,
7. Pensionsanstalt für Neu-Vorpommernsche Seeschifferfamilien aus Stralsund; 

Statut aus dem Jahr 1845/46?,
8. Barther Schiffer Witwen- und Armen-Kasse aus Barth; Statut aus dem Jahr 

184722, 
9. Wolgaster Matrosen-Unterstützungs-Kasse aus Wolgast, Statut aus dem Jahr 

184823, 
10. Jachtschiffer-Witwen-Waisen und Unterstützungs-Kasse aus Wolgast; Statut 

aus dem Jahr 185224, 
11. Verein Pommersche Seesteuerleute aus Stettin (keine Angaben über das Sta-

tutsdatum),
12. Unterstützungs- und Sterbekasse der Schiffszimmergesellen aus Wolgast 

(keine Angaben über das Statutsdatum).25

Trotz der oben genannten Schwierigkeiten ermöglicht die konfrontative 
Analyse der Statuten die Bestimmung vom Charakter und von Funktionierungs-

16 GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 103. 
17 AP Szczecin, NPPP, 3319.
18 Die Gesellschaft wurde im Jahre 1795 gegründet, jedoch wurde ihr Statut 1811 unterzeichnet. 

Ibid., 3322. 
19 GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 102, Bd. 1.
20 AP Szczecin, NPPP, 3318.
21 Ibid., 3317.
22 Diese Kasse entstand auf der Grundlage der in Barth seit 1795 funktionierenden Armen-Kas-

se für Schiffer. Ibid., 3322.
23 Ibid., 3319. 
24 Ibid. 
25 Zusammenstellung der im Jahre 1901 in der Provinz Pommern wirkenden Vorsorgekassen für 

Seeleute siehe: GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 103. 
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grundsätzen der Kassen. Die Mehrheit der in der Auflistung genannter Satzungen 
blieb in den Akten der Provinzverwaltung wegen der im Jahre 1833 eingeführten 
Pflicht der Bewerbung um die königliche Bestätigung erhalten.26 Die sich dar-
unter befindenden Informationen besagen u.a., für wen und zu welchem Zweck 
man Kassen gründete, unter welchen Bedingungen man einer von ihnen beitreten 
konnte, wie Beiträge eingezogen wurden und an Hand welcher Grundsätze man 
Unterstützung bekommen konnte. Auf diese Weise ermöglichen die Statute eine 
allgemeine Definierung von Eigenschaften der Selbsthilfe dieser Art Mitte des 
19. Jahrhunderts.27 

Charakter, Entstehung und Funktionierungsgrundsätze der Kassen

Die in Pommern im Gesellschaftskreis von Seeleuten seit Ende des 18. Jahr-
hunderts entstehenden Vorsorgekassen unterschieden sich im Charakter, Wir-
kungsumfang und in der Adressatengruppe. Sie konnten zu unterschiedlichem 
Zweck gegründet werden: zur Unterstützung, d.h. sie unterstützten ihre Mitglieder 
in Krisesituationen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit; zum 
Witwenschutz, d.h. sie sicherten den Unterhalt der Ehefrau und minderjährigen 
Kinder nach dem Tod eines Kassenmitgliedes – des einzigen Familienernährers; 
oder zur Unterstützung und Witwenschutz zugleich und diese Art, die beide Ziele 
verband, traf man am häufigsten. Abgesehen vom Charakter der Kasse richteten 
sie sich normalerweise an Seeleute auf einem bestimmten Gebiet, meistens in ei-
ner im Namen der Kasse angegebenen Hafenstadt und ihrer Umgebung. Ausnah-
men bildeten Kassen, die mit ihrer Tätigkeit die ganze Provinz umfassten, wie 
auch diese, die Vertreter aller Seemannsberufe den Beitritt ermöglichten. Gemäß 
der in diesem Berufskreis herrschenden Hierarchie gründete man gewöhnlich 
getrennte Kassen für die Elite von Seemannsberufen und für einfache Seeleute. 

Außer dem oben genannten Einfluss der hohen Konjunktur für die Ost-
seeschifffahrt auf die Entstehung der beschriebenen Kassen sind keine anderen 
Umstände mit ähnlicher Wirkung näher bekannt. Auf der gegenwärtigen For-
schungsetappe ist es auch nicht möglich zu sagen, welche Rolle in der Förderung 

26 Die Pflicht der Bewerbung um die Bestätigung dieser Art für alle Vorsorgekassen führte der 
Kabinettbefehl vom 29. Sept. 1833 ein. Gesetzsammlung für Königlichen Preußischen Staaten 
1833, Nr. 18, S. 121.

