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Flüchtlinge im
Kirchenlied

Film schauen
und Kaffee
trinken

Spannende
Gerüchte

VON HUBERTUS HABEL

Coburg — „Was ist ein Einbruch
in eine Bank gegen die Grün-
dung einer Bank?“ In Bertolt
Brechts „Dreigroschenoper“
findet sich dieses Zitat. Brecht
thematisiert die Situation in den
1920er Jahren: , Die Armen wer-
den ärmer, die Reichen reicher
und Börse sowie Banken sind die
zentralen Kraftwerke des Kapi-
talismus. Auch in Coburg?

Der Blick in die Stadtge-
schichte zeigt am Beispiel der
Sparkasse, dass diese spezielle
Form des Kreditinstitutes auch
in Coburg 1821 aus dem Grund
ins Leben gerufen wurde, um
den wucherischen Griff in die
Taschen „armer Schlucker“ zu
verhindern und diesen die Mög-
lichkeit der zwar bescheidenen,
aber sicheren und verzinslichen
Geldanlage zu bieten.

Wirtschaftliche Reformen

Die Situation im Herzogtum
hatte sich durch die Beteiligung
an den Befreiungskriegen sowie
die Missernte mit nachfolgender
Teuerung und Hungersnotz in
den Jahren 1816/18 drastisch
verschärft (siehe Kasten). In
diesen und den folgenden Jahren
versuchte man durch die Ein-
richtung einer Armenkommissi-
on und durch die Neuordnung
des Armenwesens dem Problem
beizukommen. Die klassischen
Unterstützungsformen von
Wohnung, Kleidung, Brennholz
und Nahrungsmitteln an die Co-
burger – nicht die auswärtigen
Bedürftigen – kurierten jedoch
nur die Symptome, nicht aber
die Ursache der Armut, die auch
in der Verschwendung des so-
eben verdienten Lohnes ohne
Bildung einer Rücklage ihre Ur-
sache hatten.

Dies veranlasste Polizeichef
Georg Friedrich Christian Eber-
hardt und andere Beamte, die
wirtschaftliche Reformen an-
strebten, die Gründung einer
Sparkasse umzusetzen, die den
unteren Bevölkerungsschichten
– Handwerkern und Dienstbo-
ten – die Möglichkeit eröffnen
sollte, ihr Geld zinsbringend an-
zulegen, ihnen Kredite mit maß-
vollem Zinssatz zu gewähren
und sie dem Zugriff von Zinswu-
cherern zu entziehen. Dieses
Projekt wurde 1821 realisiert –
eine von mehreren Initiativen
des Polizeirates Eberhardt und
Basis der heutigen Sparkasse Co-
burg-Lichtenfels.

Mit dieser Zielsetzung war die
Coburger Sparkasse genauso wie
die vielen anderen kommunalen
Kreditinstitute, die zumindest
zunächst keine Gewinnabsicht
hatten, das glatte Gegenteil der
gewinnorientierten Banken, die
Brecht im Blick hatte.

Das große Vertrauen der Be-
völkerung zu ihrer Sparkasse

zeigte sich während des Ersten
Weltkrieges, als die Zahl der
Sparer und deren Spareinlagen
trotz der schwieriger werdenden
wirtschaftlichen Lage deutlich
wuchsen. Pech hatten die Sparer
jedoch nach dem Krieg, als die
1922/23 explodierende Inflation
alle Kapitaleinlagen vernichtete.

Nazis wollen an Reserven

Allerdings schaffte es der neue
Direktor Soergel, dass das Co-
burger Institut weit über Ober-
franken hinaus expandieren und
selbst in Nürnberg eine Filiale
eröffnen konnte. Die von ihm
ausgebaute Liquiditätsreserve
hatten nach 1930 die Nazis im
Blick, als sie ihre marode Zei-
tung „Völkischer Beobachter“
und ihre Zigarettenfabrik
„Sturm“ sanieren wollten. Sein
Soergels Bestreben der Verhin-
derung dieser Plünderungsver-
suche der Nazis quittierten diese
mit Mobbingaktionen, um ihn
aus dem Amt zu drängen.

Während des 20. Jahrhun-
derts änderte sich durch die Ver-
bindung mit den Sparkassen von
Rodach und Neustadt der Name
in die „Vereinigten Coburger
Sparkassen“. Seit der 2005 er-
folgten Fusion mit der Lichten-
felser Schwester heißt die als
kommunaler Zweckverband or-
ganisierte Anstalt des öffentli-
chen Rechts „Sparkasse Coburg-
Lichtenfels“.

Genossenschaftsbanken

Mit einem ähnlichen Programm
wie die Sparkasse entstand 1844
der genossenschaftlich organi-
sierte „Spar- und Hülfsverein
Coburg“. Die 1840er Jahre wa-
ren europaweit von schlechter
Witterung, Missernten und
Teuerungen geprägt, die durch
das Auftreten der Kartoffelfäule
drastisch verschärft wurden.
Massenhafte Auswanderungen a
nach Amerika waren ebenso eine
Folge wie die Revolution
1848/49, die sich unter anderem
gegen feudalrechtliche Be-
schränkungen der Landwirt-
schaft richtete.

