
Sozial wissenschaftliche F orschungen 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  

S o z i a l w i s s e  n  s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  

Abteilung IV, Heft 2 

Einfluß des Weltkrieges 
auf 

Schi f fahr t  und  Handel  
in der Ostsee 

Von 

Dr. Rudolph Firle 

B e r l i n  u n d  L e i p z i g  1 9 2 2  

V e r e i n i g u n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r l e g e r  
Walter de Gruyter & Co. 

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlags
buchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp 



Die Not der Zeit hat die meisten deutschen Sammlungen von staats- und 
sozialwissenschaftlichen Abhandlungen zum Erliegen gebracht. Den Fachzeit
schriften fehlt der Rgum für größere Untersuchungen. In der Erkenntnis, daß 
nur eine Zusammenfassung der Kräfte Abhilfe schaffen könne, haben deshalb die 
sozialwissenschaftlichen Forscher Deutschlands die Herausgabe einer gemeinschaft
lichen Sammlung beschlossen und eine Arbeitsgemeinschaft begründet, welche die 
sorgfältige Auslese der zu veröffentlichenden Abhandlungen sicherstellt. In dankens
werter Weise hat die Vereinigung wissenschaftlicher Verleger auf jeden Gewinn 
aus den „Sozialwissenschaftlichen Forschungen" verzichtet und leistet die Not
gemeinschaft der deutschen Wissenschaft Zuschüsse zu den Herstellungskosten. 

Mit wenigen Ausnahmen sind alle Lehrer der Staats- und Sozialwissen
schaften an den deutschen Universitäten, landwirtschaftlichen, technischen und 
Handelshochschulen und eine Anzahl Privatgelehrter der Arbeitsgemeinschaft bei
getreten. Sie gliedert sich ebenso wie die „Sozialwissenschaftlichen Forschungen" 
bis auf weiteres in 5 Abteilungen. Der von den Fachgenossen gewählte Ab
teilungsvorsteher oder sein Stellvertreter entscheidet über die Annahme der ein
gereichten Arbeiten und trägt die Verantwortung als Herausgeber. Die Abteilungen 
und ihre Vorsteher sind die folgenden: 

I. Allgemeine Nationalökonomie (mit Einschluß des Bevölkerungswesens), 
Soziologie, allgemeine Sozialpolitik, allgemeine Probleme der Statistik, der 
Wirtschaftsgeschichte und -geographic. 

Professor Diehl-Freiburg, 
„ Alfred Weber-Heidelberg, 
„ v. Zwiedineck-Südenhorst-München. 

II. Agrar-und Siedlungswesen (auch Forstwesen, Jagd, Fischerei) mit Einschluß 
der landwirtschaftlichen Betriebslehre. 

Professor Sering-Berlin, 
,, Gerlach-Königsberg, 

Dr. Keup-Berlin. 
III. Gewerbe (Bergbau, Industrie, Handwerk) mit Einschluß der gewerblichen 

Sozialpolitik. 
Professor Herkner-Berlin, 

„ Adolf Weber-München, 
,, Heyde-Berlin u. Rostock. 

IV. Handel und Verkehr, Bank- und Börsenwesen, Versicherungswesen, aus
wärtige Wirtschaftspolitik. 

Professor Eckert-Köln, 
„ Prion-Köln, 
„ Erwin v. Beckerath-Kiel. 

V. Finanzwissenschaft. 
Professor v. Eheberg-Erlangen, 

,, Terhalle-Hamburg, 
Landesfinanzamtspräsident Dr. Schwarz-Magdeburg. 

Berlin und Breslau im Oktober 1922. 

Das Präsidium der sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 
S e r i n g .  H  e r k  n e r .  H e s s ' e .  



Sozialwissenschaftliche 
Forschungen 

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  

S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  

Abteilung IV — Heft 2 

\ 

B e r l i n  u n d  L e i p z i g  1 9 2 2  

V e r e i n i g u n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r l e g e r  
Walter de Gruyter & Co. 

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlags
buchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp. 



Einfluß des Weltkrieges 
auf 

Schi f fahr t  und  Handel  
in der Ostsee 

Von 

Dr. Rudolph Firle 

B e r l i n  u n d  L e i p z i g  1 9 2 2  

V e r e i n i g u n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r l e g e r  
Walter de Gruyter & Co. 

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlags
buchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp. 



A n g e n o m m e n  a u f  A n t r a g  v o n  P r o f e s s o r  

D r .  M .  S e r i n g  d u r c h  d e n  A b t e i l u n g s v o r s t e h e r  

P r o f e s s o r  D r .  C h .  E c k e r t .  

Gedruckt bei A.  W. Hayn's Erben in Potsdam.  



n  d e u t s c h e n  O s t s e e k ä m p f e r n  
i m  W e l t k r i e g e  1 9 1 4 - 1 8  

zum treuen Gedenken. 



Inhaltsangabe. 
Erster Teil. 

Schiffahrt und Handel in der Ostsee vor dem Kriege. 
Seite 

I. Häfen und Schiffahrt . . . 8 
1. Häfen und Hinterland 8 
2. Schiffsverkehr und Schiffsräumte 12 

IT. Handelsverkehr der Uferstaaten 17 
1. Rußland Ziel und Ausgang des Ostseehandels . ... 17 
2. Schwedens Holz- und Erzausfuhr 21 
3. Finnlands Handel 23 
4. Dänemarks Lebensmittel- und Viehausfuhr 24 
5. Handel und Schiffahrt mit Übersee 25 
6. Deutschlands Stellung in der Ostsee 27 

Zweiter Teil. 

Schiffahrt und Handel in der Ostsee im Kriege. 

I. Einfluß des Kriegsausbruchs 31 
1. Militärische Maßnahmen 31 
2. Gründung von Kriegsversicherungen für Schiffe, Mann

schaften und Ladung 33 
3. Seekriegsrechtliche Fragen 36 

II. Die deutsche Schiffahrt und der deutsche Handel 37 
1. Lübeck wird Mittelpunkt der Schiffahrt mit den nor

dischen Ländern 38 
2. Stettin Haupteinfuhrhafen für Erz aus Schweden, 

Ausfuhrplatz für Kohle nach Dänemark und Schweden 42 
3. Günstige Geschäftsergebnisse der deutschen Ostsee

reedereien 46 
III. Rußlands Ersatzwege für die Ostsee 50 

1. Rußland im Norden und Süden vom Meer abgeschlossen 50 
2. Die Eisenbahnlinien durch Norwegen und Schweden zur 

Bottensee 52 
3. Archangelsk und Alexandrowsk 54 

IV. Schwedens Aufschwung 56 
1. Die Schiffahrt in der Bottensee 56 
2. Schwedens Holz- und Kohlenschiffahrt 58 



6 % 
Sei te  

3. Schwedische Kriegsgewinne am Ostseehandel 60 
4. Schwedens Bemühungen um die Vorherrschaft im Verkehr 

mit Rußland 63 
V. Finnland und Dänemark 65 

1. Finnlands Schiffahrt und Handel 65 
2. Die dänische Schiffahrt 67 
3. Dänische Reedereigewinne 69 

VI. Rückblick 70 

Dritter Teil. 

Schiffahrt und Handel in der Ostsee nach dem Kriege. 

I. Der Versailler Vortrag und Deutschlands Stellung 
in der Ostsee 72 

1. Die „Freie Stadt Danzig" 73 
2. Polen der neue Ostseestaat 81 
3. Memel 84 
4. Die Deutschland verbliebenen Ostseehäu-n 87 
5. Der Nordostseekanal 90 

II. Die skandinavischen Ostseestaaten und die russi
schen Randstaaten 92 

1. Schwedens Pläne direkter Fährverbindungen mit Eng
land und Rußland 92 

2. Freihafenprojekte Schwedens und Dänemarks . ... 94 
3. Estland und Lettland 102 
4. Finnland 105 

III. Ausblick 106 



E r s t e r  T e i l .  

Schiffahrt und Handel in der Ostsee 
vor dem Kriege. 

L i t e r a t u r .  

Düllo, Gebiet, Geschichte und Charakter des Seehandels der 
größten deutschen Ostseeplätze seit der Mitte des .Jahr
hunderts. Jena 1888. 

Die Nord- und Ostseehäfen im deutschen Außenhandel von 
Prof. Dr. Alfred Rühi, Veröffentlichungen des Instituts für 
Meereskunde an der Universität Berlin. Berlin 1920, E. S. Mittler. 

Dr. Erwin v. Beckerath, Die Seehafenpolitik der deutschen 
Eisenbahnen und die Rohstoffversorgung. Berlin 1918, 
Julius Springer. 

Prof. Dr. Wiedenfeld, Köln, Die nordwesteuropäischen Welt
häfen in ihrer Verkehrs- und Handelsbedeutung. Berlin 
1903. 

Russian Year-Book for 1913. Compiled and Edited by Howard 
P. Kennard, M.D. London, Eyre and Spottiswoode Ltd. 

Prof. Dr. Alfred Merz, Das Ostseegebiet, als Kriegsschauplatz. 
Berlin 1917. 

Sten de Ger, Ryssland ekonomiska geografi. Karlstadt, Nya 
Wermlands Tidningens A.B. 1917. 

Prof. Dr. H. Herkner, Die Zukunft des deutschen Außen
handels. Veröffentlichung des Instituts für Meereskunde, 11. Jahr
gang, 3. Heft. 

Dr. Erich Wallrotli, Lübeck, Die Grundlagen des Ostseehandels 
und seine Zukunft. Veröffentlichung des Instituts für Meeres
kunde, Berlin 1918. 

Dr. H. v. Rosen, Die Seeschiffahrt der Esten in „Die Ostsee". 
Herausgegeben von Dr. Richard Pohle. Jahrgang 18. 

Gg. Engelbert Graf, Lübecks Stellung im Ostseehandel. „Die 
Ostsee", Jahrgang 1918. 

Dr. B. v. Ungern-Sternberg, Die Bedeutung des russischen 
Marktes für Finnland. „Die Ostsee", Jahrgang 1918. 

—, Rußlands Ausfuhr über die Ostseehäfen vor dem Kriege. 
„Die Ostsee", Jahrgang 1918. 

Gothaischer Hofkalender. Justus Perthes 1915, 1916. 
Weltwirtschaftliches Archiv. Prof. Bernhard Harms, Kiel. 

Jahrgänge 1914—1918. 



8 

„Die wichtigsten Waren des deutschen Außenhandels 1913, 
geordnet nach Einzelländern" und „Vierteljahrshefte zur 
Statistik des Deutschen Reiches". 

Lübeckische Blätter, Organ der Gesellschaft zur Beförderung gemein
nütziger Tätigkeit. Lübeck 1915, 1917. 

Dr. Kaegbein, Schiffahrt und Schiffbau 1912/1913. 

• 

Nur in der Ostsee kann von der Fortdauer einer Handels
schiffahrt unter deutscher Flagge während des Krieges von 1914 
bis 1918 gesprochen werden. Auf allen anderen Meeren ist ledig
lich die restlose Vernichtung der deutschen Schiffahrt und des 
deutschen Handels zu verzeichnen. Für die Ostsee lohnt es sich 
daher auch, die Einwirkungen dieses Krieges auf Schiffahrt und 
Handel unter besonderer Berücksichtigung unserer deutschen 
Verhältnisse zu betrachten. Zunächst in ganz kurzen Umrissen 
den Stand von Schiffahrt und Handelsverkehr in der Ostsee 
vor dem Kriege darzustellen, ist dazu unerläßlich, um die spätere 
Grundlage für das Verständnis der in und nach dem Kriege 
eingetretenen Änderungen und Verschiebungen zu gewinnen. 

I. Häfen und Schiffahrt. 
1. Häfen und Hinterland. 

Zur Feststellung des vor dem Kriege in der Ostsee über See 
sich abspielenden Handelsverkehrs ist zunächst die Kenntnis des 
von der Ostsee geographisch und verkehrswirtschaftlich ab
hängigen Hinterlandes notwendig. Auf die vielen für eine 
eingehende Feststellung des Begriffs des Hinterlandes zu unter
suchenden Faktoren kann hier nicht näher eingegangen werden. 
Sie sind auch vor allem bei dem für den Ostseehandel in erster 
Linie in Frage kommenden Gebiet Rußlands noch überwiegend 
von der geographischen Gestaltung abhängig. Ein Blick auf 
die Karte läßt erkennen, daß Rußland mit Finnland den ge
waltigsten Verkehrsbereich für die Ostsee besitzt. Das ganze 
Gebiet von Weichsel, Bug und Düna, ferner das Flußgebiet der 
Hemel und des Njemen, die durch den Ogynskikanal mit Pripet 
und Dnjpr verbunden sind, gehört zur Ostsee. Ferner ganz 
Polen, Litauen, Weißrußland, Kurland, Livland, Estland und 
Finnland. Auch an der Wasserscheide der Nord- und Südströme 
Rußlands findet der Verkehrsbereich der Ostsee nicht seine 
Grenze. Der bedeutendste Strom Rußlands, die Wolga, ist ver
schiedentlich, vor allem durch das Marienkanalsystem über 
Onéga- und Ladogasee mit Petersburg verbunden. Nach Fest
stellung des schwedischen Geographen Sten de Ger wird das 
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Hinterland der Ostsee von 102 Millionen Menschen bewohnt1). 
Auf die einzelnen Ostseehäfen verteilt, entfällt davon auf die 
russischen Häfen der größte Teil, nämlich auf Riga 35 Millionen, 
Petersburg 32 Millionen, Libau 20 Millionen. Pernau, Reval 
und Windau verteilen sich als weitere russische Ostseehäfen auf 
diese Gebiete. Ihre Bedeutung wird später besprochen. 

Eine Begrenzung des zu Deutschland gehörigen Verkehrs
bereichs der Ostsee ist schwieriger, weil bei den kleineren Ent
fernungen des Landes, dem hochentwickelten Eisenbahn- und 
Kanalsystem ein großer Teil des geographisch und verkehrs
wirtschaftlich eigentlich zur Ostsee gehörenden Verkehrs und 
Handels über die Elbe nach Westen, vornehmlich nach Hamburg, 
geleitet wird. Im allgemeinen wird man aber den Pregel mit 
seinen Nebenflüssen, die untere Weichsel, die Oder mit ihren 
Nebenflüssen und die märkischen Wasserstraßen zum Hinter
gebiet der deutschen Ostseeküste rechnen können. Die Elbe 
bildet im allgemeinen die Grenze, von der sich der Verkehr nach 
Westen und Osten trennt. Stettin war der Ostseehafen, der 
durch sein Hinterland vor dem Kriege den ersten Platz in Schiff-
fahrts- und Handelsverkehr in der Ostsee einnahm und der.An
ziehungskraft Hamburgs bis dahin hatte widerstehen können. 
Stettin ist dadurch in seiner Lage bevorzugt, daß es durch den 
Finowkanal und die kürzeste Eisenbahnverbindung die Millionen
stadt Berlin zu seinem Hinterland zählt, obwohl Berlin geo
graphisch mehr zur Elbe gehört. Dieser Vorteil der Lage wurde 
noch verstärkt durch den im Wasserstraßengesetz von 1905 be
schlossenen Bau eines Großschiffahrtskanals von Stettin nach 
Berlin, dessen Inbetriebnahme kurz vor dem Kriege Frühjahr 
1914 erfolgte. Außerdem hatte die Tarifpolitik der preußischen 
Eisenbahnen 1894 und 1901 durch Gewährung billiger Erz- und 
Kohlenfrachtsätze von und nach der Küste und durch das Fest
halten an den normalen Sätzen im Verkehr mit den Umschlag
plätzen der oberen Oder dafür gesorgt, daß das oberschlesische 
Industriegebiet, das ja nicht unmittelbar von der Oderschiffahrt 
berührt wurde, den Vorzug der kürzeren Entfernung zur Ostsee 
im Vergleich zur Elbe auch wirklich ausnutzen und Stettin be
vorzugen konnte2). Infolgedessen hatte sich auch Stettin zu 
einem großen Einfuhrhafen entwickeln können, sowohl für Erze 
aus Schweden wie auch Getreide und Futterstoffe aus Rußland 
für Berlin. Diese Ausnahmetarife kamen auch Danzig zugute, 
das ebenfalls als Einfuhrhafen eines kleinen Teils der für Ober
schlesien bestimmten schwedischen Eisenerze in Betracht kam. 
Als Ausfuhrhafen hatte Stettin den Vorteil seines landwirtschaft-

!) Sten de Ger, Ryssland ekonomiska geografi, Karlstadt. Nya 
wermlands Tidningens A.B. 1917. 

2) Prof. Wiedenfeld, Nauticus 1906. 
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liehen Hinterlandes durch den in Schlesien, Posen und im Gebiet 
der Oder und Warthe besonders entwickelten Zuckerrübenbau. 
Der Bau des Nordostseekanals hatte allerdings diese natürlichen 
Vorteile Stettins in der Ostsee sehr erheblich wieder zugunsten 
Hamburgs verschoben, das dadurch der Ostsee um ein Be
deutendes näherrückte. Desgleichen die seit 1890 für Hamburg 
vorhandene Möglichkeit eines leistungsfähigen Zugangs zum 
Oberlauf der Oder durch den Oder-Spree-Kanal, während Stettin 
durch die bis dahin noch nicht durchgeführte Regulierung der 
mittleren Oder davon abgeschnitten war. 

Noch ungünstiger war in den letzten Friedensjahren die 
Lage Lübecks geworden. Der Hafen bedeutete fast nur noch 
einen nach Osten vorgeschobenen Posten Hamburgs, mit dem 
es überwiegend dasselbe Hinterland teilte. Hamburg n hm schon 
längst infolge seiner zahlreichen Verschiffungsgelegenheiten, auch 
von dem eigentlich zur Ostsee gehörenden Handel des Elbgebietes, 
den größeren Teil für sich in Anspruch. Der Nordostseekanal 
verstärkte natürlich gerade gegenüber Lübeck den überragenden 
Einfluß Hamburgs immer mehr, wenn ihn auch die alte Hanse
stadt durch den Bau des Elbe-Trave-Kanals, der 1000 t großen 
Elbkähnen den Weg nach Lübeck eröffnete, in etwas zu be
gegnen suchte. Noch mehr als Lübeck lagen in der westlichen 
Ostsee auch Kiel und Flensburg im Schatten Hamburgs. 
Kiel war zudem als Hauptkriegshafen in seiner Verwendung für 
Handelszwecke völlig eingeengt, Flensburg lag zu weit abseits 
und verfügte ebenso wie Kiel über gar kein Hinterland oder 
eigene Binnenlandsverbindungen. Die beiden Häfen spielten 
daher ebenso wie in der mittleren Ostsee Kolberg, Wismar 
und Stralsund nur im Küstenverkehr eine Rolle. Rostock 
nahm unter diesen kleinen Häfen eine Sonderstellung ein, die 
später erörtert wird. 

Die drei östlichen deutschen Ostseehäfen Danzig, Königs
berg und Memel besaßen nur ein schmales deutsches Hinter
land ohne Industrie und konnten wirtschaftlich eigentlich nur 
als russische Ein- und Ausfuhrhäfen betrachtet werden. In
folgedessen hatten sie alle die Umwälzung der Weltmarktverhält-
nisse besonders empfunden und auch unter der Änderung unserer 
Zollpolitik im Jahre 1879 am meisten leiden müssen. Die bis 
1887 verschiedentlich erhöhten Getreidezölle hatten die Ge
treideausfuhr aus diesen Häfen immer mehr erschwert und teil
weise sogar unmöglich gemacht, da die Inlandspreise in Deutsch
land damals höher als die Welthandelspreise waren. Der Aus
gleich, den die Regierung 1891 der Landwirtschaft durch Ein
führung eines stark ermäßigten Getreideeisenbahntarifs bot, 
wirkte für die östlichen Ostseehäfen erst recht ungünstig, da 
jetzt die natürliche landwirtschaftliche Ausfuhr ihres Hinter-
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landes mit dem billigen Eisenbahntarif auf den Eisenbahnen 
nach dem Westen ging. Als 1894 der Handelsvertrag mit Rußland 
diese Verhältnisse günstiger gestaltete, war unterdessen Rußland 
dazu übergegangen, die eigenen Ostseehäfen, in erster Linie das 
eisfreie Libau, zu entwickeln und sich von Jahr zu Jahr in seiner 
Ostsee-Einfuhr und -Ausfuhr von den ostdeutschen Häfen un
abhängig zu machen. Danzig, Königsberg und Hemel waren 
dadurch in eine immer schwierigere Lage gekommen. Nur in 
der Zuckerausfuhr Deutschlands spielten sie neben Stettin 
als natürliche Häfen ihres Hinterlandes eine Rolle, da sie in 
diesem Ausfuhrartikel über unmittelbare Schiffsverbindungen 
verfügten und von Hamburg und Bremen unabhängig waren. 
Von einer Gesamtzuckerausfuhr von 1,1 Mill, t im Jahre 1913 
wurden aus Stettin 312 000 t, aus Danzig 225 ООО t und aus 
Königsberg 7000 t ausgeführt, davon ins Ausland von Stettin 
176 000 t, von Danzig 279 ООО t verschifft, so daß Danzig darin 
Stettin geschlagen hatte. Die Danziger Ausfuhr ging überwiegend 
nach Finnland und Großbritannien, die Stettiner fast ausschließ
lich nach Großbritannien. Daraus erklärte sich auch der hohe 
Anteil des Ausfuhrhandels Stettins und Königsbergs am Verkehr 
mit England mit 35 % und 34 % des gesamten Ausfuhrhandels 
jedes dieser beiden Häfen. Auch in der Petroleum einfuhr Deutsch
lands hatten Stettin, Danzig und Königsberg ihre Selbständigkeit 
gegenüber Hamburg erhalten können. Sie hatten unmittelbare 
Schiffsverbindungen mit Amerika und von der gesamten deutschen 
Petroleumeinfuhr von 745 500 t im Jahre 19131), alles aus 
Amerika, wurden 74 500 t in Stettin, 50 ООО t in Danzig und 
15 ООО t in Königsberg eingeführt, alles übrige in Hamburg. 

Von den fren den Uferstaaten der Ostsee beherrschte Däne
mark als Türhüter die Verbindungsstraßen zwischen Ostsee und 
Nordsee. Dem entsprach vor dem Kriege nicht die Bedeutung 
seines einzigen größeren Handelshafens Kopenhagen, der als 
Umschlagplatz im Weltverkehr für die Ostsee neben London, 
Hamburg und Antwerpen keine große Rolle spielte. Die übrigen 
dänischen Häfen in den Belten und in der Ostsee waren als kleine 
Küsten- und Fischerhäfen für den weiteren Verkehr ohne Be
deutung. Schweden gehörte mit der vollen Ausdehnung seiner 
Küste — 34 % der ganzen Ostseeküste, Rußland 41 %, Deutsch
land 18 % — von Haparanda bis Gotenburg der Ostsee an. 
Gotenburg im Kattegatt, an der Westküste Schwedens, wrar der 
Umschlagplatz zwischen Übersee und Ostsee, Haimo und Stock
holm die bedeutenderen Häfen in der Ostsee. Die Hauptplätze 
für die Schiffahrt und den Handel Schwedens in der Ostsee waren 
aber die Häfen der schwedischen Ostküste, der Bottensee, Lulea, 

i) Prof. A. Rühl a. a. O. S. 56. 
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Sun ds wall und Gefle sowie Norrköping südlich Stockholm. 
Finnlands Küste erstreckte sich gleichmäßig am Finnischen 
und Bottnischen Meerbusen. Im Finnischen Meerbusen standen 
Schiffahrt und Handel überwiegend im Dienste des russischen 
Verkehrs nach Petersburg. Von den dortigen größeren Häfen 
Helsingfors und Hangö war ersterer im erheblichen Umfange 
im Dienst der russischen Kriegsmarine, Hangö noch im Ausbau 
begriffen. An kleineren Häfen für den Küstenverkehr sind dort 
Wyborg und Kotka zu nennen. Die finnischen Häfen der Botten
see dagegen, hauptsächlich Åbo, Raumo, Björneborg, Wasa und 
Uleaborg vermittelten den Handel des Landes mit der westlichen 
Ostsee. 

2. Schiffsverkehr und Schiffsräumte. 
Die Ostsee hatte schon seit Beginn dieses Jahrhunderts die 

beherrschende Stellung, die sie für Nordeuropa und dann später 
für den Weltverkehr im achtzehnten Jahrhundert innegehabt 
hatte, an die Nordsee abtreten müssen. Lübeck und Danzig, 
einst die bedeutendsten Häfen Europas, hatten Hamburg und 
Bremen Platz gemacht und in dem Jahrzehnt vor Kriegsausbruch 
konnte in der Ostsee nur Stettin als Hafen größerer Bedeutung 
angesprochen werden. Danzig, Lübeck, Königsberg und die 
übrigen Häfen der Ostsee waren alle mehr oder weniger zu Lokal
häfen herabgesunken, deren Einfluß kaum über ihre unmittel
bare Nachbarschaft, jedenfalls nicht über Nordeuropa, hinaus
reichte. Der Schiffsverkehr der größeren deutschen Ostseehäfen 
in Schiffszahl und Tonnengehalt der ein- und ausgehenden Schiffe 
für 1912 ist nachfolgend (S. 13) zusammengestellt,1): 

Stettin nahm darunter bei weitem die erste Stelle ein. 
Rostock-Warnemünde hatte seinen erheblichen Schiffsverkehr 
nur der von Jahr zu Jahr für den Personenverkehr mit Schweden 
und Dänemark größere Bedeutung erlangenden Fährverbindung 
Warnemünde—Gjedser zu danken. Flensburg, das in der Größe 
seiner bodenständigen Reedereien an zweiter Stelle aller deutschen 
Ostseehäfen stand, ließ seine Schiffe überwiegend in den Übersee
linien anderer Häfen fahren, so daß sie für den Verkehr des 
eigenen Hafens nicht zählten. Ganz zurückgetreten war vor 
Kriegsausbruch Lübeck, das einstige Haupt der Hansa, nur im 
Verkehr fremder Flaggen verbesserte sich seine Stellung etwas, 
betrug aber auch hier nur den dritten Teil des Stettiner Verkehrs. 
Noch hinter Lübeck kam Danzig, in weiterem Abstände Königs-

*) Aus Angaben im Nauticus 1914, S. 732. Es sind in der Tabelle 
nur die Häfen aufgeführt, deren Gesamtverkehr der ein- oder ausgegangenen 
Schiffe mindestens 100 000 R.T. betragen hat. Nicht berücksichtigt daher 
Kolberg und Stralsund und einige andere ganz kleine Fischerhäfen, die 
aber für die Statistik nicht in Betracht kommen. 
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Deutsche Schiffe in 1000 R.T. 

Nr. Hafen angekommen abgegangen 

Zahl N.R.T. Zahl N.R.T. 

1 .  Stettin mit Swine
münde 3697 1375,8 3517 1320,2 

2. Rostock 2016 750,7 2026 761,8 
3. Neufahrwasser und 

750,7 761,8 

Danzig 2457 560,5 2456 562,6 
4. Königsberg und Pillau 1328 441,2 1350 444.8 
5. Lübeck 1516 399,0 1531 407.2 
6. Kiel 1655 233,7 1523 219,1 
7. Hemel 2844 207.3 2863 204,7 
8. Flensburg 1187 172,4 979 166,9 
9. Wismar 499 89.2 493 89,0 

17199 4229,8 16738 4176,3 

' F r e m d e  S c h i f f e  i n  1 0 0 0  R.T. 

Nr. Hafen angekommen abgegangen 

• Zahl N.R.T. Zahl N.R.T. 

1. Stettin mit Swine
münde 2800 1165,3 2757 1124,9 

2. Rostock 1479 730,7 1491 732,3 
3. Neufahrwasser und 

730,7 732,3 

Danzig 1077 445,6 1078 441,6 
4. Königsberg und Pillau 1135 369,9 1108 362,8 
5. Lübeck 1823 456,9 1843 459,5 
6. Kiel 1497 304,9 1395 499,0 
7. Hemel 183 107.9 213 110,3 
8. Flensburg ." 711 56,1 556 50,0 
9. Wismar 403 56,6 404 56,6 

11108 3693,9 10845 3837,0 

berg und Kiel auf gleicher Höhe, während Hemel, Wismar, Flens
burg nur ganz bescheidenen Verkehr aufzuweisen hatten. 

Auf alle Gründe für diesen Rückgang der deutschen Ostsee
häfen hier einzugehen, würde zu weit führen. Entscheidend 
wurde für die Vormachtstellung der Nordsee, daß seit Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts für die Bedeutung eines Handels
platzes nicht mehr ausschließlich die Lage zu den Seestraßen 
maßgebend war, sondern in erster Linie die Verkehrsbedürfnisse 



14 

des Hinterlandes, das durch den einzelnen Hafen versorgt 
• wurde. Unter diesem Gesichtspunkte konnte aber von den 

deutschen Ostseehäfen nur Stettin den Nordseehäfen gegenüber 
seine Stellung behaupten. Schuld daran war ferner das ver
schieden schnelle Tempo, in dem sich die Küstenstaaten der 
Ostsee entwickelt hatten. Während im allgemeinen Rußland 
und die nordischen Staaten auch weiterhin Rohstoffgebiete ge
blieben waren, war Deutschland ein industrieller Großstaat ge
worden. Durch das Wachsen der westdeutschen Industrie wurde 
auch der Schwerpunkt des Seeverkehrs immer mehr nach der 
Nordsee gelegt, gleichzeitig vollzog sich mit dem Ausbau der 
Großschiffahrt der Verkehr von Übersee durch die Ostsee un
mittelbar nach den Häfen Rußlands, ohne wie bisher die deutschen 
Häfen als Umschlagplätze zu benutzen. Vor dem Kriege betrug 
der Schiffsverkehr der deutschen Ostseehäfen etwas mehr als 
ein Drittel desjenigen der drei größten Nordseehafenplätze. Nach 
der Reichsstatistik war im Jahre 1912 der Gesamttonn engehalt 
der in den Hauptnordseehäfen Hamburg-Bremen-Bremer
haven-Emden angekommenen und abgegangenen deu sehen und 
fremden Schiffe 38,3 Mill. N.R.T., gegenüber 15,8 Mill. N.R.T. 
für die in vorstehender Tabelle aufgeführten 9 Ostseehäfen. 
Es war also immer noch eine ganz erhebliche Zahl, wenn sie auch 
für alle Ostseehäfen zusammen kaum etwas größer als die Hälfte 
des Hamburger Verkehrs allein (27,4 Mill. R.T.) war. 

Diesem Schiffsverkehr entsprach aber keineswegs die für 
den Ostseeverkehr vor dem Kriege vorhandene deutsche Schiffs-
räumte. Noch 1873 hatte der Schiffsbestand der deutschen 
Ostseeflotte im Verhältnis zur gesamten deutschen Schiffsräumte 
45,4 % betragen, 1890 nur noch 25 % und am 1. Januar 1914 
sogar nur 331 855 N.R.T. der damals 3 320 071 t betragenden 
gesamten deutschen Räumte, also etwa 10 %*). Das Ostseegebiet 
beheimatete am 1. Januar 1914 950 deutsche Seeschiffe über
haupt, darunter die große Zahl von 363 Segelschiffen mit 
13 393 N.R.T. und 25 Schleppschiffen mit 3794 N.R.T. Unter 
den 562 Dampfschiffen mit 301 145 N.R.T. waren 103 mit einer 
Wasserverdrängung unter 1000 t. Sie fanden ebenso wie die 
Segelschiffe für den gerade in der Ostsee sehr ausgedehnten 
kleinen Küstenverkehr Verwendung. Dieses Schiffsmaterial war 
durchweg nicht erstklassig. Von den Dampfschiffen über 1000 t 
Wasserverdrängung waren 225 mit 85368 N.R.T. älter als 20 Jahre, 
also beinahe die Hälfte aller in der Ostsee fahrenden deutschen 
Dampfer. In der Nordsee waren es dagegen von 1536 Dampfern 
nur 215 mit 143 132 N.R.T., also nur ein Zwanzigstel der dortigen 

*) Die statistischen Angaben sind, soweit nicht besonders bemerkt, 
der Reichsstatistik entnommen. 
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Schiffsraum te. Da die Fahrt in der Ostsee wegen der Vereisung 
der russischen und eines Teils der schwedischen Häfen in jedem 
Winter für mehrere Monate ausfiel, während der übrigen Jahres
zeit die Wetter Verhältnisse aber im Durchschnitt günstig waren 
und es sich ja überwiegend um ausgedehntere Küstenschiffahrt 
handelte, war die Verwendung auch älteren Schiffsmaterials in 
der Ostsee möglich und rentabel. An Seeschiffen mit einem 
Bruttoraumgehalt von 1000 R.T. und darüber besaßen Frühjahr 
1914 von den größeren deutschen Ostseehäfen: 

1. Stettin . . .  6 0  Schiffe mit 118 160 
2. R o s t o c k  . . . .  . . . 33 54 575 
3. F l e n s b u r g  . . . .  . . . 49 87 862 
4. Lübeck . . . 21 49 297 
5. A p e n r a d e  . . . .  . . . 15 26 169 
6. S c h l e s w i g  . . . .  . . . 13 .. 26 712 
7. Danzig . . . 8 9 987 
8. Wismar . . . 1 2 400 
9. Memel . . . 1 .. 1 706 

10. Königsberg . . . 1236 
11. S c h w e r i n  . . . .  . . . 2 .. 3 556 
12. Kiel . . 3 .. 4 128 

Stettin stand auch hier an der Spitze der Ostseehäfen in 
Zahl und Tonnengehalt der dort beheimateten Reedereien. Die 
Linienreederei war verhältnismäßig entwickelt, aber sie verteilte 
sich auf eine große Anzahl kleiner und kleinster Reedereien, 
die offenbar sich gegenseitig unnötig Konkurrenz machten und 
daher dem gerade in der Ostsee starken Wettbewerb der fremden 
Nationen keineswegs gewachsen waren. So gab es allein fünf 
verschiedene deutsche Reedereien auf der Linie Stettin—Riga, 
eine Zahl, die sicher nicht dem Bedürfnis entsprach. Ein er
heblicher Teil des Gesamtverkehrs bewegte sich zudem auf 
deutschen Nordseeschiffen. Deutschland stand, was die Größe 
seiner in der Ostsee beheimateten und für den Ostseeverkehr 
in Betracht kommenden Schiffsräumte betraf, hinter den Handels
flotten der Uferstaaten Schweden, Dänemark und Finnland1) 
zurück. Nur die russische Ostseeflotte war noch kleiner. Nach 
Lloyds Register betrug die Schiffsräumte Schwedens in der 
Ostsee am 1. Januar 1914 555 300 N.R.T. (Gesamtbestand 
873 206 N.R.T.), Dänemarks 466 900 N.R.T. (Gesamtbestand 
540 944 N.R.T.), Finnlands 392 408 N.R.T., Rußlands 200 341 

x) Finnland wird hier schon vor seiner Loslösung von Rußland als 
selbständiger Staat betrachtet^ da es auch vor dem Kriege schon seine 
eigene Schiffahrt betrieb. 

F i r l e ,  W e l t k r i e g  u n d  O s t s e e s c h i f f a h r t .  2  



16 

N.B.Т. (Gesamtbestand 783 019 N.R.T.). Schweden hatte dem
nach fast zwei Drittel, Dänemark sogar drei Viertel seiner Handels
schiffe in der Ostseefahrt beschäftigt, Finnland seine gesamte 
Handelsflotte. Die geringe Beteiligung des größten Uferstaates 
der Ostsee, Rußlands, an der Ostseeschiffahrt kam noch verstärkt 
dadurch zum Ausdruck, daß die Mehrzahl der russischen Handels
schiffe in der Ostsee nicht mit russischem Personal, sondern mit 
Mannschaften der Küstenprovinzen Balten, Esten und Liv-
ländern fuhren. Auch die norwegische Handelsflotte muß hier 
kurz erwähnt werden. Wenn auch Norwegen nicht eigentlich 
zu den Küstenstaaten der Ostsee gehört, so liegt doch sein Haupt
hafen Christiania auf der Schwelle zwischen Ost- und Nordsee 
und die norwegische Handelsflotte, die vor dem Kriege an vierter 
Stelle der Welthandelsflotten stand (1914: 1709700 N.R.T.), war 
auch an der Schiffahrt und dem Handel der Ostsee außerordentlich 
stark beteiligt. Die zahlenmäßige Festlegung ihrer Beteiligung 
stößt aber auf Schwierigkeiten, da fast alle Schiffe in freier Fahrt 
fuhren. Mit 500 000 N.R.T. wird aber der norwegische Anteil 
in der Ostseeschiffahrt eher zu niedrig als zu hoch eingeschätzt 
sein. Sehr stark waren in den Handelsflotten der Ostseestaaten 
die Segelschiff e vertreten. Die deutsche Zahl ist bereits genannt. 
Finnlands Handelsflotte bestand überwiegend aus Segelschiffen. 
Von dem Gesamtbestand im Jahre 1913 waren 321 498 N.R.T. 
auf 2940 Segelschiffe verteilt und nur 70 910 auf 485 Dampfer 
kleineren Deplacements, vorwiegend für die Fahrt durch die 
Bottensee zwischen Finnland und Schweden. Die russische 
Ostseeflotte zählte 715 Segelschiffe mit 72 898 N.R.T. bei einem 
Gesamtbestande von 992 Fahrzeugen mit 200 000 N.R.T. Auch 
in den Ostseehandelsflotten Schwedens und Dänemarks war die 
Zahl der Segelschiffe größer als die der Dampfer. Es hing mit 
der Art der Fahrten auf kurzen Strecken und den vielen für 
Dampfer unzugänglichen kleinen Häfen der Ostsee zusammen. 
An Tonnengehalt war aber sowohl im schwedischen wie 
auch im dänischen Ostseeverkehr die Dampferflotte erheblich 
größer. 