27 Die untersuchten Statute betreffen die Kassen, die in der obigen Auflistung unter den Num-
mern: 1, 4, 5, 7, 8 und 9 stehen. Die Wahl entspricht der Zugänglichkeit von Quellentexten. 
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der Unternehmungen dieser Art die Verwaltung spielte. Es ist jedoch bekannt, 
dass die preußische Zentralverwaltung alle Formen der Selbsthilfe unterstützte 
und schon im 18. Jahrhundert aktiv an der Gründung beruflicher Vorsorgekas-
sen für Bürokratiebeamte, Geistliche und Offiziere teilnahm. Auch Vertreter von 
Seemannsberufen waren selbst an einer Versicherung dieser Art interessiert, da 
sie Vorteile der Zugehörigkeit zur Kasse sahen. Ein hoher Grad an Gesundheits-
schäden und das Lebensrisiko verursachten, dass von Stadt zu Stadt Selbsthil-
femuster übertragen wurden, wie in Stettin oder Barth, wo die Schiffer beider 
Städte sich die in Memel funktionierenden Lösungen zum Vorbild nahmen.28 

Auf Grund des Inhalts einiger Statuten kann man schlussfolgern, dass die 
erste Etappe zur Entstehung einer Kasse die Gründung eines Vereins war, der die 
daran interessierten Seeleute versammelte. Nach dem Einsammeln von einem 
entsprechenden Kapital und der Erlangung einer Genehmigung der Stadtverwal-
tung, die dann meistens dieses Kapital beaufsichtigte29, unterzeichnete man den 
Statut, der danach noch die königliche Bestätigung bekommen musste. Und so bei-
spielsweise wurde die Stifterliste der Schiffer-Witwen-Kasse in Stettin im März 
1845 erstellt (Stiftungs-Protokoll) und der Statut ein Jahr später unterzeichnet.30 
Der Gründung der Matrosen-Unterstützungs-Kasse in Wolgast ging die Entste-
hung (im Jahre 1848) des Seefahrervereins und die Übergabe des Kapitals zwecks 
dieser Gründung vom Rat W. Homayer und vom Kaufmann Borries voraus, die 
durch die Stiftung der Vermählung ihrer Kinder gedenken wollten.31 Der Statut 
wurde dann erst im Jahre 1854 unterzeichnet. Eine andere Vorsorgeinstitution 
dieser Stadt nannte sich die ganze Zeit formell „Verein“ (Verein für Schiffer-Wit-
wen und -Arme), obwohl sie in der Wirklichkeit wie eine zuerst Unterstützungs- 
und seit 1826 Unterstützungs- und Witwen-Kasse wirkte. Ähnlich kann man den 
Seeschiffer-Verein in Swinemünde bezeichnen, der sich als Hauptziel die Siche-
rung eines lebenslangen Witwenunterhalts setzte.32 Bemerkenswert ist auch die 
Tatsache, dass ein Teil der Mitte des Jahrhunderts entstehenden Kassen v.a. als 

28 In Barth schöpfte man auch aus den Ueckermünder Lösungen. AP Szczecin, NPPP, 3322, 
3317. 

29 Im Falle der Schiffer-Witwen-Kasse aus Stettin hatte die Polizeiverwaltung die Aufsicht über 
sie (§ 54).

30 Für den Eröffnungstag der Kasse nahm man den 1. Jan. 1845 an. Die Kasse war in den ersten 
zwei Jahren geschlossen, sie zahlte kein Unterstützungsgeld aus (§ 38). 

31 Siehe § 20 in: Statut der Wolgaster Matrosen-Unterstützungs-Kasse. Der Druck inseriert in: 
AP Szczecin, NPPP, 3319. 

32 GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 102, Bd. 1.
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Witwen-Kassen wirkte. Laut dem Bericht Heinrich Eberts, eines der Mitglieder 
der Schiffer-Witwen- und Armen-Kasse in Barth, war die Ursache dieser Situa-
tion im wachsenden Wohlstand dieser Berufsgruppe zu suchen. Er meinte, dass 
die 30er und der Anfang der 40er Jahren eine gute Zeit für die Schifffahrt waren. 
Man basierte also auf der Überzeugung, dass diese Konjunktur in den nächsten 
Jahren dauern wird und keine Unterstützungskassen mehr nötig sein werden.33