Im Herbst 1862 trafen sich im
Coburger Rathaus im Vereinslo-
kal die Mitglieder des seit den
1820er Jahren bestehenden Ge-
werbevereins, um über die
Gründung eines ebenfalls genos-
senschaftlich organisierten
„Vorschussvereins“ zu beraten.
Initaitor war Joseph Geith,
Gründer des Coburger Gaswer-
kes, des Oeslauer Annawerkes
und einer der Motoren der In-
dustrialisierung des Coburger
Landes.

Startkapital bereitstellen

Das Herzogtum war seit den
späten 1850er Jahren auf dem
Wege zur Gewerbefreiheit:
Durch die liberalisierte Wirt-
schaftsverfassung wurde den

mittelalterlichen Zünften der
Alleinvertretungsanspruch der
Gewerbetreibenden genommen
und Jedermann konnte zum Bei-
spiel eine Fabrik gründen –
wenn er genügend Startkapital
hatte. Genau diese Vorschuss-
Gewährung auf dem Wege der
gegenseitigen Hilfe war das pro-
grammatische Ziel von Geiths
Initiative, die wenige Tage vor
Weihnachten 1862 als Kreditge-
nossenschaft gegründet wurde
und am 1. Februar 1863 den Be-
trieb aufnahm. Der ursprüngli-
chen Plan der Fusion mit dem

„Spar- und Hülfsverein“ wurde
nicht weiterverfolgt. Im selben
Jahr wurde die Gewerbefreiheit
im Herzogtum vollendet.

1909 als „Vereinsbank einge-
tragene Genossenschaft mit be-
schränkter Haftpflicht zu Co-
burg“ umbenannt, zählte das In-
stitut 1912 schon 1695 Mitglie-
der bei einem Jahresumsatz von
78 Millionen Mark. 1914 konnte
eine erste Zweigstelle der Bank
in Rodach eröffnet werden, 1920
entstand im Zuge der Übernah-
me des Sonnefelder „Spar- und
Vorschussvereins“ die zweite Fi-
liale.

Repräsentatives Gebäude

Auf den Flächen der Anfangs des
20. Jahrhunderts erworbenen
Häuser Theaterplatz 10 und 11
errichtete das Coburger Bauge-
schäft Schaarschmidt nach Plä-
nen des Chemnitzer Architekten
Zapp 1915 bis 1917 das reprä-
sentative neoklassizistische, von
ionischen Säulen geprägte Ver-
einsbank-Gebäude als städte-
bauliche Dominante am Thea-
terplatz. Als zeitgemäßes Kunst-

objekt am Bau wurde die bild-
stockartige Reiterskulptur Bru-
no Zieglers mit der Inschrift:
„Ein Zeichen deutscher Kraft in
grosser ernster Zeit geschaffen /
1915–17“, die ebenso wie die In-
schrift der Fahne, „Gott mit
uns“, mit skeptischem Unterton
der von Sigeswillen geprägten
Stimmung während des Krieges
Ausdruck verleiht.

Die zuletzt als „Coburger
Bank eG“ firmierende Genos-
senschaft fusionierte 2006 mit
der deutlich größeren „VR-
Bank“ zur heutigen „VR-Bank
Coburg eG“ und residiert als ei-
ne der „Säulen“ dieses Institutes
noch heute am Theaterplatz.

Die skizzenhafte Geschichte
der Coburger Bürger- und Ge-
nossenschaftsbanken zeigt, dass
sie im 19. Jahrhundert als we-
sentliche Faktoren der Konsoli-
dierung der Lebensverhältnisse
der kleinen Leute sowie der In-
dustrialisierung des kleinen
Herzogtums gewirkt haben. Zu-
mindest für diese Zeit und diese
Institute zielt Brechts provokan-
te Frage also ins Leere.

Coburg — „Es kommt ein Schiff
geladen....“ wird am Sonntag
gemeinsam in der Salvatorkir-
che gesungen. Ein altes Ad-
ventslied von hoher politischer
Aktualität steht im Mittel-
punkt des Familiengottes-
dienstes und damit auch die
Flüchtlingsthematik, um die
niemand in dieser Adventszeit
herum kommt. Die Kirchenge-
meinde St. Moriz mit Pfarrerin
Martina Schwarz-Wohlleben
und dem Familiengottesdienst-
Team lädt dazu ein. Der Got-
tesdienst für alte und junge ,
große und kleine Leute beginnt
um 10 Uhr und wird mit dem
Heilgien Abendmahl gefeiert.
Die musikalische Gestaltung
übernimmt KMD Peter Steng-
lein. Im Anschluss an den Got-
tesdienst werden Morizplätz-
chen und CDs zugunsten der
Renovierung der Morizkirche
verkauft. red