Trotz der im Vergleich mit den übrigen Uferstaaten schwachen 
deutschen Schiffsräumte in der Ostsee überwog vor dem Kriege 
im Verkehr der deutschen Ostseehäfen bei der Zahl der Schiffe 
die deutsche Flagge erheblich, nicht so im Tonnengehalt des 
bewältigten Schiffsverkehrs, wo das Verhältnis zwischen dem 
deutschen und dem fremden Anteil beinahe gleich war. Nach 
der Statistik betrug im Jahre 1912 die Summe der in den 9 be
deutenderen Ostseehäfen angekommenen Schiffe unter deutscher 
Flagge 17 199 gegen 11 108 unter fremder. Der Gesamttonnen-
inhalt dieses von den deutschen Schiffen bewältigten Verkehrs 
war 4 229 800 N.R.T. gegenüber 3 693 900 auf fremden Schiffen. 
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Nach den deutschen Schiffen kamen in den deutschen Ostsee
häfen an nächster Stelle in Zahl der Schiffe und Tonnengehalt 
Dänemark und Schweden. Die Dänen waren infolge ihres für 
die Ostsee besonders wichtigen Handels von Kopenhagen aus 
und durch ihren ausgedehnten Linienverkehr im Verkehr mit 
den deutschen Ostseehäfen in Zahl der Fahrzeuge und Tonnen
gehalt den Schweden fast um das Doppelte überlegen (1912 Ge-
samttonnengehalt der schwedischen Schiffe in deutschen Ostsee
häfen 797 000, der dänischen 1 441 600 N.R.T.). In weiterem 
Abstände folgten Norwegen, England, Holland, Rußland und 
Finnland. Die übrigen seefahrenden Nationen, darunter auch 
die Amerikaner, spielten in den deutschen Ostseehäfen keine 
Bolle und zählten nur nach wenigen Einheiten. Es wäre unter 
diesen Umständen bei Fortdauer der Friedensentwicklung für 
Deutschlands Schiffahrt wohl nur eine Frage der Zeit geworden, 
sich auch in der Schiffahrt der Ostsee die beherrschende Stellung 
zu schaffen. Daß dies bis dahin noch nicht geschehen war, lag 
nur an den für die deutsche Handelsschiffahrt noch wichtigeren 
Aufgaben, die auf den anderen Meeren in Angriff genommen 
waren und zunächst erledigt werden mußten. 

II. Handelsverkehr der Uferstaaten. 
1. Rußland Ziel und Ausgang des Ostseehandels. 

Von den vor dem Kriege über die Ostsee geleiteten Handel 
fiel auf Rußland der überwiegende Teil. Rußland war 
zugleich Ziel und Ausgang für Schiffahrt und Handel der Ostsee. 
Sowohl von der Gesamteinfuhr wie von der Gesamtausfuhr 
dieses 170-Millionen-Volkes ging ein Drittel durch die 
russischen Ostseehäfen. Dadurch ist die Bedeutung der 
Ostsee und ihrer Schiffahrt für Rußland, aber auch für den all
gemeinen Verkehr gekennzeichnet. Die Häfen des Schwarzen 
Meeres erreichten im Vergleich dazu zwar in der Ausfuhr auch 
ein Dritte] der Gesamtsumme, ihre Einfuhr betrug aber nur 
den vierten Teil der russischen Ostseeeinfuhr. Nach der amtlichen 
russischen Statistik1) vom Jahr el912 verteilte sich der russische 
nach Westen gerichtete Handel folgendermaßen: 

l) Die statistischen Angaben der folgenden Ausführungen sind, 
soweit nicht besonders angegeben, entnommen aus „The Russian Year 
Book 1913" (s. Literatur), das aus amtlichen Angaben mit Hilfe der russi
schen Dienststellen in den Ministerien zusammengestellt ist und den 
Zweck verfolgte, England und durch eine amerikanische Ausgabe auch 
Amerika auf den russischen Markt hinzuweisen, auf dem der Einfluß 
Deutschlands vor dem Kriege sehr stark gestiegen war. 

2* 



18 

I. Ausfuhr 
1. über die Ostseehäfen 500 Mill. Rubel = 33 % 
2. über die Landgrenze 372 ,, ,, = 25 % 
3. über die Schwarze-Meer-Häfen 

(Dardanellen) 481 ,, ,, = 32 % 
von der 1519 Mill. Rubel betragenden Gesamtausfuhr 1912. 

II. Einfuhr 
1. über die Ostseehäfen 397 Mill. Rubel = 34 % 
2 .  über die Landgrenze 490 ,, ,, = 42 % 
3. über die Schwarze-Meer-Häfen 

(Dardanellen) 92 ,, ,, = 8 % 
von der 1172 Mill. Rubel betragenden Gesamteinfuhr 1912. 

Unter den Ostseehäfen Rußlands nahmen die fünf Häfen 
der baltischen Provinzen Reval, Riga, Pernau, Libau und Windau 
für Aus- und Einfuhr den ersten Platz ein und hatten in den 
Jahren vor dem Kriege Petersburg erheblich zurückgedrängt. 
Bessere Eisverhältnisse und Eisenbahnverbindungen mit dem 
verbrauchenden Hinterland waren die Ursachen dafür gewesen, 
abgesehen von der günstigeren Seelage von Libau und Windau. 

Wie sich der Ausfuhrhandel der wichtigsten russischen 
Ostseehäfen zu der Gesamtausfuhr Rußlands verhielt, möge 
folgende Tabelle des Rigaer Handelsarchivs 1914, Heft II1) 
verdeutlichen: 

1912 
Mill. Rubel 

% des 
Gesamtwert 

der russischen 
Ausfuhr 

1913 
Mill. Rubel 

% des 
Gesam twert 

der russischen 
Ausfuhr 

St. Petersburg) 
mit Kron
stadt . . .J 

102,9 8,1 nicht auf
genommen 

nicht auf
genommen 

R i g a  . . . .  
R e v a l  . . . .  
Pernau . . 
Windau . . . 
L i b a u  . . . .  

224,8 
19,4 
5,9 

94,7 
72.1 

17.1 
1,5 
0,5 
7,5 
5,7 

226,3 
23,9 

4,6 
74,6 
48,6 

18.4 
1,9 
0,4 
6,1 
3,9 

Die russischen Ostseehäfen kamen in erster Linie für die 
Ausfuhr von Hafer in Betracht, von dem im Jahre 1913 83,4 % 
der russischen Gesamtausfuhr hauptsächlich über Libau und 
Petersburg, dann aber auch über Riga und Windau ausgeführt 

*) Mitgeteilt von Dr. Samuli Sario, Helsingfors (s. Literatur). 
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wurde. Für die Ausfuhr der übrigen Getreidearten hatten sie 
nur geringe Bedeutung — 1913 0,3—10,2 % der Gesamtausfuhr — 
da der bei weitem überwiegende Teil davon aus Odessa durch 
die Dardanellen ging. Dagegen fiel von der russischen Gesamt
ausfuhr an Hanf 1913 41,1%, von der Leinsaatausfuhr 
69,7 %, Eier 54,1 % und Butter sogar 94,7 % auf die russischen 
Ostseehäfen. Die überwiegend aus Windau zur Verschiffung 
gelangende Butter stammte aus Westsibirien. Von Häuten 
und Fellen wurden 73% der russischen Gesamtausfuhr über 
Riga und Libau ausgeführt. Die Ausfuhr von Holz über die 
russischen Ostseehäfen betrug 1913 noch 60% der russischen 
Gesamtausfuhr. Sie hatte sich in den letzten Jahren verringert, 
weil der Waldreichtum im nordwestlichen Teil des Landes 
bereits stark gelichtet war und in den letzten Jahren Rußland 
sein Holz in den nordöstlichen Teilen schlug und über die Häfen 
des Weißen Meeres auszuführen begann. 

England und Deutschland waren die Länder, nach 
denen die russische Ostseeausfuhr hauptsächlich gerichtet 
war. England stand dabei an der Spitze. 1913 gingen 38,8 % 
nach England, 19,2 % nach Deutschland. England bezog aus 
Rußland über die Ostsee 44,7 % der ganzen russischen Holz
ausfuhr, Flachs und Hanf mit 29,5 %, Butter und Eier mit 
28,2 % und 27,5 %. Deutschland in der Hauptsache dieselben 
Artikel, wobei aber zu beachten ist, daß der überwiegende Handels
verkehr Deutschlands und Rußlands sich über die Landgrenze 
abspielte und daher in der Statistik der Ostseehäfen nicht er
schien. In dem Gesamthandelsverkehr Rußlands stand daher 
Deutschland vor dem Kriege bei weitem vor England, ganz zu 
schweigen von Amerika, das weit hinter diesen beiden Ländern 
kam. Die Einfuhr Rußlands aus Deutschland betrug 1913: 
643 Mill. Rubel, aus England 130 Mill. Rubel, aus Amerika nur 
74 Mill. Rubel. Die Ausfuhr Rußlands nach Deutschland im 
gleichen Jahre 453 Mill. Rubel, nach England 267 Mill. Rubel, 
nach Amerika 14 Mill. Rubel, bei einer russischen Gesamteinfuhr 
1913 von 1374 Mill. Rubel und Ausfuhr von 1520 Mill. Rubel. 
Rußlands Gesamthandel mit Deutschland hatte sich seit 1900 
in der Einfuhr verdreifacht, in der Ausfuhr verdoppelt, mit 
England dagegen in der Einfuhr nur um 30 % erhöht, in der 
Ausfuhr um 100 %. Im Jahre 1910 bis 1911 kamen von den 
130 Mill. Rubel, um die der russische Export in diesem Jahre 
zugenommen hatte, 80 % auf Deutschland, von der Einfuhr 
ebenfalls mehr als 50%. Nach Belgien und Holland gingen über 
die Ostseehäfen 13.7 bzw. 6,6 % der russischen Ausfuhr, aber 
unter diesen Waren befanden sich nicht unbedeutende Mengen, 
die nachher aus diesen Ländern über den Rhein wieder nach 
Deutschland eingeführt wurden. Die Ausfuhr Rußlands über 
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die Ostsee bestand überwiegend aus landwirtschaftlichen Pro
dukten, die Einfuhr umfaßte die für die Industrie und den Ver
brauch Nord- und Mittelrußlands und Westsibiriens bestimmte 
Auslands ware. In der Hauptsache Steinkohle und Koks, In
dustrieerzeugnisse, Baumwolle, Kaffee, Reis, Farbhölzer und 
Düngemittel. 

Haupteinfuhrplatz der russischen Ostseehäfen war Peters
burg mit 16,4 % (1913), gleich dahinter kam Riga mit 15% 
der russischen Gesamteinfuhr über die Ostsee. In der Stein
kohlen- und Kokseinfuhr nahm neben Petersburg Riga den ersten 
Platz ein, desgleichen bei Gußeisen und Stahl. Bedeutende 
Mengen von den letzten beiden Artikeln kamen aber im Frieden 
aus Deutschland über die westliche Landgrenze. An der Baum
wolleinfuhr waren die russischen Ostseehäfen 1913 mit 51,4 % 
der Gesamteinfuhr beteiligt, Haupteinfuhrplatz war Reval. 
Kaffee kam mit 49 % des Gesamtbedarfs über die Ostsee, Reis 
nur mit 11,7 %, da von diesem Artikel die überwiegende Menge 
auf dem Landwege aus Transkaukasien eingeführt wurde. Über 
die Ostsee wurden nur die-teuren überseeischen Sorten aus Indien 
verschifft, überwiegend nach dem finnischen Hafen Wiborg im 
Finnischen Meerbusen, wo sie in den dortigen Reismühlen ver
arbeitet wurden. Dagegen waren die russischen Ostseehäfen 
sehr stark am Import von Farbhölzern und Farbstoffen beteiligt, 
in erster Linie Riga und Libau. 1913 wurden 87,5 % der Gesamt
einfuhr dieser Waren über die Ostsee nach Rußland eingeführt. 
Für Düngemittel, deren Ostsee-Einfuhr 42,4 % der russischen Ge
samteinfuhr betrug, war Riga der Haupteinfuhrhafen. Der bei 
weitem größte Teil der russischen Ostsee-Einfuhr stammte aus 
England und betrug 1913 etwa 42 % der Gesamteinfuhr über 
die russischen Ostseehäfen, überwiegend Steinkohle und Koks, 
Baumwolle und Industrieprodukte. An zweiter Stelle folgte 
Deutschland mit etwa 36 %, fast ausschließlich Industrieartikel 
und Fertigfabrikate, in weitem Abstände Dänemark mit 5 %, 
Schweden mit 4,5 %, Holland 4 %. 

Dieser Bedeutung der Ostsee für den Handel Englands mit 
Rußland entsprach die Zahl der englischen Schiffahrtslinien, die 
im Frieden einen regelmäßigen Dienst von englischen und russi
schen Häfen sowohl in Fracht wie auch Personenverkehr unter
hielten. Die englische Flagge überwog in der Ostsee durchaus 
in den russischen Häfen, während neben den übrigen Ländern 
auch vor allem Deutschland sehr zurücktrat, da es seinen Handel 
mit Rußland vornehmlich über die Landgrenze erledigte und in 
seinen Ostseelinien zu sehr zersplittert war. England hatte da
gegen seine ganze Schiffahrt nach der Ostsee sowohl nach Ruß
land wie auch den übrigen Uferstaaten in einer großen Reederei 
von Wilson Th. Sons Co., London, vereinigt, die 15 verschiedene 
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Linien im Verkehr mit England, Rußland, Deutschland, Schweden 
und Dänemark betrieb und mit allen Ostseehäfen verkehrte. 
Daneben verkehrten von London aber noch folgende Fracht
dampferlinien : 

1. London—St. Petersburg: 
a) St. Petersburg-Expreß-Linie (via Brunsbüttel und 

Holtenau), 
b) Northern Steamship Company. 

2. London—Riga: 
a) Wilson-Linie via Brunsbüttel und Holtenau. 
b) Riga-Expreß-Linie via Brunsbüttel und Holtenau, 
c) Northern Steamship Company. 

3. London—Reval: 
a) Riga-Expreß-Linie. 

4. London—Libau (Windau): 
a) United Shipping Company via Kopenhagen. 

Ferner verkehrte von englischen Linien die Scotts Wilson-
Linie zwischen Liverpool und sämtlichen russischen Ostseehäfen. 
Liverpool, Manchester, Leith und Hull hatten ebenfalls alle 
unmittelbaren Frachtverkehr mit den russischen Häfen der 
Ostsee, London und Hull direkten Personenverkehr. Nach 
„Navigation and Shipping1)" betrug die Gesamtzahl der in den 
Häfen Großbritanniens 1912 aus den Ostseehäfen Rußlands und 
aus Archangelsk angekommenen Schiffe 3706 mit 3,1 Mill. R.T., 
der dorthin abgegangenen 3467 mit 3,2 Mill. R.T. Im Vergleich 
dazu der englische Verkehr mit Dänemark 1,6 Mill. R.T. an
kommende und 2,2 Mill, abgehende Schiffe, mit Schweden 2,2 Mill. 
R.T. und 2,9 Mill. R.T. 

2. Schwedens Holz- und Erzausfuhr. 
Holz und Erz gaben in der Ostsee der Ausfuhr Schwedens 

ihr besonderes Gepräge. 47,6 % des Landes sind mit Wald be
deckt. Auf den Kopf eines jeden Einwohners kommen 3,81 ha, 
Wald (im europäischen Rußland 1,85, in Deutschland nur 0,23)2). 
Über 2000 Sägewerke, Hol zbearb ei tungs-, Zellulose- und Zünd
holzfabriken stellten vor dem Kriege durchschnittlich jährlich 
Werte im Betrage von 300 Mill. Kronen her. 1913 betrug die 
Ausfuhr von Holz und Holzmasse 308,02 Mill. Kronen. Die Wälder 
liegen im nördlichen Schweden längs des Bottnischen Meerbusens 
nördlich der Alandsinseln; Hauptausfuhrhäfen sind die Häfen 
von Haparanda bis Gefle in der Bottensee. Aus Schweden bezog 

x) Englische Schiffahrtszeitung. 
2) Prof. Dr. J. Conrad, Volkswirtschafts politik S. 31. Jena 1911. 

Gustav Fischer. 
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das holzarme England den Hauptteil des Grubenholzes für seine 
Bergwerke, aber auch nach den deutschen Ostseehäfen, zumeist 
nach Lübeck, wurden große Mengen schwedischen Holzes ver
frachtet, überwiegend auf Segelschiffen, so daß man in allen 
Ostseehäfen die schwedische Flagge von der Gaffel der schmucken 
Schuner wehen sah. Dänemark und Frankreich erhielten ebenfalls 
den größten Teil ihrer Holzeinfuhr aus Schweden. Nach dem 
Holz war die Ausfuhr von Eisenerz aus den Erzlagern von Gelli-
vara und Kirunavara in Lappland in Nordschweden von Be
deutung. Seit 1890 hatte sich die Gewinnung dieser Eisenerze 
versiebenfacht. 1866—1890 wurden durchschnittlich 932 000 t 
gefördert. 1913 betrug die Förderung 6 700 000 t. Schwedens 
Fachleute schätzen diese Eisenvorräte Nordschwedens auf mehr 
als 1 Milliarde t. Der Voll wert an Eisenmengen wird auf) 
22 408 Mill, t geschätzt, darunter 1300 Mill, t Erze mit über 
60 % Eisengehalt, von denen 1035 Mill, t zu Schweden gehören1). 
Zwei Drittel der Jahreserzeugung Schwedens und fast vier Fünftel 
seiner Ausfuhr kamen aus den durch die Eisenbahn Lule —Narvik 
erschlossenen Gebieten, der Rest hauptsächlich aus Mittelschweden 
westlich von Stockholm. Der gänzliche Mangel an Kohlen bringt 
es mit sich, daß Schweden sein Erz nicht selbst verhütten kann. 
sondern ausführen muß. Fast drei Viertel der schwedischen Erz-
ausfuhr im Gesamtwert 1913 von 69,2 Mill. Kronen gingen vor 
dem Kriege nach Deutschland, überwiegend nach den Nordsee
häfen Emden und Rotterdam, den Einfuhrplätzen der großen 
rheinisch-westfälischen Eisenindustrie. In der Ostsee waren in 
erster Linie Stettin mit den besonderen Verladestellen für Erz 
des Eisenwerkes Kraft in Stolzenhagen-Kratzwick, zum Teil 
auch Lübeck die Aufnahmehäfen. Nach dem Jahrbuch für den 
Oberbergamtsbezirk Dortmund betrug die Erzeinfuhr Deutsch
lands aus Schweden 1913: 4 558 362 t. Auf die Wichtigkeit dieser 
schwedischen Ausfuhr für die deutsche Industrie wird später 
zurückgekommen werden. 

Der deutsche Handel nahm vor dem Kriege in der Einfuhr 
Schwedens die erste Stelle ein und machte 1913: 35,05 % der 
Gesamteinfuhr Schwedens aus. Für ihn learn ausschließlich die 
Ostsee als Ein- und Ausgangsweg in Betracht. England folgte 
in der Einfuhr Schwedens weit hinter Deutschland mit 23,9 %. 
Aus Deutschland bezog Schweden vor dem Kriege fast seine 
gesamte Zufuhr von Kolonialwaren und vermittelte dafür mit 
seinen Schiffen einen großen Teil der Einfuhr von russischem 
Weizen und Roggen für die deutschen Ostseehäfen. Außerdem 
spielten bei der deutschen Einfuhr Wolle, Farben, Baumwolle, 

*) The iron ore resources of the world. Stockholm 1910. 2 Bdv. 
S. 1147. 
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Konfektionswaren und Düngemittel eine bedeutende Rolle. In 
der Ausfuhr Schwedens nahm dagegen England vor dem Kriege 
die erste Stelle ein. Allerdings hatte sich der Anteil Englands 
stark verringert, denn während er 1871—1875 noch 52,9 % der 
schwedischen Ausfuhr betrug, waren es 1913 nur noch 29%. 
Diese früher nach England verschifften Waren hatte Deutsch
land an sich gezogen. Das Bild der Ein- und Ausfuhr Schwedens 
nach den einzelnen Ostseestaaten und England stellte sich 1913 
in Millionen schwedische Kronen ausgedrückt wie folgt: 

Einfuhr aus: Ausfuhr nach: 

Deutschland 289,9 179,1 
England 206,8 235,5 
Dänemark 53,7 70,7 
Rußland und Finnland . . . 50,5 47,0 

von einer Gesamteinfuhr von 846,5 Mill. Kronen, Ausfuhr von 
817,4 Mill. Kronen. 

3. Finnlands Handel. 
WTie Schweden bestand Finnlands Ostseehandel in erster 

Linie in der Verschiffung von Holz. Finnland hat von allen 
europäischen Staaten den größten Waldbesitz (63 % der Gesamt
fläche, 7,50 ha pro Kopf der Bevölkerung), Holz mit über 50 %. 
Holzmasse, Holzschliff und Zellulose mit 23 % und Butter mit 
14 % der Gesamtausfuhr, bildeten die Hauptausfuhrartikel des 
Landes, das 1913 noch eine stark passive Handelsbilanz besaß. 
Von der Holzausfuhr, die im Jahre 1913 3 620 643 cbm betrug1), 
gingen 29 % nach England, dann folgten Deutschland und Frank
reich mit 18,7 %, in größerem Abstände Holland mit 9,2 %. 
Belgien mit 8,4 %, Dänemark mit 4 %. Dagegen gingen 62 % 
der gesamten Holzmasse, Zellulose und Papierausfuhr nach Ruß
land, während England 19,9 % und Deutschland 7,5 % erhielten. 
Auch in der übrigen Ausfuhr standen Rußland und England an 
erster Stelle. In der Einfuhr Finnlands kam Deutschland zuerst, 
dann folgten England und Rußland. Mehl und Getreide waren 
die Hauptprodukte der Einfuhr, da die inländische Ernte die 
schnell wachsende Bevölkerung selbst zu ernähren nicht imstande 
war. Ferner besorgte der deutsche Handel fast die gesamte Zufuhr 
von Kolonialwaren und industriellen Erzeugnissen. Außer 
Deutschland, England und Rußland waren nur noch Schweden 
und Dänemark am Handelsverkehr Finnlands beteiligt. Für 
Amerika, das auch hier nicht mit eigener Schiffahrt in der Ostsee 
erschien, war Deutschland der Vermittler. Nachfolgend die An-

x) Mercator, Trade Journal of Finland 1911/12. „Statistik Årsbok 
för Finland.-' 
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gaben der Handelsbilanz Finnlands für 1913 in Millionen finnische 
Mark Gold: 

Einfuhr aus: Ausfuhr nach: 

Deutschland 202,5 52.2 
Rußland 140,2 113,3 
England ' . 60,7 108.0 
Schweden 27,5 16.8 
Dänemark 29,4 11,9 

von einer Gesamteinfuhr von 495,4 und Ausfuhr von 404,8 Mill, 
finn. Mark Gold. 

4. Dänemarks Lebensmittel- und Viehausfuhr. 
Verfrachtete Schweden Holz und Erz, Finnland Holz und 

Holzmasse, Rußland landwirtschaftliche Produkte und Deutsch
land allen diesen Ländern Fertigwaren und industrielle Erzeug
nisse, so war der Handelsverkehr Dänemarks in der Ostsee aus
schließlich auf die Erzeugnisse der Viehwirtschaft beschränkt. 
Dänemark ist durchaus Agrarstaat, besitzt weder nennenswerte 
Wälder, keine Bergwerke, Kohlen oder sonstige industrielle 
Produktionskräfte. Sogar der Landbau ist so hinter der Vieh
wirtschaft zurückgetreten, daß das Land seit den 80er Jahren 
im steigenden Maße Getreide und Mehl einführt. Deutschlands 
Ausfuhr nach Dänemark stand vor dem Kriege an erster Stelle 
und erstreckte sich auf Fertigwaren, Produkte der schweren 
Eisenindustrie, Baumwoll- und Seidenfabrikation. Der Handels
verkehr Dänemarks mit den europäischen Ländern im Jahre 1913 
zeigte in Millionen Kronen folgendes Bild: 

Einfuhr aus: Ausfuhr nach: 

Deutschland 328,3 178,7 
England 134,6 410,4 
Schweden 71,1 34.1 
Rußland und Finnland . . . 59,4 19,3 

von einer Gesamteinfuhr von 855,4 und Gesamtausfuhr von 
721,3 Mill. Kronen. 

Die Ausfuhr Dänemarks ging zu zwei Dritteln nach England 
und bestand nur aus drei Artikeln: Butter, Eier und Speck; 
ein Viertel dieser Ausfuhr ging nach Deutschland. Dänemarks 
Bedeutung für die Schiffahrt und den Handel in der Ostsee 
konzentrierte sich in der Anlage von Kopenhagen als -großen 
Sammelplatz und Umschlaghafen für den Warenverkehr der 
Ostsee. Seine Versuche vor dem Kriege, Kopenhagens Stellung 
im Verkehr zwischen Ostsee und Nordsee gegenüber Hamburg 
und dem Mordostseekanal zu vergrößern, hatten aber keinen Erfolg. 
Zu groß war die allgemeine Überlegenheit geographischer Lage 
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und wirtschaftlicher Machtmittel, über die Hamburg als Hafen 
und Umschlagplatz vor dem Kriege verfügte, gegen die das 
auch geographisch ungünstiger gelegene Kopenhagen nicht im 
entferntesten ankommen konnte. Nahm doch die Benutzung 
des Nordostseekanals, der kürzesten unmittelbaren Verbindung 
der Elbe mit der Ostsee, durch die Handelsschiffahrt von Jahr 
zu Jahr zu. Die gerade im Sommer 1914 fertig gewordenen 
Erweiterungsbauten, die auch den größten Schiffen die Durch
fahrt gestatteten und sie zudem beschleunigte, ließen einen 
weiteren Aufschwung des Verkehrs im Kanal erwarten. 1905 
hatte der Gesamtverkehr 33 147 Schiffe mit 5 796 949 N.R.T. 
betragen, in der Zeit vom 1. April 1913 bis 1. April 1914: 
53 382 Schiffe mit 10 349 929 N.R.T. Wie in den Vorjahren 
war die deutsche Flagge darin am stärksten enthalten, in dem 
Gesamtverkehr mit 82,31 % der Schiffe und 57,17 % des Raum
gehaltes. Der deutschen Flagge folgten Holland mit 4,4%, 
Dänemark mit 3,9 %, Schweden mit 3,9 %, Norwegen mit 2,7 %, 
Rußland und England mit 1,5 und 1,1%. Es ist daraus zu er
sehen, daß der Kanal zwar die in Haniburg und Bremen ab
gehenden für die Ostseeländer bestimmten Waren weiterleitete, 
den direkten Überseeverkehr der Ostsee aber nicht vermittelte. 
Dieser ging weiter um Skagen durch den Sund in die Ostsee. 

5. Handel und Schiffahrt mit Übersee. 
Bei dem Binnenseecharakter der Ostsee könnte man zu der 

Ansicht kommen, daß sich ihre Schiffahrt vor dem Kriege in 
überwiegendem Maße nur auf der inneren Linie, als erweiterter 
Küstenverkehr zwischen den Uferstaaten Rußland, Finnland, 
Deutschland, Schweden und Dänemark abgespielt hätte. Dies 
ist ein Irrtum, denn die Ostsee stand vor dem Kriege auch in 
regem Verkehr mit den westeuropäischen Ländern und mit 
Übersee, dafür ist auch die Zahl der vor dem Kriege in der Ostsee 
bei allen Uferstaaten bestehenden Linienreedereien nach Übersee 
ein Beweis. Von den deutschen Ostseehäfen waren die deutschen 
Reedereien nach Übersee naturgemäß wenig zahlreich, da hier 
die Nordsee alles in ihren Häfen vereinigt, Danzig hatte aber 
unmittelbaren Verkehr mit Antwerpen—Rotterdam, London— 
Bristol; Stettin mit London, Rotterdam; Lübeck war ohne 
Überseeverbindungen, Flensburg in freier Fahrt mit Antwerpen 
und Westindien. Alle deutschen Ostseehäfen waren dagegen 
durch dänische oder schwedische Linien über Kopenhagen und 
Gotenburg mit dem Weltmeer verbunden. Dänemark hatte vor 
allen Ostseeländern die höchstentwickeltste Linienreederei von 
Kopenhagen aus. Von dort gingen mehrere große Überseelinien 
nach Nord- und Südamerika, Westindien, ferner Linien nach 
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Ostasien, Vorder- und Hinterindien. Die Dänen vermittelten 
daher nicht nur ihren eigenen, sondern auch einen großen Teil 
des regelmäßigen Überseeverkehrs der übrigen Ostseeländer, ins
besondere Skandinaviens. Auch deutsch-amerikanischer Verkehr 
ging auf einer Linie der Kopenhagener Forenede Dampskibs 
Seiskab über Stettin—Kopenhagen—Neuyork. In dem direkten 
Verkehr zwischen Rußland und Frankreich überragten ebenfalls 
die dänischen Linien. Die schwedische Linienreederei war da
gegen vor dem Kriege verhältnismäßig unentwickelt. Die erste 
schwedische Überseelinie wurde erst 1903 in der Südafrikanska 
A.B. in Stockholm gegründet. Seitdem hatte sich allerdings 
von Gotenburg aus die schwedische Linienschiffahrt erheblich 
vergrößert, die meisten Unternehmungen allerdings zusammen 
mit dänischem Kapital. Von Rußland liefen drei größere rein 
russische Überseelinien durch die Ostsee. Eine Linie Odessa— 
Libau—Riga—Reval—Petersburg der „.Russischen Dampfschiff
fahrtsgesellschaft", eine Linie Petersburg—Port Said—Ostasien 
der Russisch-freiwilligen Flotte und eine Linie Libau—Neuyork 
der Russisch-ostasiatischen Dampf schiff ahrtsgesellschaft. Daneben 
vermittelten außer den bereits erwähnten englischen Linien und 
der dänischen Forenede Dampskibs Seiskab eine niederländische 
Gesellschaft, die Koninglijke Nederl Stoomboot Maatschapij den 
Verkehr Rußlands von Petersburg aus nach Übersee. 

Weit über den inneren Verkehr mit den Randländern ging 
daher auch der Ostseehandel hinaus. Diese Tatsache beruhte 
auf der Billigkeit der Seestraße vor dem Landtransport. Ab
gesehen von dem unmittelbaren Verkehr der Ostsee mit England. 
Amerika, Frankreich und Holland reichte schon der europäische 
Bereich des Ostseehandels um ganz Europa herum. Die Billig
keit des Seeverkehrs bewirkte es, daß der 5000 Seemeilen lange 
Seeweg vom Schwarzen Meer und der Donaumündung durch das 
Mittelmeer und den Atlantischen Ozean dem viermal kürzeren 
direkten Landwege vorgezogen wurde. So gelangten vor dem 
Kriege auch die Südfruchtladungen aus italienischen Häfen, die 
Getreideladungen des Schwarzen Meeres und bis 1913 auch süd
russische Erze aus dem Kriwoi-Rog-Revier für Oberschlesien und 
das Lübecker und Stettiner Hochofen werk zu Schiff vom Schwarzen 
Meer und Mittelmeer nach Stettin, Lübeck und Danzig1). Ferner 
war die Kohle der überseeische Einfuhrartikel, der für alle Ostsee
staaten, sogar für das damals selbst noch so kohlenreiche Deutsch
land, im direkten Schiffsverkehr von England bezogen wurde. 
Für Deutschland war für die ganze Ostseeküste der Bezug eng
lischer Kohle vor dem Kriege vielfach wirtschaftlicher als der 
westfälischer oder oberschlesischer Kohle. Nach allen deutschen 

x) Brockdorf, Die Deckung des Erzbedarfs der oberschlesischen 
Hochöfen. Kattowitz 1915, S. 47. 
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Ostseehäfen kamen daher aus England die Kohlendampfer. In 
sehr viel höherem Maße galt dies für Dänemark, Schweden und 
Finnland, alles Länder ohne eigenen Kohlenbergbau. Aber auch 
für Rußland, dessen großes Kohlengebiet am Donez in Südrußland 
durch die teuren Eisenbahnfrachten für den Verbrauch im nor
dischen Rußland zu unwirtschaftlich wurde. 

Über die Ostseehäfen Rußlands wurden 1913 68 % der 
russischen Gesamteinfuhr von Steinkohle, fast nur englischer 
Herkunft, eingeführt. Petersburg nahm in der russischen Stein
kohleneinfuhr den ersten Platz ein, an zweiter Stelle stand Riga. 
Schweden führte 1913 für 103 Mill. Kronen, Dänemark für 60 Mill. 
Kronen, Finnland für 13,4 Miil. finn. Mark Gold Kohlen ein. 
Von anderen Waren, welche teils aus westlichen Meeren, teils 
aus Übersee über die Ostsee eingeführt wurden, verdienen noch 
besonders Erwähnung Heringe aus England, sowie Kolonialwaren 
aller Art, vor allem Kaffee. Tee und Reis, ferner Düngemittel, 
Kali aus Deutschland, von Übersee Chilisalpeter und Baumwolle, 
Seide, Petroleum und Kautschuk. Die Ostsee kam für alle diese 
Artikel fast ausschließlich nur für den russischen Bedarf in Frage, 
der sich allein 1912 bei Baumwolle auf 95 Mill. Rubel, bei Seide 
und Kautschuk auf je 40 Mill. Rubel belief. Die Baumwolle 
war zum Teil für die Textilindustrie in St. Petersburg und Narwa 
bestimmt, teils wurde sie aber im Innern des Reiches in Iwanowo-
Wosnessesk und Moskau, dem Zentrum der russischen Baumwoll
erzeugnisse verarbeitet. Sie kam überwiegend aus Amerika. 
Liverpool und Bremen waren die Umschlaghäfen. Für Deutsch
lands Ostseehäfen spielte die Einfuhr aller dieser Waren keine 
Rolle, da dafür Hamburg und Bremen allein in Betracht kamen. 
Ebensowenig für Dänemark und Schweden, die sie im Kattegat 
in ihren für den Überseeverkehr bestimmten Umschlaghäfen 
Gotenburg und Kopenhagen ausluden. 

6. Deutschlands Stellung in der Ostsee. 
Aus vorstehenden Angaben über Schiffahrt und Handels

verkehr der Ostsee ergibt sich als einheitliches Bild, daß Deutsch
land vor dem Kriege im Handelsverkehr aller Ufer
staaten der Ostsee an erster Stelle stand. Im Verkehr 
mit Rußland war Deutschland mit über 50 % Beteiligung an der 
Einfuhr und 28 % an der Ausfuhr England und allen anderen 
Staaten überlegen. In Schwedens, Dänemarks und Finnlands 
Einfuhr stand Deutschland an erster Stelle, in der Ausfuhr 
Schwedens, Dänemarks an zweiter, Finnlands an dritter. Die 
Schiffahrt der Ostsee war allerdings, soweit sie den inneren 
Verkehr zwischen den Ostseestaaten umfaßte, überwiegend in 
dänischen und schwedischen Händen. Die deutsche Flagge trat 
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vor dem Kriege wegen ihrer starken Festlegung in der Nordsee, 
in der Ostsee erheblich zurück, sogar im Verkehr ihrer eigenen 
Häfen. Die Handelsbeziehungen der deutschen Ostseehäfen waren 
fast ausschließlich nach Rußland und den nordischen Staaten, 
sowie England und den Niederlanden gerichtet. Sie waren ver
schwindend gering im Verkehr mit dem übrigen Europa und mit 
Übersee. Lübeck war in der Ostsee der Mittelpunkt des deutschen 
Seehandels mit Rußland, Dänemark, Schweden und Norwegen, 
der 79 % der Gesamtausfuhr dieses Hafens betrug, gegen 1 % 
der Ausfuhr nach England; Stettin hatte anderseits von allen 
deutschen Ostseehäfen den stärksten Verkehr mit England und 
den Niederlanden1). Englands Schiffahrt beherrschte fast aus
schließlich den überseeischen Verkehr der Ostseestaaten, vor 
allem den Rußlands mit den außereuropäischen Ländern. Da
neben besaßen Dänemark und Schweden in der Ostsee leistungs
fähige Linienreedereien nach Übersee. Eine große Bedeutung 
für die Ostsee, hauptsächlich im Handel der deutschen Ostsee
häfen, hatte auch die norwegische und niederländische Flagge. 
Alle übrigen Nationen, darunter die Amerikaner, traten im 
Schiffsverkehr der Ostsee vor dem Kriege kaum in die Erscheinung. 
Der sich über die Ostsee als Verkehrsweg vollziehende Handel 
Rußlands, Finnlands, Schwedens, Dänemarks und Deutschlands 
stellte einen erheblichen Teil des Gesamthandels jedes dieser 
Länder dar. Nur bei Deutschland betrug der Handel über See 
mit den übrigen Ostseestaaten in der Einfuhr nicht mehr als 
18 %, in der Ausfuhr 15 % seines Gesamthandels. Dabei ist aber 
zu berücksichtigen, daß Deutschlands Handel mit dem größten 
Küstenstaat der Ostsee, Rußland, sich fast ausschließlich auf 
dem Landwege abspielte und Deutschlands Seeschiffahrt und 
Handel sich in dem Jahrzehnt vor dem Kriege überwiegend von 
Hamburg und Bremen aus entwickelt hatte. Hamburg und die 
N'ordseehäfen vermittelten daher auch einen großen Teil des 
deutschen Seehandels mit den Küstenstaaten der Ostsee. Eine 
selbständige Rolle spielten die deutschen Ostseehäfen nur in der 
Einfuhr von Eisenerz und Petroleum, in der Ausfuhr von Kohle 
und Zucker. Stand doch der deutsche Außenhandel 19 4 mit 
einem Gesamtwerte von 22 Milliarden nur noch hinter England 
um 2 Milliarden zurück. Deshalb war der Anteil der wenigen, 
vom Weltmeer abgelegenen kleinen Ostseehäfen naturgemäß 
gering und zeigte der Zahl nach nicht mehr die Bedeutung, welche 
die Ostsee in Wirklichkeit für Deutschlands Schiffahrt besaß. 
Erst durch den Krieg sollte dies alte deutsche Meer wieder zu 
seinem Recht kommen. 

x) Prof. A. Bühl, Die Nord- und Ostseehäfen im deutschen Außen
handel. Berlin 1920, S. 87. 
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• 

Die jährlichen Mitteilungen des Statistischen Amtes über den 
deutschen auswärtigen Handel, die deutsche Flagge und die Seeschiffahrt 
sind für die Dauer des Krieges nicht veröffentlicht worden. Außer
dem gab es ja auch bisher keine offizielle vom Statistischen Amt bearbeitete 
Handelsstatistik der einzelnen deutschen Häfen. Es war daher nicht 
möglich, das amtliche Material über den Seeverkehr in allen deutschen 
Handelsplätzen, die Seereisen deutscher Schiffe und die Jahresnachweise 
des auswärtigen Handels — Einfuhr und Ausfuhr nach Menge und Wert 
der Waren, Durchfuhr usw. — zu verwerten. Nach einer Mitteilung des 
Präsidenten des Statistischen Reichsamtes J.-Nr. II b 2722 vom 12. De
zember 1920 hat der Reichswirtschaftsminister durch Erlaß vom 12. Oktober 
1920 angeordnet, daß eine Veröffentlichung der Statistik des Seeverkehrs 
für die Kriegsjahre zu unterbleiben habe. 
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Das übersichtlichste und durch seine Beschränkung auf wenige Fest
stellungen wohl zuverlässigste Material konnte aus den Meldungen der 
Hafenbehörden der deutschen Häfen1), die während des Krieges zweimal 
monatlich eine Zusammenstellung über den Schiffsverkehr ihrer Häfen 
an den Admiralstab in Berlin einreichen mußten, entnommen und ver
wertet werden. Daraus stammen auch die statistischen Angaben dieser 
Arbeit über die Schiffsbewegungen in den einzelnen Ostseehäfen. Diese 
Meldungen über den Schiffsverkehr im Kriege sollten vornehmlich dem 
Zwecke dienen, ein Bild über den Verkehr der vom Auslande ein- und 
nach dem Auslande ausgelaufenen deutschen und fremden Handels
schiffe zu geben. Es wurden daher alle Kriegsschiffe, sowie auch die von 
der Marine gemieteten Handelsschiffe und Hilfsschiffe, sowie Transporte 
von Waren aus einem deutschen Hafen nach einem anderen deutschen 
dabei nicht angerechnet. Sonstiges Material der Handelskammern, 
statistischer Ämter oder ähnlicher Behörden der Ostseehäfen war jetzt 
nachträglich nicht mehr zu bekommen. Lübeck lehnte die Überlassung 
mit der Begründung ab, „daß unsere Feinde unter Umständen daraus 
willkommene Unterlagen zur Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse der 
deutschen Schiffahrt und der deutschen Häfen erhalten würden (Handels
kammer Lübeck B. Nr. 4170 vom 13. Juli 1920)". Die Handelskammer in 
Königsberg erklärte, kein geeignetes Material in diesen Fragen zu besitzen 
und nur der Vorsteher der Kaufmannschaft in Stettin war bereit, das dort 
gesammelte Material zur Verfügung zu stellen. Außer den erwähnten von 
den örtlichen Hafenämtern geführten genauen Schiffskontrollen boten die 
auch von den Bewachungsstreitkräften am Sund gelegentlich aufgestellten 
Beobachtungen eine gute Ergänzung. Alles in allem war es daher in Ver
bindung mit den übrigen Merkmalen über die Verschiebung der Schiffahrts
verhältnisse in der Ostsee möglich, die Veränderungen während der Kriegs
jahre in ihre Hauptlinien zu erkennen und festzulegen. 