Den Charakter der Kassen als Selbsthilfeinstitutionen determinierten die 
Grundsätze ihrer Funktionierung. Alle Entscheidungen trafen entweder ihre Mit-
glieder alleine oder alle Beitragszahler während einer Generalversammlung oder 
ein aus ein paar Personen (zwischen 3 und 7) bestehender Vorstand, der von allen 
Mitgliedern der Kasse aus eigenem Gremium gewählt wurde. Eine gewöhnliche 
Versammlung, die normalerweise einmal im Jahr34 stattfand, nahm den Finanz-
bericht entgegen, diskutierte fragliche Fälle und beschloss Änderungen im Sat-
zungsinhalt. Der die Kasse vertretende Vorstand (für lebenslang oder für eine 
Kadenz gewählt) beschäftigte sich im Gegensatz dazu mit laufenden Angelegen-
heiten hauptsächlich über Finanzverwaltung, mit Prozeduren der Annahme neu-
er Mitglieder und Anträgen auf Gehaltszuweisung. Die Entscheidung dar über, 
wer und manchmal auch in welcher Höhe das Gehalt oder die Unterstützung be-
kommt, traf entweder der Vorstand oder die Versammlung, oder beide Organe 
zusammen, unterschiedlich je nach der Kasse.35 

Zugehörigkeitsbedingungen

Die Satzungen bestimmten sehr detailliert die Bedingungen für die Kassen-
zugehörigkeit. An erster Stelle nannten sie Seemannsberufe, für die die Kasse 
offen (oder geschlossen36) war und dann den erforderten Wohnsitz und das Al-

33 H. Ebert: Zur Aufklärung über den Umsturz und die Umwandlung der Barther Schiffer-Ar-
men-Gesellschaft in eine Barther Schiffer-Witwen- und Armen-Kasse, 1894, AP Szczecin, NPPP, 
3322. 

34 Der Versammlungstag konnte im Statut als ein fester Termin festgesetzt werden – im Fall der 
Pensionsanstalt in Ueckermünde war das z.B. immer der 31. Jan. (§ 55) und beim Schiffer-Verein 
in Wolgast – der 3. Jan. (§ 22) oder aber auch als ein wechselndes Datum – dann musste es jedoch 
entsprechend früh in der Presse angekündigt werden. Manchmal ließen die Statuten die Möglich-
keit zu, eine außergewöhnliche Versammlung einzuberufen. 

35 Der Statut der Matrosen-Unterstützungs-Kasse ließ Vorstandsentscheidungen zu, jedoch 
mussten sie durch die Generalversammlung genehmigt werden. 

36 So eine Bestimmung gibt es im Statut der Matrosen-Unterstützungs-Kasse aus Wolgast, die 
für Schiffer, Steuer- und Schiffszimmerleute geschlossen war (§ 2). 
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ter eines potentiellen Mitgliedes. An Hand der später revidierten Bestimmungen 
kann man feststellen, dass man zum Verzicht auf eine genaue Benennung von 
Seemannsberufen, die Kandidaten ausüben konnten, tendierte, auf Einschrän-
kungen bezüglich des Wohnsitzes verzichtete und die Annahme aller Willigen 
aus dem ganzen Land anstrebte. Parallel dazu verschärfte man im Fall von Wit-
wen-Kassen die Kriterien in Bezug auf das Alter eines Kandidaten und sogar auf 
den zulässigen Altersunterschied zwischen dem eventuellen Mitglied und seiner 
Ehefrau. Die Einschränkungen sollten den Wohl der Kasse sichern, d.h. derartige 
Fälle vermeiden, in denen ein Mitglied relativ kurz Beiträge zahlt, schnell stirbt 
und die Witwe lange Jahre ein Gehalt bezieht. In einigen der hier untersuchten 
Statuten gab es derartige Bestimmungen schon in ihren ersten Fassungen. Dar-
unter sind die Stettiner Schiffer-Witwen-Kasse, die Pensionsanstalt aus Uecker-
münde und die Schiffer-Witwen- und Armen-Kasse in Barth zu nennen. In den 
Satzungen setzte man auch das Alter, bis zu dem der Kandidat angenommen 
werden konnte (je nach der Kasse: 50 oder 60 Jahre), fest. Ähnlich war es auch 
in der Matrosen-Unterstützungs-Kasse in Wolgast, wo einem die Annahme ver-
weigert werden konnte, falls er über 50 war (im Swinemünder Seeschiffer-Verein 
– 55 Jahre) und seine Frau zwölf oder noch mehr Jahre jünger als er (§ 12)37. In 
anderen Kassen ließ man den Altersunterschied zwischen Eheleuten von 10 (die 
Kasse in Barth), 25 (die Stettiner Schiffer-Witwen-Kasse) oder 30 Jahren (Pen-
sionsanstalt in Ueckermünde) zu.