Coburg — Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des P-Semi-
nars „Literarische Kaffeepau-
sen“ des Gymnasiums Casimi-
rianum laden am Donnerstag,
11. Dezember, zu ihrer Veran-
staltung in der Stadtbücherei
Coburg ein. Als Abschluss der
Präsentationsreihe „Grenzsitu-
ationen“ wird der Roman „Go-
ne Girl – das perfekte Opfer“
von Gilian Flynn vorgestellt,
ein spannender Thriller über
die Abgründe einer Ehe, der
auch in den Kinos der Welt lief.
Anschließend sind alle Gäste
eingeladen, Kuchen und Kaffee
zu genießen und über das vor-
gestellte Werk zu diskutieren.
Die Präsentation beginnt um
15 Uhr. red

Coburg — Am kommenden
zweiten Adventssonntag, 7.
Dezember, stellt die „Coburger
Marktfrau“ (Rosemarie Späth)
ihre Heimatstadt vor. Bei einem
Altstadtrundgang erzählt sie
viele Geschichten und unter-
hält ihr Publikum mit spannen-
den Gerüchten und Anekdo-
ten. Dabei lernen ihre Gäste
natürlich auch die Sehenswür-
digkeiten in der Coburger Alt-
stadt kennen. Treffpunkt zu
dieser Kostümführung ist um
13.30 Uhr der Marktplatz vor
der Hofapotheke. Am Mitt-
woch, 10. Dezember, lädt der
„Coburger Nachtwächter“ Ro-
land Schäfer zu einem öffentli-
chen Rundgang durch die Alt-
stadt ein. Er berichtet auch von
einigen Geheimnissen und er-
zählt lustige Anekdoten. So
geht die originale Vorlage zum
legendären Silvesterspaß „Din-
ner for One“ eigentlich auf die
Großmutter des britischen
Prinzgemahls Albert, also die
Coburger Herzogin Auguste
Caroline Sophie, zurück. Treff-
punkt mit dem „Coburger
Nachtwächter“ ist um 19 Uhr
vor der Hofapotheke. Karten
gibt es bei der Marktfrau und
dem Coburger Nachtwächter di-
rekt vor Führungsbeginn. mako

Georg Friedrich Christian Eber-
hardt (1791–1852), Polizeiin-
spektor der Residenzstadt Co-
burg, notierte 1820: „Als die
Durchmärsche der aus Frank-
reich nach ihrem Vaterlande zu-
rückkehrenden kaiserlichen
russischen Truppen kaum be-
endigt waren, und die hiesigen
Bürger sich von den ihnen seit
dem verhängnisvollen Jahr
1806 aufgebürdet gewesenen
ungeheuren Kriegslasten und
den damit verknüpften mann-
ichfaltigen Drangsalen noch
nicht wieder so weit erholt hat-
ten, um neue Leiden tragen zu

können, fiengen die nothwen-
digsten Lebensbedürfnisse in
dergestallt im Preise zu steigen,
daß die Gemüther aller Einwoh-
ner, durch die die traurige Aus-
sicht bis zur Erndte immer mehr
und mehr beängstiget werden
mußten. Das Viertel Korn, wel-
ches Anfangs April 1816 um 18
Batzen allgemein zu haben war,
mußte man am 6. Juni dessel-
ben Jahres schon mit 30 Bat-
zen, und wenige Wochen, mit-
hin während der Erndtezeit um
36 Batzen bezahlt werden. Die
von Jedermann genährte Hoff-
nung, es werde nach der Erndte

und wenn die Getreidevorräthe
ausgedroschen seyn, wieder
besser und wohlfeiler werden,
ging nicht in Erfüllung; es stie-
gen vielmehr die Getreideprei-
ße ... fast vonWoche zu Woche
... Unter solchen Umständen
mußte der Nothstand der ärme-
ren Klasse der hiesigen Ein-
wohnerschaft immer höher stei-
gen, da nunmehr auch eine fast
allgemeine Verdienstlosigkeit
an die Stelle der sonstigen Ge-
werbethätigkeit trat. Das Bet-
teln in den Häusern nahm trotz
aller polizeylichen Aufsicht mit
jedem Tage zu.“

Rathaus Coburg um 1860: Die städtische Sparkasse Coburg, Keimzelle der heutigen Sparkasse Coburg-Lich-
tenfels, war seit ihrer Gründung 1821 im Rathaus in den Räumen des Ratskellers im linken Teil des Erdge-
schosses untergebracht. Später zog sie in das heutige Hauptgebäude Markt 2/3 um. Fotos: Initiative Stadtmuseum

DasGebäude der Coburger Bank amTheaterplatz in den 1920er Jahren.

Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 1820: Teuerung und Not in Coburg
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Geschenk-Gutschein der Coburger
Sparkasse aus den 1920er Jahren

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE Im 19. Jahrhundert wurden in Coburg die ersten Sparkassen und Genossenschaftsbanken
gegründet. Die Einwohner sollen Rücklagen bilden und im Bedarfsfall auf günstige Kredite zurückgreifen können – eine
gemeinsame Serie zur Wirtschaftsgeschichte Coburgs von Tageblatt und der Initiative Stadtmuseum.

Das Prinzip der Gegenseitigkeit
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