Die statistischen Angaben über die fremden Länder sind, soweit 
nicht besonders erwähnt, dem statistischen Teil des Gothaischen Genea
logischen Holkalenders, sowie Angaben der Presse der einzelnen Länder 
entnommen. Bei Schweden gab vor allem die Gotenburger Handels
zeitung „Göteborg Handels och Sjöfartstidning" das Hauptblatt der 
Reeder und Kaufmannschaft, fortlaufend gutes Material, ebenso für 
Dänemark die ,,Dansk Sjöfartstidende" in Kopenhagen. 

*) Und zwar Polizeipräsident Stettin, Schiffahrtsdirektor Swine
münde, Hafenpolizei Verwaltung Königsberg, Hafenkapitän Pillau, Lotsen
kommandeure Danzig-Neufahrwasser, Warnemünde, Lübeck-Travemünde. 
Hafenpolizei Kiel, Hafenmeister Flensburg. 



I. Einfluss des Kriegsausbruchs. 

1. Militärische Maßnahmen. 

Als der Krieg für das deutsche Wirtschaftsleben und die 
deutsche Schiffahrt ganz überraschend im Spätsommer 1914 
ausbrach, wurde die Ostsee durch die Kriegserklärung Deutsch
lands an Rußland am 2. August 1914 zuerst davon betroffen. 
Durch das sofortige Auslegen von Minensperren zum Schutz 
der Fahrwasser, Häfen und Einfahrten und durch das Löschen 
der Leuchtfeuer wurde die Bewegungsfreiheit der Schiffahrt von 
den Kriegführenden und Neutralen in gleicher Weise eingeengt 
und erschwert. Von Einfluß war für die Ostseeschiffahrt vor 
allem die Behinderung der Durchfahrt durch die Belte und den 
Sund, die drei natürlichen Verbindungsstraßen der Ostsee mit 
der Nordsee. Dänemark und Deutschland sperrten nämlich 
sofort nach Kriegsbeginn ihre Hoheitsgewässer in den Belten mit 
Minen und gestatteten fortan nur noch bei Tage unter Lotsen
hilfe die Fahrt durchzuführen. Von Bedeutung für die Handels
schiffahrt war von diesen beiden Fahrwässern hauptsächlich der 
Große Belt, da der Kleine Belt wegen der weiteren Entfernung 
und der Enge des Fahrwassers als direkte Verkehrsstraße von der 
Nordsee nach der Ostsee für den Handelsverkehr keine Rolle 
spielte. Das Hauptfahrwasser für den Verkehr zwischen Nordsee 
und Ostsee, der Sund, blieb aber, da Schweden mit Rücksicht 
auf seinen Handel eine Behinderung und Sperrung dieses in 
seinem wichtigsten Teil, der Flintrinne, unter seiner Gebiets
hoheit stehenden Fahrwassers nicht vornahm, zunächst für die 
Handelsschiffahrt frei. Es kam allerdings wegen der im südlichen 
Teil der Flintrinne unzureichenden Tiefenverhältnisse nur für 
Schiffe unter 7 m Tiefgang in Frage, genügte aber damit für den 
Verkehr der durchschnittlichen Handelsschiffe. Die deutschen 
Seestreitkräfte richteten ferner an den Südeinfahrten der Belte 
und des Sundes sofort Bewachungsstellungen ein, welche die 
Aufsicht über die in die Ostsee ein- und auslaufenden Handels
schiffe übernehmen sollten. Dadurch wurde auch den damals in 
der Ostsee befindlichen Handelsschiffen der kriegführenden 
Nationen das Auslaufen unn öglich, da sie zwar bis zum Süd
eingang des Sundes die neutralen schwedischen Küstengewässer 
— von den Schweden wurden 4 sm beansprucht, von uns nur 
3 sm anerkannt — benutzen konnten, für die Einfahrt in den 
Sund sie aber verlassen und in freies Seegebiet steuern mußten. 
Nach Schätzungen befand sich bei Kriegsausbruch ungefähr 
200 000 t feindliche, überwiegend englische Tonnage in der 
Ostsee, davon an 30 englische Handelsschiffe allein in Petersburg. 

Firle, Weltkrieg und Ostseeschiffahit. 3 
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Folgenschwerer als diese Maßnahmen war für die Handeis
schiffahrt in der Ostsee die von Deutschland sofort nach der 
Kriegserklärung angeordnete Sperrung des Nordostseekanals für 
fremde Schiffe. Nur deutsche Schiffe mit rein deutscher 
Besatzung durften von jetzt ab den Kanal passieren, Schiffen 
über 2000 N.R.T. oder 20 Fuß Tiefgang wurde aber aus Furcht 
vor beabsichtigten oder unbeabsichtigten Unglücksfällen und 
Sperrversuchen ebenfalls die Durchfahrt nicht gestattet. Damit 
war aus Gründen militärischer Sicherheit dieser kürzeste und 
sicherste Verbindungsweg zwischen Nordsee und Ostsee der 
Handelsschiffahrt verschlossen und sie ausschließlich auf den 
Weg um Skagen angewiesen. Dieser schon im Frieden aus 
navigatorischen Gründen schwierige und zeitraubende Umweg 
— für einen Durchschnittsfrachtdampfer ist die Strecke durch 
den Kanal 30 Stunden kürzer als um Skagen — stellte bei den 
hinzutretenden Kriegsgefahren für die Handelsschiffahrt nach 
der Ostsee eine besondere Erschwerung dar und beeinflußte daher 
auch den aus der Nordsee kommenden, bisher vom Kriegs
ausbruch nicht unmittelbar betroffenen Verkehr aus holländischen 
Häfen erheblich. Die bereits erwähnte geographische günstige 
Lage Kopenhagens als Urrschlagplatz für die Ostsee erhielt da
durch gleich zu Beginn des Krieges eine Stärkung. Besonders 
nachdem Nordsee und Englischer Kanal mit Eirden, Hamburg, 
Bremen — durch Englands Teilnahme am Kriege — sehr bald 
für Deutschland als Handelswege von und nach Übersee aus
fielen. Entsprechend zog auf schwedischer Seite Gotenburg seinen 
Vorteil davon. Beide Plätze nahmen an Stelle Hamburgs den 
noch für Deutschland bestimmten Überseehandel auf. Die in 
Schiffahrtskreisen der Ostseestaaten nach der Kriegserklärung 
Englands erwartete englische Bedrohung der Ostsee trat dagegen 
wider Erwarten weder bei Kriegsausbruch, noch überhaupt im 
Laufe des Krieges in größerem Maße ein. England hatte aus 
Gründen seines Wirtschaftslebens und seiner Kriegsindustrie, die 
beide weder auf die dänische Lebensmitteleinfuhr noch Schwedens 
und Finnlands Holz und Erze verzichten konnten, an der Fort
dauer der dänischen und schwedischen Schiffahrt selbst das 
größte Interesse. Es schonte daher den in der Ostsee bald wieder 
einsetzenden Handel der nordischen Staaten n it Deutschland 
und untereinander. Bestimmend für diese Haltung war auch die 
Rücksicht auf die in der Ostsee im Falle einer Abwehr eines 
etwaigen englischen Einbruchsversuches unter günstigsten Be
dingungen kämpfende deutsche Flotte. Die Ostsee blieb daher 
zunächst vom Feinde frei, da auch Rußland durch die deutschen 
Seestreitkräfte in Schach gehalten, einen Handelskrieg in der 
Ostsee nicht begann. 
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2. Gründung von Kriegsversicherungen für Schiffe, 
Mannschaften und Ladung. 

Trotzdem dauerte es bis Mitte September 1914, bis die 
Schiffahrt Deutschlands, Schwedens und Dänemarks wieder in 
Gang kam. Die russisch-finnische Schiffahrt hörte mit Kriegs
beginn auf, da die Maßnahmen der deutschen Seestreitkräfte 
die von dem Finnischen und Rigaischen Meerbusen und den Häfen 
der baltischen Küste ausgehenden russischen Handelswege über 
See erfolgreich unter Aufsicht hielten. Die Häfen von Libau 
und Windau hatten die Russen selbst bei Kriegsausbruch durch 
Schließung der Einfahrten mittels versenkter Schiffe unbenutzbar 
gemacht. Riga war durch Sperrung des Westausgangs des 
Rigaischen Meerbusens und des Moonsundes mit Minen ebenfalls 
für die Handelsschiffahrt nicht mehr zugänglich. Nur die russi
schen Häfen des Finnischen Meerbusens, Reval und Petersburg, 
sowie die finnischen Häfen der Bottensee, entzogen sich dem 
unmittelbaren deutschen Zugriff. Von ihnen fielen aber Reval 
und Petersburg durch ihre Verwendung als Hauptstützpunkte 
der dort während des ganzen Krieges versammelten russischen 
Kriegsflotte als Handelshäfen völlig aus, desgleichen Helsingfors. 
Es blieben daher von den russischen Ostseehäfen für den Handel 
nur die Häfen in der Bottensee an der Westküste Finnlands, 
deren Bedeutung später noch verschiedentlich gewürdigt werden 
wird. Von den deutschen Ostseehäfen fiel Kiel, als Kriegshafen 
und Hauptübungsplatz der Marine, als Handelshafen so gut wie 
völlig aus, da aus militärischen Gründen das Einlaufen von 
Handelsfahrzeugen nur zum Passieren des Nordostseekanals ge
stattet wurde. Die übrigen deutschen Ostseehäfen wurden im 
allgemeinen durch militärische Inanspruchnahme kaum belästigt. 
Befestigte Plätze und daher nach dem Völkerrecht einer Be
schießung freigegeben, waren außer Kiel noch Pillau-Königsberg, 
Neufahrwasser-Danzig, Swinernünde-Stettin, so daß an sich eine 
unternehmungsfreudige russische Kriegführung von vornherein 
unsere Haupthandelsplätze in der Ostsee rücksichtslos hätte an
greifen können. 

Der Wiederaufnahme der Schiffahrt in der Ostsee stellten 
sich aber bei allen beteiligten Ländern Schwierigkeiten materieller 
und personeller Art entgegen. Sowohl in Deutschland, Schweden 
und Dänemark wurde zunächst die Frage der Versicherung der 
Schiffe, Ladungen und Mannschaften für Kriegsgefahr staatlich 
geregelt, ehe die Handelsschiffahrt mit der Wiederaufnahme der 
Fahrten begann. Als erster kriegführender Staat hatte bereits 
England sofort mit seiner Kriegserklärung für diese Materie 
gesetzliche Maßnahmen getroffen und dadurch auch auf diesem 
Gebiete seine gute Vorbereitung gezeigt. Bereits am Tage der 

3* 
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Kriegserklärung gegen Deutschland hatte der damalige Finanz
minister Lloyd George dem englischen Parlament einen Bericht 
der Unterkommission des Komitee ,,Of imperial Defence and 
War Risks" über die staatliche Versicherung der Handelsschiffe 
im Kriege vorgelegt, der auch sofort vom Parlament angenommen 
wurde. Schweden war gefolgt und eine durch Staatsgesetz vom 
17. August 1914 verordnete staatliche Kriegsversicherung er
streckte sich sowohl auf Schiffe wie auf Ladungen. Gemäß § 6 
dieses Gesetzes durfte bei der Kriegsversicherung eines Schiffes 
der Versicherungswert nicht mehr als 80% des geschätzten 
Wertes des Schiffes betragen und für Dampfer den Betrag von 
800 000 Kronen, für Segler 200 000 Kronen nicht übersteigen, 
den Rest von 20% hatten die Versicherungsnehmer selbst zu 
übernehmen. Bei Versicherung der Ladung durfte das Risiko 
des Staates ebenfalls nicht größer als 80 % des Versicherungs
wertes sein, es sei denn, daß der Staat für den übersteigenden 
Teil des Versicherungswertes eine Rückversicherung bei einem 
schwedischen Versicherungsgeber erhielt. Für Güter, die auf 
einem schwedischen Schiff verladen wurden, durfte der gesamte 
Versicherungsbetrag nicht mehr als 750 ООО Kronen für Dampfer, 
250 000 Kronen für Segelschiffe betragen. In ähnlicher Weise 
traf das dänische Parlament seine Bestimmungen. Durch Gesetz 
vom 10. September 1914 über die „Versicherung dänischer Schiffe 
gegen Kriegsgefahr" und durch Gesetz vom 24. September 1914 
über „Versicherung von Waren gegen Kriegsgefahr auf See", 
wurden die entsprechenden staatlichen Maßnahmen getroffen. 
Es wurden mit Staatshilfe zwei Einrichtungen unter Mitwirkung 
der dänischen Versicherungsgesellschaften geschaffen. Sämtliche 
registrierpflichtigen dänischen Schiffe mußten in das Versiche
rungsinstitut für Schiffe eintreten. Die Prämien sollten später 
näher festgesetzt werden. Ein Überschuß bzw. Defizit der Schiffs
versicherung sollte auf die versicherten Schiffe im Verhältnis 
der gezahlten Prämien verteilt werden, jedoch so, daß 35% vom 
Staat und 15% von den Versicherungsgesellschaften gezahlt 
werden sollten. In die Waren Versicherung war außer dem Staate 
und den Versicherungsgesellschaften ein Konsortium eingetreten, 
das 45% von dem Risiko trug, während der Staat mit 35% und 
die Versicherungsgesellschaften mit 20% daran beteiligt waren. 
Deutschland folgte nach längeren Verhandlungen des Reiches 
mit den an diese Frage damals nur schwer herangehenden Reedern 
und Verladern am 22. September 1914 durch Gründung der 
„Deutschen Seeversicherungsgesellschaft von 1914" in Hamburg. 
Das Aktienkapital dieser Gesellschaft betrug 28 Mill. Mark, davon 
hatte das Reich etwas über 20 Mill, gezeichnet, die übrige Summe 
war von Interessentenkreisen der Schiffahrt und des Handels 
gegeben worden. Die Gesellschaft übernahm die Versicherung 
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von Schiffen, sowie der Fracht und Ladung gegen Kriegs-, See-, 
Fluß- und Landgefahr. Versicherungsfähig waren lediglich Schiffe 
unter deutscher oder neutraler Flagge, some deutsche Waren, 
die unter deutscher und neutraler Flagge befördert wurden. 
Grundsätzlich wurde ein Schiff oder dessen Ladung nicht mit 
mehr als 600 ООО Mark versichert. 

Noch schwieriger als die Versicherung von Schiffen und 
Ladung gestaltete sich aber die Frage der Versicherung der 
Schiffsbesatzungen gegen die erhöhten Gefahren der Seefahrt 
im Kriege. In Deutschland hielt es das Reichsamt des Innern 
für das richtigste, von einer gesetzlichen Regelung der Angelegen
heit Abstand zu nehmen und die Lösung im Wege der Selbsthilfe 
der Reedereien mit Unterstützung des Reiches zu regeln. Den 
Besatzungen der Kauffahrteischiffe sollte im Bedarfsfalle neben 
den gesetzlichen Ansprüchen aus der Reichsversicherungsordnung 
eine einmalige Kapitalabfindung gezahlt werden. Gegenstand der 
Versicherung bildete Tod oder Verletzung infolge von Beschießung 
einschließlich Bombenwerfen, Rammen, Auflauf auf Minen oder 
infolge einer anderen unmittelbaren Kriegsgefahr. Diese er
höhte Unfallfürsorge wurde zeitlich bis zum Friedensschluß be
schränkt und örtlich auf Fahrten in der Ostsee bis Memel und 
Luleå. Als Versicherungssumme wurde der achtfache Betrag 
der sogenannten Jahresvollrente bei dauernder Erwerbsunfähig
keit gemäß § 1065 der Reichsversicherungsordnung für jeden 
Mann der Besatzung festgesetzt1). Auch die dänische und schwe
dische Regierung sorgten gleich nach Kriegsausbruch für einen 
erhöhten Schutz der Schiffsbesatzungen, der später im Verlaufe 
des Unterseebootskrieges verschiedentlich bedeutend erhöht 
wurde. Nach dem dänischen Gesetze mußten die Kapitäne und 
Offiziere der Handelsmarine durch die Reeder so versichert 
werden, daß im Todesfalle die Hinterbliebenen eine Summe er
hielten, die das Fünffache des Jahresgehalts, mindestens jedoch 
3000 Kronen betrug. Entsprechend waren die Beträge für die 
Mannschaften festgesetzt. Auch in Schweden wurde die Ver
sicherung in der Hauptsache den Reedern aufgelegt. Nach 
Ziffer 3 der schwedisch-staatlichen Versicherung mußte der Reeder 
den Kapitän und die Besatzung entweder gegen Unglücksfälle 
infolge von Kriegsgefahr versichern oder sich zur Zahlung einer 
Schadenersatzsumme verpflichten, deren Höhe von der Kriegs
kommission nach dem Gesetz für Unglücksfälle bei der Arbeit 
vom 1. Juli 1901 festgesetzt wurde. Außerdem führten die 
schwedischen Reedereien für ihre sämtlichen Schiffsbesatzungen 
auf der Fahrt in gefährlichen Seegebieten besondere Zulagen ein, 

*) § 6 der Grundsätze für eine Seeunfallversicherung gegen Kriegs
gefahr der in der Nord- und Ostseeschiffahrt beschäftigten Schiffs
besatzungen (festgesetzt vom Reichsamt des Innern). 
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die z. В. während der Tage, in welchem das Schiff in der schwe
dischen Küstenschiffahrt — was überwiegend für die Ostsee in 
Frage kam — beschäftigt war, durchschnittlich 25 Kronen be
trugen, auf Fahrten nach Übersee in durch Unterseeboote ge
fährdeten Gebieten noch erheblich mehr. Auf das große Gebiet 
der vorstehend nur in den Hauptpunkten flüchtig berührten 
Fragen des Seeversicherungsgeschäftes, der Versicherungsmaß
nahmen und Lohn Verhältnisse der Handelsschiffsbesatzungen 
während des Krieges kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. Es dürfte einen dankbaren Gegenstand besonderer Be
arbeitung darstellen. Diese ganze Materie spielte, je länger der 
Krieg dauerte, vor allem in der Handelsschiffahrt unserer Feinde' 
und Neutralen eine immer größere Rolle. 

3. Seekriegsrechtliche Fragen. 
Ein weiterer Hemmungsgrund, der die schnelle Wieder

aufnahme vor allem der neutralen Handelsschiffahrt in der 
Ostsee erheblich beeinflußte, war die anfängliche Ungewißheit 
über die Stellung, welche die Hauptkriegführenden England, 
Rußland und Deutschland in der Durchführung des Handels
krieges einnehmen würden. Rußland trat dabei mehr in den 
Hintergrund, da die Stärke der deutschen Flotte eine Handels
kriegführung russischer Seestreitkräfte in der Ostsee ausschloß 
oder zum mindesten unwahrscheinlich erscheinen ließ, England 
beschränkte sich von vornherein ausschließlich auf die Nordsee. 
Um so wichtiger war daher die Stellungnahme Deutschlands, 
das in seiner durch Verordnung im Reichsgesetzblatt vom 
3. August 1914 Nr. 50 veröffentlichten Prisenordnung die Londoner 
Deklaration vom 30. September 1909 inhaltlich übernahm. Für 
den Ostseehandel, vor allem Schwedens, war darin von besonderer 
Bedeutung, daß zunächst Holz in jeglicher Art in den deutschen 
Prisenbestimmungen damals noch nicht als Konterbande be
zeichnet wurde. Dies wurde erst durch einen Zusatz zur Prisen
ordnung vom 23. November 1914 — Reichsgesetzblatt Nr. 101 — 
als Nr. 17 verfügt und damit „Hölzer jeder Art, roh oder bearbeitet, 
insbesondere auch behauen, gesägt, gehobelt und genutet als 
Konterbande" erklärt. Der Grund war der unter den Augen 
der deutschen Aufsichtsfahrzeuge in der Ostsee sich bald in stets 
erhöhtem Maße abspielende Holzhandel schwedischer Dampfer 
mit England, die ihren Weg durch die schwedischen Hoheits
gewässer der Ostküste Schwedens und dann den Sund nahmen. 
Es wird darauf später noch näher eingegangen. 

Im übrigen waren die Anweisungen, welche die deutschen 
Seebefehlshaber in der Ostsee für den dortigen Handelskrieg und 
die Behandlung schwedischer und dänischer Schiffe erhielten, 
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sehr milde. Den Kommandanten der Kriegsschiffe wurde be
fohlen, streng nach der Prisenordnung zu verfahren. Schwedische 
und dänische Schiffe sollten in der Ostsee nach dem Anhalten 
mit aller Zuvorkommenheit in bezug auf die Innehaltung der 
Bestimmungen über Konterbande untersucht werden, wobei auf 
möglichst geringe Belästigung des neutralen Verkehrs zu achten 
war. Diese Anweisungen lauteten in den Hauptpunkten1): 
„Außerhalb neutraler Hoheitsgewässer können alle Handels
schiffe angehalten und auf Richtigkeit der Schiffspapiere geprüft 
werden. Eine Nachprüfung der Musterrolle durch Befragen der 
angetretenen Besatzung ist das beste Mittel der Kontrolle. Die 
nächstschärfere Form ist die anschließende Untersuchung der 
Ladung auf Übereinstimmung mit den Schiffspapieren. Diese 
Maßnahme sollte gegenüber dänischen, schwedischen und norwe
gischen Schiffen nur in schweren und einwandfrei durch den 
Kommandanten vertretbaren Verdachtsfällen zur Anwendung 
kommen." Von Kriegsbeginn an nahm die deutsche Seekriegs
leitung auf den neutralen Handel in der Ostsee besondere Rück
sicht, dessen möglichste Förderung ihr im Interesse der stärkeren 
wirtschaftlichen Unterstützung Deutschlands durch Schweden 
und Dänemark schon von den ersten Kriegstagen an am Herzen 
lag. Mitte September 1914 setzte dann auf Betreiben der amt
lichen Stellen zunächst in Deutschland die Handelsschiffahrt 
in der Ostsee wieder ein und wurde ungefähr um dieselbe Zeit 
auch von den schwedischen und dänischen Schiffahrtskreisen 
wieder aufgenommen. 

II. Die deutsche Schiffahrt und der deutsche Handel. 
Die Einwirkungen des Weltkrieges auf die Schiffahrts- und 

Handelsverhältnisse in der Ostsee im Laufe der Jahre 1914—1918 
in allen PHnzelheiten zur Darstellung zu bringen, würde sehr 
weit ausgreifende Untersuchungen erfordern, für welche auch 
das notwendige Material der staatlichen Stellen leider nicht in 
vollem Umfange gesammelt worden ist2). Es kann hier nur auf 
Grund der vorhandenen Unterlagen, die allerdings wohl alles 
bis heute erreichbare Material darstellen dürften, versucht werden, 
die Entwicklung dieser Verhältnisse in großen Zügen klarzulegen. 
Wir betrachten dabei zunächst die in der Ostsee kriegführenden 
Staaten Deutschland und Rußland und dann die Entwicklung 
bei den neutralen Uferstaaten Schweden, Dänemark, seit 1918 

*) Deutsches Admirals tabs werk über den Seekrieg, Bd. 2. Der See
krieg in der Ostsee, bearbeitet von Korvettenkapitän Rudolph Firlo. 
Berlin 1921, E. S. Mittler & Sohn. 

a) S. Literaturnachweis unter 6. 
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auch Finnland. Diese Teilung wird sich allerdings nicht streng 
aufrechterhalten können, da in zu vielen Punkten die Verhält
nisse der einzelnen Ostseeuferstaaten auf wirtschaftlichem und 
Schiffahrtsgebiete ineinander übergehen. 

1. Lübeck wird Mittelpunkt der Schiffahrt 
mit den nordischen Ländern. 

Von den deutschen Ostseehäfen wurden durch den Krieg 
zunächst die östlichen in der Nähe der russischen Küste liegenden 
Plätze Hemel, Königsberg und Danzig betroffen. Der mittlere 
und westliche Teil der Ostsee und die dortigen Häfen wurden 
dagegen dank ihrer geographischen Lage in ihrem unmittelbaren 
Verkehr mit den nordischen Ländern so gut wie gar nicht berührt. 
Der Verkehr der drei östlichen deutschen Ostseehäfen beschränkte 
sich vom Herbst 1914 ab fast ausschließlich auf den lokalen 
Küstenverkehr mit den übrigen Plätzen der deutschen Ostsee
küste und auf einen erhöhten Warenaustausch zwischen dem 
Osten und Westen Deutschlands, der im Verlauf des Krieges 
immer umfangreicher zur Entlastung der überanstrengten Eisen
bahnen über See geleitet wurde. Die Schiffahrt aus Übersee 
und aus den nordischen Ländern nach Danzig, Königsberg und 
Memel hörte dagegen während der Kriegs jähre fast völlig auf. 
Königsberg, das von seiner Ausfuhr vor dem Kriege 35 % nach 
Großbritannien und den Niederlanden verschifft hatte1), litt im 
Kriege am meisten unter dem gänzlichen Ausfall seines früheren 
Verkehrs mit England. Sein Handel mit den nordischen Staaten 
hatte dagegen im Frieden nur 8% betragen, so daß dessen Verlust 
nicht so schwerwiegend war. Ebenso traf den Danziger Handel 
das Aufhören der Zuckerausfuhr nach England empfindlich, da 
der Hafen ebenso wie Königsberg keinen Ersatz in einem ge
steigerten Verkehr mit den nordischen Staaten erhielt, wie es 
im Kriege für Stettin und Lübeck eintrat. Die Kriegsstatistiken 
dieser beiden Häfen erweisen deutlich diese Entwicklung. Bereits 
im März 1915 betrug die Gesamt-Nettoregistertonnenzahl des 
Schiffsverkehrs von Königsberg mit dem Auslande nur den 
sechsten Teil des März 1914. Im Juni 1916 und März 1918, die 
als Stichmonate aus dem Material herausgegriffen sind, war 
überhaupt gar kein Verkehr von auswärts vorhanden und auch 
in den dazwischenliegenden Monaten zeigte sich die Tatsache 
eines rein deutschen Lokalverkehrs. Desgleichen war der Verkehr 
in Danzig bereits im März 1915 auf den fünften Teil seines Aus-
landsschilfsVerkehrs im Frieden heruntergegangen, hatte sich im 
Juni 1916 und Juni 1917 noch bis auf den zwölften Teil ver

1) Prof. A. Riihl, Die Nord- und Ostseehäfen im deutschen Außen
handel. 
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schlechter! und sich erst im März 1918 wieder ganz wenig erholt. 
Jedoch auch bei Danzig kann praktisch von einem völligen Still
stand des früheren regen Schiffsverkehrs mit den Uferstaaten 
der Ostsee und mit England und Norwegen gesprochen werden, 
desgleichen bei Memel, dessen außerdeutscher Verkehr allerdings 
schon im Frieden ganz unbedeutend gewesen war. 

Anders entwickelten sich dagegen die Verhältnisse für die 
Haupthäfen der mittleren und westlichen Ostsee an der deutschen 
Küste. Lübeck und Stettin. Schon im Herbst 1914 zog sich die 
Schiffahrt Schwedens, Dänemarks und Norwegens mit Deutsch
land nach der mittleren und westlichen Ostsee zusammen. Der 
Grund war in der Hauptsache, daß die Ostsee östlicher als Stettin 
doch den Neutralen durch russische Minen oder sonstige feind
liche Maßnahmen zu gefährdet erschien und sie daher die dem 
Sund näher gelegenen Häfen bevorzugten, wo sie nur mit ihren 
Handelsschiffen eine kurze Strecke gefährdeten Kriegsgebietes 
zurückzulegen hatten. Lübeck und Stettin waren daher im 
Kriege diejenigen deutschen Ostseehäfen, in denen sich der 
größte Schiffs- und Handelsverkehr abspielte, der zeitweise den 
Friedensumfang erreichte, ja sogar erheblich übertraf und diesen 
Häfen auch außergewöhnlich hohe Kriegsgewinne brachte. 
Während Hamburg und Bremen während des Krieges wie Kirch
höfe tot und verödet lagen, blühte in Lübeck und Stettin Handel 
und Schiffahrt auf. Lübecks Schiffsverkehr mit dem Ausland 
betrug bereits im Januar 1915 doppelt so viel als in demselben 
Monat im letzten Friedens jähr 1914 und von da ab hielt sich 
der Verkehr durchweg auf der Höhe seines Friedensumfanges. 
Für diesen Hafen kam hauptsächlich der deutsch-dänische Um
schlagverkehr in Stück- und Massengut in Frage. Dazu eine 
erhöhte Erzeinfuhr und Kohlenausfuhr, sowie verstärkte Holz
einfuhr aus Schweden. Der Gesamtgutverkehrx) betrug im 
Eingang und Ausgang bereits 1915: 2275 846 t, 1914: 1728374 t. 
Davon entfielen auf: 

Einfuhr: 

Erz und Schwefelkies aus Schweden 

Holz 

Ausfuhr: 

Kohlen und Koks 

*) Feststellung bei einer im April 1917 vom Chef des Feldeisenbahn
wesens veranstalteten Bereisung sämtlicher deutscher Häfen mit Ver
tretern aller Wirtschaftskreise zur Regelung des Transportwesens für 
1917/18. 

(1913 . . . . 300,0 t 
1915 . . . . 481,7 t 

(1916 . . . . 820,1 t 
(1915 . . . . 72,4 t 
11916 . . . . 105,4 t 

/1915 . . . . 230,1 t 
(1916 . . . . 105,4 t 
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Zur kürzeren Veranschaulichung ist in folgendem die Summe 
der in Lübeck in den Kriegsjahren vom Auslande ein- und aus
gelaufenen deutschen und fremden Schiffe in 1000 N.R.T. an
gegeben1). 

1914 1915 1916 1917 1918 

Januar . . 69.2 127,7 79.6 60,8 58,2 
Februar . . 68,1 102,2 96,9 32,4 47,1 
März . . . 73,9 142,1 85.8 63,6 58.2 
April . . . 109,4 119,7 109Л 75.2 51,3 
M a i  . . . .  136,7 119,9 121,0 110,1 52,5 
Juni . . . 150.0 131,4 129,4 121,2 71,9 
J u l i  . . . .  153,6 152 0 141 3 141,2 126,3 

S August . . 179,4 161,7 145.2 137,5 101.4 
September . 163,5 155,2 147,2 157.2 93,9 

s Oktober . . 1,61,0 124,5 123,4 126,0 97,5 
s. November . 133,6 105,1 76,7 114,8 nicht mehr 
< Dezember . 103,3 85,0 87,1 84,1 aufgestellt 

Summa 1501,7 1526,5 1343,1 1224,1 758,3 

Dazu kam dann noch der rege Küstenverkehr mit den Häfen 
der deutschen Mord- und Ostseeküste, für die Lübeck während 
des Krieges als Haupteinfuhrhafen aus dem Auslande auch der 
bedeutendste Umschlagplatz wurde. Erst vom März 1918 ab 
zeigte der Verkehr Lübecks ein allmähliches Sinken, das in dem 
im letzten Kriegs jähr auch in der Ostsee fühlbaren Einfluß des 
uneingeschränkten Unterseebootskrieges seine Erklärung findet. 
Die übrigen Häfen der westlichen Ostsee, Kiel, Flensburg, Rostock, 
Warnemünde, Wismar, zeigten ebenso wie die Häfen der östlichen 
Ostsee in bezug auf ihren Verkehr mit dem Auslande einen Rück
gang bis auf Bruchteile ihres Friedensverkehrs und kamen daher 
nur für den deutschen Küstenverkehr in Frage. 

Unter den fremden Flaggen im Hafenverkehr Lübecks über
wog im Kriege bei weitem die schwedische, deren Schiffszahl 
sich gegen den Frieden durchschnittlich mehr als verdreifacht 
hatte. Schweden hatte überhaupt gleich von Kriegsbeginn an 
am zielbewußtesten und stärksten die neuen Entwicklungs
möglichkeiten für seine Schiffahrt und seinen Handel in der 
Ostsee erkannt und auszunutzen verstanden. Es wird darauf 
noch später näher eingegangen werden. Besonders groß war in 
Lübeck der Kriegsverkehr schwedischer Segler, die vor allem 

*) In 1000 t. Zusammengestellt aus Angaben s. Literatur unter 6. 
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in der Holzausfuhr fuhren. Dänemark, dessen Flagge bisher im 
Friedensverkehr der deutschen Ostseehäfen an erster Stelle ge
standen hatte, war im Kriege beträchtlich hinter Schweden 
zurückgetreten. Nur im Verkehr Lübecks hatte die Zahl der 
dänischen Dampfer und Segler sich gegen den Frieden um mehr 
als das Doppelte vermehrt. Die dänische Schiffahrt hatte sich 
im übrigen von Anfang an überwiegend der besseren Verdienst
möglichkeiten bietenden Überseelinienreederei zugewandt. 
Ganz erheblich hatte sich dagegen im Verkehr Lübecks die Zahl 
der norwegischen und holländischen Dampfer und Segelfahrzeuge 
vermehrt. So hatten im März 1915 allein 75 norwegische Dampfer 
Lübeck angelaufen, gegen 0 im März 1914. Noch im Juni 1916 
hatte ihre Zahl 21 gegen 9 im gleichen Monat des Jahres 1914 
betragen. Ihre Ladung bestand ausschließlich aus Fischerei
erzeugnissen. Die holländischen Dampfer brachten meist Kolonial
waren, Baumwolle und sonstige noch von Übersee während der 
ersten Kriegsjahre für Deutschland bestimmte Waren. Die Nieder
lande stellten auch während des Krieges eine verstärkte Zahl von 
Seglern für die Ostseeschiffahrt, die dort im Fischfang Verwendung 
fanden. Vor dem Kriege war die holländische Flagge den deutschen 
Seglern in der Ostsee in der Fischerei und im kleinen Küsten
verkehr ein unerwünschter Wettbewerb gewesen. Nach Kriegs
ausbruch kamen die holländischenFahrzeuge in verstärkter Zahl 
nach Dänemark, da sie auf ihren eigentlichen Gebieten in der 
Nordsee wegen der Kriegs- und Minengefahr keine lohnende Be
schäftigung mehr fanden. Sie vermieteten sich in den Dienst 
dänischer Reedereien für die Küstenschiffahrt zwischen dänischen 
und deutschen Häfen. Da Dänemark wegen Kohlenmangels im 
Betrieb seiner Eisenbahnen und der bisher in der Küstenfahrt 
beschäftigten Dampferlinien Schwierigkeiten bekam, nahm es 
diese Aushilfe sehr gern an und kaufte sogar später holländische 
Fisch dampf er zunehmend auf. Von 1916 ab hörte die Schiffahrt 
von Übersee nach der Ostsee völlig auf. Noch im Mai 1915 waren 
aus Amerika unmittelbar durch den Sund 27 Dampfer mit Baum
wolle für Deutschland bestimmt in die Ostsee gekommen. Es 
war dies bereits ein Rückschritt gegen die vergangenen Monate 
auf die Hälfte und im Laufe des Jahres 1915 nahm diese Zahl 
immer mehr ab, bis mit Beginn des Unterseebootskrieges jeder 
Verkehr mit Amerika überhaupt aufhörte. Was später an Baum
wolle und anderen Überseeprodukten, wie Getreide, Petroleum 
und Salpeter, noch in ganz geringem Maße für Deutschland 
bestimmt war, ging nach Gotenburg oder Kopenhagen und wurde 
von dort nach Lübeck umgeladen. Der Fährverkehr für den 
Personen- und wertvollen Warentransport zwischen Deutschland 
und Schweden über Saßnitz—Trälleborg, zwischen Deutschland 
und Dänemark über Warnemünde—Gjedser, wurde auch im 
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Kriege ungestört in erhöhtem Maße fortgeführt. Nur einige 
wenige Tage hörte er wegen Gefahr von Unterseebootsangriffen 
auf. Dagegen wurde die im Frieden so wichtige Post und schnelle 
Personenverbindung von Kiel nach Korsör aus militärischen 
Gründen aufgegeben. 