Nicht alle untersuchten Dokumente definierten die Annahmeprozedur eines 
neuen Mitglieds. Sie betonten jedoch, dass der Beitritt freiwillig ist und man je-
derzeit auf die Mitgliedschaft verzichten kann. Eine Ausnahme bildet hier die 
Satzungsbestimmung der Barther Kasse, in der man feststellte, dass jeder Schif-
fer, der ein Schiff bekam, der Kasse obligatorisch angehören muss. Eine Verzö-
gerung beim Beitritt zur Kasse verursachte eine finanzielle Strafe (§ 19).38 Die an 
der Mitgliedschaft interessierten Personen sollten sich an den Vorstand wenden, 
wo man – wie die Satzung der Stettiner Witwen-Kasse ankündigt – Dokumente 
vorlegen musste, die den Gesundheitszustand des Kandidaten, sein Alter und das 
seiner Ehefrau und noch das Hochzeitsdatum bestätigten. Falls die Unterlagen 
keine Zweifel weckten, musste man eine entsprechende Gebühr einzahlen und 

37 Diese Bestimmung befindet sich im Paragraph bezüglich Witwer und ihrer erneuten Heirat. 
GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 102, Bd. 1. 

38 AP Szczecin, NPPP, 3322, inserierter Druck: Statut Barther Schiffer-Wittwen- und Armen-
Kasse. Barth 1847.
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dann bekam der Kandidat eine Ausfertigung des Kassenstatutes und wurde in 
die Mitgliederliste eingetragen (§§ 5 und 6). Die Annahme in die Pensionsanstalt 
in Ueckermünde war mit der Ausstellung einer besonderen Urkunde verbunden, 
deren Formular dem Statut beigelegt wurde. Die oben genannte einmal entrich-
tete Gebühr war eine Einschreibegebühr, deren Höhe je nach der Kasse – von 1 
(Schiffer-Unterstützungs-Kasse) bis 20 Taler (Stettiner Witwen-Kasse) bestimmt 
wurde. Eine andere Lösung wählte man in der Matrosen-Unterstützungs-Kasse, 
da man dort nur diese Kandidaten mit einer Gebühr belastete, die 28 oder mehr 
Jahre alt waren. Ihre Höhe berechnete man, indem man einen Taler pro jedes Jahr 
über 28 dazu zählte. Eine höhere Einschreibegebühr zahlten diese Schiffer in 
Barth, die beim Beitritt Kinder unter dem 14. Lebensjahr besaßen. Für jedes Kind 
entrichteten sie je einen Taler mehr (§ 4). 

Die Satzungen sahen auch die Möglichkeit der Streichung einer Person von 
der Mitgliederliste vor. Als Grundlage für eine derartige Entscheidung der Ver-
sammlung nannte man am häufigsten das Meiden der Beitragszahlung oder der 
Strafen für ihre nicht termingerechte Entrichtung.39 Der Wechsel des Wohnsitzes 
oder des Ortes, an dem die Arbeit ausgeübt wurde, verursachte dagegen keine 
strafbare Folgen. 

Finanzielle Grundlagen der Kassen

Das Kapital, auf dessen Grundlage eine Kasse funktionierte, wurde ge-
wöhnlich investiert. Die Satzungen gaben seine Höhe oder die Form der Anlage 
nicht an. Eine Ausnahme bildet hier der Witwen- und Armen-Verein, in dem das 
Gründungskapital 2100 Taler betrug und im Jahre 1856 mit einer Grundstücks-
hypothek gesichert wurde (§ 20). Laufende Verpflichtungen dieser Kasse – wie 
auch anderer – regelte man, ohne die Höhe des Stammkapitals zu ändern. Gehäl-
ter und alle Unterstützungsgelder zahlte man von der Summe aus, die sich aus fol-
genden Beträgen zusammensetzte: aus Jahreszinsen vom Kapital, aus laufenden 
Beiträgen und aus finanziellen Strafen, die den Mitgliedern gewöhnlich – wie 
schon oben erwähnt – für nicht termingerechte Zahlungen auferlegt wurden. Der 
eventuelle Überschuss, der nach der Begleichung aller Jahreszahlungen übrig 
blieb, konnte – wie im Fall des Witwen- und Armen-Vereins in Wolgast – das 

39 Man sah Strafen auch für falsche Angaben über die Dauer der Schifffahrt vor, da auf dieser 
Grundlage die Höhe des zu zahlenden Beitrags berechnet wurde. 
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Grundkapital erhöhen (§ 20) oder – wie es in der Satzung der Stettiner Witwen-
Kasse aufgeschrieben wurde – auf das Konto des sog. Reservefonds überwiesen 
werden (§ 36). Eine außergewöhnliche Situation sah die Wolgaster Schiffer-Un-
terstützungs-Kasse vor, da sie in ihrem Statut bestimmte, dass das Grundkapital 
innerhalb von 5 Jahren in der Form von Annahmegebühren und Jahresbeiträgen 
eingesammelt werden sollte. In dieser Zeit hatte die Kasse den Status „geschlos-
sen“, d.h. sie zahlte keine Gehälter und Unterstützungsgelder aus.40 

Die Höhe der Jahresbeiträge setzte man in den Satzungen sehr präzise fest. 
Je nach der Kasse wurde sie entweder als Nennwert angegeben – in den unter-
suchten Fällen betrug dieser von 2 bis 20 Taler und musste „im voraus“ bezahlt 
werden, oder man beschrieb die Art und Weise der Beitragshöheberechnung. 
Im zweiten Fall musste man gewöhnlich Ende des Jahres – je nach der Kasse 
– von 8 Pfennigen bis zu 1 silbernen Groschen von jedem während der Schiff-
fahrt verdienten Taler entrichten. Der Witwen- und Armen-Verein machte jedoch 
den Vorbehalt, dass falls der auf diese Weise berechnete Betrag 56 Taler über-
schreitet, dann soll der Beitrag von jedem weiteren Taler um die Hälfte gesenkt 
werden (§ 9). Die Verbindung der Beitragshöhe mit dem Einkommen war jedoch 
in den untersuchten Satzungen selten (nur drei Fälle). Genauso selten war die Be-
stimmung der Beitragshöhe auf Grund des Mitgliedsalters, was in den Statut des 
Swinemünder Seeschiffer-Vereins eingetragen wurde.41 Einige Kassen, z.B. die 
Pensionsanstalt in Ueckermünde, ermöglichten nur einen Teil des im Statut ge-
nannten Betrags zu entrichten, was in einem entsprechend niedrigeren Unterstüt-
zungsgeld oder einem kleineren Witwengehalt ihre Widerspiegelung fand. Die 
hier erwähnte Kasse gehörte auch zu diesen, die die Höhe von Jahresbeiträgen 
zugunsten der Beitretenden senkten, falls sie unverheiratet waren, jedoch nur bis 
zum Zeitpunkt ihrer Heirat (§ 18).

Beitragszahlung war jedoch nicht die einzige finanzielle Pflicht, die den Mit-
gliedern auferlegt wurde: Außer der Einschreibegebühr führte die Mehrheit der 
Kassen für beitretende Personen, die das im Statut genannte Alter, d.h. 35 oder 40 
Jahre überschritten hatten, zusätzliche Gebühren zum Schutz eigener Geschäfte 
ein. In diesen Fällen wuchs doch das Risiko einer kurzen Beitragsperiode und 
eines relativ schnellen Anspruchs auf Kassengeld. Die auf Grund besonderen Al-
terstabellen berechneten Beträge musste man einschließlich Jahresbeitrag 4 oder 

40 AP Szczecin, NPPP, 3319. 
41 GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 39, Nr. 102, Bd. 1.
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5 Jahre lang entrichten. Nicht alle Gründungssatzungen sahen Regelungen dieser 
Art vor. Charakteristisch jedoch ist, dass sie mit späteren Änderungen eingeführt 
wurden. Noch im Jahre 1856 gab es sie im Statut des Witwen- und Armen-Ver-
eins in Wolgast nicht, aber sie galten schon Anfang 1845 in der Pensionsanstalt 
in Ueckermünde. Demgemäss musste ein Seemann, der 35 oder über 35 Jahre alt 
war, in den fünf ersten Beitragsperioden eine Gebühr je 2 Taler für jedes Jahr, 
mit dem er das Grenzalter überschritt, entrichten. Man verfuhr ähnlich auch in 
anderen Kassen.42 

Leistungstypen und Grundsätze ihrer Verteilung

Je nach dem Kassentyp konnten ihre Mitglieder mit den Familien unter-
schiedliche Leistungen erwarten und zwar: Krankheits-, Arbeitsunfähigkeits- 
oder Arbeitslosigkeitsbeihilfe, Unterstützung wegen des Vermögensverlustes, 
z.B. infolge einer Katastrophe auf dem Meer, Witwengehalt einschließlich Zu-
schuss für Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Waisengehalt und Sterbegeld, das nach 
dem Tode eines Mitgliedes seinen Hinterbliebenen ausbezahlt wurde. Jede dieser 
Unterstützungstypen stand einem Kassenmitglied erst nach ein paar Jahren Bei-
tragszahlung (häufig zwei Beiträge) zu. Im Falle seines Todes vor dem Ablauf 
einer bestimmten Periode bekam die Witwe die Rückerstattung der von ihrem 
Mann eingezahlten Beiträge. Häufig hatte sie jedoch auch die Wahl, Beiträge 
weiter zu zahlen, bis sie das Recht auf das Witwengehalt erlangt. Eine Ausnahme 
bildet hier der Statut der Barther Kasse, der eine derartige Regelung nicht vor-
sah. 