2. Stettin Haupteinfuhrhafen für Erz aus Schweden, 
Ausfuhrplatz für Kohle nach Dänemark und Schweden. 

Wenn auch in der westlichen Ostsee Lübeck im Kriege den 
Sammelpunkt des durch den Sund gehenden fremden Handels
und Schiffahrtsverkehrs mit Deutschland bildete, so lag doch 
das Schwergewicht des im Kriege sich über die Ostsee mit Deutsch
land abspielenden Handelsverkehrs in der mittleren Ostsee, in 
Stettin, und zwar in der von dort aus ein- und ausgehenden 
Erzschiffahrt mit Schweden. Die Erztransporte aus Schweden 
haben der deutschen Ostseeschiffahrt im Kriege das Gepräge 
gegeben. Ohne sie wäre auch hier die deutsche Handelsschiffahrt 
trotz freien Meeres verkümmert, da sonst wahrscheinlich auch 
Schweden genau so wie Norwegen und Dänemark sich wirt
schaftlich noch mehr in den ausschließlichen Dienst Englands 
gestellt hätte. Die schwedische Erzausfuhr war für die deutsche 
Kriegsindustrie, die auf diese hochwertige Qualitätsware nicht 
verzichten konnte, eine Lebensfrage1). Sie wurde fast aus
schließlich mit deutschem Schiffsraum durchgeführt. Als Gegen
leistung erhielt Schweden von uns Kohlen. Die Erzschiffahrt 
zwischen Deutschland und Schweden hatte sich vor dem Kriege 
von den schwedischen Häfen in der Bottensee, Luleå und Gefle 
some Oxelösund, Norrköping und Nynäshanm südlich Stockholm 
fast ausschließlich nach den Nordseehäfen Rotterdam (1913: 
8,1 Mill, t) und Emden (1,34 Mill, t) abgespielt. Nach den Ostsee
häfen wraren nach Stettin 1,2 Mill, t, nach Lübeck 300 000 t 
und Danzig 165 ООО t von .einer Gesamteinfuhr Deutschlands 
von 13,8 Mill, t im Jahre 1913 gegangen 2). Im Kriege traten 
an die Stelle dieser Häfen in erster Linie Stettin, zum Teil auch 
Lübeck. Lübeck allerdings, wie im Frieden auch, hauptsächlich 
nur zur Deckung des Bedarfs des in seinem Gebiet liegenden 
1907 angelegten Hochofen- und Hüttenwerks. Eine Weiterleitung 
nach Oberschlesien oder dem rheinisch-westfälischen Industrie
bezirk fand von Lübeck aus nicht statt. Wegen der Vereisung 
der schwedischen Bottenseehäfen war die Erzschiffahrt auf die 

Der niederrheinisch-westfälische Industriebezirk und Oberschlesien 
verarbeiteten im Frieden 61,5—63,0% ausländische Erze. Sehmer, 
Die Eisenerzversorgung Europas, Probleme der Weltwirtschaft, Bd. 2. 
Jena 1911, S. 211. 

2) Prof. Dr. A. Rühi a. a. 0.. Karte 9. 
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Monate Mai bis Oktober beschränkt und in diesen Monaten 
herrschte daher eine ununterbrochene Fahrt zwischen Luleå und 
Stettin auf einer Strecke von 700 sm, die vor allem an die navi
gatorischen und seemännischen Fähigkeiten der Schiffsführer die 
höchsten Anforderungen stellte. Mußten doch die tiefbeladenen, 
durchschnittlich 7 m tiefgehenden 5000—6000 t großen Dampfer 
sich peinlich genau an die schwedische Hoheitsgrenze längs der 
Küste halten, da diese und ihre Neutralität auf der Fahrt den 
einzigen Schutz gegen russische Minensperren und Unterseebots-
angriffe boten. Je näher der Küste, um so größer war aber die 
Gefahr an der mit Klippen und Schäreninseln bedeckten Ost
küste Schwedens. Bis auf wenige Ausnahmen hat auch die 
russische Seekriegsführung, für die ja aus allgemeinen wirtschaft
lichen Gründen die schwedische wohlwollende Neutralität von 
größter Bedeutung war, diese sich in den schwedischen Hoheits
gewässern abspielende deutsche Erzschiffahrt respektiert. Da
gegen kamen verschiedentlich auf diesen Fahrten schwere Grund
berührungen und Strandungen vor. Diese Erzschiffahrt in der 
Ostsee gab abgesehen von den in erster Linie daran beteiligten 
Ostseereedereien — Kunstmann in Stettin und Possehl in Lübeck 
nahmen dabei die führende Stellung ein — auch den durch die 
KricgsentWTicklung in der Nordsee zum Aufliegen gezwungenen 
Dampfern der Hamburger und Bremer Reedereien Gelegenheit zur 
Verwendung und zu guten Verdiensten. Zeitweise waren in den 
Hauptsomn erironaten zwischen 30 und 40 Nordseedampfer in 
dieser Fahrt beschäftigt. Nach einer Zusammenstellung im 
Reichsamt des Innern fuhren im Sommer 1916 in der Ostsee-
Erzschiffahrt im ganzen 123 deutsche Dampfer, die sich auf 
alle deutschen Küstenstaaten verteilten. An erster Stelle waren 
es die Stettiner Reedereien n it 27 Dampfern, dann die Lübecker 
mit 13, die Flensburger, Apenrader und Sonderburger n it zu
sammen 26, die Rostocker n it 3. Aus der Nordsee stand dabei 
an der Spitze Hamburg mit 37 Schiffen, darunter die deutsche 
Levantelinie mit 8, die Harn bürg-Amerika-Linie mit 2, die Reederei 
H. M. Gehrckens mit 13, Knöhr und Burchard Nachf. mit 7, 
August Bolten, Wm. Millers Nachfolger mit 6 Dampfern. Bremen 
hatte 15 und Emden 9 Dampfer in dieser Fahrt beschäftigt. 
Nach den Angaben des nordischen Erzkontors in Lübeck wurden 
im Jahre 1916 im ganzen 4 096 000 t und 1917 4 683 000 t schwe
discher Erze über die Ostsee zu Schiff nach Stettin und Lübeck 
verschifft, 1915 war es etwas weniger, 1918 fast dieselbe Zahl. 
An der Spitze der schwedischen Ausfuhrhäfen stand in beiden 
Jahren Luleå n it 1 903 ООО t und 2 830 ООО t, dann folgte 
Oxelösund n it 1 461 ООО t und 1 185 ООО t, danach folgten 
Stockholm, Gefle, Norrköping, Nynäshanm. 

Aus den über den Verkehr des Stettiner Hafens von der 
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Königlichen Eisenbahndirektion Stettin1) fortlaufend während 
der Kriegsjahre monatlich veröffentlichten statistischen An
gaben bekommt man ein gutes Bild von dem Umfang und dem 
Inhalt des sich von Stettin über die Ostsee abspielenden Schiff-
fahrts- und Handelsverkehrs. Er läßt sich kurz zusammenfassen 
in Erzeinfuhr aus Schweden, Kohlenausfuhr nach Dänemark und 
Schweden. Daneben kamen allerdings in den ersten Kriegsjahren 
noch Ladungen mit Lebensmitteln und anderen Waren, aber von 
Monat zu Monat melden die Berichte hierin eine Verringerung, 
bis diese Art Einfuhr von Ende 1917 ab so gut wie ganz aufhört 
und nur das Erz noch übrig bleibt. Greift man z. B. den Juli 
1918 aus diesen Listen heraus, so fehlt in diesem Monat die 
Einfuhr Stettins über See in Fleischwaren, Fischen, Milch, 
Pferden und Schlachtvieh von Schweden und Dänemark völlig, 
während sie in den Jahren vorher 1917, 1916 immerhin noch 
einige 100 t betragen hatte. Die Erzeinfuhr betrug in diesem 
Monat 93 275 t, eine Durchschnittszahl auch der übrigen Jahre 
während der Sommermonate. Diese Erze wurden bei den Lade
stellen des Eisenwerkes „Kraft" in Stolzenhagen-Kratzwiek oder 
Goltzow gelöscht und soweit sie für das rheinisch-westfälische 
Industriegebiet bestimmt waren, mit der Bahn nach Duisburg 
verladen, nach Oberschlesien auf dem Wasserwege. Die Kohlen
ausfuhr Stettins war im Juli 1918: 79 756 t und zeigte wegen der 
schwierigen Arbeitsverhältnisse Deutschlands einen Rückgang 
auf die Hälfte des vergangenen Jahres (154 641 t im Juli 1917, 
108 946 t im Juli 1916), alles für Schweden und Dänemark be
stimmt. Neben Kohlen trat die Ausfuhr anderer Artikel voll
kommen zurück. Es handelte sich dabei immer nur um ganz 
geringfügige Mengen von Chemikalien, elektrische Maschinen, 
Waren usw. Von regelmäßiger Bedeutung war nur die monat
liche Ausfuhr von Stein- und Kochsalzen in Mengen von durch
schnittlich 1000—2000 t. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß sich ein großer 
Teil des Warenverkehrs Deutschland—Schweden—Dänemark 
über die Fähre Saßnitz—Trälleborg vollzog. Diese Fahrten mit 
einem deutschen und zwei schwedischen Fährschiffen wurden 
während des ganzen Krieges, in den ersten Jahren durchschnittlich 
täglich 4—5-, zuletzt 2 mal täglich durchgeführt und nur bei 
wenigen Gelegenheiten wegen Bedrohung durch den Feind aus
gelassen. Der Verkehr auf diesem Wege nahm im Kriege er
heblich zu. Im Juli 1918 wurden über Saßnitz eingeführt 2932 t 
gegen 4211 t im Jahre 1917 und 660 t im letzten Friedensmonat 
1914. Die entsprechenden Ausfuhrzahlen betrugen 3890 t, 
2566 und 1310 t. 

*) Siehe Literaturnachweis unter 2. 
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Ebenso wie bei Lübeck (S. 40) seien auch für Stettin in 
folgendem die Verkehrssummen des Schiffsverkehrs ohne Küsten-
und Binnenverkehr in 1000 N.R.T. für die Kriegsjahre gegeben1): 

1914 1915 1916 1917 1918 

Januar . . 200,2 104,4 101,1 84,7 95,3 
Februar . . 254,1 97,8 96,4 46,8 153,8 
März . . . 419,6 148,8 155,8 62,0 149,0 
April . . . 392,2 154.2 136,4 113,4 132,1 
M a i  . . . .  532,4 166,2 155,2 167,6 192,9 
Juni . . . 581,2 219,9 146,8 228,8 263,9 
J u l i  . . . .  675,8 240,8 199,3 206.4 343,4 

s August . . 515,0 317,4 226,2 232,0 308,8 

fr September . 456,4 303,3 232,8 200,0 344,5 
g" Oktober . . 394,0 225.2 199,8 201,7 344,4 

rO а November . 401,4 175.4 186,0 168.0 139,9 
p 
< Dezember . 348,0 116,7 156,3 120,0 nicht mehr 156,3 120,0 

aufgestellt 

Sa. 5170,3 2270,1 1992,1 1831,4 2450,0 

Die Entwicklung ist daraus ohne weiteres ersichtlich. Der 
Schiffsverkehr dieses im Frieden größten Ostseehafens hatte 
erheblich abgenommen und betrug in den einzelnen Jahren 
im Durchschnitt nur noch kaum die Hälfte des letzten Friedens
jahres und war nur etwas mehr als % größer als der Lübecks. 
So stark sich auch infolge Ausfalles der ganzen überseeischen 
Schiffahrt der Seeverkehr Stettins im Kriege verminderte, so 
erheblich wuchs sein Binnenschiffsverkehr nach dem Hinter
land, da immer mehr Gütermengen von den Eisenbahnen auf 
den Wasserweg abgeschoben wurden. Vor allem kam die ganze 
Kohlenausfuhr Oberschlesiens auf dem Wasser nach Stettin. So 
betrug im ersten Vierteljahr 1918 die in Stettin im Binnen
schiffahrtsverkehr eingegangene Gütermenge nach einer von der 
städtischen Hafendeputation gemachten Zusammenstellung 
192 980 t gegen 61 229 t im gleichen Vierteljahr 1917. Der 
Gesamtausgang 159 856 t gegen 45 664 t, die Zahl der Fahr
zeuge im Eingang 1918: 1605 und 1917: 607. Im Ausgang 1632 
und 509. Der Eingang im Binnenschiffahrtsverkehr war daher 
im letzten Kriegs jähr um 164,2%, der Ausgang um 220,6% 
gegen die gleiche Zeit des Vorjahres gestiegen. 

x) Zusammenstellung aus Angaben siehe Literatur unter 6. 
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Bis zum Herbst 1915 konnte der in der Ostsee noch vor
handene deutsche Handelsschiffsverkehr ohne besonderen mili
tärischen Schutz durchgeführt werden. Bis dahin hatten die 
von der Marine getroffenen Bewachungsmaßnahmen an den Sund
ausgängen und in der östlichen Ostsee vor den russischen Küsten 
genügt, um die Schiffahrt sowohl gegen englische Bedrohung 
vom Westen, wie auch gegen russische Angriffsunternehmung 
von Osten zu schützen. Abgesehen von einigen Unfällen durch 
russische Minen im Januar 1915 war die deutsche Handels
schiffahrt in der Ostsee bis zum Oktober 1915 vom Feinde nicht 
gestört worden. Dies änderte sich, als es dann einigen englischen 
Unterseebooten gelungen war, in die Ostsee einzudringen und 
mit der Zeit im Handelskrieg 15 deutsche Dampfer zu versenken. 
Es bemächtigte sich naturgemäß daraufhin der beteiligten 
Reedereikreise eine erhebliche Beunruhigung, die erst durch 
durchgreifende Sicherungsmaßnahmen der Marine wieder be
hoben wurde. Es gelang auch dadurch eine weitere Schädigung 
der Handelsschiffahrt in der Ostsee für die Zukunft auszu
schließen. Für die im Frühjahr 1916 wieder beginnende Erz
schiffahrt nach Schweden wurde durch Gründung einer be
sonderen Handelsschutzflottille in Swinemünde ein Geleitdienst 
eingerichtet, der dann bis zur Beendigung des Krieges in der 
Ostsee im Frühjahr 1918 durchgeführt wurde und mit dessen 
Hilfe auch weitere Störungen der Handelsschiffahrt durch feind
liche Gegenwirkung vermieden wurden. Auf seine Organisation 
hier näher einzugehen, würde zu weit führen. Es genügt, darauf 
hinzuweisen, daß er genau so wie in England auf dem Konvoi
system beruhte, die Handelsschiffe daher in Trupps zusammen
faßte und innerhalb der schwedischen Hoheitsgewässer unter 
der schwedischen Ostküste bis zur südlichen Einfahrt von Stock
holm nach Landsort geleitete. Dort nahmen die Erzschiffe den 
Weg durch die Schären, die sie erst südlich der Alandssee wieder 
verließen, um dann unter der Bedeckung der die schwedischen 
Hoheitsgewässer schützenden schwedischen Kriegsfahrzeuge inner
halb dieser den Weg in der Bottensee fortzusetzen. Dreimal in 
der Woche wurden solche Züge zusammengestellt und geleitet. 
Gleichzeitig wurde ein Geleitdienst von Stettin längs der Küste 
bis Libau und Windau, die ja nach ihrer Besetzung im Sommer 
1915 als Häfen für die Versorgung der Ostarmeen benutzt wurden 
und nach Westen längs der Küste bis zum Sund eingerichtet. 

3. Günstige Geschäftsergebnisse der deutschen 
Ostseereedereien. 

Die geschäftlichen Ergebnisse der in der Ostsee tätigen 
deutschen Reedereien während der Kriegsjahre zeigten daher 
ein günstiges Bild, das sich von Jahr zu Jahr besserte und im 
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Herbst 1918, als nach dem Frieden mit Rußland und der Be
freiung Finnlands die Ostsee in ihrer ganzen Ausdehnung von der 
deutschen Flagge beherrscht war, die günstigsten Aussichten für 
die Zukunft versprach. Bereits vor dem Kriege hatten die Ostsee
reedereien in ihrem ruhigen gleichmäßigen Tran sportgeschäft 
verhältnismäßig viel besser als die großen mit hohen Unkosten 
arbeitenden Nordseereedereien abgeschnitten. Während das 
Jahr 1915 für das Ostseegeschäft im großen und ganzen noch 
wenig günstig verlaufen war, hatten bereits die Jahre 1916 und 
1917 eine erhebliche Steigerung aufzuweisen. Diese Gewinne 
waren hauptsächlich in der Erzfahrt mit Schweden, aber auch 
durch die teilweise auf deutschen Schiffen ausgeführten Holz
verschiffungen von Schweden nach Holland erzielt worden. Die 
Fahrten, in denen die deutschen Schiffe in der Ostsee im all
gemeinen beschäftigt w7aren, waren hauptsächlich Kohlenfahrten 
nach Dänemark, Norwegen und Schweden. Ab und zu auch eine 
Ladung Kohlen von der Ems oder Weser nach den deutschen 
Häfen der östlichen Ostsee und von da mit Holz und Getreide 
zurück. Die Eisenbahnverwaltung des Ruhrgebiets hatte bereits 
im September 1914 im Interesse der Industrie einen Ausnahme
tarif für den Transport von Steinkohlen, Koks und Gaskohlen
koks von sämtlichen Verladestationen des Ruhrgebietes nach 
Lübeck, Rostock, Warnemünde und Wismar zur Verschiffung 
nach Schweden festgesetzt. So nahm auch auf diesem Gebiet 
im Kriege die Ostsee den Platz der Nordsee ein. Auch die Schiff
fahrtskreise der Nordsee suchten teilweise durch Errichtung von 
Niederlassungen in Ostseehäfen sich noch intensiver als es von 
Hamburg oder Bremen möglich war, an dem Ostseehandel zu 
beteiligen. Die Firma M. Sloman jr. in Hamburg richtete 
bereits im September 1914 eine Niederlassung in Lübeck ein, 
der später noch mehr Reedereien, die bis dahin sich nicht in der 
Ostsee bestätigt hatten, folgten. 

Holz wurde auch von Danzig und Königsberg sowie Hemel 
in größerem Haße nach deutschen Nordseehäfen verschifft, des
gleichen Getreide für die Bedürfnisse des Heeres zur Entlastung 
der Eisenbahn. Die ganze Verpflegung für den linken Flügel 
unserer Ostfront wurde von der Schilfahrtsabteilung des General
stabes durch Küstenverkehr zwischen Libau, Windau und den 
übrigen deutschen Ostseehäfen bewältigt und brachte daher 
während der Kriegsjahre auch der kleineren deutschen Küsten
schiffahrt in der Ostsee dauernde gute Verdienstmöglichkeiten. 
Auch im Jahre 1918 zeigte das Reedereigeschäft bis zum Kriegs
abbruch eine aufsteigende Entwicklung. Teilweise war ein solches 
Angebot von Ladungen, daß die Tonnage dafür dringend gesucht 
wurde. Das Betätigungsfeld der Handelsschiffahrt hatte im 
letzten Kriegsjahr insofern noch eine Erweiterung erfahren, als 

Firle, Weltkrieg und Ostseeschif fahrt. 4 
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nach dem Frieden mit Rußland die Fahrt nach den russischen 
Ostseehäfen und besonders nach Finnland wieder aufgenommen 
werden konnte. Namentlich von Finnland kamen viele Ladungen 
Holz, Holzmasse und Papier, während dorthin Kohle und Salz, 
sowie für die deutschen Truppen Verpflegung und Kriegsmaterial 
gingen. Nach Skandinavien war von Stettin aus wieder eine 
ziemlich lebhafte Ausfuhr von Brennmaterialien, Koks und 
Kohlen. Sogar von Danzig wurden in diesen Monaten monatlich 
etwa 10 000—12 000 t Kohlen verschifft. Mit den Nordsee
häfen konnte dagegen Schweden nicht in Wettbewerb treten, 
da die Fahrt durch den Kanal nur deutschen Schiffen vorbehalten 
war. Für die Fahrt durch den Nordostseekanal mußten deutsche 
Schiffe eine besondere Genehmigung der Reichsbehörden ein
holen, da Schiffe über 1000 t den Kanal nicht passieren und außer
dem in erster Linie in der Erzschiffahrt Verwendung finden 
sollten. Es handelte sich meistens um Kohlentransporte. Kohlen 
wurden auch in größeren Mengen von Nordseehäfen nach Ostsee
plätzen verladen. Umgekehrt gingen wieder von Danzig, Königs
berg und Memel bedeutende Mengen Holz nach Hamburg und 
Bremen. Die Frachtraten in der deutschen Küstenfahrt wurden 
vom Reedereiverband festgelegt und ließen kaum einen wesent
lichen Nutzen, dagegen verdienten die Reeder in den Fahrten, 
die mit kleineren Schiffen zwischen Schweden und Holland 
erlaubt waren, bedeutend, da die Fracht für diese Fahrten in 
Verhandlungen zwischen dem deutschen Reedereiverband und 
dem holländischen Holzhändlerverein für eine Reise von Schweden 
nach Delfszyl auf 120 fl. für den Standard Holz festgesetzt wurde, 
während sie von einem deutschen Hafen im Durchschnitt nur 
150—160 Mark betrug. Für Eisenerze von Mittelschweden nach 
der Elbe wurde im letzten Kriegs jähr pro Tonne 14—15 Mark, 
nach Neufahrwasser 10,50 Mark bezahlt gegen 4 und 3 Mark 
1913. Diesen besseren Frachtraten standen aber auch erhöhte 
Betriebskosten gegenüber. Die Heuer der Matrosen, die monatlich 
70 Mark vor dem Kriege betragen hatte, war auf 122 Mark im 
Sommer 1918 und bereits 172 Mark im November 1918 gestiegen. 
Die Versicherungsprämien wrurden vom 1. Januar 1918 ab 
wiederum erhöht und nur die Kriegsversicherungsprämien für 
die Ostsee erfuhren nach dem Frieden von Brest-Litowsk eine 
Ideine Ermäßigung, da in der Ostsee schon während des ganzen 
Krieges die Versicherungsrate gegen Seegefahr erheblich höher 
als gegen Kriegsgefahr gewesen war. Mit dem Inkrafttreten des 
Waffenstillstandes im November 1918, durch den die Ostsee 
unseren Gegnern geöffnet wurde, kam die deutsche Schiffahrt 
hier zu einem plötzlichen völligen Stillstand und sah sich jetzt 
in der gleichen Lage, wie die deutschen Überseereedereien währen-
der ganzen Kriegsdauer. Eine Übersicht über die während d' 
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Kriegsjahre von den hauptsächlichen in der Ostseeschiffahrt 
beteiligten Reedereien mit einem Mindestkapital von 1 Million 
Mark ausgezahlten Dividenden ist in folgendem aufgestellt: 

Die deutschen Ostseeaktienreedereien mit einem 
Mindestkapital von 1 ООО ООО Mark 1). 

Reederei Kurs Ausgezahlte Dividende für 
und Gründungsjahr I.V. 20 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

1 Neue Dampferkom-
pagnie, Stettin 1856 370 o/0 8 0 2 10 10 8 10 

9 Ozean-Dampfer-A.-G., 
370 o/0 

Flensburg 1905 . . 330 % 10 0 0 10 20 20 20 
3 FlensburgerDampfer-

330 % 

kompagnie 1896 . 440 % 15 0 0 15 20 20 20 
4 FlensburgerDampfer-

440 % 

A.-G. von 1869 . 730 % 15 0 0 10 16 20 20 
5 Flensburger Schiffs

parten-Vereinigung 

730 % 

A.-G. 1904 . . . 620 % 10 0 0 30 30 30 30 
6 Dampf schiff sreederei 

Horn, A.-G., 

620 % 

Lübeck 1901 . . . 300 % 9 0 0 10 10 6 4 
7 Danziger Reederei 

300 % 

A.-G., Danzig 1895 600 % 10 0 4 12 18 15 70 
8 Neue Dampferkom

600 % 

pagnie Kiel 1887 . 120% 5 7 9 10 10 15 15 
9 Rhederei M. Jebsen 

A.-G., Apenrande 
1911 

120% 

9 10 
10 Lübecker Ostsee-

Schiff ahrts- Gesell
schaft A.-G., 
Lübeck 1917 . . . 250 % 

• 

4 25 
Als Ergebnis vorstehender Ausführungen läßt sich daher 

feststellen, daß die deutsche Schiffahrt und der deutsche 
Handel in der Ostsee im Laufe der vier Kriegsjahre keine 
erheblichen Schäden erlitten haben und auch in Richtung und 
Umfang nicht grundlegend verändert worden sind. Der Ver
kehr mit den nordischen Staaten stand ebenso wie im Frieden 
auch im Kriege im Mittelpunkt von Schiffahrt und Handel der 
deutschen Ostseehäfen2). Er beschränkte sich fast völlig auf 
Lübeck und Stettin. 

*) Deutsche Aktienreedereien, Sally, M. Mainz, Hamburg. 
2) 1916 betrug die Einfuhr Schwedens aus Deutschland 470,2 Mill. 

4* 
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III. Russlands Ersatzwege für die Ostsee. 
1. Bußland im Norden und Süden vom Meer abgeschlossen. 

Für Rußland hörte mit Ausbruch des Krieges die Schiffahrt 
in der Ostsee mit einem Schlage auf. Dieser Hauptweg, auf dem 
das Land bis dahin ein Drittel seines ganzen auswärtigen Handels 
befördert hatte, war damit verschlossen. Desgleichen die Möglich
keit der Einfuhr über Land aus dem jetzt feindlichen Deutsch
land, dem bisher stärksten Lieferanten. Die Sperrung des Ostsee
weges nahm daher Rußland die Möglichkeit, sofort und in dem 
durch die Erfordernisse des Krieges nötigen Umfange, Englands 
und Amerikas Kriegsindustrie zu Hilfe zu nehmen. Die russische 
Flotte machte auch gar keinen Versuch, sich die freie Schiffahrt 
in der Ostsee zu erhalten, sondern gab sie nach Kriegsbeginn 
ohne weiteres völlig preis. Damit verzichtete Rußland freiwillig 
zunächst auf die für seine Ausfuhr wegen ihrer Lage und längeren 
Eisfreiheit besonders wichtigen baltischen Häfen Libau, Windau, 
Riga und Pernau. Nur von Petersburg aus konnte anfangs im 
Finnischen Meerbusen unter dem Schutz der Finnischen Schären 
ein schwacher russischer und neutraler Verkehr nach den finnischen 
Häfen der Bottensee beibehalten werden. Aber auch er hörte 
auf, als das Erscheinen der deutschen Seestreitkräfte Mitte August 
1914 im Eingang zum Finnischen Meerbusen die Russen zu weit
gehenden militärischen Abwehrmaßnahmen durch Auslegen von 
Minensperren im dortigen Seegebiet zwang und die Häfen Helsing
fors undReval, ausschließlich für militärische Zwecke in Anspruch 
genommen, für die Handelsschiffahrt ausfielen. In Nordeuropa 
hatte daher Rußland in der Ostsee kurz nach Kriegsbeginn seine 
Hauptverbindungsstraße verloren. Aber fast gleichzeitig wurde 
ihm auch der andere Weg zum freien Weltmeer gesperrt, indem 
die Türkei Mitte September die Dardanellen durch Minen schloß, 
wenige Wochen späte!1, Ende Oktober, sich als Gegner Rußlands 
erklärte und mit ihren Streitkräften das Schwarze Meer be
unruhigte. Damit war das russische Reich vom Meere so gut 
wie abgeschlossen, aber gleichzeitig gezwungen, einen Krieg zu 
führen, dessen Entscheidung mehr als früher auf dem unbe
schränkten Vorhandensein von hochwertigen Erzeugnissen 
moderner Industrie und Waffentechnik beruhte. Beides Gebiete, 
auf denen Rußland nicht selbständig, sondern zum großen Teil 

Kronen, 1917: 288,3 Mill. Kronen (1913: 289,9 Mill. Kronen). Die Aus
fuhr 1916 nach Deutschland 437.5 Mill. Kronen, 1917: 325 Mill. Kronen 
(1913: 179 1 Mill. Kronen). Die Einfuhr Dänemarks aus Deutschland 
1917: 237,2 Mill. Kronen (1914: 264.7 Mill. Kronen), die Ausfuhr 1917 
nach Deutschland 325 Mill. Kronen (1914: 301,4 Mill. Kronen). 
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auf die Unterstützung seiner Verbündeten durch Einfuhr größten 
Umfanges über See angewiesen war. Aus dieser Sachlage heraus 
sind daher auch die sofortigen Versuche Rußlands nach Kriegs
beginn, mit allen Mitteln seine unterbrochene Schiffahrt in der 
Ostsee und den dort ausgefallenen Seehandel in irgendeiner Form 
wieder zu schaffen, zu verstehen. Es mußte den Ring, der es 
im Westen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer zu Wasser 
umschloß, möglichst schnell und weit genug öffnen. Für unsere 
Betrachtung kommen dabei als Ersatz für die früher auf Rußland 
in der Ostsee fahrende Schiffahrt nur die nördlichen Eingangs
wege nach Rußland in Betracht, die ja auch wegen ihrer geo
graphischen Lage zu den Hauptindustrieländern und Verbündeten 
England, Frankreich und Amerika für Rußland die bei weitem 
wichtigeren waren. 

Der einzige Teil der Ostsee, den wegen seiner für die deutsche 
Seekriegführung zu ungünstigen Lage die russische Schiffahrt 
und der Handelsverkehr nach St. Petersburg noch ohne zu großes 
Risiko benutzen konnte, war die Bottensee. Nach hier streckte 
daher auch Rußland bald nach Beginn des Krieges seine Fühler 
aus und über die Bottensee bildeten sich dann allmählich die 
neuen Wege, welche die Schiffahrts- und Handelsverhältnisse 
Rußlands und auch Schwedens in der Ostsee während der vier 
Kriegsjahre bestimmt haben. Die Bottensee ist auf der west
lichen Seite von der schwedischen, auf der östlichen Seite von 
der finnischen Küste eingerahmt. Schweden trat daher sofort 
nach Kriegsbeginn in den Vordergrund des russischen Interesse 
und der schwedische Handel und die schwedische Schiffhart 
wurden mit der Zeit immer mehr in den Dienst der Verbindung 
Rußlands mit dem Weltmeere gestellt. Desgleichen Norwegen, 
dessen nördliche Westküste mit ihren Häfen als Einfallstor für 
die von dort durch Schweden gehenden Eisenbahnen nach der 
Bottensee von Bedeutung wurde. Bereits Ende September 1914 
berichtete die norwegische Zeitung „Aftenbosten" in Kristiania, 
daß in Petersburg demnächst Vertreter Englands, Schwedens, 
Norwegens, Rußlands und Finnlands zusammenträfen, um den 
englisch-russischen Güterverkehr über Finnland, Schweden und 
Norwegen zu regeln. Es solle unter anderem die Frage einer neu 
zu schaffenden Verbindung England—Gotenburg—Bottensee— 
Raumo, sowie ein Verkehr mit Eisenbahnfähren zwischen Stock
holm und Åbo durch die Ålandssee geprüft werden. „Soweit 
hier bekannt" schrieb das norwegische Blatt ,,schweben , 
zwischen Rußland und Schweden Verhandlungen über eine 
direkte Linie Gotenburg—England. Norwegen ist hierbei haupt
sächlich als Konkurrent beteiligt, da diese Route den Güter
verkehr von den norwegischen Bahnen ablenkt." Gleichzeitig 
meldete das ,,Stockholms Dagebladet" vom 2. Oktober 1914 
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die Einberufung dieser Konferenz in St. Petersburg zur Regelung 
des Handelsverkehrs von England über Finnland, Schweden und 
Norwegen nach Rußland. „Bisher", so lautete die Nachricht, „war 
der russisch-englische Verkehr hauptsächlich über Archangelsk 
geleitet worden, nachdem aber dieser Hafen spätestens im 
November geschlossen wird und die Ostsee infolge der Über
legenheit der deutschen Flotte für die Zufuhren nach Rußland 
in größerem Maßstabe nicht in Frage kommen kann, ist Rußland 
auf Einfuhr über den norwegischen Hafen Narvik und über die 
schwedischen Häfen der Westküste angewiesen. Die finnische 
Bahn am Вottnischen Busen entlang ist die einzige Bahnstrecke, 
durch welche, von der sibirischen Bahn abgesehen, Rußland 
dann noch mit Nordeuropa in Verbindung steht." 

2. Die Eisenbahnlinien durch Norwegen und Schweden 
zur Bottensee. 

Welche Verbindungsmöglichkeiten hatte Rußland im Herbst 
1914 überhaupt in Nordeuropa, um die bisherige Schiffahrt nach 
seinen Ostseehäfen und seinen früheren Handelsverkehr über die 
Ostsee durch andere Wege zu ersetzen? In der Ostsee selbst 
kam nur noch die Bottensee für einen regelmäßigen Schiffs
und Handelsverkehr in Frage. Sie war aber ebenso wie der 
Finnische Meerbusen durchschnittlich 5 Monate im Jahre durch 
Eis gesperrt, der freie Wasserweg war daher sehr beschränkt. 
Zudem war die Bottensee in den Monaten Mai bis Dezember, 
wo sie für die Schiffahrt in Betracht kam, für die mit der Bahn 
ankommenden Warenladungen keine erhebliche Unterstützung, 
da sie ein jedesmaliges Umladen aus den Eisenbahnwaggons in 
das Schiff auf schwedischer und auf finnischer Seite erforderlich 
machte. Die dortigen schwedischen und finnischen Häfen waren 
aber keineswegs für einen Verkehr größeren Umfanges eingerichtet 
oder geeignet. Auf finnischer Seite der Bottensee kamen für 
diesen Um schlag verk ehr Raum o, Björneborg, Mäntyluoto und 
Wasa in Betracht, ganz oben im Norden Uleåborg. Alles kleine, 
enge Häfen mit äußerst schwieriger Navigation und schlechten 
Tiefenverhältnissen wegen Felsen und Untiefen. Daher auch nur 
für kleinere Schiffe im Durchschnitt von 400—600 t zu befahren. 
Durchgehend nicht mit Hafeneinrichtungen für Ausladung 
größerer Transporte versehen, da sie im Frieden ja nur für den 
kleinen Schiffsverkehr der Küstenhäfen Finnlands und Schwedens 
in diesem abgelegenen Seegebiet verwandt worden waren. Die 
Bewältigung der für den Verbrauch Rußlands im Kriege in Frage 
kommenden Transportmenge stieß daher hier auf gewaltige 
Schwierigkeiten. Die finnischen Häfen waren allerdings alle mit 
Eisenbahnanschluß an die Finnland längs der Küste der Bottensee 
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von Süden nach Norden durchschneidende Eisenbahn versehen, 
die über Helsingfors führend in Petersburg endete und seinerzeit 
zum strategischen Aufmarsch für einen Krieg gegen Schweden 
gebaut worden war. 

Auf der schwedischen Seite der Bottensee waren die ent
sprechenden Häfen oben im Norden Luleå, der Endpunkt der 
schwedischen Querbahn durch Norwegen nach Narvik, in der 
Mitte der Bottensee Sunds wall. Kopf station der norwegisch-
schwedischen Querbahn von Drontheim, weiter im Süden Geflo, 
Endpunkt der Eisenbahnverbindungen durch Norwegen und 
Schweden von Bergen und Kristiania aus. Damit sind gleich
zeitig die drei Eisenbahnquerverbindungen bezeichnet, die von 
West nach Ost Norwegen und Schweden durchlaufen und die 
Nordsee mit der Bottensee verbinden. Durch eine vierte Eisen
bahnverbindung und außerdem noch Binnenkanäle stand der 
Hauptostseehafen Schwedens, Stockholm, südlich der Älands-
inseln am Scheitelpunkt vom Finnischen Meerbusen, Ostsee und 
Bottensee gelegen, mit Gotenburg, dem schwedischen Haupt
hafen im Kattegatt an der Westküste des Landes in Verbindung. 
Diese vier parallelen Eisenbahnlinien waren-die eine Möglichkeit, 
von der Nordsee aus durch zwei neutrale Staaten hindurch über 
die Bottensee und von da durch Finnland oder auf dem Wasser
wege Rußland mit England ohne Berührung der deutschen 
Ostsee zu verbinden. So war die Brücke wohl da, aber sie bestand 
in der Hauptsache aus langwierigen und teuren Eisenbahn
verbindungen, die auch nicht im entferntesten den unmittelbaren 
Seeweg ersetzen konnte. Diese Wege kamen daher auch für 
Massengüter, wie Kohlen und große Munitionstransporte, nicht 
in Betracht. War die Bottensee durch Eis geschlossen, so mußten 
alle Transporte auch die letzte Strecke auf dem Landwege mit 
der auf schwedischer Seite bis Haparanda und auf finnischer 
Seite bis Torneå längs der Küste laufenden Eisenbahn nach 
Petersburg befördert werden. Allerdings fehlte an dieser Strecke 
Herbst 1914 noch ein Teilstück von 28 km, zwischen Haparanda 
auf schwedischer und Kurunki — die Übergangsstelle über den 
Torneå Elf — auf der finnischen Seite, das aber auf Betreiben 
Rußlands sofort in Angriff genommen und bis zum Sommer 1915 
vollendet wurde. Bis dahin wurden die ankommenden Transporte 
in Automobilen, Schlitten und Renntierwagen umgeladen und 
über Land befördert. Seitdem bildete nur noch der Torneå Elf 
die Trennung der finnländischen und schwedischen Eisenbahnen, 
dessen feste Überbrückung beabsichtigt war, aber im Kriege 
nicht mehr zustande kam. Erst 1919 ist durch die Fertigstellung 
der Eisenbahnbrücke über den Torneä-Fluß auch diese Lücke 
geschlossen und jetzt die schwedische Normalspur bis Torneå1) 

J) Aus „Hufvudstadsbladet", Helsingfors, vom 10. April 1919. 



54 

durchgeführt, und damit ein durchlaufender Güter- und Per
sonenverkehr von allen schwedischen Stationen bis Torneå er
möglicht. Hier schließt sich dann die russische breitspurige 
Bahn durch Finnland nach Petersburg an. 

Solange die Schiffahrt in der Bottensee möglich war, gab es 
auch für Dampfer mit nach Rußland bestimmten Ladungen 
einen unmittelbaren Weg durch Sund und Ostsee innerhalb der 
schwedischen Hoheitsgewässer nach der Bottensee. Schweden 
hatte, um die im Laufe des Krieges immer schärfer werdende 
deutsche Kontrolle am Sund zu vermeiden, das innerhalb seines 
Hoheitsgebietes bei Falsterbo südlich Malmö vor dem Sund
eingang liegende Binnenfahrwasser der Kogrundrinne zu Anfang 
des Jahres 1915 ausgebojt, und mit Seezeichen gut bezeichnet, 
so daß es von 6 m tiefgehenden Dampfern mit Lotsenhilfe be
fahren werden konnte. Hierdurch war es möglich, unter dem 
Schutz der schwedischen Neutralität Dampfer mit Kriegsmaterial 
aller Art in die Ostsee bis zur Bottensee zu bringen. Deutschland 
ging zwar auf diplomatischem Wege mit allen Mitteln dagegen 
vor, es aber ganz zu unterdrücken, war bei seiner wirtschaft
lichen Abhängigkeit von Schweden nicht erreichbar. Trotzdem 
blieben diese Versuche, die Ostsee wieder in den Dienst der Schiff
fahrt nach Rußland zu stellen, doch nur schwache Notbehelfe, 
die wohl gelegentlich bei besonders wichtigen und dringenden 
Ladungen mit Erfolg benutzt werden konnten, im allgemeinen 
aber für den regelmäßigen Dauerverkehr nicht in Frage kamen. 
Für die bis 1917 immer mehr zunehmenden Transporte zwischen 
England und Rußland traten daher im Kriege an Stelle der 
russischen Ostseeschiffahrt einmal die Eisenbahnverbindungen 
durch Finnland und Schweden, dann aber vor allem die unmittel
baren Einfuhrmöglichkeiten über Archangelsk und die Murman-
küste. 

3. Archangelsk und Alexandrowsk. 
Schon im Herbst 1914 begann die nissische Wareneinfuhr 

über den bis dahin weltabgeschiedenen Hafen Archangelsk im 
Weißen Meer, und zwar in einem solchen Maße, daß die zum Teil 
schmalspurige Eisenbahn, die von der Strecke Petersburg—Wjatka 
bei Wologda nach Archangelsk abzweigte, den Verkehr nicht mehr 
bewältigen konnte und beschleunigt bis Sommer 1916 normal-
spurig umgebaut werden mußte. Es wurden daher bereits Neujahr 
1915 mit größter Kraftanstrengung die Arbeiten an einer längst 
geplanten neuen Linie begonnen, die Alexandrowsk an der 
Murmanküste am Nordufer der Halbinsel Kola mit Petersburg 
verbinden sollte. Alexandrowsk war trotz seiner Lage soweit im 
Norden infolge des dort vorbeigehenden Golfstromes im großen 
und ganzen ein eisfreier Hafen und länger als Archangelsk für 
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die Schiffahrt geöffnet. Schon früher war eine Bahn von Swanka, 
einer Station östlich von Petersburg auf der Bahnlinie Peters
burg—Wologda nach Petrosawodsk am Onégasee, in Bau ge
nommen und bereits im Sommer 1915 vollendet worden. Bis 
zum Sommer 1916 wurde dann diese Bahn über Kem und 
Kandalask, Häfen an der Westküste des Weißen Meeres, bis 
Alexandrowsk (1456 km), verlängert. Wie der damalige russische 
Verkehrsminister Trepow schrieb1), hatte Rußland damit eine 
der wichtigsten Eroberungen in diesem Weltkriege gemacht, 
indem erst durch diese Bahn ein ungeheures, vorher nur geo
graphisch zu Rußland gehöriges Gebiet tatsächlich dem Reich 
einverleibt wurde. Dadurch, daß außer Alexandrowsk noch zwei 
Häfen des Weißen Meeres an die Bahn angeschlossen waren, 
trat auch die notwendige Entlastung von Archangelsk ein. Am 
16. März 1915 meldete die norwegische Zeitung ,,Tidens Tegn" 
in Christiania die Fertigstellung eines die Ostsee umgehenden 
unmittelbaren Kabels zwischen Alexandrowsk an der Murman-
kiiste und Peterhead an der Ostküste Schottlands. Es war eine 
technisch-seemännische Glanzleistung des englischen Kabel
dampfers „Colonia", der die ganze Arbeit über See in 9 Tagen 
ausgeführt hatte. Damit war Petersburg unmittelbar ohne Be
nutzung neutraler Staaten mit England verbunden. Die Be
dienung des Kabels erfolgte durch englisches Personal. Bis dahin 
verfügte Rußland in der Ostsee über drei Kabel von Nystadt 
(Finnland) nach Schweden durch die Bottensee und über ein 
Kabel von Petersburg über Reval längs der Küste durch den 
Moonsund nach Libau, von dort ein Strang nach Bornholm zum 
Anschluß an das dänische Netz, der andere nach Ystadt in 
Schweden, an der Südecke Schonens. Die von Libau aus gehenden 
beiden Linien dieses Kabels waren im Winter 1914/15 von 
deutschen Schiffen zerschnitten worden, so daß danach Rußland 
nur auf die über die Bottensee gehenden angewiesen war und auf 
die unmittelbare Verbindung von Archangelsk aus besonderen 
Wert legen mußte. 

Man erkennt aus alledem, welche großen Anstrengungen 
Rußland machte, um Ersatz für seine ausgefallene Ostseeschiffahrt 
sich zu schaffen. Nach amtlichen russischen Angaben in der 
Wcstnik Finanssow, Pro my schien osti i Torgowli, Petersburg, vom 
6./19. März 1916 und 2./15. April, 2./20. Mai, 11./24. Juni 1917 
betrug die russische Einfuhr über die europäische Land
grenze über Finnland und Archangelsk (Vgl. Seite 56): 

Diese Zahlen sprechen für sich selbst und zeigen, wie Eng
land, Amerika und Schweden im Kriege den früheren Handel 
Rußlands durch die Ostsee jetzt über Finnland und Archangelsk 

*) „ No wo je Wremja", Petersburg, vom 29. Oktober 1916. 



56 

In Millionen Rubel mit: 

Land 1913 1915 1916 

Großbritannien 170,4 232,5 616,2 
Amerika 74,2 167.4 422,4 
Finnland 53.7 91,9 212.2 
Schweden 16.1 54,2 91,4 
Deutschland 642.8 23,7 9.1 

leiteten und in welchem Umfange dabei Schweden von seiner 
geographischen Lage als Vermittlungsland Gebrauch machen 
konnte. Für die Versorgung Rußlands spielten die nordeuro
päischen Einfuhrwege die entscheidende Rolle, da die ganze sich 
um Petersburg gruppierende Kriegsindustrie Rußlands von der 
Einfuhr aus dem Norden abhängig war, vor allem die Kriegswerk
stätten von Putilow-Obuschow-Ishora, welche die Bedeutung 
unserer großen Industriewerke hatten. Von Petersburg aus mußte 
die ganze russische Ostseeflotte versorgt werden, ferner die Be
völkerung Finnlands und eines Teils der Ostseeprovinzen mit 
Getreide und Rohstoffen für die Industrie. Deshalb mußte 
Rußland für den Ausfall seines Ostseehandels auch alle im eigenen 
Lande in Betracht kommenden Rohstoffgebiete zur Bedarfs
deckung heranziehen. Von Petersburg aus wurden daher zwei 
Eisenbahnlinien in Angriff genommen, die eine nach Rybinsk, 
dem großen Stapelplatz an der Wolga, die andere nach Orel 
in Südrußland, die Kohle, Eisen, Naphtha, Getreide aus Siid-
rußland heranführen sollten. Auf die weitere Entwicklung dieser 
im Kriege von der Murmanküste und von Archangelsk ge
schaffenen Einfallstore in das nördliche Rußland kann hier nicht 
näher eingegangen werden, sie zeigt aber viele interessante 
Zukunftsmöglichkeiten. Für die vorliegende Betrachtung kommt 
vornehmlich der Ausbau der unmittelbaren Brücke von England 
nach Rußland über Norwegen—Schweden—Finnland in Frage. 
Damit kommen wir aber zur Entwicklung der Verhältnisse während 
des Krieges in Schweden, soweit sie die Schiffahrt und den Handel 
in der Ostsee berühren. 

IV. Schwedens Aufschwung. 
1. Die Schiffahrt in der Bottensee. 

Der Ausbau des Durchgangsverkehrs Englands und Amerikas 
nach Rußland über Schweden wurde von diesem Lande, dessen 
Schiffahrts- und Handelskreise sich davon den größten Gewinn 
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versprachen, sofort nach Kriegsausbruch planmäßig in Angriff 
genommen. Zunächst wurde der unmittelbare Schiffsverkehr 
Schwedens mit Finnland durch Einstellung neuer Dampfer er
heblich verstärkt. Anfang Oktober 1914 wurde bereits aus Stock
holm berichtet, daß ein gegen früher besonders lebhafter Waren
austausch zwischen Finnland und Schweden über die Bottensee 
stattfände. Das Stockholms Dagbladet vom 6. Oktober 1914 
meldete, daß die Petersburger Handelskammer eine schwedische 
Abteilung eröffnet habe, mit der Aufgabe, die Handelsbeziehungen 
zwischen Rußland und Schweden zu entwickeln, da Rußland 
jetzt aus Schweden die früher aus Deutschland eingeführten 
Industriewaren beziehen müsse. Der Seeverkehr nach Raum о 
war im ersten Kriegsjahre noch bis in den Winter sehr erheblich, 
da es bei dem damals nicht zu strengem Frost möglich wurde, 
den Weg mit Eisbrechern offen zu halten. So hatten allein in 
der Zeit vom 10. bis 27. Januar 1915 von Stockholm 10 ver
schiedene Dampfer den Dienst zwischen Stockholm und Raum о 
versehen. Hierzu kamen noch die zwischen Gefle und Raum о 
verkehrenden Dampfer sowie die aus anderen schwedischen 
Häfen wie Karlshamm inzwischen direkt eingerichteten Linien. 
Sogar ein unmittelbarer Dampferverkehr Kopenhagen—Raum о 
hatte sich gebildet. Die Prämien der Warenversicherung für die 
Bottensee waren allerdings nach dem Verlust einzelner Dampfer 
durch deutsche Minenunternehmungen, die eine vorübergehende 
Unterbrechung dieses Verkehrs hatte erreichen können, von 
Frühjahr 1915 ab sehr erheblich. Das schwedische Versicherungs
geschäft wurde aber gestützt durch dänisch-norwegisch-russische 
Gesellschaften, ferner durch den britischen Lloyd, die alle ein 
lebhaftes Interesse an der Erhaltung dieses Verkehrs hatten. 
Um den russischen Verkehr über die schwedischen und finnischen 
Häfen in der Bottensee nach der norwegischen Küste zu erleichern, 
richtete man einen finnisch-schwedisch-norwegisch-englischen 
Durchfrachtsatz ein, der festgesetzte Frachtsätze für die zu
sammengestellten Eisenbahn-und Seefrachten enthielt. In Schweden 
bildete sich ferner auf Englands Veranlassung hin eine große 
aus den führenden Schiffahrts-, Bank- und Industriekreisen be
stehende Transportorganisation, die den Durchgangsverkehr 
Englands und Amerikas durch Schweden nach Rußland einheitlich 
aufbaute und leitete. Norwegen war von vornherein politisch 
und wirtschaftlich von England abhängig und wurde in allen 
diesen Fragen völlig von England bestimmt. Aber auch Schweden 
kam im Laufe des Krieges wirtschaftlich in i mer stärker unter 
angelsächsischen Einfluß, da seine Industrie- und Wirtschafts
kreise durch diese Verbindung am meisten verdienten. Wie 
schnell sich die neuen Verbindungswege einspielten, zeigt eine 
Zusammenstellung der auf der Eisenbahnlinie von Drontheim 
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nach Sundswall zur Verschiffung nach Rußland über die Bottensee 
beförderten Güter, in der Zeit vom 18. März bis 2. April 1915, 
wobei in folgendem nur die wichtigsten angeführt sind1). 

An Ausfuhr nach Rußland: 
215 Waggons Baumwolle, 
58 ,, Rohgummi, 
11 ,, Apothekerwaren, 
24 ,, Kaffee, 

9 ,, Kakao, 
35 ,, Chilisalpeter, 
27 ,, Maschinenteile, 
21 ,, Manufakturwaren, 
13 ,, Aluminium, 
1 ,, Anilinfarben, 

125 ,, Flachs, Wachs und Hanf. 

Zur Ausfuhr aus Rußland durch Schweden: 
650 Waggons Butter, 
250 ,, Grubenholz. 

70 ,, Häute, 
75 ,, Holzmasse. 

Wenn man bedenkt, daß es sich bei dieser Aufzählung, deren 
vollständige Liste alle früher nach Rußland eingeführten Waren 
enthält, nur um eine einzige der vier zur Verfügung stehenden 
Eisenbahnlinien und nur um einen Zeitraum von 14 Tagen handelt, 
kann man ermessen, in welchem Umfange sich der Durchgangs
verkehr auf diesen Eisenbahnlinien zur Bottensee und von da 
über das finnische Eisenbahnnetz abspielte. Dazu vollzog sich 
dieser gesamte Verkehr in jedem Jahre während fünf Monaten 
unter klimatischen Verhältnissen, die eine ungeheure Erschwerung 
für Personal und Material bedeuteten. Es wird aber daraus 
auch verständlich, daß Rußland doch zuletzt 1917 durch Ver
sagen seiner Kriegsindustrie militärisch zusammenbrach, deren 
tiefste Ursache in der Unmöglichkeit für seine Verbündeten lag. 
dies große Reich auf den ihm nach Verlust seiner Meeres
zugänge, vor allem der Ostsee, noch verbliebenen Wegen 
für die Kriegführung ausreichend zu unterstützen. 

2. Schwedens Holz- und Kohlenschiffahrt. 
Schweden war während des Krieges in der Lage, beiden 

kriegführenden Parteien notwendige Waren liefern zu können 
und konnte sich daher je nach dem wirtschaftlichen Nutzen für 

1) Aus^einem Handelsbericht von Ort und Stelle. 
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sich selbst, stets dem Günstigeren zuwenden. Die nach Deutsch
land in der Ostsee unterhaltene Erzausfuhr erfolgte bekanntlich 
überwiegend auf deutschen Schiffen, wodurch Schweden seine 
Dampfer für seinen sich von Gotenburg aus stark entwickelnden 
Überseeverkehr freihielt. Vor allem war es für seine Industrie 
auf Kohleneinfuhr angewiesen, die es im Frieden überwiegend 
aus England bekommen hatte. Diese Kohleneinfuhr ging sogar 
bei Beginn des Krieges teilweise noch durch den Sund in die 
Ostsee. So bezeichnet eine Zusammenstellung der deutschen 
Sundbewachung, daß die Zahl der von England durch den Sund 
nach Schwedens Osthäfen bestimmten Kohlen dampf er in der 
Zeit vom Januar bis Mai 1915 von 77 auf 110 zugenommen habe 
und im Mai 1915 wurden noch 105 den Sund für Schweden 
passierende englische Kohlen dampf er gezählt, die innerhalb 
der schwedischen Hoheitsgewässer längs der Küste in die Ostsee 
eingelaufen waren. Nach Verschärfung unserer militärischen 
Maßnahem am Sund fand aber dieser englisch-schwedische 
Kohlenverkehr meist sein Ende in Gotenburg und verteilte sich 
von dort binnenlands. In der Kohleneinfuhr Schwedens trat 
später Deutschland immer mehr an die Stelle Englands, sobald 
1917 die Wirkungen des Unterseebootskrieges einsetzten. Kohlen
ladungen waren die Austauschfrachten, die aus Stettin während 
des Krieges für die Erzfrachten der Bottensee nach Schweden 
gingen. Genaue Zahlen über diese Einfuhr und Ausfuhr 
Schwedens während der Kriegsjahre sind nicht zu bekommen. 
Schweden ist, wie die anderen neutralen Staaten, mit der Heraus
gabe von Handelsstatistiken sehr zurückhaltend gewesen. Die 
nachfolgenden Angaben sind überwiegend aus Aufsätzen der in 
Gotenburg erscheinenden größten Handelszeitung Schwedens 
„Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning" und anderen schwe
dischen Zeitungsangaben entnommen. In den ersten 8 Monaten 
von 1917 erhielt Schweden von Deutschland an Kohlen und 
Koks sowie Briketts 1 031 603 t gegen 3 523 288 t in der gleichen 
Zeit 1916, dagegen aus England 1917 rund 604 485 t, gegen 
1,7 Mill, t im Jahre 1916 und 4,68 Mill, t im Jahre 1914. 

Die Holzausfuhr aus den schwedischen und finnischen Ostsee
häfen nach England war im Kriege ebenfalls sehr lohnend und 
brachte den Exporteuren große Gewinne. Während der ersten 
sieben Monate 1915 beliefen sich die Verschiffungen an gesägten 
und gehobelten Hölzern aus Schweden auf etwa 450 000 Stan
dards1) gegen 462 000 im Jahre 1914. Schweden stand sich 
durch die Kriegsentwicklung in diesem Handel besonders günstig, 
weil es das hauptsächliche Land war, das Holz liefern konnte. 

*) Ein Standard = 4,67 cbm. 
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Die Russen konnten von Archangelsk nur in verschwindendem 
Maße ihre frühere große Ausfuhr aus den finnischen Häfen fort
setzen. Die Frachten für Holz stiegen daher in Schweden bereits 
1915 stark, rund auf das Vierfache der früheren mittleren Friedens
sätze. In den folgenden Kriegsjahren fiel es bei den immer mehr 
steigenden Holzbedarf Englands1) den schwedischen Holzfirmen 
schwer, für ihre Ladungen aus der Ostsee genügend Schiffsraum 
zu bekommen, da die dort ungewöhnlich hohen Schiffsfrachten 
die Preise im Verhältnis zur norwegischen Konkurrenz sehr ver
teuerten. 1917 waren die Schiffsfrachten so hoch gestiegen, 
daß dadurch der Absatz erheblich erschwert wurde. Der Frachten
unterschied für die Beförderung von Holz von Kanada und 
Archangelsk nach England oder Frankreich und von Schweden 
nach diesen Ländern war kleiner als früher, wodurch Schwedens 
Absatz litt. Die Frachtraten von den schwedischen Häfen der 
Bottensee stiegen für Holz von 150—160 Kronen Ende 1916 
im Juli 1917 auf 310 Kronen und darüber. Die Holzausfuhr 
der schwedischen Ostseehäfen war daher 1917 nicht viel mehr 
als halb so groß wie im Vorjahre. Nur durch die Vergrößerung 
der Ausfuhr von der Westküste wurde 1917 eine Gesamtausfuhr
ziffer an Holzwaren mit etwa 662 216 stds. erreicht, gegen 
1 173 261 im Jahre 1916. Um die Schwierigkeiten der Schiffs
frachten und des Schiffsraums nach Möglichkeit zu verkleinern, 
versuchten 1916 eine Anzahl schwedischer Holzfirmen aus Norr
land, sich für ihren eigenen Bedarf Reedereien anzugliedern. 
So kaufte die Björknes Aktiengesellschaft in Gudmundra die 
Aktien der Gesellschaft Gotfrid in Malmö, die über ein Kapital 
von 3,5 Mill. Kronen und drei Dampfer von 6500 t Ladefähigkeit 
verfügte. Auch die Aktien der Reederei Hen ekel in Heisingborg 
gingen in den Besitz von Sägewerkinteressenten über. Außerdem 
wurde in Gudmundra eine neue Reederei durch Sägewerksbesitzer 
mit einem Kapital von 600 000 Kronen gegründet, desgleichen 
in Skönsocken in Norrland. 

3. Schwedische Kriegsgewinne am Ostseehandel. 
Über die Entwicklung des schwedischen Außenhandels 

während des Krieges sind Einzelheiten wenig amtlich bekannt
gemacht worden. Für die Ostsee bemerkenswert ist das aus der 
amtlichen Statistik2) ersichtliche ungewöhnliche Anwachsen des 
Handels mit Norwegen, der in der Hauptsache den englischen 

x) Der Holzbedarf Englands war 1857 auf den Kopf der Bevölkerung 
3,5 cbf., 1911 schon 10,5 cbf., 1919 wurden für 72 Mill. Pfund Holz ein
geführt, 1920: 1000 Mill. 13 % der gesamten englischen Tonnage, d. h. 
ebensoviel wie in der Getreidefahrt, beschäftigt sich mit der Holzeinfuhr 
(Timber Trade Journal, 16. Oktober 1920). 

2) Gotha, Kalender 1919/20. 
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Handel, der früher seinen Weg durch die Ostsee nahm, deckte. 
Während Schwedens Ein- und Ausfuhr von und nach Norwegen 
1913 nur 25 bzw. 54 Mill. Kronen betrug, waren es 1916 bereits 
61 und 115. Ebenso zeigt die gewaltig gestiegene Ausfuhr 
Schwedens nach Finnland von 47 Mill. Kronen im Jahre 1913 
auf 200 Mill. Kronen 1916 ganz deutlich, wie sich der schwedische 
Durchgangsverkehr über die Bottensee im Kriege entwickelt hatte. 

Aus einer im Jahre 1917 von dem Kammerkollegium1) ver
öffentlichten Statistik ist ersichtlich, wie Schwedens Handels
bilanz sich im Kriege geändert hat. Nachdem der Krieg schon 
für das Jahr 1914 bewirkt hatte, daß im Gegensatz zu den vorher
gehenden Jahren die Einfuhr Schwedens von der Ausfuhr im 
Wert übertroffen wurde, hielt diese vorteilhafte Entwicklung der 
Handelsbilanz in den folgenden Jahren an. Es betrug in 
1000 Kronen die Gesamtein- und -ausfuhr Schwedens folgende 
Summen: 

Einfuhr Ausfuhr 

1913 846,5 ' 817,4 
1914 726,9 772,4 
191 5 1142,5 1316,4 
1916 1138,6 1556,4 
1917 758,6 1349,6 

Den größten Anteil an dieser so schnellen aktiven Ent
wicklung der Handelsbilanz hatte der Aufschwung des schwe
dischen Überseeverkehrs von Gotenburg aus. Schweden schuf 
sich dort während des Krieges ein großes nationales Schiffahrts
netz nach Übersee, dessen Erwähnung insofern für den Gegen
stand dieser Arbeit von Bedeutung ist, als diese von Gotenburg 
ein- und ausgehenden Überseelinien im Kriege fast alles Zubringe
wege für die Ausfuhr Amerikas und Englands nach Rußland waren, 
die von Gotenburg aus teils unter Umgehung der Ostsee auf dem 
Landwege bis zur Bottensee kamen und von dort nach kurzem 
Wassertransport den Eisenbahnweg fortsetzten, teils in den 
schwedischen Hoheitsgewässern durch die Kogrundrinne an der 
Ostküste Schwedens entlang nach Stockholm gingen. So bildete 
sich langsam in Schwedens Handel und Schiffahrt der Zustand 
heraus, der später bei Kriegsende vorhanden war. 

Dementsprechend groß waren auch die Gewinne der schwe
dischen Reedereien. Nach einer Statistik des schwedischen 
Kammerkollegiums betrug der Reingewinn der schwedischen 
größten Erzreederei „Grängesberg Trafik Aktienbolag" schon im 

x) Unter dem Finanzministerium stehende oberste Wirtschafts
behörde. 
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Jahre 1915, trotzdem sie in diesem Jahre vier ganz neue Dampfer 
verloren hatte, 18 681 850 Kronen, im Jahre 1916 15 620 876 
Kronen bei einem Aktienkapital von 99 Mill. Kronen. Noch viel 
besser war die Entwicklung für die Schiffahrt Schwedens in der 
Ostsee und nach Übersee im Jahre 1916 und 1917. Trotz der 
vorsichtigen Bilanzpolitik der schwedischen Reedereien, die in 
Rückstellungen in diesen Jahren jährlich fast mehr als das ganze 
Aktienkapital unterbrachten, waren die in den beiden Jahren 
durchschnittlich ausgezahlten Dividenden meist Rekordsätze und 
betrugen bis zu 120%. Selbst Reedereien, die in großer Zahl 
erst während des Krieges gegründet worden waren und ihre 
Schiffe zu teuren Preisen hatten kaufen müssen, waren in der 
Lage, 20—40% Verzinsung herauszuholen. Im Jahre 1915 er
folgten dabei in Schweden allein 13 Neugründungen von Reede
reien mit einem Gesamtkapital von 9 Millionen, außerdem er
höhten 7 Reedereien ihr Kapital um 8 Millionen Kronen. Trotz 
dieser Riesengewinne wurden den Reedereien noch während der 
Kriegsjahre von der Staatsregierung Kredite zum Neubau von 
Schiffen gegeben. Es wurden für diese Zwecke in Schweden 
ein staatlicher Neubaufonds gebildet, der zunächst 17, später 
30 Mill. Kronen betrug. Im ersten Halbjahr 1916 wurden davon 
rund 3,7 Mill. Kronen als Reedereidarlehen gewährt, im zweiten 
Halbjahr vom Kommerzkollegium weitere 2,7 Mill, an nicht 
weniger als 12 verschiedene Gesellschaften bewilligt. Noch Mai 
1922 verfügte dieser ,,Reedereianleihefonds" über 2,5 Mill. Kronen 
und es lagen 22 Gesuche schwedischer Reedereien um Unter
stützung aus diesem Fonds vor. Sie erforderten einen Gesamt
betrag von 27 390 ООО Kronen, wenn alle Gesuche der not
leidenden schwedischen Schiffahrt berücksichtigt würden. So 
gründlich hat sich die Konjunktur für die schwedischen Reedereien 
seit dem Kriege geändert. Besonders günstig stand 1917 unter 
den Ostseereedereien die schwedische Reederei „Norman" da, 
die regelmäßige Verbindungen von Stettin nach Gotenburg unter
hielt. Bei einem Kapital von 1,3 Mill. Kronen hatte sie 1915 
einen Reingewinn von 723 139 und 1916 von 1 291 373 Kronen. 
Ihre Flotte bestand aus 12 Dampfern von 7720 t Tragfähigkeit, 
ihre Dividenden betrugen 1914: 12 %, 1915: 125 %, 1916: 25 %, 
1917: 75 % nach allen nur möglichen Abschreibungen und Rück
stellungen. Genau so in aufsteigender Linie entwickelte sich 
das Jahr 1917. Auch in diesem Jahre waren die finanziellen 
Ergebnisse der Reedereien trotz des Unterseebootkrieges durch
schnittlich höher als das Aktienkapital. So betrug bei der be
deutendsten schwedischen Ostseereederei „Svea" das Aktien
kapital 8,4 Mill. Kronen, der Reingewinn für 1916: 10 Mill., 
davon Abschreibungen und Rückstellungen 2,3 Mill. Die Divi
dende 1916: 66%, 1915: 12%, 1914: 9%, 1913: 8%. Erst 
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vom Jahre 1918 ab zeigte sich auch in der schwedischen Schiffahrt 
eine rückgängige Konjunktur. Die finanzielle Stärke der schwe
dischen Reedereien bei Kriegsende wird später behandelt werden. 

4. Schwedens Bemühungen um die Vorherrschaft 
im Verkehr mit Rußland. 

Für die Wichtigkeit, die Schweden bereits vor dem Kriege 
dem Ausbau eines unmittelbaren Handelsverkehrs mit Rußland 
beilegte, und die Tatkraft, mit der es schon damals anfing, diesen 
Verkehr von Deutschland abzuziehen und unmittelbar von Eng
land durch sein eigenes Land nach Rußland zu leiten, zeigt auch 
der im Laufe des Jahres 1918 vollzogene Zusammenschluß 
zwischen der Reederei ,,Svea", der größten schwedischen Reederei 
für die Ostseefahrt mit der Firma D. Broström in Gotenburg, 
der Hauptaktionärin der Reedereien Tirfing, Ostasiatische 
Kompagnie und Schweden-Amerika-Mexiko-Linie. Beide Ge
sellschaften zusammen erwarben alle Aktien der A.-G. Göta-
Kanal-Dampf Schiffahrtgesellschaft, die einen regelmäßigen 
Dampf er verkehr durch den Götakanal zwischen Gotenburg, 
Norrköping und Stockholm unterhielt. Durch diesen Erwerb 
wurde eine Beherrschung der wichtigsten Wasserverbindungen 
zwischen Gotenburg, dem Überseehafen und Stockholm, dem 
für den Verkehr mit der Ostsee wichtigsten Platz erreicht. Da 
außerdem ,,Svea" in engster Beziehung zu der größten Transport
gesellschaft in Stockholm stand, der „Transport Bolag", die 
über ein großes Netz von Küstenlinien in der Ostsee verfügte, 
anderseits die Firn a Broström sich eine ähnliche Transport
gesellschaft für die Westküste Schwedens angliederte, war damit 
eine einheitliche schwedische Organisation von großer Kapital
kraft für den Durchgangsverkehr nach Rußland geschaffen. Um 
sich nach dem Kriege schnell mit neuem Schiffsraum versehen 
zu können und darin vom Auslande unabhängig zu sein, kauften 
sowohl die ,.Svea" wie auch die Reedereifirmen Broström eigene 
Schiffswerften auf. Erstere in Stockholm die „A. G. Finnboda 
Varo" (Aktienkapital 5 000 000 Kronen), letztere Eriksberg mek. 
Verkstads А/В in Gotenburg (Aktienkapital 500 000 Kronen vor 
dem Kriege 1913). 

Für die schwedischen Absichten, in der Ostsee mit seiner 
Schiffahrt und seinem Handel im Verkehr mit Rußland zukünftig 
an die Stelle Deutschlands zu treten, ist überhaupt die Ent
wicklung dieser Ostseereederei ,,Svea" von besonderem Interesse. 
In der zweiten Hälfte von 1918 erhielt „Svea" trotz ihrer günstigen 
finanziellen Lage ein Staatsdarlehen von 2 Mill. Kronen. Die 
Gesellschaft beabsichtigte, sobald die Verkehrsverhältnisse dies 
erlaubten, einen regelmäßigen Verkehr nach Riga, Hamburg, 

Fiile, Weltkrieg und Ostseeschiffahrt. 5 
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Holland und Belgien einzurichten. Ferner regelmäßige Fahrten 
zwischen schwedischen Häfen und Rußland-Finnland. Sie baute 
für diesen Dienst 10 Dampfer und brauchte dazu dies Darlehn. 
Am Schluß des Krieges war „Svea" die größte Linienreederei 
der Ostsee und auf dem Wege, den Verkehr nach Rußland ganz 
in die Hand zu bekommen. Ihre Flotte, die vor dem Kriege etwa 
70 Dampfer von knapp 50 000 B.R.T. umfaßte, war jetzt auf 
beinahe 100 Dampfer mit 80 000 t gestiegen1). Noch während 
der deutschen Besetzung der baltischen Küsten richtete sie eine 
Dampferlinie nach Riga und Reval ein. Ferner einen regelmäßigen 
Verkehr nach St. Petersburg und Finnland. Sind augenblicklich 
auch alle diese Verbindungen noch unregelmäßig und recht un
sicher, so werden sie doch später einmal eine wichtige Rolle 
spielen. Der Verkehr mit Finnland ist bereits gut im Gange, 
Linien nach Lübeck und Stettin wurden 1919 eröffnet, ebenso 
nach Danzig. Geplant sind noch unmittelbare Verbindungen nach 
Libau und Windau, ferner von Kalmar nach Riga und von Goten
burg und Malmö nach Danzig, Libau, Petersburg und Riga und 
von Norrköping nach Danzig, Libau, Riga und St. Petersburg. 
Alle diese Ostseepläne stehen im Zusammenhang ir it den großen 
schwedischen Überseehandelsplänen und dem schwedischen Be
streben, die Ausfuhr von Industrieerzeugnissen nach den Ost
staaten an Stelle Deutschlands zu übernehmen. 

Am 25. Oktober 1916 wurde der erweiterte Trollhättakanal 
in Schweden dem Verkehr übergeben, der die Erschließung des 
größten schwedischen Binnensees, des Wenernsees, für die See
schiffahrt bedeutete. Das Ereignis war für die wirtschaftliche 
Entwicklung Schwedens auch in bezug auf sein zukünftiges Vor
gehen in der Ostsee von großer Bedeutung. Von jetzt ab konnten 
Seedampfer von 1400 t Tragfähigkeit in den Wenernsee gelangen, 
also von einer Größe, wie sie für den Güterverkehr zwischen 
Nord- und Ostseehäfen ausreichend sind und am meisten benutzt 
werden. Dadurch war das industriell wichtige Hinterland un
mittelbar an den Verkehr nach Übersee von Gotenburg aus an
geschlossen. Von noch größerer Bedeutung kann diese Binnen
wasserbedeutung für Schwedens Schiffahrt in der östlichen 
Ostsee von Stockholm aus werden, wenn der Ausbau des den 
Wenersee mit Stockholm verbindenden Sveakanals beendet und 
damit der durchgehende Verkehr großer 1400 t Seeleichter von 
Goten bürg nach Stockholm möglich wird. Schweden besitzt 
dann eine im Lande liegende Wasserstraße, die es von der Ostsee 
mehr oder weniger unabhängig macht und vor allem einen sehr 
viel kürzeren, schnelleren und sicheren Verkehr zwischen dem 

x) Zum Vergleich: Hamburg-Amerika-Linie Sommer 1914: 
1 417 300 B.R.T. 
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Kattegatt und der östlichen Ostsee darstellt. Für einen später 
von Gotenburg aus zu verteilenden Ostseehandel würde dieser 
Weg von großer Bedeutung sein. 

Schweden benutzte daher die Kriegsjahre nicht nur, um in 
der Ostsee seinen Handel in den Vermittlungsdienst zwischen 
England und Rußland zu stellen, sondern es bemühte sich auch, 
diese Vermittler- und Brückenstellung nach dem Kriege zu be
halten. Darüber hinaus zeigten sich schon während des Krieges 
bei der schwedischen Schiffahrt in der Ostsee Ausdehnungs
bestrebungen, die darauf hinzielten, den Verkehr der west
europäischen Länder Frankreich und Spanien mit den russischen 
Ostseehäfen sich anzueignen. Im März 1916 wurde bereits eine 
neue Reederei Baltic-France in Gotenburg gegründet, die regel
mäßige Verbindungen zwischen Stockholm und Malmö nach 
Frankreich und Spanien unterhalten sollte. Schwedens Handel 
mit Spanien und Frankreich hatte bis jetzt die Einrichtung be
sonderer Dampffahrlinien nicht gerechtfertigt. Dagegen war vor 
dem Kriege der Handel zwischen den russischen Ostseehäfen 
und Frankreich sehr bedeutend gewesen, so daß die Annahme 
nahe lag, daß diese Reederei den früheren französisch-russischen 
Verkehr übernehmen wollte. Um dieselbe Zeit wurde in Heising
borg eine Liverpool-Manchester-Baltic-Reederei gegründet, die 
ihrerseits große Mengen Maschinen und Textilwaren nach Ruß
land schicken und selbst Getreide und Holz von dort einführen 
wollte. 

V. Finnland und Dänemark. 
1. Finnlands Schiffahrt und Handel. 

Auch Finnlands Schiffahrt bekam durch die während des 
Krieges sich vollziehende Entwicklung des englisch-schwedisch
russischen Verkehrs durch die Bottensee reichliche Verdienst
möglichkeiten. Dies zeigten am deutlichsten die Zahlen seiner 
Ein- und Ausfuhr nach Schweden und Rußland. 1913 führte 
Finnland aus Rußland Waren im Werte von 113 Miil. finn. Mark 
Gold ein, 1916 dagegen für 480,2 und 1917 sogar für 580,0 Waren, 
die überwiegend Finnland nur passierten und für Schweden und 
England bestimmt waren. Dem entsprachen die Einfuhrzahlen 
Finnlands aus Schweden, 1913 waren es 27,5, 1916: 325,5, 1917 
aber 590 finn. Mark Gold, während 1913 noch der gesamte Ein
fuhrhandel Finnlands nur 495,4 Miil. finn. Mark Gold betragen 
hatte1). Daraus sieht man den Warenverkehr England-Schweden-

J) Bereits für die ersten 9 Monate des Jahres 1916 betrug nach 
einer Aufrechnung im „Statist" vom 18. November der Ausfuhrüberschuß 
Englands nach Schweden gegen die entsprechende Zeit 1913 4,9 Mill, 
engl. Pfund (8,2 Mill, gegen 3,3 Mill.). 