Bei der Überprüfung von Bittschriften um Beihilfe wurde man besonders 
aufmerksam auf das Nachweisen „des Bedarfs“ mit Dokumenten, wie auch auf 
die Untersuchung seiner Ursachen. Wenn man feststellte, dass der Bedarf auf 
Grund von Alkoholgenuss, Glücksspielsucht oder Verbrechen entstand, erklärte 
man Hilfe für den Antragssteller als ungerechtfertigt. Laut den zu dieser Zeit 
allgemein herrschenden Regeln konnten nur die Personen Unterstützung bekom-

42 Siehe zu diesem Thema: A. Chlebowska: Pensja wdowia w środowisku ludzi morza w świetle 
statutów XIX-wiecznych pomorskich zawodowych kas opiekuńczych [Witwen-Gehalt im Gesell-
schaftskreis der Seeleute auf der Grundlage der Statuten pommerscher beruflicher Vorsorgekassen 
des 19. Jhs.], in: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury 
demograficzne, społeczne i gospodarcze [Familie und Haushalt auf den polnischen Gebieten in 
den 15.–20. Jahrhunderten. Demographische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen], 
hg. von C. Kuklo, Warszawa 2008, S. 523–524. 
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men, die unschuldig an eigener Verarmung waren (z.B. Verarmung wegen einer 
Krankheit und der mit ihr verbundenen Arbeitsunfähigkeit) und ehrlich lebten. 
Die Satzungen überwachten somit das Moral der Kassenmitglieder und deren 
Familien und gaben auch keine Unterstützung den Witwen, die das geltende 
Recht verletzten, sich prostituierten oder sich mit anderen verbotenen Sachen be-
schäftigten. Eine Einschränkung des Rechtes auf Unterstützung betraf auch diese 
Mitglieder, die Selbstmord begangen hatten, da diese Tat damals als Verbrechen 
bewertet wurde. Zur Entscheidung über die Zuweisung einer finanziellen Unter-
stützung verlangten Kassenvorstände die Bescheinigung über den Gesundheits-
zustand in dem Fall, wenn eben Gesundheitsmängel den Antragsteller an einem 
selbständigen Verdienen hindern sollten. Einige von den Kassen sicherten auch 
eine Rente all diesen Mitgliedern, die in Bezug auf ihr fortgeschrittenes Alter 
nicht mehr im Stande waren, weiter zu arbeiten. 

Auf Grund der oben beschriebenen Voraussetzungen wies man eine Beihilfe 
am häufigsten für die Zeit der „Verarmung“ zu. Normalerweise war das ein Jahr, 
nach dessen Ablauf die Lage des Mitgliedes verifiziert wurde und man entschied 
darüber, ob die Unterstützung weiter ausbezahlt werden soll oder nicht. Es ist zu 
betonen, dass man beim Entzug einer Unterstützung erst nachprüfte, ob die Per-
son auf Hilfe seitens eigener Familie zählen kann. Gemäß den Vorschriften des 
Gemeinen Preußischen Landesrechtes vom 1794 galt die sog. Graduierung der 
Vorsorgeverpflichtung, d.h. dass in Krisesituationen zuerst die Nächsten einer 
Person zur Hilfe verpflichtet waren. Erst dann kümmerten sich Organisationen 
und öffentliche Institutionen um den Hilfebrauchenden.43 

Das Witwengehalt sowie Finanzleistungen für verwaiste Kinder hatten in 
den meisten Kassen keinen Beihilfecharakter und standen der Ehefrau vom ver-
storbenen Mitglied und seinen Kindern unabhängig von ihrer finanziellen Lage 
zu. Man zahlte sie „postnumerando“, gewöhnlich am Anfang des Jahres, aus. 
Der Statut der Pensionsanstalt kündigte an, dass die Zahlung spätestens bis zum 
5. Februar erfolgen musste. Die Höhe der Leistung war meistens festgesetzt und 
je nach der Kasse betrug sie Mitte des 19. Jahrhunderts von 10 (Witwen- und 
Armen-Verein) bis zu 200 Talern (Pensionsanstalt). Im Statut der Stettiner Wit-
wen-Kasse wurde das maximale Gehalt bestimmt, denn seine reelle Höhe setzte 
man jedes Jahr auf Grund der Gewinnsumme vom angelegten Kapital fest, sie 

43 J. Frerich, M. Frey: Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Bd. 1: 
Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reichs, München 1993, S. 17–18. 



55Selbsthilfe unter Seeleuten ...

konnte jedoch 150 Taler nicht überschreiten. Auch das vom Witwen- und Armen-
Verein in Wolgast ausbezahlte Gehalt richtete sich nach dem Kasseneinkommen. 
Obwohl die Satzung das Gehalt in einer Höhe von 10 Talern vorsah, konnte die 
Versammlung eine höhere Leistung zusprechen, falls der verstorbene Ehemann 
der Kasse mindestens 8 Jahre lang angehörte.44 Die Schiffer-Unterstützungs-Kas-
se, die auch ihren Sitz in Wolgast hatte, machte die Höhe der Gehälter von seiner 
Dividende – ohne jegliche Regelungen hinsichtlich ihres maximalen oder mini-
malen Wertes – abhängig (§ 27).