5* 
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Finnland-Rußland, wie er in den vorhergehenden Ausführungen 
klargelegt, am deutlichsten. Der vor dem Kriege sich ganz über 
die Ostsee vollziehende rege Handelsaustausch Finnlands mit 
Deutschland war natürlich im Kriege völlig eingestellt worden, 
ebenso der mit Dänemark und den westeuropäischen Ländern. 
Ersatz dafür brachte im reichsten Maße die Schiffahrt mit 
Schweden im Dienste Rußlands. Auch in Finnland hatten daher 
die Schiffahrtsgesellschaften reiche Gewinne. Dies zeigte schon 
1915 der Geschäftsabschluß der „Finnischen Dampfergesellschaft", 
der größten finnischen Reederei, die 30 Schiffe von 35 000 t 
besaß. Der Reinertrag dieses Unternehmens belief sich auf fast 
6 Miil. finn. Mark, aus denen nach ausreichenden Abschreibungen 
15 % Dividende verteilt werden konnten. Die Reederei ver
größerte unter Vermehrung des Aktienkapitals ihre Flotte er
heblich. Im übrigen beschränkte sich die finnische Schiffahrt 
ausschließlich auf die Fahrt über die Bottensee nach Schweden. 
Erst nach der Befreiung des Landes Frühjahr 1918 machte 
Deutschland sofort Versuche zur Wiederaufnahme seines früheren 
Ostseeverkehrs mit Finnland. 

Die Ham bürg-Amerika-Linie eröffnete zunächst am 15. Ok
tober 1918 gemeinschaftlich mit der Finska Angfartigs A.B. 
einen täglichen Dampferdienst zwischen Reval und Helsingfors. 
Der Mangel an Schiffsraum und die schwierigen durch große 
Minenfelder vor dem Finnischen Meerbusen gesperrten Anmarsch
straßen boten für eine sofortige Aufnahme eines Schiffsverkehrs 
größeren Umfanges erhebliche Schwierigkeiten. Lübeck, Stettin 
waren als Ausgangshäfen eines beabsichtigten Schnell dampf er-
dienstes in Aussicht genommen, gleichzeitig wurde eine Fähre 
zwischen Reval und Helsingfors geplant, welche die schnellste 
Verbindung mit Deutschland dargestellt hätte. Damit wäre 
dies über so reiche Bodenschätze verfügende Land, dessen Be
völkerung mit so viel Sympathien zu Deutschland neigt, zunächst 
einmal für den Personenverkehr uns näher gerückt worden. Der 
Kriegsausgang hat diesen Plänen zum Teil ein Ende bereitet 
und Finnland ist durch die Verhältnisse gezwungen, sich mehr, 
als es an sich seiner natürlichen geographischen Lage entspricht, 
die es ja überwiegend nach Schweden einstellt, in den Plan eines 
unmittelbaren englisch-schwedischen Handelsverkehrs mit Ruß
land einzugliedern. Durch die Vereisung seiner Häfen und den 
Eisgürtel, der sich in jedem Jahr für etwa 5 Monate um seine 
Küsten legt, ist es zudem von Deutschland auf dem langen See
wege der Ostsee in der schlechten Jahreszeit mit Frachtverkehr 
größeren Umfanges gar nicht zu erreichen. Dagegen ist es fast 
in allen Wintern möglich, mit Eisbrecherhilfe durch die Alands
see zu den Häfen der südlichen Bottensee den Verkehr mit 
schwedischen Häfen aufrecht zu erhalten, so daß auch dadurch 
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Deutschland für den Verkehr mit dem nach der Erlangung der 
staatlichen Selbständigkeit einer großen wirtschaftlichen Zu
kunft entgegengehenden Finnland sehr benachteiligt ist. Schon 
während des Krieges ging finnische Unternehmungslust auch an 
die Neugründung von Reedereigesellschaften nach außereuro
päischen Ländern. 1916 erfolgte die Gründung der Finnisch-
Amerika-Linie, im selben Jahr wurde in Nystad die Nystad-
Ozean-Reederei mit einem Kapital von 8 Miil. finn. Mark ge
gründet. In der Schiffbauindustrie ist das Land allerdings ganz 
vom Auslande abhängig, da es über eigene Industrie im Lande 
nicht verfügt. Seine Handelsflotte betrug nach Lloyd's Register 
am 1. Januar 1922 352 Schiffe mit 213671 N.R.T. Mit Finn
lands Wettbewerb als Schiffahrts- und Handelsstaat in der 
Ostsee hat auf jeden Fall die deutsche Schiff fahrt in Zukunft 
verstärkt zu rechnen. Vor allem auch im Verkehr mit einem 
neu entstehenden Rußland, für den die finnische Schiffahrt mit 
ihren örtlichen Kenntnissen der navigatorisch sehr schwierigen 
russischen Gewässer und ihren früher im russischen Dienst er
worbenen Handels- und Landeskenntnissen sehr günstig vor
bereitet ist. Anderseits wird aber das Land auch für Deutschland 
über die Ostsee gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

2. Die dänische Schiffahrt. 

Dänemarks Schiffahrt in der Ostsee stand vor dem Kriege 
hauptsächlich im Dienste der Ausfuhr dänischer Lebensmittel
produkte, daneben war Kopenhagen großer Umschlaghafen für 
den Verkehr aller Flaggen mit Rußland und den Ostseehäfen. 
Beides konnte, nachdem die ersten Kriegswochen mit Abwarten 
und Stilliegen im Handel und Schiffahrt verstrichen waren, auch 
in Dänemark mit doppeltem Umsatz und erhöhter Steigerung des 
Verkehrs fortgeführt werden. Die dänische Lebensmittelausfuhr 
nach England nahm bereits im Herbst 1914 einen erhöhten Auf
schwung und wurde auch aus politischen Gründen von der 
deutschen Seekriegführung nicht belästigt. Der Ausbau der 
dänischen Reedereien zu Großschiffahrtslinien nahm eine eben
solche sprunghafte Entwicklung von Kopenhagen aus, wie es 
in Schweden von Gotenburg der Fall war., Beides berührt unser 
eigentliches Thema nicht, und wirkt nur mittelbar auch hier 
auf die Ostseeverhältnisse ein, indem es alle dänischen Reederei-
und Handelsunternehmungen finanziell ungeheuer stärkte. In 
der Ostsee entwickelte sich zunächst die dänische kleine Segel
schiffahrt. Es ging ihr in den ersten beiden Kriegsjahren nicht 
besonders gut. Sie war hauptsächlich im Frieden am Verkehr 
der deutschen Ostseehäfen in der östlichen Ostsee beteiligt ge-
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wesen, ebenso wie die schwedischen Segler, deren Zahl allerdings 
kleiner gewesen war. Diese meist nicht über 100 t großen dänischen 
Segler hatten hauptsächlich Baumaterialien nach den ostdeutschen 
Häfen gebracht, um von dort mit Getreide oder Holz zurück
zukommen. So liefen 1912 in Königsberg 239 dänische und 
96 schwedische, in Danzig 114 dänische und 34 schwedische, in 
Stettin 332 dänische und 680 schwedische, in Lübeck 284 dänische 
und 383 schwedische Segler und in Kiel 209 dänische und 
220 schwedische Segler ein. Dieses Tätigkeitsgebiet in der Schiff
fahrt mit den deutschen Häfen wurde durch den Krieg den 
dänischen und schwedischen kleinen Segelschiffen vollkommen 
genommen. Nur etwa der sechste und achte Teil verkehrte in 
den deutschen Häfen, da die Ausfuhr von Getreide, Holz und 
Futtermittel vollkommen aufhörte. Ferner war den dänischen 
Seglern der Verkehr nach russischen Häfen, der sonst sehr lohnend 
war, völlig verschlossen. Früher kamen zahlreiche solcher kleinen 
Segler mit Getreide, Holz oder Ölkuchen von russischen nach 
den kleineren deutschen Ostseehäfen, namentlich nach Stettin, 
Rostock, Wismar, Kiel und Flensburg. Dies hörte im Kriege 
alles auf, es blieb ihnen jetzt nur noch die Holzfahrt nach Eng
land, die aber wegen der Kleinheit der Fahrzeuge nur während 
der guten Jahreszeit in Frage kam. Diese Verhältnisse führten 
zu einer allmählichen Verringerung der Segelschiffsflotte, da der 
Neubau, der sonst jährlich die Verluste immer ersetzt hatte, 
weiterhin nicht mehr lohnend erschien. Im übrigen entwickelte 
sich aber die dänische Handelsflotte nach der amtlichen Statistik 
bereits in den ersten beiden Kriegsjahren erheblich stärker als 
vorher. Die Zunahme des Nettoraumgehalts betrug von 1904 
bis 1913 jährlich 11 797 t, von 1914 bis 1916 aber jährlich 
21 536 t. Auffallend war die starke Zunahme an Motorschiffen, 
von denen im Jahre 1915 in Dänemark neu gebaut wurden 
6 Dampfer mit 3289 t, 4 Motorschiffe von über 1000 t, 5 Motor
schiffe von 100—1000 t und 31 Motorschiffe, meistens Motor
segler mit zusammen 297 t und 17 Segler mit 1169 t. Der Motor 
hat in der dänischen Schiffahrt einen Siegeszug angetreten, der 
zweifellos zu einer allmählichen Verdrängung des Dampfers 
führen wird. 1916 waren bereits 10% der dänischen Handels
flotte Motorschiffe und die Tonnage der damals für dänische 
Rechnung im Bau befindlichen Motorschiffe etwa achtmal so 
groß als die der Dampfer und Segler zusammen. 1921 war der 
Prozentsatz der Motorschiffe im Verhältnis zur Handelsflotte 
der Länder bei Dänemark 13,8%, Schweden 8,5%, Norwegen 
3,6%, England nur 1,2 %. Entsprechend hoch waren die Fracht
einnahmen der dänischen Schiffahrt, die im folgenden den regel
mäßig in der „Dansk Söfartstidende" veröffentlichten Angaben 
entnommen sind. Während die gesamte Bruttofracht in der 
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Fahrt zwischen Dänemark und dem Ausland in der Hinfahrt 
1913: 22,6 Mill. Kronen betrug, war sie 1914: 31,5, 1915: 105,1, 
in der Rückfahrt 1913: 8,6, 1914: 12,2 und 1915: 14,2. Auf der 
Fahrt zwischen ausländischen Häfen stiegen die Frachteinnahmen 
von 65,1 im Jahre 1913 auf 94,1 im Jahre 1915. 

3. Dänische Reedereigewinne. 
Die Veränderungen des Weltkrieges auf die dänische Schiff

fahrt in der Ostsee treten nicht so in den Vordergrund, da Däne
mark im Verlauf des Krieges mehr und mehr im Ostseeverkehr 
zurücktrat und sich überwiegend der Linienschiffahrt von Kopen
hagen aus zuwandte. Trotzdem sind die in der Linienschiffahrt 
erzielten Gewinne auch für die dänische Ostseeschiffahrt von 
Bedeutung, da es überwiegend dieselben Reedereien waren, die 
vorher auch die Ostsee befahren hatten und diese Fahrt nach 
nach Kriegsschluß wieder aufnahmen. Eine große Anzahl der 
dänischen Reedereien hatte in den Kriegsjahren jährlich ihr 
Aktienkapital verdient. Der Abschluß der größten dänischen 
Schiffahrtsgesellschaft ,,Det Forenede Dampskibs Seitskap" in 
Kopenhagen, im schärfsten Uboots-Kriegsjahr 1917, wies bei 
einem Aktienkapital von 30 Mill. Kronen und 5 Mill. Kronen 
Anleihen einen Gewinn von 23,7 Mill. Kronen auf, gegen 40 Mill. 
Kronen 1916. Davon wurden zu Abschreibungen und Reserve
stellung 5,6 Mill. Kronen verwandt, 6 Mill. Kronen als Steuer
reserve, so daß die Gesamtreserven Ende 1917: 37,7 Mill. Kronen 
betrugen. Dabei besaß die Gesellschaft ein Bankguthaben von 
48 Mill. Kronen und ihre Flotte stand nur mit 153 Kronen für 
die Bruttoregistertonne zu Buche (während in England nach 
,,Fairplay" Mai 1917. der Preis für die Tonne 25 Pfund betrug). 
Die Dividenden der Gesellschaft waren von 8% im Jahre 1914 
auf 25% im Jahre 1915 und 35% im Jahre 1916 gestiegen. 
Die Kurse ihrer Aktien von 100% am 31. Juli 1914 auf 310% 
Ende Mai 1917. Ende 1919 betrug der Reingewinn nach reich
lichen Abschreibungen 37,9 Mill. Kronen, das Bankguthaben 
51,4 Mill. Kronen, die Dividende 60%. Die Dampferflotte 
bestand aus 101 Dampfschiffen mit 166 170 N.R.T. Ähnlich war 
der Abschluß der nächstgrößeren dänischen Schiffahrtsgesellschaft 
für 1917, der ,,Ostasiatiske Kompagni" in Kopenhagen. Der 
Überschuß betrug 35,7 Mill. Kronen, aus dem bei über 5 Mill. 
Abschreibungen 45% Dividende ausgeschüttet wurden. Die 
Rücklagen betrugen im ganzen 37 Mill. Kronen, das Bankgut
haben 50 Mill. Kronen (das Aktienkapital 25 Mill. Kronen!). 
Instandhaltung und Klassifikationsarbeiten an dem Schiffs
bestand — 1. Januar 1918: 14 Motorschiffe von 66 500 B.R.T.— 
wurden aus den Betriebsgeldern gedeckt und außerdem 62,3% 
vom Wert der Schiffe abgeschrieben. Die Vers.-Bugs.-A.-G. in 
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Kopenhagen, die vor dem Kriege überwiegend die Schlepp
schiffahrt in den Ostseeküstenhäfen betrieb, erhöhte von 1 Mill. 
Kronen bei Kriegsausbruch ihr Kapital während des Krieges 
auf 10 Mill. Kronen. Die Gesellschaft beabsichtigte nach Schluß 
des Krieges nicht nur ihren Schiffsbestand zu vermehren, sondern 
sich auch im großen Umfange in der Frachtfahrt in der Ostsee 
zu betätigen. Für diesen Zweck kaufte sie 1919 mehrere neue 
Motorsegler von 600 t und darüber auf. Im allgemeinen trat 
aber Dänemark während des Krieges an Bedeutung seiner Schiff
fahrt und seines Handels in der Ostsee weit hinter Schweden 
zurück, dessen Schiffahrt infolge der günstigen geographischen 
Lage des Landes und seiner reichen Bodenschätze sowohl in 
der Ostsee wie auch auf den Ozeanen aus dem Kriege über
wältigende Gewinne heimtrug. 

VI. Rückblick. 

Der Zustand, der sich in der Ostsee bald nach Kriegsausbruch 
unter dem ersten Einfluß der Kriegsverhältnisse gebildet hatte, 
blieb auch mehr oder minder während des ganzen Krieges be
stehen. Er änderte sich wohl in Kleinigkeiten, aber verlor nicht 
seine charakteristischen Züge. Der Handel mit Rußland, der vor 
dem Kriege im Mittelpunkt der ganzen Ostseeschiffahrt gestanden 
hatte, an dem neben England überwiegend die Ostseeuferstaaten 
mit ihrer Schiffahrt beteiligt gewesen waren, blieb während der 
Dauer des Krieges von der See verschwunden. Es war daraus 
in erster Linie ein Durchfuhrhandel auf dem Lande durch Nor
wegen und Schweden geworden. Dieser Handel benutzte von 
der Ostsee mit finnischer Unterstützung nur die Bottensee und 
gelegentlich die Hoheitsgewässer der schwedischen Ostküste. Ein 
anderer Teil ging von der Murmanküste und vom Weißen Meer 
aus auf russischen Bahnen nach Petersburg. Dieser russische 
Handel kam von 1914 ab im Gegensatz zu früher fast ausschließ
lich aus England und Amerika, teilweise auch Frankreich und 
umfaßte alles das, was die russische Industrie und Verkehrs
wirtschaft vor dem Kriege überwiegend aus Deutschland bezogen 
hatte. Dazu kam die Deckung der erhöhten Bedürfnisse der 
russischen Kriegsindustrie. Die früher das charakteristische 
Moment der Ostseeschiffahrt bildende Westostrichtung des Ver
kehrs mit dem Hauptziele Rußland fiel im Kriege fort. Das 
freie Seegebiet der mittleren und östlichen Ostsee war leer und 
ohne jede Schiffahrt, die sich dort nur eng an die deutsche Küste 
und Ostküste Schwedens gedrückt, als Lokalverkehr zwischen 
den nationalen Küstenhäfen vollzog. Der Rest der Schiffahrt 
war in der Ostsee beschränkt auf die äußersten Enden; oben 
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im Norden in der Bottensee auf den Verkehr zwischen Schweden 
und Finnland, ganz im Westen zwischen Sund und Lübeck, auf 
den Verkehr Dänemarks und Norwegens mit Deutschland, endlich 
zwischen Rügen und dem Festlande auf den Erzverkehr Deutsch
lands xron Stettin aus nach den schwedischen Häfen der Ost
küste. Die frühere deutsche Ostseeschiffahrt mit Rußland war 
durch den Krieg vernichtet worden. Den Versuchen, sie 1918 
über die russischen Randstaaten wieder in Gang zu bringen, 
wurde durch den Ausgang des Krieges ein Ziel gesetzt. Schweden 
war bereits im Kriege der vornehmliche Erbe des deutschen Ostsee-
Schiffahrts- und Handelsverkehrs mit Rußland geworden. Der 
deutsche Handel mit Schweden blieb auf Erz und Holz gegen ent
sprechende Austauschgüter, vor allem Kohlen, beschränkt. Er 
bot während der Kriegsjahre der deutschen Ostseeschiffahrt und 
auch den Schiffen der Nordseereedereien sehr gute Beschäftigungs
und Verdienstmöglichkeiten. Neben einer regen Ostseeschiffahrt 
entwickelte Schweden im Kattegatt von Gotenburg aus in groß
zügigem Ausbau seine Schiffahrtslinien nach dem Auslande. Des
gleichen Dänemark von Kopenhagen. Dänemark beschränkte 
sich im übrigen während des Krieges fast ausschließlich auf die 
außereuropäische Schiffahrt und betrieb in der Ostsee nur den 
notwendigsten Austausch verkehr durch den Sund nach Lübeck. 
Die fremden Flaggen der Nichtostseestaaten waren bis auf die 
Norwegens und der Niederlande aus der Ostsee verschwunden. 
England allein gelang es durch diplomatische Zähigkeit und den 
Druck seiner Seemacht, seinen früheren hauptsächlichen Verkehr 
mit Schweden zu behalten, indem es für schwedisches Holz im 
Austausch Kohlen nach Schweden verschiffte. Die für die deutsche 
Seekriegführimg mögliche Unterbindung dieses Verkehrs durch 
rücksichtslose Ausübung unserer tatsächlichen Seeherrschaft in 
der Ostsee und im Kattegatt wurde wegen der Wichtigkeit der 
schwedischen Erz- und dänischen Lebensmitteleinfuhr für die 
Kriegführung und unser Wirtschaftsleben unterlassen. 

Völlig beherrschte Deutschland erst im Sommer 1918 
die ganze Ostsee bis Kronstadt und bis in den Norden der 
Bottensee. Finnland und die baltischen Küstenländer Estland. 
Livland und Kurland waren befreit und standen mit ihren Häfen 
der deutschen Schiffahrt und dem deutschen Handel frei zur 
Verfügung. Die baltischen Inseln Ösel, Dago sowie Åland waren 
gleichfalls in deutscher Hand, so daß damals alle Vorbedingungen 
gegeben waren, um auf dieser Grundlage nach beendetem Kriege 
die vernichtenden Wunden, die der deutschen Schiffahrt und 
dem deutschen Handel auf allen übrigen Meeren geschlagen 
worden waren, wenigstens in der Ostsee in der Richtung alter 
hansescher Macht und Größe zum Teil wieder gutzumachen. 
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I. Der Versailler Vertrag 

und Deutschlands Stellung in der Ostsee. 

Die Einwirkungen des Abschlusses des Weltkrieges auf die 
Schiffahrt und den Handelsverkehr in der Ostsee lassen sich vor
nehmlich aus einer kritischen Betrachtung des Zustandes, den 
der Gewaltfrieden von Versailles in der Gestaltung der Ostsee
verhältnisse geschaffen hat, erkennen. Rußland war vor dem 
Kriege der Mittelpunkt des ganzen Ostseeschiffahrtsverkehrs 
und das hauptsächliche Ziel des über die Ostsee gehenden 
Handels. In Zukunft wird es dies noch viel mehr werden; 
denn der Wiederaufbau dieses Reiches und die Entwicklung 
der zu selbständigem Leben geschaffenen Ostseeküstenstaaten 
wird ein reiches Aufnahmegebiet für die Betätigung aller in
dustriell und wirtschaftlich entwickelten Nationen bilden. 
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Schiffahrt und Handel in der Ostsee werden daher im hohen 
Maße von den Betätigungsmöglichkeiten abhängen, die sich bei 
den durch den Frieden neugeschaffenen Verhältnissen, den ver
schiedene Nationen im Verkehr mit Rußland und seinen Küsten
ländern in der Ostsee noch bieten. Die natürlichen Vorteile, 
die Deutschland vor dem Kriege durch seine geographische 
Lage und eine seit Jahrhunderten gepflegte Entwicklung seiner 
Schiffahrt und seines Handels im Ostseegebiet für den Verkehr 
mit Rußland hatte und die unschwer den neuen Bedürfnissen 
hätten angepaßt werden können, sind heute fast völlig durch die 
Bestimmungen des Versailler Diktates planmäßig vernichtet 
worden. Der Verlust von Danzig und Memel, die Schaffung eines 
polnischen Ostseestaates mit Zugang zum Meer und damit die Ab
trennung Ostpreußens mit Königsberg von der übrigen deutschen 
Ostseeküste sind die entscheidenden Bestimmungen der Versailler 
Vergewaltigung für die deutsche Schiffahrt und den deutschen 
Handel in der Ostsee. 

1. Die „Freie Stadt Danzig". 
Von den im Vertrag von Versailles über Danzig handelnden 

Artikeln war für die zukünftige Schiffahrts- und Handelsentwick
lung des Freistaates der wichtigste Artikel 104, der die Auf
nahme der ,,Freien Stadt Danzig" in das polnische Zollgebiet 
und die Einrichtung einer Freizone im Hafen verfügte. Er gab 
ferner Polen die freie Benutzung und den Gebrauch der Wasser
straßen, Docks, Binnenhäfen, Ladestraßen und der sonstigen im 
Gebiete der Freien Stadt Danzig gelegenen, für die Ein- und 
Ausfuhr Polens notwendigen Anlagen ohne irgendwelche Ein
schränkungen und übertrug außerdem die Überwachung und 
Verwaltung der Weichsel innerhalb der Grenzen der ,,Freien 
Stadt" und das Recht zum Ausbau und zur Verbesserung der 
Wasserstraßen, Docks, Binnenhäfen, Ladestraßen, Eisenbahnen 
Polen. Durch diese Bestimmungen waren den Polen bereits 
weitgehendste Verfügungsrechte über sämtliche Anlagen Danzigs, 
die für die Schiffahrt und den Handelsverkehr von dort aus in 
Frage kamen, gewährleistet. In dem am 9. November 1920 
abgeschlossenen Staatsvertrag zwischen Polen und Danzig wurde 
die herrschende Stellung Polens in Danzig durch Schaffung der 
Zollunion zwischen Danzig und Polen noch stärker festgelegt 
und der Begriff der ,,Freien Stadt" zu einem bloßen Scheinwesen 
umgebildet. In Wirklichkeit wurden Polen und die hinter diesem 
aus eigener Kraft wirtschaftlich schwachen Staate stehenden 
Großmächte die eigentlichen Herren der alten deutschen Hanse
stadt. Allein schon die Tatsache, daß ein Gebiet, das nach Ge
schichte, Kultur und der ganzen Struktur seines Wirtschafts
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lebens ein natürlicher Teil des deutschen Wirtschaftsgebietes 
war, gewaltsam einem völlig anders gearteten, viel weniger 
komplizierten Wirtschaftsgebiet einverleibt wurde, von dem es 
noch dazu durch eine schlechtere und starken Schwankungen 
unterworfene Valuta getrennt war, wird von weittragendster 
Bedeutung sein. Denn eine völlige Umstellung der gesamten 
Wirtschaft ist erforderlich, wenn Handel und Industrie Danzigs 
sich unter den neuen Verhältnissen behaupten wollen. Danzig 
muß sich auf die reale Tatsache, daß durch den polnischen Zoll
tarif mit seinen ungeheuer hohen Sätzen die Stadt wie durch eine 
unübersteigbare Mauer vom deutschen Wirtschaftsgebiet ab
geschlossen wird, einstellen, und sich, soweit wie irgend möglich, 
vom Warenbezug aus Deutschland unabhängig machen. Dies 
läßt sich auf zwei Arten erreichen, einmal, indem die Danziger 
Industrie selbst soweit wie möglich die Fabrikation auf neue 
Artikel ausdehnt; ferner durch Anknüpfung von Geschäfts
beziehungen und Abschließen von Lieferungsverträgen in möglichst 
weitem Umfang mit dem durch die Beseitigung der Wirtschafts
grenze sich Danzig erschließenden polnischen Hinterlande. Die 
Siegerstaaten leitete selbstverständlich bei der Schaffung eines 
von Deutschland losgelösten Danzigs keinerlei wirtschaftliche 
Überlegung, sondern überwiegend die Absicht, sich damit einen 
seepolitischen Stützpunkt und ein eigenes Einfallstor für die zu
künftige Neuerschließung Rußlands zu schaffen. Ihre ersten 
wirtschaftlichen Maßnahmen ließen dies deutlich erkennen. 

Während vor dem Kriege direkte Überseelinien von Danzig 
nicht ausgingen, noch es anliefen, und seine Schiffahrt sich fast 
ausschließlich auf den Verkehr mit den Uferstaaten der Ostsee 
beschränkte, wurden nach Beendigung des Krieges zunächst 
zahlreiche besondere Überseelinien in Danzig gegründet. Die 
Handelsflotte Danzigs bestand im Dezember 1921 aus insgesamt 
68 Schiffen, darunter 48 Dampfer mit einer Gesamttonnage von 
93 575 B.R.T. Die Bergenske Walford Line, die United Baltic 
Lines, die dänische Vereinigte Dampfschiffahrtsgesellschaft und 
Ellerman's Wilson Line führten bereits seit 1920 regelmäßige 
Passagier- und Frachtschiffahrten zwischen Danzig, England, 
Dänemark und den anderen Häfen der Ost- und Nordsee und 
des Weltverkehrs durch. Die japanische Schiffahrtsgesellschaft 
Nippon Yusen Kaisha beabsichtigt in diesem Jahr einen direkten 
Verkehr zwischen Japan und Polen über Danzig herzustellen. 
Von Danziger Reedereien waren die Reederei und Schiffsmakler
firma F. G. Reinhold, die Hamburg-Danzig-Linie, die Danziger 
Reederei-A.-G. (Behnke & Sieg) im regelmäßigen Verkehr zwischen 
Danzig, Holland und den anderen Ost- und Nordseeuferstaaten 
tätig. Sehr entwickelt hat sich als Gründung von Stinnes auch 
die neue Danziger Reederei und Handelsgesellschaft „Artus", 
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die im letzten Jahre einen regelmäßigen Verkehr zwischen Danzig 
und Südamerika über Hamburg eingerichtet hat, deren Schiffe 
aber Danzig niemals unmittelbar anlaufen, sondern von Hamburg 
ein- und ausgehen. Die großen Erwartungen, die man im Aus
lande 1919 auf die Entwicklung des direkten Seeverkehrs mit 
Danzig gesetzt hatte, erfüllten sich aber nicht. Die Entwicklung 
der russischen Verhältnisse ging und geht sehr viel langsamer, 
als man gemeinhin angenommen. Die großen Ozeandampfer, 
die 1919 und 1920 Danzig als zukünftigen aussichtsreichsten 
Ostseehafen für den Wiederaufbau Rußlands anliefen, haben sich 
1921 mehr und mehr zurückgezogen, da ihre Fahrten zu un
rentabel blieben. Nur die dänische Linie United Baltic Corpo
ration und die französische Linie Worms & Cie. vermittelt noch 
einen unmittelbaren regelmäßigen Verkehr zwischen Danzig und 
Amerika. Die großen deutschen Schiffahrtsgesellschaften, der 
Norddeutsche Lloyd und die Hamburg-Amerika-Linie, be
dienen sich für den Ostseeverkehr ebenso wie die großen englischen 
Schiffahrtslinien nur noch kleiner für die Ostsee besser geeigneter 
Dampfer zum Anschluß an ihre Weltverkehrslinien, die von der 
Nordsee, Hamburg und Bremen ausgehen. Die Entwicklung 
Rußlands in den nächsten Jahren muß zeigen, ob nicht doch 
Danzig später wieder mehr als Endpunkt für den Überseegroß
verkehr in Erscheinung treten wird. 

Auch andere große Pläne, die vor allem Polen von Danzig 
aus zu verwirklichen hoffte, sind bisher zum mindesten nicht so 
eingeschlagen, wie man sich gedacht hatte. Dazu gehört die 
anfangs geplante Entwicklung Danzigs zu einem großen Aus
wandererhafen, der an Stelle Hamburgs und Bremens den 
Auswandererverkehr von Rußland-Polen nach Amerika auf
nehmen sollte. Während der russisch-polnisch-österreichische Aus
wandererstrom früher seinen Weg von deutschen Häfen der 
Nordsee oder von Triest nahm, sollte er jetzt unmittelbar an der 
Quelle gefaßt und von Danzig aus geleitet werden. Die Pläne 
eines zukünftigen Auswandererverkehrs über Danzig wurden daher 
vom polnischen Staat und der Verwaltung des Freistaates Danzig 
lebhaft gefördert. Auch eine französische Reederei, die Compagnie 
Générale Transatiantique, hatte sich 1919 entschlossen, ständig 
einige Dampfer für ihren Auswanderer verkehr über Le Havre 
nach Amerika, vorher nach Danzig zu schicken, um den dortigen 
vorläufig für einen unn ittelbaren Verkehr noch zu schwachen 
Auswandererstrom aufzunehmen. Ferner hatte die amerikanische 
United States Mail Steamship Co. mit früheren deutschen 
Passagier dam pfern einen unmittelbaren Verkehr von Neuyork— 
Baltimore—Bremen nach Danzig eingerichtet, sie stand in engem 
Zusammenhange mit der France und Canada Steamship Corpo
ration, die 1919 lange Zeit einen Frachtverkehr zwischen Danzig 
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und Amerika unterhielt. Alle diese Pläne hatten keinen Erfolg. 
Das Jahr 1921 war der Wendepunkt für den Danziger Seeverkehr. 
Die ersten Monate brachten zunächst einen gewaltigen Auf
schwung des Verkehrs, vor allem des überseeischen Passagier
verkehrs, dann aber trat um die Mitte des Jahres der große 
Rückschlag ein. Die dauernde Verschlechterung der polnischen 
Währung schränkte die Einfuhr ein und unterband immer mehr 
die Auswanderung nach Amerika. Die Schiffahrtsgesellschaften, 
deren Zahl sich bis dahin in Danzig andauernd vermehrt hatte, 
zogen sich wieder zurück. Die United States Mail Steamship Co. 
beschränkte ihre Europalinie auf Bremerhaven und richtete mit 
einem kleinen Dampfer des Norddeutschen Lloyd einen Anschluß
verkehr Bremerhaven—Danzig ein. 

Zwei polnisch-amerikanische Schiffahrtsgesellschaften, die 
Polish Navigation Corporation und die Polish Navigation Comp., 
die 1921 mit ihren großen Ozeandampfern den Passagier- und 
Frachtverkehr zwischen Danzig und Amerika aufnehmen wollten, 
gerieten in Zahlungsschwierigkeiten und sind heute unter Zwangs
verwaltung gestellt. Von den sechs großen' Dampfern, welche 
die beiden Reedereien für den Verkehr mit Danzig eingestellt 
hatten, ist zuletzt nur der Passagierdampfer „Gdansk" der 
früheren polnisch-amerikanischen Schiffahrtsgesellschaft in Neu
york übriggeblieben, der jetzt für die Reederei Ball & Co. in 
Neuyork fährt. Die staatliche amerikanische Schiffahrtsgesell
schaft, der United States Shipping Board, der mit großen 
Dampfern zunächst einen lebhaften Einfuhrverkehr von Lebens
mitteln nach Polen unterhalten hatte, stellte ihre Fahrten im 
Laufe des Jahres 1921 ganz ein. Die Zweigstelle der United 
States Shipping Board in Danzig wurde aufgelöst. Das Interesse 
Amerikas für Danzig und Polen scheint überhaupt nachzulassen 
und sich Rußland mehr unmittelbar zuzuwenden. 

Folgende Aufstellung aus Schiffahrt, Beilage der „Danziger 
Zeitung", Danzig („Sonderausgabe zum neunten Seeschiffahrts-
tag") zeigt das Bild des Auswandererverkehrs im Jahre 1921 
über Danzig: 

Au swan der er verk ehr: 

Swinemünde, Stettin 
Pillau, Memel, Libau 
Libau, Riga, Reval 
Kopenhagen . . . 
Hamburg 
S t o c k h o l m  . . . .  
Rotterdam . . . . 

Eingang 

8 711 
3 860 
2 348 

10 769 
612 

Ausgang 

8 910 
3 367 
4 564 
2 568 
2 163 

59 
4 473 

54 
1 661 

Übertrag 30 832 23 287 
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Eingang Ausgang 

Übertrag 30 832 23 287 
London 5 911 3 496 
Hangö 29 — 

Halifax — 513 
Hull 3 323 7 191 
Antwerpen 3 277 
Helsingfors 148 7 
Neuyork 34 988 15 413 
Le Havre 2 317 378 
Philadelphia 1 180 — 

St. Nazaire 230 — 

Königsberg — 128 
Cherbourg 18 — 

Bordeaux 19 — 

Bremerhaven 871 731 
Malmö 1 — 

Hela 2 525 3 111 
Zoppot 656 874 
Gotenburg 543 — 

Kastrup 2 • — 

Brösen und Putzig . . 320 320 
Montreal 400 — 

Kiel 2 — 

Slite (Schiffbrüchige). . 4 — 

Zusammen 84 174 55 726 

Es ist daraus ersichtlich, daß dieser Verkehr sehr nach
gelassen hat. Vollkommen unberechtigterweise hat man der 
Regierung der „Freien Stadt Danzig" und den Auswanderer
einrichtungen Danzigs die Schuld daran zuschieben wollen. Die 
Erklärung ist in erster Linie darin zu suchen, daß die Fahrpreise 
von Antwerpen, Rotterdam, Bremen und Hamburg nach Neuyork 
etwa 10 Dollar billiger sind als von Danzig, ferner darin, daß 
die großen deutschen und englischen Auswanderergesellschaften 
ihren Auswanderer verk ehr nach jahrelangen Erfahrungen vor
bildlich organisiert haben. Ferner hemmte die neue amerika
nische Gesetzgebung mit ihrer Einschränkung des Einwanderer
verkehrs selbstverständlich auch das Auswanderergeschäft über 
Danzig. Die nach dem neuen amerikanischen Einwanderungs
gesetz Polen zugebilligte Auswandererzahl war schon in der 
ersten Hälfte 1921 erreicht. Das Gerücht, daß Polen im nächsten 
Jahre durch gesetzliche Maßnahmen die Auswanderung über 
Danzig lenken will, mag sich bewahrheiten, ob es damit aber 
gelingen wird, Danzig zum polnischen Auswandererhafen zu 
machen, ist mehr als zweifelhaft. 
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Die geringe Bedeutung, die Danzig trotz seiner zentralen 
Lage zu Nordostseekanal, Sund, Finnischen und Bottnischen 
M e e r b u s e n  i n  d e r  R e i h e  d e r  d e u t s c h e n  O s t s e e h ä f e n  v o r  d e m  
Kriege hatte, lag daran, daß das Hinterland der Weichsel nicht 
zu Danzig gehörte und die russische Verkehrs- und Zollpolitik 
planmäßig die freie Weichselschiffahrt unterband. Rußland er
schwerte absichtlich durch seine zollpolitischen Maßnahmen den 
Weichselhandel über Danzig, um Polen gegen die deutschen 
Ostseeprovinzen abzuschließen und den polnischen Handel nach 
den russischen Ostseeprovinzen hinzulenken. Trotz aller Ver
einbarungen über die Regulierung dieses Stromes hat Rußland 
die ihm dabei obliegenden Strombettverbesserungsarbeiten nie
mals durchgeführt, so daß die polnische Weichsel heute nicht 
viel besser schiffbar ist als vor 500 Jahren. Die im Hochsommer 
von Danzig nach Warschau bestimmten 200—300 t ladenden 
Kähne konnten nicht mehr als 40—50 t befördern, da im Ober
lauf das Flußbett der Weichsel zu sehr versandet war. Am meisten 
hat Preußen in der Weichselregulierung geleistet, indem es seine 
Strecke von der Grenze oberhalb Thorn bis Danzig in den Jahren 
1879—1917 großzügig regulierte, so daß sie bis in die Nähe von 
Graudenz fast immer mit Kähnen von 400 t und bis zur polnischen 
Grenze noch von 200 t befahrbar war. Es war ein Flußbett mit 
Durchschnittstiefen von 2,5 m bei Mittelwasser und 1,1 m bei 
Niedrigwasser hergestellt1). Dies ungenügend zugängliche Hinter
land war der Grund, daß Danzig trotz der Größe seines Strom
gebietes und Hinterlandes die beherrschende Stellung, die es im 
16. und 17. Jahrhundert als Hafenplatz in Nordeuropa innegehabt, 
später verloren hatte. Das Stromgebiet der Weichsel wird in 
seiner Ausdehnung von 200 000 qkm nur von dem der Donau 
übertroffen. Das dazugehörige Hinterland zählt mehr als 20 Mill. 
Einwohner2). Es ist daher nur eine Frage des Ausbaues und der 
Schiffbarmachung der Weichsel, um Danzig und dem Fluß wieder 
die frühere überragende Stellung im Handelsverkehr Ost- und 
Nordeuropas zu verschaffen. Dieser Ausbau hängt aber in erster 
Linie von Geld und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ab. Über 
keines von beiden verfügt Polen, und deshalb ist auch heute 
nach kaum dreijähriger Polenherrschaft der Zustand der Weichsel 
im ehemals preußischen Gebiet fast noch schlechter als im früheren 
russischen. Heute befinden sich die Buhnen und Ufer der Weichsel 
zwischen Danzig und Thorn in einem trostlosen Zustand. Die 
Städte Bromberg und Graudenz, die an der Befahrbarkeit der 
Weichsel stark interessiert sind, klagen dauernd darüber. Ganz 

• x )  A u s  D r .  I n g .  S y m p h e r ,  G e h .  O b e r b a u r a t ,  K a r t e  d e r  d e u t s c h e n  
Wasserstraßen. Gea-Verlag, Berlin W 35. 