Nicht alle Statuten bestimmten präzise in ihrer ersten Fassung formelle Be-
dingungen, nach denen man das Gehalt bekommen konnte. Ein Teil von ihnen 
– wie schon oben erwähnt – enthielt Bestimmungen, laut denen man das Recht 
auf Gehalt einem entziehen konnte, im Falle eines rechtlichen Konfliktes oder 
auch z.B. wenn eine zur Leistung berechtigte Witwe ein uneheliches Kind gebar. 
In Bezug auf den großen Druck darauf, dass sowohl das Mitglied als auch seine 
Frau ein tadelloses Leben führt, ist eine Bestimmung im Statut der Matrosen-
Unterstützungs-Kasse besonders bemerkenswert: Sie sah vor, dass der Witwe das 
Gehalt ausbezahlt wird, auch im Fall, wenn ihr Ehemann für eine längere Zeit 
als ein Jahr verhaftet wird und sie dadurch ohne lebensnotwendige Finanzmittel 
bleibt. Alle Satzungen stellten die Gehaltzahlung in dem Moment ein, in dem die 
Witwe wieder heiratete. Einige regelten auch die Lage von geschiedenen Frauen, 
wie auch die Verfahrensweise für den Fall, wenn die Ehefrau ein Gehalt beantrag-
te, nachdem ihr Mann während einer Schiffsreise verschollen war.45 

Eine Ausnahme bildeten auch Kassen, die Sterbebeihilfe auszahlten. Die 
Witwen- und Armen-Gesellschaft aus Wolgast sah diese Möglichkeiten nur für 
Frauen vor, die sich nach dem Tod ihres Mannes in einer schwierigen finanziellen 
Lage befanden. Im Jahre 1856 betrug diese Beihilfe 2 Taler (§ 19).

Da es an Dokumenten einzelner Kassen fehlt, ist es unmöglich festzustel-
len, wie groß das Interesse an dieser Vorsorgeform war. Einige Satzungen geben 
jedoch die Auskunft über die Anzahl ihrer Gründungsmitglieder. So wurde der 
Gründungsurkunde der Schiffer-Witwen-Kasse in Stettin aus dem Jahre 1845 
eine Liste beigelegt, die 57 Personen umfasst. Anfang der 50er Jahren waren es 

44 Aus unbekannten Gründen bestimmte die Satzung, dass das Gehalt mehr als 10 Taler betra-
gen kann, aber erst nach dem Jahre 1858. 

45 Diese Frage wurde schon in der folgenden Veröffentlichung beschrieben: A. Chlebowska: 
Pensja wdowia w środowisku ludzi morza ... [Witwen-Gehalt im Gesellschaftskreis der Seeleu-
te ...], S. 517–529. 
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wahrscheinlich schon über hundert.46 Wie es aus den Archivmaterialien folgt, 
notierte die Kasse seit Ende 1869 keine Beitritte mehr und wurde – wie schon 
oben erwähnt – im Jahre 1890 aufgelöst und ihr Vermögen und Verpflichtungen 
übernahm die Stettiner Schiffergesellschaft.47 Der zweite Statut unter den hier 
analysierten, der Angaben über die Anzahl der Gründungsmitglieder enthält, ist 
die Satzung der Schiffer-Unterstützungs-Kasse aus Wolgast, in der es die Infor-
mation über 37 Personen gibt.48 Diese fragmentarischen Daten ermöglichen lei-
der nicht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Es scheint jedoch, dass die Anzahl 
Schiffer-Selbsthilfeinstitutionen dieser Art von der Popularität dieser Versiche-
rungsform unter Seeleuten zeugt. Sie ist auch damit zu verbinden, dass eben di-
ese Berufsgruppe relativ gut situiert und darum auch im Stande war, regelmäßig 
manchmal relativ hohe Beiträge zu zahlen. 

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten Vertreter einzelner Seeberufe 
– v.a. die die mit der Elite dieser Gesellschaftsgruppe verbunden waren – poten-
tiell eine Kasse wählen und auf diese Weise sich selbst und der eigenen Familie 
eine reelle Chance auf finanzielle Hilfe in schwierigen Situationen, die sowohl 
auf Grund von Konjunktursenkungen oder wegen gesundheitlicher Komplika-
tionen entstanden sind, sichern. Vor allem jedoch zeugt der Charakter von den 
Mitte des Jahrhunderts gegründeten Kassen vom wachsenden Wohlstand dieser 
Berufsgruppe in der Zeit der guten Konjunktur im Hochseehandel, der ihre Wi-
derspiegelung im Streben nach Zukunftssicherung für eigene Familie fand.

Unter Berücksichtigung der Spannweite in der Höhe der Witwengehälter, 
die aus der Summe eingezahlter Beiträge und Gewinne vom angelegten Kapital 
folgte, entsteht die Frage, in wie weit diese Beihilfen und Gehälter eine Grund-
lage des Familienunterhaltes bildet konnten. Dieses Problem bedarf jedoch einer 
gesonderten Analyse, die den Alltag von Seeleuten dieser Zeit tief greifender un-
tersuchen würde.

Übersetzt von Dorota Misiek 

46 Das sich die Mitgliederanzahl vergrößert hat, kann man auf Grund der Bestimmungen der 
Statutrevision aus dem Jahre 1852 schlussfolgern. Zu dieser Zeit setzte man bis auf 33 Jahre das 
Alter herab, von dem man eine Zusatzgebühr beim Beitritt zahlen musste und diesen Schritt sah 
die Gründungssatzung für den Fall vor, wenn die Zahl der Mitglieder 100 überschreitet.  Revidirte 
Statut der Schiffer-Wittwen-Kasse zu Stettin. Gestiftet im Jahre 1845. Revidirt 1852, Stettin [s.a.]. 
AP Stettin, NPPP, 3317. 

47 Diese Verfahrensweise sah die Bestimmung vor, die der Satzung im Jahre 1882 beigefügt 
wurde. Ibid. 

48 Ibid., 3319.
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SAMOPOMOC W ŚRODOWISKU LUDZI MORZA. 
ZAWODOWE KASY OPIEKUŃCZE W PROWINCJI POMORZE 

W XIX WIEKU

Streszczenie

Trudności i zagrożenia związane z pracą na morzu powodowały, że już od średnio-
wiecza środowisko żeglarzy organizowało różne formy samopomocy. W dziewiętnasto-
wiecznym państwie pruskim realizujące dotąd te zadania bractwa i cechy rzemieślnicze 
nie miały już jednak tak dużego znaczenia, jak w wiekach wcześniejszych. Obowiązu-
jąca od czasu reform Steina i Hardenberga wolność wykonywania zawodu podkopała 
fundamenty, na których opierały się tego typu organizacje, mimo iż nadal działały one 
wśród różnych grup zawodowych. W tych okolicznościach zadania opiekuńcze stopnio-
wo przejęły kasy opiekuńcze powstające na terenie Pomorza od XVIII wieku. Niektóre 
z nich zawiązały się pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia, kiedy to powstało niemal 
równocześnie kilka tego typu instytucji, w tym także o ogólnoprowincjonalnym zasięgu 
oddziaływania. Dostępne źródła nie pozwalają na precyzyjne określenie, ile ich funk-
cjonowało na Pomorzu od końca XVIII wieku. Na obecnym etapie badań lista obejmuje 
dwanaście tego typu instytucji, które istniały jednocześnie z mającymi zwykle jeszcze 
średniowieczny rodowód kasami prowadzonymi przez Domy Żeglarza i kom panie że-
glarskie w Szczecinie, Stralsundzie, Świnoujściu, Ueckermünde czy Kołobrzegu. Celem 
artykułu jest określenie – na podstawie analizy porównawczej statutów tychże kas – spo-
sobu ich funkcjonowania, charakteru, ale przede wszystkim typów i zasad przyznawa-
nia świadczeń. W zależności od kasy należący do niej członkowie i ich rodziny mogli 
bowiem liczyć na zapomogę w czasie choroby, niezdolności do pracy lub jej braku, jak 
i utraty majątku, np. w wyniku katastrofy morskiej. Świadczenia obejmowały też pensję 
wdowią wraz dodatkiem dla dzieci do czternastego roku życia, pensję sierocą oraz zasi-
łek pogrzebowy wypłacany po śmierci członka kasy.

W drugiej połowie XIX wieku przedstawiciele poszczególnych zawodów mor-
skich, zwłaszcza związanych z elitą tego środowiska, mogli więc potencjalnie wybrać 
kasę i w ten sposób stworzyć sobie i rodzinie realne szanse na pomoc finansową w trud-
nych sytuacjach wynikających zarówno z zachwiania koniunktury, jak i z komplika-
cji zdrowotnych. Przede wszystkim jednak charakter powołanych w połowie wieku kas 
świadczy o wzroście zamożności tej grupy zawodowej w okresie dobrej koniunktury 
w handlu morskim, mającej swoje przełożenie na dążenie do zabezpieczenia przyszłości 
najbliższych.