2) Dr. Hermann Steinert, Die Weichselfrage Polens und Danzigs 
Zukunft. 



79 

ähnlich steht es mit den anderen Schiffahrtsstraßen. So ist 
beispielsweise die Netze, die früher für den Holzhandel von großer 
Bedeutung war, jetzt infolge fehlender Regulierung vollständig 
versandet und für den Verkehr unbrauchbar geworden. Als 
Gesamtergebnis der nunmehr schon dreijährigen polnischen Ver
waltung der Weichsel und der mit ihr in Verbindung stehenden 
Wasserstraßen muß verbucht werden, daß der heutige Zustand 
der unter polnischer Verwaltung stehenden Wasserstraßen die 
Benutzung für rationelle Schiffahrtsbetriebe kaum mehr zuläßt. 

Beim Verfolg aller dieser Nachrichten muß unwillkürlich 
die Frage aufgeworfen werden: Wie ist es nur möglich, daß 
gleichzeitig von polnischer Seite die größten Pläne in bezug auf 
den Weichsel verk ehr erörtert werden? Es sei beispielsweise 
an die Pläne der Erdölbeförderung aus Galizien auf der Weichsel 
erinnert und an die immer wieder neu auftauchenden Pläne über 
den Ausbau der polnischen Wasserstraßen. Neue Binnenhäfen 
in der Nähe von Warschau und Graudenz sind beabsichtigt, 
ferner der Bau eines Kohlenkanals zwischen Oberschlesien und 
Danzig durch den Goplosee, der möglichst unverzüglich begonnen 
werden soll, nachdem die finanzielle Beteiligung der Kommunal
verbände angeblich sichergestellt worden ist. Schließlich muß 
noch erwähnt werden, daß sogar der Plan aufgetaucht ist, eine 
fahrbare Schiffahrtsstraße zwischen Riga und Constanza gewisser
maßen als Konkurrenzprojekt zu der früher geplanten Kanal
verbindung zwischen Danzig und dem Schwarzen Meer her
zustellen. Wenn man aus allen den bisherigen Verlautbarungen 
und den tatsächlichen Verhältnissen die Schlußfolgerung zieht, 
so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß trotz vieler wohl
gemeinter Pläne und auch wohl Vorarbeiten gegenwärtig nicht 
einmal das notdürftigste zur Instandhaltung des Bestehenden 
geschieht, so daß im Vergleich zur Zeit der preußischen Ver
waltung und reichsdeutschen Verwaltung während des Krieges 
nur von einer trostlosen Vernachlässigung wichtigster Strom
arbeiten gesprochen werden kann. Unwillkürlich drängt sich 
der Vergleich auch mit den heutigen Verhältnissen in Deutsch
land auf. Die großen deutschen Wasserstraßen werden trotz 
der Armut des Reiches nach wie vor in vorbildlicher Weise 
instandgehalten und erfüllen daher auch im praktischen Wirt
schaftsleben voll und ganz die Aufgabe, die schon die Natur den 
großen Flüssen zugedacht hat. 

Mit dem Verlust Danzigs verlor der deutsche Schiffbau 
auch den Platz in der Ostsee, wo außer Kiel die größten Werft
anlagen sich befanden. An erster Stelle stand die Werft der 
Firma F. Schichau in Elbin g, deren Danziger Werft durchschnitt
lich an Handelsschiffsraum jährlich 30 000 t lieferte. Die zweit
größte Werftanlage war die der Firma J. W. Klawitter, deren 

Firle, Weltkrieg und Ostseeschiffahrt. 6 
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Jahreserzeugung etwa 6000 t Tragfähigkeit betrug. Als dritte 
Privatwerft kam die von A. Wo j an in Frage, die ursprünglich 
eine kleine Kahn werft, sich während des Krieges dem Bau 
stählerner Flußdampfer zugewandt und ihre Anlagen bedeutend 
erweitert hatte. Neben diesen drei Privatwerften war in Danzig 
eine Reichs werf t der ehemaligen Kaiserlichen Marine von Be
deutung, die in erster Linie zwar Unterseebootswerft, daneben 
sich aber zu einer großen Reparatur- und Ausrüstungswerft 
entwickelt hatte.' Wie sich die Zukunft dieser Werften gestalten 
wird, läßt sich schwer voraussagen. Für den deutschen Schiffbau 
gehen sie aber verloren und werden wohl mit fremdem Kapital 
in den Dienst anderer Staaten zum Wiederaufbau und zur Er
weiterung ihrer Handelsflotten benutzt werden. So wurde bereits 
im Januar 1920 die Umwandlung der ehemaligen Marinewerft, 
die sich zunächst auf den Lokomotivenbau umgestellt hatte, in 
ein privat wirtschaftlich es Unternehmen mit fremdländischem 
Kapital in Erwägung gezogen. Diese Pläne sind jetzt zu einem 
gewissen Abschluß gelangt. Es sind daran englische, französische, 
italienische und polnische Finanzgruppen beteiligt. Die englische 
Gruppe wird durch die, Schiffs- und Lokomotivenbaugesellschaft 
Gravens in Sheffield, die französische durch die Société de 
Construction des Batignolles vertreten. In der polnischen Gruppe 
werden u. a. die Banken Handlowy, Przemyslowy in Krakau 
und Hypoleczny in Krakau vertreten sein, während die Danziger 
Gruppe durch den Senator Jewelowsky gebildet wird. Das Kapital 
der englischen Gruppe soll 100 000 Pfund Sterling betragen, 
das der französischen 5 Mill. Frs. Die Danziger Werft wird seit 
etwa zwei Jahren von der Stadt Danzig als Treuhänder betrieben. 
Die Umstellung von einer Kriegsschiffswerft auf ein Unternehmen 
für Erwerbszwecke ist nicht leicht gewesen und hat große Kosten 
verursacht. Durch den Übergang des Unternehmens in private 
Hand wird der Danziger Steuerzahler unzweifelhaft entlastet. 
Private Unternehmer allein werden auch in der Lage sein, die 
Werft zu einem rentablen Unternehmen zu gestalten. Das große 
Gelände, die vorhandenen Einrichtungen und die gelernten Fach
arbeiter ermöglichen einen Ausbau, der allerdings auch große 
Kosten verursacht, die durch ausländische Beteiligung aber leicht 
aufzubringen sind. Die Danziger Werft soll weiter in erster Linie 
dem Schiffbau dienen, die Eisenbahnhauptwerkstätte dem Bau 
von Lokomotiven und dem Bau von Eisenbahnwagen. Auf diese 
Weise entsteht ein Großunternehmen in Danzig, das für die Ver
sorgung Osteuropas mit Industrieerzeugnissen eine Rolle spielen 
dürfte. Hinsichtlich der Eisenbahnhauptwerkstätte war im Herbst 
in Paris beschlossen worden, daß diese an ein internationales 
Konsortium übergehen soll, das je 45 % Danziger und polnisches 
Kapital und zu 10 % ausländisches Kapital haben soll. An
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scheinend will man jetzt in ähnlicher Weise auch über die Danziger 
Werft verfügen und beide Unternehmen zusammenschließen. 

2. Polen der neue Ostseestaat. 
Ob es Polen gelingen wird, wie es bald nach Deutschlands 

Zusammenbruch in der polnischen Presse zu lesen war, sich in 
absehbarer Zeit eine eigene Handelsflotte zu schaffen und in 
der Ostsee als Seemacht aufzutreten, erscheint sehr fraglich. Die 
Polen sind nie ein Seevolk gewesen und haben in ihrer Geschichte 
bisher wahrlich keine Proben besonderer Organisation und wirt
s c h a f t l i c h e r  F ä h i g k e i t e n  g e z e i g t .  A n  g r o ß z ü g i g s t e n  P l ä n e n  f ü r  
die Anlage eines Ostseehafens auf rein polnischem Gebiet zur 
Ausschaltung Danzigs, im Putziger Wiek gegenüber von Danzig, 
fehlte es natürlich nicht, aber gerade diese Pläne zeigten eine so 
vollkommene Unkenntnis in Beurteilung der Verhältnisse, daß sie 
kaum ernst zu nehmen sind. Das Putziger Wiek, von dem Ausläufer 
der Halbinsel Heia gebildet, ist infolge seiner Tief en Verhältnisse zum 
Ausbau eines großen Seehafens mit Kanal bis zur Weichsel nur mit 

-ungeheuren Kosten geeignet und es ist nicht anzunehmen, daß 
England oder die übrigen Verbündeten ihr Geld hergeben, um 
sich künstlich eine Konkurrenz zu dem in jeder Weise geographisch 
und wirtschaftlich seit Jahrhunderten als geeignet erprobten 
Danzig zu schaffen. Im November 1919 wurde durch den Minister 
für Militärangelegenheiten ein Rat für die „Angelegenheiten der 
polnischen Handelsschiffahrt beim Departement für die See-
angeleg'enheiten" gebildet. Dieser Rat „sollte sich mit der Bildung 
und Entwicklung einer polnischen Handelsmarine befassen und 
der Regierung die entsprechenden Vorschläge machen". Der 
polnische Staat besitzt zurzeit von Handelsschiffen nur den 
früheren norwegischen Dampfer „Edna" (347 N.R.T.), im März 
1921 von Walford Lines Ltd., London, angekauft, und den Motor
segler ,,Gasolina" (101 N.R.T.), der im Öltransport nach den 
baltischen Staaten Verwendung gefunden hat. Er strandete, 
wie wir einer Seeamtsverhandlung des Danziger Seeamtes vom 
9. Mai 1922 entnehmen, am 10. April d. J. auf der Kurischen 
Nehrung bei Nidden und wurde mit schweren Beschädigungen 
nach Losbringung in die Danziger Werft zur Reparatur über
führt. Für Zwecke der Heranbildung polnischer Seeleute hat die 
polnische Regierung außerdem die mit Motoren ausgerüstete 
Bark „Lemberg" erworben, ein ebenfalls recht altes Fahrzeug 
von 963 N.R.T. Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis der 
polnische Staat über eine eigene Handelsflotte mit eigenem Personal 
verfügt und was sich in dieser Zeit alles ereignen kann, darüber 
Mutmaßungen anzustellen, dürfte keinen praktischen Wert haben. 
A u f  j e d e n  F a l l  w i r d  d i e  p o l n i s c h e  F l a g g e  a u f  d e r  O s t s e e  f ü r  
Deutschland kein ernsthafter Wettbewerber werden. Dagegen 
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Zahl I N.R.T. 
Nationalität 

N.R.T. 

Amerikaner 
Belgier . 
Brasilianei 
Dänen . 
Danziger 
Deutsche 
Engländer 
Estländer 
Finnländer 
Franzosen 
Griechen . 
Holländer 
Isländer 
Italiener 
Japaner 
Letten . 
Marokkaner 
Hemeler 
Norweger 
Polen 
Russen . 
Schweden 
Türken . 
Uruguay 

7 

204 

1898 
102 

99 

203 

65 
332 

4 919 

55 891 

526 498 
78 492 

37 381 

124 248 

27149 
70 249 

13 

1090 
1 

13 

119 

oo 

1919 1920 1921 

Zahl »N.R.T. Zahl N.R.T. Zahl N.R.T. 

81 167 226 60 233 403 66 229 594 
£$l— 4 14 577 10 47 856 
jpJ— 2 6 620 — — 

44 18 704 124 78 096 195 318 079 
W —  171 36 956 255 59 343 

1 116 206 066 1 006 204 958 1967 268 097 
38 78 970 215 256 464 210 234 215 
8 2 845 13 2 615 17 6 727 
9 2 278 16 "6 081 23 12 557 
9 12 014 16 23 889 39 58 976 

— . — 4 2 531 — — 

47 20 901 48 39 236 75 90 946 
1 936 
1 1 137 

— 1 3 307 1 3 407 
3 424 12 5 422 31 11 347 
— — 1 955 — — 

— — 4 527 14 4 263 
29 15 832 59 34197 88 68 459 

— 88 2 430 116 4 989 
— — 1 93 — — 

51 10 206 103 26 459 119 38 928 
— 1 1 328 3 605 
— 2 7 606 
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hat die Danziger Schiffahrt auf deutscher Grundlage personeller 
und materieller Art sich gut entwickelt. Mit 2632 Schiffen und 
1 385 373 N.R.T. im Eingang und mit 2623 Schiffen und 
1 160 713 N.R.T. Ausgang hat der Verkehr im Jahre 1921 den 
der Vorkriegszeit (1913) mit 2910 Schiffen und 924 837 N.R.T. 
im Eingang und 2885 Schiffen mit 936 854 N.R.T. im Ausgang 
um 50 % überschritten. Schon im Jahre 1920 hatte Danzig 
einen größeren Verkehr als im letzten Friedensjahr 1913. Die 
Zahl allein darf aber nicht dazu führen, zu optimistische Schlüsse 
auf die Entwicklung des Handels zu ziehen. Im Jahre 1913 
liefen von den 2885 Schiffen nur 561 leer und in Ballast aus; 
im Jahre 1921 betrug die Zahl dagegen 862 von 2623, also den 
dritten Teil der ausgelaufenen Schiffe. Auf die Zahl der leer 
ausgelaufenen Schiffe kommt es aber weit mehr an als auf die 
Gesamtzahl der ein- und ausgelaufenen Schiffe. Eine im Ver
hältnis zur Ausfuhr große Zahl eingelaufener Schiffe deutet auf 
ungewöhnlich hohen Einfuhrbedarf, also auf gewisse ungesunde 
wirtschaftliche Verhältnisse der Handelsbilanz hin. Bezeichnend 
für die Art der Entwicklung des Danziger Seeverkehrs ist die 
Beteiligung der einzelnen Flaggen am eingehenden Verkehr, die 
aus der vorstehenden Zusammenstellung (S. 82) ersichtlich. 

An erster Stelle steht 1921 die dänische Flagge infolge des 
Sehn eil dam pf er verkehr s der Baltisch-Amerikanischen Linie unter 
dänischer Flagge, in kurzem Abstand folgt die deutsche. Im 
letzten Friedens jähr spielte außer der bei weitem an erster Stelle 
stehenden deutschen Flagge nur die Flaggen der Ostseeufer-
staaten Schweden, Dänemark sowie die Englands und Norwegens 
eine Rolle, die Überseestaaten fehlten bis auf Holland voll
kommen. 1919, 1920, 1921 kamen dann Amerikaner und Fran
zosen neu hinzu, Schweden und Norwegen gehen erheblich mit 
ihrem Anteil zurück, Dänemark holt gewaltig auf. Auch die 
Zahl der amerikanischen Schiffe weist für 1921 gegen 1920 eine 
weitere Steigerung auf. An Zahl und Tonnage ist die englische 
Flagge geringfügig zurückgegangen. Ganz beträchtlich ist die 
Zunahme der deutschen Flagge. Sie steht in diesem Jahre der 
Zahl nach wieder an erster Stelle. Einen starken Zuwachs 
weist auch die Danziger Flagge auf. Hinter der deutschen Flagge 
steht der Tonnage nach die englische. Die französische, 
schwedische, holländische, norwegische Flagge und die der Rand
staaten haben gleichfalls an Zahl und Tonnage zugenommen. 
Die polnische Flagge stieg 1921 auf 116 Schiffe mit 4719 N.R.T. 
Aus diesen Ziffern geht schon hervor, daß es sich dabei nur um 
kleine Fahrzeuge des Küstenverkehrs handeln kann. Im Danziger 
Seeverkehr betrug im Juli 1922 die Zahl der polnischen Schiffe 11 
mit 4892 N.R.T., im August dagegen 64 mit nur 4297 N.R.T., ein 
Beispiel, wie gering der Einfluß der Zahl der Schiffe auf die Höhe 
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der Tonnage bei der polnischen Flagge ist. Über die rückgehende 
Bewegung des Danziger Passagierverkehrs in der zweiten Hälfte 1921 
ist bereits gesprochen, trotzdem ist gegen das Vorjahr noch eine 
Erhöhung zu verzeichnen. Die Zahlen stehen noch nicht ganz fest, 
doch wird mit 80 000 angekommenen und 60 ООО abgegangenen 
Passagieren gerechnet, gegen 68 ООО und 59 400 im Jahre 1920. 

Die weitere Entwicklung des Danziger Seeverkehrs hängt 
von der Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft Polens in erster 
Linie ab. Die unzweifelhaft anfangs von England und Amerika 
beabsichtigten Pläne, den Hafenplatz für den Wiederaufbau 
Rußlands an Stelle Hamburgs treten zu lassen, können als er
ledigt betrachtet werden. Zu klar zeigt sich von Monat zu Monat 
mehr, wie von allen deutschen Häfen Hamburg noch mehr als 
früher vor dem Kriege allein personell und materiell in der Lage 
ist, als großer Umschlaghafen den für Rußland bestimmten 
von Übersee kommenden Ostseeverkehr aufzunehmen und weiter
zuleiten. Danzigs Bedeutung wird unter der Voraussetzung eines 
leistungsfähigen Polens gegen den Frieden wohl wachsen, aber 
eine führende Rolle wird ihm schwerlich zufallen, um so weniger, 
je schneller Petersburg, Reval und Riga wieder geordnete Hafen-
und Schiffahrtsverhältnisse bekommen und damit Rußland mit 
allen Kräften auf dem Plan erscheinen und bestrebt sein wird, 
seine eigenen Häfen ausschließlich für seine Aus- und Einfuhr 
zu verwenden. 

3. Memel. 

Den zweiten Hafen in der Ostsee verlor Deutschland durch 
den Artikel 99 des aufgezwungenen Versailler Vertrages, in An
erkennung dessen das Deutsche Reich auf alle Rechte und An
sprüche auf Memel und das Gebiet bis nach Heydekrug und 
Pogegen verzichten und sich verpflichten mußte, ,,die von den 
alliierten und assoziierten Hauptmächten hinsichtlich dieser Ge
biete, insbesondere über die Staatszugehörigkeit der Einwohner 
getroffenen Vorschriften anzuerkennen". Nachdem Deutsch
land an Polen bereits fast 150 km seiner Ostseeküste gegeben 
hatte, wurde es durch den Verlust des Memelgebietes seines 
östlichsten Ostseehafens beraubt. Memel ist der natürliche 
Ausfuhrhafen Litauens, dessen reiche Hanf ausfuhr im Frieden 
nie zu größerer Entwicklung kam, da Rußland, ebenso wie bei 
Danzig und Königsberg, durch Verkehrs- und Zollschwierigkeiten 
den natürlichen Handel des Hinterlandes von Memel nach den 
eigenen Häfen Libau und Windau abgeleitet hatte. Stand doch 
Memel nicht einmal mit Libau oder dem polnischen Rußland 
in Eisenbahnverbindung. Dabei ist die Lage Memels an der See, 
am Haff und am Fluß günstig. Bis in die Mitte des vorigen Jahr
hunderts stand daher Memel auch im Überseehandel mit an der 
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Spitze der Ostseehäfen. Erst der Widerstand Rußlands ver
drängte es aus dieser Stellung. Deutschland bezog 1913 aus 
Rußland Flachs, Flachswerg und Hanf für 77,5 Mill. Mark, von 
dem der überwiegende Teil aus Litauen kam. Nach einem Bericht 
der „Frankfurter Zeitung" vom 30. September 1920 über die 
Königsberger Messe hat Litauen bereits im ersten Halbjahr 1920 
für 160 Mill. Mark Flachs und Holz für 31 Mill. Mark, zum größten 
Teil nach England ausgeführt, das sich damals durch Wirtschafts
verträge mit den russischen Randstaaten als Gegenleistung für 
politisch militärische'Hilfe überall eine wirtschaftliche Monopol
stellung zu schaffen versuchte. Als einziger Hafen eines selb
ständigen Litauen wird Memel vielleicht einen gewissen Auf
schwung nehmen können. Vorläufig leidet der Hafen aber noch 
unter den unklaren politischen Zukunftsaussichten. 

Sowohl der Zahl der ein- und ausgegangenen Schiffe als 
ihrer Tonnage nach steht der Memeler Schiffsverkehr des Jahres 
1921 hinter den Ziffern des Vorjahres zurück; hauptsächlich 
war die fast das ganze Jahr über dauernde schlechte Lage auf 
dem Holzmarkt schuld daran. Es liefen im Jahre 1921 insgesamt 
669 Schiffe mit 148 809 B.R.T. Memel an gegen 1920 790 Schiffe 
mit 143 379 B.R.T. Ausgegangen sind im Jahre 1921 insgesamt 
660 Schiffe mit 1.47110 B.R.T. gegen 1920 795 Schiffe mit 
144 268 B.R.T. Im Jahre 1912 betrug dagegen der Seeschiffs
verkehr im Eingang 820 Schiffe mit 300 665 B.R.T., 
im Ausgang 813 mit 297 800 B.R.T. Die deutsche Flagge stand 
im Jahre 1921 im Ein- und Ausgang wieder an erster Stelle 
mit 443, an zweiter kam die dänische mit 46, Danziger Schiffe 
liefen 29 ein und 28 aus. Unbedeutend war der Verkehr mit 
Übersee, ein amerikanischer, 4 französische und 8 englische 
Schiffe. Von der Einfuhr in Höhe von rund 42 1 000 cbm ent
fielen u. a. 185 300 cbm auf Stückgut, 46 000 auf Steinkohlen, 
41 100 auf Holz, 7500 auf Salz, 7500 auf Kalksteine, während 
1,20 900 cbm leer einliefen. Ausgingen u. a. 146 000 cbm Holz, 
91 000 cbm Stückgut, 43 000 cbm Zellulose, während 79 400 cbm 
leer Memel verließen. Wenn auch der Bericht der Memeler 
Handelskammer einen genauen Vergleich zwischen den Ziffern 
des Jahres 1921 und denen der Vorkriegszeit nicht zuläßt, so 
erhellt immerhin das eine, daß die Ziffern der Jahre 1911 bis 
1913 auch im Jahre 1921 nicht im entferntesten erreicht 
worden sind. Die Memeler Handelsflotte, die vor Ausbruch des 
Krieges aus 8 Dampfern mit 7549 B.R.T., von denen 5 im Kriege 
durch Verkauf oder Verlust in Abzug gingen, bestand, zählt 
heute bereits wieder 7 Dampfer mit 7250 B.R.T., ferner 1 Motor 
segler mit 116 und 3 Segelschiffe mit 340 B.R.T., ein weiteres 
eisernes Segelschiff ist im Bau begriffen, ein Dampfer läuft dem
nächst vom Stapel. Für die Erweiterung der Hafenanlagen 
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wurden im Jahre 1921 erstmalig 6 Mill. Mark bereitgestellt. 
Ferner wird eine Vertiefung der Zufahrtrinne, die bisher in der 
Einfahrt nur 6 m betrug, auf 8—10 m angestrebt, wozu man 
auch wohl die Molen wird verlängern müssen. Im Haff sind die 
Tiefenverhältnisse sehr günstig, durchweg dürften 7—8 m Wasser
tiefe vorhanden sein; es fehlen nur größere Hafenanlagen, um 
einen großen Verkehr zu bewältigen, die — im Mai 1921 be
gonnen — indessen zum Teil noch in diesem Jahre der Benutzung 
übergeben werden. Memel ist in der Lage, genügend Gelände 
frei zu haben, um allen Anforderungen der Entwicklung des 
Hafens zu entsprechen, die Verkehrsentwicklung Mem eis steht 
in dieser Hinsicht nicht wie die anderer Häfen vor der Über
windung schwieriger Probleme. Memels Hauptausfuhrartikel ist 
neben Hanf das Holz aus den litauischen Wäldern. Daher auch 
das Interesse Englands für Memel und sein Hinterland. Bereits 
1920 war von einem Ausbeutungsplan der litauischen Holz
bestände durch ein englisches Finanzkonsortium unter Leitung 
der ..National Metal and Chemical Bank" die Rede. Die ge
nannte Bank verlangte auf 15 Jahre die Konzession, litauisches 
Holz zu schlagen, auszuführen und zu verarbeiten. Insgesamt 
wollte sie ein Höchstquantum von 6 Mill, cbm Holz verwerten. 
Sie wollte die Arbeitsorganisation übernehmen und Sägemühlen 
errichten, die jährlich bis zu 300 000 cbm verarbeiten sollten; 
in den ersten drei Jahren sollten mindestens 500 000 cbm Holz 
geschlagen und verarbeitet werden. Ferner sollte eine rentable 
Holzpapierfabrikation in Litauen organisiert werden. Weiter 
waren Fabriken für die Herstellung von Terpentin, Holzsprit und 
Teer vorgesehen. Die Abfälle — Späne, Holzwolle u. dgl. — 
sollten der litauischen Regierung ohne Entschädigung verbleiben. 
Die Bank war bereit, der Regierung im voraus ein Drittel des 
Wertes der zum Abholzen bestimmten Waldbestände zum Markt
preise zu bezahlen. Dafür mußte jedoch Litauen der Bank auf 
alle Ausgaben, die durch den Transport des Holzes an die Küsten 
entstehen, einen Zuschuß von 5 % zahlen und ferner von dem 
gesamten, aus dem Holzverkauf erzielten Reingewinn den zehnten 
Teil an die Bank erstatten. Der Reingewinn sollte sich aus dem 
Bruttogewicht ergeben, von dem die Unkosten für das Schlagen, 
den Transport, die Verwaltung, ein Teil der jährlichen Amorti
sationssumme für Maschinen und Fabriken, Zinsen usw. in Abzug 
zu bringen waren. Nach Ablauf der Konzession wollte die Bank 
alle Terrains, Maschinen und Werkzeuge an die Regierung über
geben, wofür diese der Bank das gesamte, nicht amortisierte 
Kapital in Sterling Währung zahlte, sowie den Wert des nicht 
ausgenutzten Materials und die Restbeträge der gezahlten Vor
schüsse. Nach Ablauf von fünf Jahren sollte Litauen das Recht 
haben, die Konzessionen zu kündigen, mußte jedoch der Bank 
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dafür eine Entschädigung in Höhe eines Betrages auszahlen, der 
der noch nicht abgelaufenen Konzessionszeit entsprach. Ein
fuhrzölle für Material und Maschinen sollten nicht gezahlt werden." 
Aber trotz all dieser fremden Ausbeutungspläne wird Memel 
kaum eine größere Entwicklung haben, wenn außer Petersburg 
erst die Häfen des ehemaligen russischen Reiches an der Ostsee 
Reval, Riga, Libau wieder voll in Betrieb sind. Vor allem Riga 
und Reval werden sehr bald auf Grund ihrer natürlichen geo
graphisch wirtschaftlichen Bedingungen als Zugangsplätze für 
den späteren Transitverkehr nach Rußland neben Petersburg 
ihre Vorkriegsbedeutung wieder erreichen. Für Litauen speziell 
liegt außerdem Königsberg mit der besten und kürzesten Eisen
bahnverbindung als Ein- und Ausfuhrhafen am günstigsten und 
wird dadurch Memel beeinträchtigen. Neben dem Wettbewerb 
dieser Häfen wird aber Memel ohne den früheren Rückhalt an 
Deutschland sich kaum erheblich entwickeln können. 

4. Die Deutschland verbliebenen Ostseehäfen. 
Königsberg, unser nunmehr östlichster deutscher Ostsee

hafen, ist kein vollwertiger Ersatz für Danzig und Memel als 
Einfallstor für den zukünftigen Seehandel Deutschlands mit 
Rußland. Ohne größeres deutsches Hinterland, vom Reich ab
geschnitten, von Polen und Litauen umklammert, wird es zunächst 
Lokalhafen von örtlicher Bedeutung für Ostpreußen und dessen 
Verkehr mit Deutschland bleiben und als solcher unzweifelhaft 
auch eine zukunftsreiche Entwicklung vor sich haben. Kurz 
vor dem Kriege war eine großzügige Erweiterung der Königs
berger Hafenanlagen begonnen worden, die allerdings vom Jahre 
1917 ab unterbrochen wurde. Trotz der veränderten Verhält
nisse ist 1920 der Ausbau wieder aufgenommen worden, um den 
Handel und den Schiffsverkehr mit den neuen Randstaaten und 
auf diesem Wege mit Rußland betreiben zu können. Es handelt 
sich dabei um ein großes Projekt, den Bau eines neuen Hafen
beckens und die Vertiefung des Königsberger Seekanals bis Pilllau, 
der dann Schiffen mit 7 m Tiefgang das Anlaufen vor Königs
berg ermöglichen soll. Die Beendigung dieser umfangreichen 
Arbeit ist vorläufig 1923 in Aussicht genommen. Königsbergs 
zukünftige Schiffahrt und sein Handel werden sich überwiegend 
auf den Verkehr mit der Heimat über See nach Stettin 
beschränken, da der von polnischer Belästigung freie Küsten
verkehr den bisherigen Eisenbahnverkehr mit Ostpreußen in 
großem Umfange wird aufnehmen müssen. Die in den beiden 
Häfen vorhandenen Reedereien, im besonderen die neue Dampfer
kompagnie in Stettin und die Firma Kleyenstüber & Co. in 
Königsberg, die den regelmäßigen Verkehr zwischen Königsberg 
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und Stettin schon seit Jahrzehnten betreiben, kommen zu
nächst für diese Ausdehnung in Frage. Im übrigen hat sich 
der Königsberger Schiffsverkehr vom Kriege noch keineswegs 
erholt und wird wohl noch lange die Ziffern des letzten 
Friedens]ahres nicht erreichen. Im Eingang zählte 1913 der 
Schiffsverkehr 1803 Schiffe mit 1 609 446 N.R.T., 1921 da
gegen nur 938 Schiffe mit 918 250 N.R.T., im Ausgang 1913 
= 1673 Schiffe mit l 429 717 N.R.T., gegen 1921 =552 Schiffe 
449147 N.R.T. Die Zukunftsaussichten Königbergs als Ein-
und Ausfuhrhafen für den weiteren Seeverkehr über die Ostsee 
sind dagegeu nicht schlecht, da es als Hafen für die Ein- und Aus
fuhr Litauens in Frage kommen wird. Königsberg hat die kürzeste 
und beste Eisenbahnverbindung nach Kowno, dem wirtschaft
lichen Mittelpunkt Litauens, während Memel und Libau sehr 
viel ungünstiger liegen. Die natürlichen Handelsverbindungen 
Königsbergs reichen bis tief in das russische Reich hinein, seine 
Lage begünstigt es, diese wieder anzuknüpfen und zu erweitern. 
Auch der Ausbau der ostpreußischen Wasserstraßen, des Ober-
pregels bis Interburg und der Bau des masurischen Kanals werden 
den Handel über See fördern. Jetzt schon besteht regelmäßiger 
Güterverkehr zwischen den hauptsächlichen deutschen Häfen an 
der Ost- und Nordsee, sowie mit Amsterdam und Rotterdam. 
Auch der Verkehr von Schweden, Norwegen und England und 
der nach Dänemark und Finnland ist im Gange. Durch den 
während des Krieges vollendeten Ausbau der Königsberger Union
fabrik zu einer modernen Werft mit drei Hellingen, Slipanlage 
und einem Schwimmdock von 90 m Länge, 27 m Breite und einer 
Tragfähigkeit von 2700 t wurde einem schon lange bestehenden 
Bedürfnis abgeholfen. Diese Errungenschaft tritt jetzt nach der 
Isolierung Ostpreußens besonders vorteilhaft in die Erscheinung, 
da es Königsberg unabhängig von den Werften in Danzig macht. 
Ostpreußische Zähigkeit sieht daher vertrauensvoll für die Ent
wicklung Königsbergs als Ostseehafen in die Zukunft. 

Stettin dürfte seine frühere Stellung als bedeutendste 
deutscher Ostseehafen auch in Zukunft behalten. Das erste 
Friedensjahr 1919 hat allerdings der Schiffahrt und dem Handel 
dieses Hafens noch recht wenig günstige Betätigungsmöglich
keiten gebracht. Die Beherrschung der Ostsee durch unsere 
früheren Feinde machte sich durch Ausspruch der englischen 
Blockade gegen Rußland, Überwachung, sowie zeitweise völliges 
Verbot der Schiffahrt, Beaufsichtigung der Warenausfuhr durch 
Ententekommissionen sehr drückend bemerkbar. Im Januar 1919 
war der Schiffsverkehr im Stettiner Hafen infolge der Blockade 
Englands fast völlig eingestellt, insbesondere war die Erzeinfuhr 
von Schweden und die Kohlenausfuhr nach den nordischen 
Ländern, die bisher die Hauptartikel des Stettiner Hafens 
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bildeten, auf ein Minimum zurückgegangen. Die Erzeinfuhr 
betrug in diesem Monat 2923 t gegen 20194 t im Jahre 1918, 
die Kohlenausfuhr 12 356 t gegen 71142 t. Nach Milderung der 
Blockade durch Einführung von Geleitscheinen im Sommer 1919 
entwickelte sich der Handel Stettins etwas lebhafter. Er be
schränkte sich aber in der Hauptsache auf schwedische Erz- und 
Holzdampfer und norwegische Fischladungen, und litt unter der 
dauernden Ungewißheit und strengen Abhängigkeit von der 
Entente, die den Reedereien jedes freie Disponieren über ihren 
Schiffsraum unmöglich machte. So hielten es die Entente
kommissionen nicht einmal für nötig, die Reeder von einer Ab
lehnung beantragter Geleitscheine zu unterrichten, so daß die 
Schiffe beladen manchmal wochenlang auf Antritt der Fahrt 
warten und dann zuletzt die Ladung wieder löschen mußten. 
Es zeigten sich daher schon bald nach Friedensschluß sinnfällig 
die Folgen unserer Ohnmacht zur See, die an die Zeiten von 1848 
im Deutsch-Dänischen Kriege in der Ostsee erinnerten. 

Nach den vorläufigen Aufstellungen sind während des Jahres 
1921 2 950 Seeschiffe mit rund 964100 Tonnen in Stettin ein
getroffen, im ausgehenden Verkehr wurden 2569 Seeschiffe mit 
923000 Tonnen gezählt. In diese Zahlen ist der Seeverkehr in 
Swinemünde und in den Industrieorten an der Odermündung 
nicht eingerechnet. Im Stettiner Seeverkehr nahm im Jahre 
1921 die deutsche Flagge mit fünf Sechstel aller eingelaufenen 
Seeschiffe wieder die erste Stelle ein. Im ganzen liefen 
nur etwa 500 ausländische Schiffe den Hafen an, darunter 
185 Schweden, 135 Dänen, 60 Norweger, 35 Finnen, 20 Est
länder und 6 Amerikaner. Bemerkenswert ist der Rückgang 
der schwedischen Schiffe, die bisher in der Erzfahr t nach Stettin 
gute Beschäftigung gefunden hatten. Die Zahl der schwedischen 
Schiffe im Stettiner Seeverkehr ist von 266 im Jahre 1920 auf 
185 im Jahre 1921 zurückgegangen. Was die umgeschlagenen 
Gütermengen anbetrifft, so sind von See her rund 961000 t 
Güter eingegangen und 560 ООО t ausgeführt. Die besten Monate 
waren für die Einfuhr August, September, Oktober, für die 
Ausfuhr die Monate September, Oktober und November. Die 
Erzeinfuhr ist im Jahre 1921 um 1 ООО ООО t zurückgegangen 
und hat nur im ganzen etwa 280 ООО t betragen, gegen 1 115 ООО t 
im Jahre 1920. Als weitere wichtige Einfuhrposten sind Ge
treide, Kohlen und Heringe zu nennen, die Ausfuhr bestand 
hauptsächlich aus Düngesalzen, Kohlen, Cement, Stückgütern 
und Maschinen. Der Stettiner Seeschiffsverkehr war allerdings 
1921 nachteilig beeinflußt durch die politischen Wirren in Ober
schlesien und durch den ungünstigen Wasserstand der Oder, 
worunter vor allem der fast ausschließlich für Oberschlesien be
stimmte Erztransport litt. Aber auch diese Stettin er Zahlen zeigen. 
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daß der Krieg und noch viel mehr der Versailler Vertrag dem 
früheren deutschen Ostseeverkehr tiefe Wunde geschlagen. — 

Von den deutschen Häfen wird daher in Zukunft voraus
sichtlich allein Hamburg, das zudem durch den jetzt aus
schließlich der Handelsschiffahrt freigegebenen, erheblich ver
größerten Nordostseekanal, über noch bessere Verbindungs
möglichkeiten als früher mit der Ostsee verfügt, seine alte Stellung 
im deutschen Ostseeverkehr und Handel behaupten und voraus
sichtlich noch verstärken können. Die deutschen Häfen der 
westlichen Ostsee Lübeck, Kiel, Flensburg werden noch 
mehr als vor dem Kriege zurücktreten, ganz abgesehen von dem 
ihnen verstärkt gegenüberstehenden Wettbewerb der Häfen der 
skandinavischen Uferstaaten und der neugebildeten Randstaaten. 

5. Der Nordostseekanal. 
Hamburg und vielleicht noch Danzig werden daher die 

Etappen sein, welche der englisch-amerikanische und der Übersee
handel der übrigen Nationen in der Ostsee benutzen wird. Wie 
folgerichtig auch der Nordostseekanal in eine solche Gestaltung 
der Ostseewege von englischer und französischer Seite hinein
gezogen werden sollte, zeigen die gelegentlichen Äußerungen der 
fremden Presse über die durch den Friedensvertrag für die Be
nutzung des Nordostseekanals durch die fremde Handelsschiffahrt 
festgesetzten Paragraphen. Wenn auch die den Kanal be
handelnden Artikel 380—386 keine einzige Beschränkung der 
deutschen Hoheitsrechte vorsehen, mit Ausnahme der wirtschaft
lich allerdings folgenschweren Bestimmung, daß die Schiffe der 
anderen Nationen auf dem Kanal gegenüber den deutschen 
Schiffen volle Gleichberechtigung in Abgaben und Gebühren 
genießen müssen, so versuchte man doch von alliierter Seite 
es verschiedentlich dahin auszulegen, als ob Deutschland nicht 
mehr seine vollen Hoheitsrechte über den Kanal besäße. Dies 
war vor allem in der französischen und englischen Presse der 
Fall, als diese fast geschlossen Frühjahr 1920 Deutschland 
das Recht bestritt, die Beförderung von Munitionstransporten 
durch den Kanal nach Polen zu verhindern. In dem ursprüng
lichen Vertragsentwurf war allerdings eine Internationalisierung 
des Kanals auf Betreiben der Engländer und Franzosen be
absichtigt gewesen. Dieser Antrag war aber von den Amerikanern, 
da sie Folgerungen für ihren eigenen Kanal durch die Meerenge 
von Panama befürchteten, zu Fall gebracht worden. Es war 
dann in der ursprünglichen Fassung des Artikels 386 ein Satz 
enthalten, ,,daß bei Meinungsverschiedenheiten im Fall der Ver
letzungen einer der Bestimmungen der Artikel 380—386 oder 
bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser Artikel 
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jede beteiligte Macht die „Einsetzung einer internationalen Kom
mission beim Völkerbund" verlangen könne. Damit wäre prak
tisch Deutschland die Oberhoheit über den Kanal entglitten. 
Den deutschen Gegenvorschlägen gelang es aber, ihrem Einwand, 
daß bei einer solchen Regelung auch alle anderen Verbindungs
straßen zwischen zwei Meeren, z. B. der Panamakanal, gleich 
behandelt werden müßten, in diesem Falle — es war einer der 
verschwindend wenigen — zur Geltung zu bringen und die Be
stimmung blieb fort. .Es ist aber doch auffallend zu bemerken, 
wie England und Frankreich sofort bei der ersten Gelegenheit, 
ohne jede rechtliche Unterlage, allein auf dem Machtstandpunkte 
fußend, versucht haben, Deutschlands ausschließliche Rechte 
über den Kanal in Frage zu stellen. Auch hier kann in Zukunft die 
Machtfrage entscheidend sein und kaum zu Deutschlands Gunsten 
sprechen. Der Schiffsverkehr im Kanal hat sich im übrigen nach 
Beendigung des Krieges schnell wieder erholt. Im Jahre 1920 
befuhren den Kanal 15 888 abgabepflichtige Dampfer mit 
7 757 771 N.R.T., 1921 hatten sich diese Zahlen auf 19 206 mit 
8 093 663 N.R.T. erhöht. Von dem Gesamtverkehr (Dampfer, 
Segler, Leichter usw.) führten 79,4 % die deutsche Flagge gegen 
1913 = 82,6 %, also eine ganz geringfügige Verschiebung der 
Zahl nach, wogegen den Tonnagezahlen nach die fremde 
Nationen natürlich den deutschen Verkehr erheblich übertreffen 
dürften. 

Es ist in vorstehendem zu zeigen versucht worden, daß die 
im Diktat von Versailles für die Ostsee enthaltenen Bestim
mungen, die Schaffung des neuen Ostseeuferstaates Polen, die 
Festsetzung der Siegerstaaten an zwei wichtigen Punkten der 
früheren deutschen Ostseeküste und die Sicherstellung eines 
ungestörten Handelsweges Nordsee—Hamburg—Nordostsee
kanal—Danzig als deutlich erkennbares gemeinsames Ziel nach 
Möglichkeit die Absperrung und Ausschaltung Deutschlands 
vorn zukünftigen Handel mit Rußland anstrebten. Das gleiche 
Ziel, aber auf anderem Wege, wurde nach Schluß des Krieges 
auch von den im Kriege neutral gebliebenen nordischen Ostsee-
staaten, Schweden und Dänemark auf der Grundlage der schon im 
Kriege neugebildeten Verhältnisse zu erreichen versucht. Es dürfte 
aber nach vorstehendem klar geworden sein, wie auch auf 
diesem Sondergebiete die theoretisch auf der Karte noch so fein 
ausgeklügelten Maßnahmen der Siegerstaaten in der Wirklich
keit der Tatsachen sich doch anders entwickelten und der Macht 
der natürlichen geographischen und wirtschaftlichen Notwendig
keiten sich beugen mußten. Deutschland läßt sich eben auch 
in der Ostsee dank seiner geographischen Lage von dem Verkehr 
mit Rußland nicht ausschließen. Dies hat die Entwicklung 
der Ostseeverhältnisse nach dem Kriege klar bewiesen, so groß 
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auch die Anstrengungen der ehemaligen Feinde und der Neutralen 
waren, die deutsche Ostseeschiffahrt zu vernichten und den 
deutschen Häfen den Handel mit Rußland zu erschweren. 

II. Die Ostseestaaten und die russischen Randstaaten. 

1. Schwedens Pläne 
direkter Fährverbindungen mit England und Rußland. 
Schweden wollte auf Grund seiner Erfahrungen im Kriege 

den Verkehr nach Rußland auch nach dem Kriege weiterhin 
unmittelbar auf eigenen Eisenbahnen und Wasserstraßen und mit 
eigenen Schiffahrtslinien durch die Ostsee leiten. Es stand dabei 
in bezug auf den Seeweg in scharfem WTettbewrerb mit Dänemark, 
das von Kopenhagen aus mit amerikanischem Kapital das gleiche 
erreichen wollte. Schweden und Dänemark hatten gemeinsam 
das Interesse, die vor dem Kriege überragende Stellung Hamburgs 
als Umschlaghafen für die Ostsee möglichst zu schwächen wenn 
nicht ganz zu vernichten. Während des Krieges, wo die nordischen 
Staaten durch Kopenhagen, Gotenburg und Kristiania an Stelle 
Hamburgs, die Umschlagshäfen des anfangs noch bestehenden 
amerikanisch-deutschen Überseehandelsverkehrs und dann später 
gleichzeitig die einzigen Vermittler zwischen dem Atlantischen Ozean 
und Rußland wnrden, hatte sich eine Bewegung herausgebildet, 
die mit Recht als „wirtschaftlicher Skandinavismus1)" bezeichnet 
werden kann. Sie bezwreckte nichts weniger, als die wirtschaft
liche Vormachtstellung, die den nordischen Staaten, insbesondere 
Dänemark und Schweden, in Nordeuropa in diesem Kriege ohne 
eigenes Zutun durch die Entwicklung der Verhältnisse in den 
Schoß gefallen war, für alle Zukunft auf Kosten Deutschlands und 
seiner vernichteten Seegeltung in der Ostsee zu behaupten und zu 
festigen. Noch während des Krieges im September 1917 hatte in 
Stockholm die erste skandinavische Handelskonferenz statt
gefunden, auf der die Fragen einer wirtschaftlichen Annäherung, 
die Aufstellung einer interskandinavischen Handelsstatistik, die 
Anbahnung gemeinsamer Gesetzgebung auf dem Gebiete des 
Handelsrechts und des Seerechts, die Durchsicht und der Ausbau 

* der skandinavischen Münzunion erörtert w7orden waren2). Im 
Zusammenhange damit ist auch die Erwähnung eines damals 
in der skandinavischen Presse zur Erörterung gestellten Planes 
der Untertunnelung des Öresundes zwischen Kopenhagen und 
Malmö von Interesse, um ähnlich wie bei dem Kanalprojekt 
zwischen England und Frankreich, auch zwischen Dänemark, 

x) Dr. E. v. Kitta-Kittel in der Ostsee, Jahrg. 18, Heft 13. 
2) Protokoll vid des skandinaviska handelsmöted in Stockholm. 
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Schweden und Norwegen eine schnelle Landverbindung zu 
schaffen. 

Von einem weiteren Ausbau in größerem Maße der während 
des Krieges benutzten Eisenbahnstrecken durch Schweden 
und Norwegen, deren östliche Endpunkte in den Häfen der 
Bottensee lagen, will man jetzt in beiden Ländern absehen, da 
sie zwrar ein Notbehelf im Kriege waren, für eine Handelsentwick
lung mit Rußland auf breitester Grundlage im Frieden aber 
nur die Schiffahrt in Frage kommen kann. Erörtert wird nur 
in der Fachpresse der Plan einer neuen Bahn von Gotenburg 
nach Norrköping. Diese Querbahn soll ein Glied der „Nordischen 
Weltlinie" im Anschluß an eine Fernverbindung über Ostsee 
und Nordsee werden. Das Hauptinteresse Schwedens wandte 
sich nach Schluß des Krieges dem schon während des Krieges 
theoretisch durchgearbeiteten Plan einer Sehn eil verbin dung Eng
land—Gotenburg—Stockholm—Finnland—Rußland auf dem 
Wasser unter Benutzung von Fährschiffen zu. Diese Fähr
verbindung sollte von Hull oder Immingham an der Ostküste 
Englands nach Gotenburg gehen, dann unter Benutzung der 
Eisenbahn und des Landweges bis Stockholm weiter und von 
dort auf einer Fähre nach Åbo Anschluß an die Bahn Helsing
fors—Petersburg haben und einen unmittelbaren Eisenbahn
verkehr mit Personen und wertvolleren, den Transport lohnenden 
Waren durchführen. Für die Errichtung einer Schnell Verbindung 
zwischen England und Schweden mit großen Dampffähren hatte 
sich schon im ersten Kriegsjahre das schwedische Handels
kollegium ausgesprochen. Es war dann ein Ausschuß, bestehend 
aus mehreren höheren Regierungsbeamten und Vertretern des 
Handels, die auch mit russischen und englischen Kreisen Fühlung 
nahmen, gebildet worden, dessen Bericht von Mai 1918 die nach
folgenden Angaben entnommen sind1). Im Jahre 1919 hatte die 
schwedische Eisenbahn ver waltung ihr endgültiges Urteil zu der 
Frage abgegeben, das sich in der Hauptsache befürwortend für 
den Plan aussprach und genaue Vorschläge mit Kostenberech
nungen brachte. Diese von einem der ersten schwedischen Schiff
bauern durchgearbeiteten Pläne sahen eine Fähre von 13 000 t 
vor, während die Dampffähren der Saßnitzlinie nur 4400 t ver
drängen. Es wurden zur Unterhaltung eines geregelten Verkehrs 
6 Fähren in Anschlag gebracht, 150 m lang, 21 m breit und 7,9 m 
tief, mit Maschinen von 11 700 PS. Auf jeder Fähre Platz für 
4 Geleise nebeneinander und 50 Güterwagen, im Vergleich zu 
18 Wagen der Saßnitzlinie. Außerdem sollten die Fähren je 
zwei Laderäume für je 500 t erhalten. Unter Voraussetzung eines 
staatlichen Zuschusses sowohl von der schwedischen wie von 

x) Mitgeteilt in Hansa, deutsche nautische Zeitschrift, Jahrg. 1919. 
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der englischen Regierung erwartete man von der Entwicklung 
dieses Verkehrs nach ein bis zwei Übergangsjahren ein sicheres 
gutes Ergebnis. Die Fahrtentfernung London—Åbo hofft man 
von П4 auf 74 Stunden herabsetzen zu können. Die guten Er
fahrungen, welche die Amerikaner auf ihren großen Seen auch 
bei schlechten Wetter Verhältnissen gemacht haben, ließen auch 
die technische und schiffbauliche Durchquerung der Nordsee zu 
jeder Jahreszeit mit großen Fährschiffen möglich erscheinen. 
Aus einem Artikel des Geh. Oberbaurat Prof. Baltzer ,,Die Ver
wendung von Eisenbahnfährbooten auf den großen afrikanischen 
Seen für den Betrieb der Kap-Kairo-Eisenbahn" im Archiv 
für das Eisenbahnwesen, Jahrg. 1920, Heft 5 ist zu ersehen, 
daß auch die Engländer während des Krieges durch ihren Fähr
dienst über den Kanal zwischen England und Nordfrankreich 
große Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt und daher auch 
sich in Ostafrika auf den dortigen Seen als Bindeglied der Kap-
Kairo-Bahn mit Fähranlagen befassen wollen. Ob die Wirk
lichkeit diesen Erwartungen entsprechen wird, kann mit Recht 
bezweifelt werden. Vorläufig scheint dies Projekt in den Hinter
grund getreten zu sein. Auf jeden Fall würde Deutschland 
imstande sein, diesem Wettbewerb zu begegnen durch die 
Ausführung eines schon lange beantragten und technisch und 
wirtschaftlich gut durchgearbeiteten Planes einer Fährverbindung 
von Hamburg über die Insel Fehmarn, den Fehmarnbelt nach 
Laaland. Statt der bisher bestehenden Verbindungen Warne
münde—Gjedser und Hamburg—Vamdrup—Fredericia nach 
Dänemark und Saßnitz—Trälleborg nach Schweden, würde durch 
die Fehmarn Verbindung die Fahrt von London, Paris über 
Köln, Hamburg nach Kopenhagen und Stockholm gegen früher 
um etwa 10—11 Stunden abgekürzt werden. Auch wenn in Zu
kunft der schnelle Fährenverkehr mit England über Gotenburg. 
Stockholm zustande käme, würde Deutschland durch diese neue 
Linie günstig dastehen und eine schnelle Landverbindung mit 
den skandinavischen Ländern besitzen, die im Vergleich zu 
der langen Seefahrt über die Nordsee unzweifelhaft viele Vorteile 
haben dürfte. 

2. Freihafenprojekte Schwedens und Dänemarks. 
Erkannte man so an den Bemühungen, die Schweden mit 

dem Ausbau seiner unmittelbaren Verkehrswege zwischen Westen 
und Osten in der Ostsee machte, die Absicht, nach dem Kriege 
an Stelle Deutschlands den Verkehr und Handel mit Rußland zu 
behalten, so trat dies noch deutlicher in die Erscheinung, wenn 
man die schwedische und die in dieser Hinsicht ganz gleich
g e r i c h t e t e  P o l i t i k  D ä n e m a r k s  i n  d e m  A u s b a u  s e i n e r  O s t s e e 
häfen verfolgte. Alle diese Pläne, die sich im Anschluß an den 
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Krieg, in Dänemark ausschließlich auf Kopenhagen, in Schweden 
auf Gotenburg, Malmö und Stockholm erstreckten, hatten den 
klar ausgesprochenen und öffentlich in der Presse der Fachblätter 
behandelten Zweck, den Umschlaghandel von Westeuropa nach 
dem zukünftigen wiedererstehenden Rußland und den neuen 
Ostseerandstaaten an sich zu ziehen und ihn Hamburg und den 
deutschen Osthäfen zu nehmen. Dänisches und schwedisches 
Kapital arbeiteten dabei zusammen. Das dänische Kapital in 
Kopenhagen in weitgehendem Maße mit amerikanischem ver
bunden, so daß allem Anschein nach Kopenhagen die ent
scheidende Rolle in dieser neuen Gestaltung des Schiffahrts- und 
Handelsverkehrs über die Ostsee bilden wollte. Wie weit diese 
dänisch-schwedisch-amerikanischen Bestrebungen zur Ausschal
tung Deutschlands in der Ostseeschiffahrt und dem Ostseeverkehr 
damals gingen, zeigte eine im Februar 1919 in der Presse er
schienene Zeitungsnotiz aus Stockholm: „Die in Stockholm be
findliche ,United States Trade Commission1 hat jetzt der Regie
rung in Washington einen großangelegten Plan unterbreitet, die 
deutschen Häfen, namentlich Hamburg, von dem bisherigen 
Handelsverkehr zwischen Amerika und Mittel- und Osteuropa 
dadurch gänzlich auszuschalten, daß man diesen Verkehr über 
Schweden oder Dänemark leitet. Eine Besprechung dreier großer 
dänischer Handelsgesellschaften und Reedereien führte dahin, 
daß eine amerikanisch-baltische Handels- und Schiffahrtsgesell
schaft mit einem Kapital von 300 ООО 000 Mark gegründet werden 
müsse, von denen die Hälfte in Amerika, die andere Hälfte in 
Dänemark aufgebracht werden sollte. Ende 1919 wurden dann, 
wie die Kopenhagener ,Tydschrift voor Ekonomische Geografi' 
schreibt, zwei große Handelsgruppen, die transatlantic Co.'und 
die ,Almindelige Handelskompagnie' für diesen Zweck gegründet, 
die außer durch englisch-amerikanisches Kapital auch durch die 
beiden größten dänischen Banken, Lan dm andsbanken und 
Handelsbanken finanziert wurden. Anderseits sollte die dänische 
Regierung Korsör zum Freihafen erklären und bis 100 Mill, zu 
seinem Ausbau verwenden. In Amerika, Mitteleuropa, Skandi
navien und Rußland sollte die neugegründete Gesellschaft Zweig
niederlassungen errichten, die den gesamten Export, Import und 
Handelsverkehr aus und nach den genannten Ländern zu pflegen 
beabsichtigten. In der Besprechung wurde unter anderem darauf 
hingewiesen, daß die Vereinigten Staaten nicht nur aus reinem 
privatwirtschaftlichen, sondern auch aus wirtschaftspolitischen 
Gründen allen Anlaß hätten, den dänischen Plan zu unterstützen, 
da sie durch ihn auf die einfachste Weise in die Lage kämen, den 
gesamten Handel Mittel- und Osteuropas unter ihre Kontrolle 
zu bringen." — Soweit diese Notiz, die, wenn sie auch nicht in 
allen Einzelheiten objektiv Richtiges gegeben haben mag, doch 
im Kerne unzweifelhaft wahr ist und die damaligen Gedanken-

F i r l e ,  W e l t k r i e g  u n d  O s t s e e s c h i f f a h r t .  7  
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gänge dieser Kreise zutreffend dargestellt. Diese Träume sind 
heute in Dänemark ausgeträumt. Gerade jetzt — Sommer 1922 — 
verlautet aus Dänemark, daß die amerikanische Regierung die 
letzten Mitglieder ihrer in Kopenhagen befindlichen Wirtschafts
kommission für die Entwicklung und den Ausbau des Handels 
mit Rußland zurückgezogen hätte, da sie die weitere Verfolgung 
der früheren Absicht auf diesem Wege für aussichtslos hielte. 
Die Landmandsbanken, das größte dänische Bankinstitut, wird 
augenblicklich nur durch Eingreifen des Staates und der beiden 
größten Handelsunternehmungen des Landes vor dem Zusammen
bruch bewahrt und nach dem durch den Konkurs der vor
erwähnten Transatlantischen Kompagnie erlittenen Verlust des 
größten Teiles seines Aktienkapitals — samt Reserven 
ca. 150 Millionen Kronen — völlig saniert, um auf neuer Grund
lage lebensfähig erhalten zu werden. Die wirtschaftlich on Folgen 
des Versailler Vertrages in allen Ländern, die Entwertung der 
deutschen Währung und die damit gewachsene Konkurrenz
überlegenheit Deutschlands, wirtschaftliche Krisen im eigenen 
Lande, monatelange Transportarbeiterstreiks in Kopenhagen 
und den übrigen dänischen Häfen im Jahre 1921 haben 
diese Wandlung in den Ansichten herbeigeführt. Auch von 
den anderen Gründerplänen ist es sehr still geworden, nachdem 
die Wirtschaftskrise Ende 1920 in Dänemark einsetzte und alle 
mit Schiffahrt, Werften und Außenhandel in Verbindung stehende 
Wirtschaftskreise so stark erfaßte, daß ebenso wie in Schweden 
der größte Teil der im Krieg gesammelten Gewinne in kurzem 
verloren war. Nur die alten leistungsfähigen Reedereien und 
Werften sind dabei durchgekommen. Der Traum von einem 
wirtschaftlichen Aufschwung größten Stils auf Kosten des zu 
Boden gesunkenen Deutschlands, von einer Entwicklung Kopen
hagens zum ,,Umschlagshafen des Nordens" war für Dänemark bald 
zu Ende. Das totgeglaubte Deutschland erwachte doch langsam 
wieder und Dänemark sieht sich heute mehr und mehr auf die 
natürlichen Grenzen seiner Ausdehnungsmöglichkeit als Ausfuhr
land für Lebensmittelerzeugnisse beschränkt. Dies zeigen auch 
deutlich die kürzlich von der amtlichen „Statistike Efteretninger" 
veröffentlichten Angaben über den Handel Dänemarks mit den 
russischen Randstaaten in den Jahren 1920 und 1921. Danach 
führte Dänemark aus Rußland, Estland, Lettland und Litauen zu
sammen im Jahre 1920 im Werte von 11 Mill. Kronen ein, 1921 nur 
noch für 3,9 Mill. Kronen. Die Ausfuhr Dänemarks nach denselben 
Ländern stellte sich für inländische Waren im Jahre 1920 auf 
14,4 Mill. Kronen, 1921 nur noch auf 5,2 Mill. Kronen. Die Aus
fuhr fremder Ware über Freilager oder festes Lager ist in diesen 
Zahlen nicht mit eingeschlossen, was aber unerheblich ist, stellte 
sie sich doch beispielsweise für das erste Halbjahr 1921 für alle 
die vorgenannten Länder nur auf 287 ООО Kronen. Jedenfalls 
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steht fest, daß der Transitverkehr von 1920 auf 1921 auf fast 
ein Drittel zurückging. Welcher Art dieser Transitverkehr zum 
Teil noch war, erhellt daraus, daß 1920 der größte Teil der Ein
fuhr aus Rußland auf Dampfer, aber keine Neubauten, entfällt: 
nämlich 3,5 Mill. Kronen von insgesamt 4,7 Mill. Kronen. 1921: 
0,6 Mill. Kronen von insgesamt 0,8 Mill. Kronen. Die Einfuhr 
aus Estland bestand 1921 fast ausschließlich aus Manufaktur
waren, aus Flachs, Hanf, Segel- und Persenningtuch; 1920 waren 
noch für 2,8 Mill. Kronen Papierwaren dabei, die aber 1921 ganz 
ausfielen. Die Einfuhr aus Lettland bestand sowohl 1920 wie 
1921 zum großen Teil aus Kleesamen, daneben 1920 noch geringe 
Mengen unverarbeitetes Holz; diese Einfuhr hörte aber 1921 
beinahe ganz auf. Dänemarks Ausfuhr nach Rußland und den 
Randstaaten bestand hauptsächlich aus Samen zur Aussaat sowie 
in Kocherbsen und Speisebohnen; außerdem ungesiebtes Roggen
mehl (1921 für 1,4 Mill. Kronen nach Rußland), ungemahlenes 
Getreide sowie Maschinen, Apparate und Eisenwaren, bei dem 
geringen Umfang der gesamten Ausfuhrwerte natürlich ebenfalls 
nur in kleinen Mengen. 

In Schweden kamen für den Umschlagverkehr von Übersee 
nach der Ostsee drei Häfen in Betracht, Gotenburg, Malmö 
und Stockholm. Malmö liegt davon geographisch für den Verkehr 
mit der Ostsee besonders günstig. Es ist der Schnittpunkt der 
schwedischen Eisenbahnen von Gotenburg und Stockholm am 
Ausgang des Öresund und ist in gerader Richtung an die Fähren 
Trälleborg—Saßnitz und Warnemünde—Gjedser angeschlossen. 
In Malmö ist dann auch zuerst der Gedanke eines Freihafens 
aufgetaucht, der immer wieder zurückgestellt, erst 1914 festeren 
Fuß faßte und 1918 tatsächlich begonnen wurde. Der Freihafen 
war aus einem Vorhafen und einem Haupthafen bestehend geplant 
und sollte eine nutzbare Kailänge von 1860 m und einer Wasser
fläche von 13,5 ha besitzen. Am südlichen Kai sollte ein Waren
speicher von 200 m Länge und 45 m Breite, außerdem ein Silo
speicher von 57 m Länge, 21 m Breite und 43,5 m Höhe gebaut 
werden für 10 000 t Getreide Aufnahmefähigkeit. Eine fast 
ebenso großzügige Hafen- und Werftanlage war bereits in den 
Jahren 1915—1918 in Landskrona vollendet worden. Lands
krona, nördlich von Malmö am Sund, war vor dem Kriege bereits 
an der Westküste Schwedens neben Gotenburg der bedeutendste 
Werfthafenplatz des Landes. 

Die schwedische Schiffbauindustrie vor dem Kriege war 
allerdings recht unbedeutend, desgleichen die einheimischen 
Werften, deren Leistungsfähigkeit auf den Bau von Fi sch er
fahr zeugen, Schleppern, Motorbooten, See- und Frachtdampfern 
bis zu 1000 t beschränkte. Dampfer über 1000 t wurden nur in 
geringer Zahl gebaut. Dies änderte sich im Kriege. Schiffbau 
und Werften nahmen denselben Aufschwung wie die Schiffs-

7* 
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reedereien. Die Umbauten des Hafens von Landskrona nach den 
Plänen des deutschen Geheimrats Kummer erstreckten sich auch 
auf die für die Anlage einer Schiffswerft notwendigen Erweite-
rungs- und Vertiefungsbauten. Es wurde dort ein großer Aus-
riistungskai und das größte Trockendock in Skandinavien von 
190 m Länge und 25,5 m Breite erbaut. Die ,,Öresunds Werft" 
mit schwedischem und dänischem Kapital — 4,2 Hill. Kronen — 
gegründet, war nach den beiden großen Werften in Gotenburg 
— Göteborgs nya V.-A.-B. Göteborg mit 4,4 Mill. Kronen und 
Lindholmens V.-A.-B. mit 1,5 Mill. Kronen — die größte des 
Landes. Sie verfügt, 1915 gegründet, über 4 Hellinge für Schiffe 
von 4000—8000 t Tragfähigkeit, ging aber bereits 1918 zum Bau 
von noch zwei weiteren Hellingen für Schiffe von 15 000 und 
20 000 t Tragfähigkeit über, so daß sie imstande war, Schweden 
im Wiederaufbau seiner Handelsflotte vom Auslande nach Mög
lichkeit unabhängig zu machen. Im Januar 1922 geriet sie aber in 
Konkurs und stellte ihren Betrieb ein. Noch bei Beginn des 
Jahres 1920 waren an diese Werft 13 Schiffe von insgesamt 
62 400 t d. w. in Bau gegeben, von denen aber 8 annulliert 
wurden. In diesem Zusammenhange soll angeführt werden, daß 
im Laufe des Krieges in Schweden 10 neue Werften gegründet 
worden sind, davon 4 in Ostseehäfen, und zwar in Norrköping, 
Malmö, Trälleborg, die heute alle mit erheblichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben. Schwedens Handelsflotte bestand am 
1. Januar 1922 aus 1310 Schiffen mit 1 090 000 R.T., gegen 
873 206 R.T. am 1. Januar 1914. Die dänische Handelsflotte 
zählte am 1. Januar 1922 797 Schiffe mit 975 295 t, gegen 
540 944 N.R.T. am 1. Januar 1914. Die jährliche Leistungsfähig
keit der Werften Schwedens und Dänemarks, die vor dem Kriege 
für Schweden höchstens 20 000 t, für Dänemark 50 000 t betrug, 
ist durch die Gründung zahlreicher Werften und die Entwicklung 
aller Industrien erheblich gestiegen. „Glasgow Harald" schätzte 
sie auf Grund seiner und Lloyds Registerangaben bereits für 
1918 bei Schweden auf 70 000 und Dänemark auf 100 000 t 
jährlich. Am 31. März 1920 waren in Schweden 73 Schiffe mit 
118 553 t, in Dänemark 62 mit 114 851 t im Bau, so daß in beiden 
Staaten die Verluste durch den Krieg bereits 1920 vollständig 
ausgeglichen waren und darüber hinaus ein Überangebot von 
Schiffsraum entstand. Trotzdem hat die rückläufige Bewegung 
des letzten Jahres in allen drei nordischen Staaten die Größe 
der Handelsflotte gegen den Friedensstand verringert. Im Jahre 
1921 wurden auf schwedischen Werften 55 000 t Schiffsraum 
fertiggestellt, im Bau befinden sich dort heute gleichfalls 55 000 t. 
In Dänemark befanden sich um die Jahreswende 72 000 t im 
Bau, etwa 57 000 t waren 1921 fertiggestellt worden. Nach dem 
Schiffsregister des ,,Det Norska Veritas" für 1922 ist die Zahl 
der Schilfe in Norwegen um 15,1%, in Schweden um 8,73% 
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zurückgegangen, während Dänemark etwa die gleiche Zahl an 
Schiffen aufweist wie im Juli 1914. Hinsichtlich der Tonnage 
stellt sich dieser Prozentsatz etwas anders, da die Durchschnitts
größen der Schiffe gestiegen sind. So ist seit 1914 die dänische 
Tonnagemenge um fast 25%, die norwegische um 1% und die 
schwedische Tonnagemenge um 0,7 % gestiegen. Im Verhältnis 
zur Welttonnage ist der Anteil der Handelsflotten der drei 
skandinavischen Staaten durch den Krieg zurückgegangen. Am 
schärfsten bei Norwegen, dessen Handelsflotte von der vierten 
Stelle vor dem Kriege durch die Entwicklung der japanischen 
und italienischen Handelsflotten an die sechste Stelle gerückt ist. 

Gotenburgs Bedeutung für die heutige und zukünftige 
Schiffahrt in der Ostsee kann trotz der schwedischen Anstren
gungen, den Hafen durch Ausbau eines Freihafens zu einem großen 
Umschlagplatz für den zukünftigen Handel mit der Ostsee zu 
machen, nicht als groß angesprochen werden. Der Hafen wird 
immer in erster Linie seine im Kriege durch die Entwicklung einer 
selbständigen schwedischen Linienschiffahrt gegründete Stellung 
a l s  e r s t e r  s c h w e d i s c h e r  A u s -  u n d  E i n f u h r h a f e n  f ü r  d e n  Ü b e r 
seeverkehr behalten und vielleicht noch erweitern, aber seine 
nach dem Kriege mit Kopenhagen gleichgerichteten Bemühungen, 
die Stellung Hamburgs im Umschlagverkehr nach der Ostsee zu 
schwächen oder gar zu vernichten, haben zu gar keinem Erfolge 
geführt. In Gotenburg wurde die Freihafenfrage 1915 dahin ent
schieden, daß der im Bau befindliche neue Teil des Haupthafens 
als Freihafen ausgebaut wurde. Die Arbeiten sollten zunächst so 
schnell erledigt werden, daß bereits im Oktober 1919 die Er
öffnung des Hafens beabsichtigt war. Aber auch hier trat die 
rückläufige Konjunktur dazwischen. Durch Verzögerungen aller 
Art zog sich die Fertigstellung so lange hin, daß erst im August 
1922 die Anlagen dem Verkehr übergeben werden konnten. Diese 
Verzögerung hat der Stadt Gotenburg außer sonstigen Ver
lusten etwa 13 Millionen Kronen Mehrausgaben gekostet, hervor
gerufen durch Lohn- und Materialpreissteigerungen. Unter den 
heutigen schwierigen Wirtschaftsverhältnissen dürfte die Renta
bilität dieser Anlagen daher recht zweifelhaft sein. Malmö und 
Gotenburg gegenüber konnte Stockholm infolge seiner Lage nui
ale Verteilungs- und Sammelhafen für die von Finnland, Ruß
land und den Randstaaten aus- oder einzuführenden Waren in 
Frage kommen. Daher ist auch Stockholm erst nach langen 
Überlegungen an die Schaffung eines Freihafens herangegangen 
und erst im Januar 1919 erlangte die Stadt von der Regierung 
die notwendige Erlaubnis. 

Abgesehen von diesen Hafenerweiterungsbauten, versuchten 
Schweden und Dänemark auch die geographischen Nachteile der 
zu flachen Durchfahrt in die Ostsee durch den Sund für die 
dort gelegenen Häfen durch Vertiefung dieses Fahrwassers zu 
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beheben. Schweden hat diese Arbeit sofort nach dem Kriege 
in Angriff genommen in der Absicht, die Flintrinne, die auf 
schwedischem Gebiet liegende südliche Durchfahrtsstraße des 
Sundes in die Ostsee, bis auf 8—9 m zu vertiefen. Dänemark 
desgleichen die Durchfahrt durch die Drogden, das südliche 
Fahrwasser nach Kopenhagen. Durch diese Baggerungen soll 
auch den tiefgehenden Überseedampfern der Durchgangsverkehr 
durch den Sund nach der Ostsee ermöglicht und der Vorteil 
des Nordostseekanals dadurch ausgenutzt werden, daß dann so
wohl Kopenhagen wie auch Malmö von tiefgehenden Seeschiffen 
auch von Süden nach Passieren des Nordostseekanals an
gelaufen werden kann. Man hält dies besonders für die zukünftige 
Entwicklung des dänischen und schwedischen Ostseehandels für 
günstig, da von Kopenhagen und Malmö aus sich die Ver
teilung auf die verschiedenen Ostseeplätze bequemer vollziehen 
könne, als von dem erheblich weiter nördlich gelegenen Gotenburg. 
Die zu vertiefende Strecke ist hier im ganzen 6 km lang, das 
Fahrwasser soll auf eine Breite von 250—400 m ausgebaggert 
werden, bei einer Tiefe von 7,30 m. Man hofft die gesamten 
Arbeiten im Laufe eines Jahres beendigen zu können, die 
Kosten sind auf 700000 Kronen veranschlagt. Auch die Er
weiterung des in Kopenhagen bereits vorhandenen Freihafens 
wurde noch im Kriege begonnen, so daß die Bodenfläche der 
Lagerhäuser, die 1914 79 300 qm betrug, bereits auf 122 700 qm 
im Jahre 1917 gestiegen war. Im Nordteil des Freihafens wurde 
ein neues Hafenbecken von 600 m Länge und 120 m Breite mit 
der außergewöhnlich langen Kaifläche von 1007 m bei einem 
Tiefgang von 9% m angelegt. 

Diese Erwartungen Schwedens und Dänemarks in bezug auf 
ihre geplanten Freihäfen am Ostseeingang haben sich nicht 
erfüllt. Trotz aller künstlichen Unterstützungen und Bemühungen 
gelang es nicht, die natürlichen und organisatorisch-personellen 
Vorzüge Hamburgs auszuschalten. Je mehr die durch den 
Krieg entstandenen künstlichen Verhältnisse wieder der natür
lichen Entwicklung wichen, um so mehr zeigte sich die schwache 
Grundlage der Ansprüche dieser drei nordischen Häfen auf die 
vor dem Kriege von Hamburg eingenommene Stellung. Die 
infolge der Auswirkungen des Versailler Diktates in allen 
Ländern einsetzende Wirtschaftskrise und die dadurch hervor
gerufene rückläufige Konjunktur in Handel und Schiffahrt 
brachte sehr bald alles zum Erliegen, was nicht in sich durchaus 
gesund und lebensfähig war. Hamburg im Besitze aller natür
lichen Vorbedingungen eines großen Welt- und Umschlaghafens 
erlangte schneller als für möglich gehalten seine frühere über
ragende Stellung im europäischen Handelsverkehr, während die 
nordischen Häfen in kürzester Zeit ihre weitreichenden Aspi
rationen im Kriege unter dem Zwang der Verhältnisse zurück
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stellen mußten. Wir haben gesehen, daß von den skandinavischen 
Staaten vor allem Schweden an die Ostseeherrschaft auf wirt
schaftlichem Gebiet dachte. Aus diesen Erwägungen heraus war 
der Bau von Freihäfen in Gotenburg, Malmö und Stockholm 
aufgenommen worden. Darauf beruht vor allem auch die Aus
dehnung der großen schwedischen Linienreedereien, deren Netz 
von Gotenburg aus sich bald über die ganze Erde ersticken 
und Schweden auf eigenen Schiffen mit Gütern versorgen und 
aus eigenen Häfen den Umschlag über die Ostsee mit Osteuropa 
und Rußland durchführen sollte. Noch im November 1920 
wurde eine neue regelmäßige Dampferverbindung zwischen 
Schweden und Südafrika von der Reederei Fasson in Landskrona 
errichtet, im gleichen Monat eine dänisch-südamerikanische Linie 
von der Kopenhagener Reederei Danmark nach Brasilien und 
Argentinien, um den Handel der Ostseeländer mit Südamerika 
über Kopenhagen zu leiten. Die schwedischen Reedereien hatten 
im Kriege ihr Kapital größtenteils vervielfacht, ihre Dampfer
flotten durch Neubauten stark vergrößert. Ähnliche Verhält
nisse lagen bei Dänemark und seiner auf Kopenhagen fußenden 
Schiffahrt vor. Dieses Geld ist heute, seitdem die Schiffahrt 
auch der skandinavischen Staaten seit über einem Jahr sich in 
schwerer Krisis befindet, fast alles wieder verloren. Typisch für 
diese Veränderung ist das Schicksal einer schwedischen Schiff
fahrtsgesellschaft, die zudem noch zu den älteren und besser 
fundierten gehörte. Es handelt sich um die Erik Brodin Comp, 
in Gefle, die von dort aus schon lange vor dem Kriege regelmäßige 
Linien zwischen Ostsee und englischen Häfen unterhalten hatte. 
Die Kriegsgewinne, welche die Gesellschaft gemacht hatte, wurden 
Ende 1920 und Anfang 1921 zugesetzt. Die Stockholms Handels
banks, die Darlehen zur Erweiterung der Flotte gegeben, kündigte 
diese, als die Konjunktur Ende 1920 rückläufig wurde. Die Folge 
war, daß die Gesellschaft ihre Flotte als Ganzes in Höhe von 
36 000 t nach Norwegen verkaufte. Charakteristisch ist auch die 
Entwicklung der führenden schwedischen Schiffahrtsgesellschaft, 
der „Svenska Lloyd" in Gotenburg während der letzten Jahre. 
Das Ergebnis von 1921 war ein Verlust von 13,6 Mill. Kronen. 
Der Vorstand deckte diesen Verlust durch den Gewinn der vorher
gehenden Jahre und durch Inanspruchnahme des Neubaufonds und 
der Versicherungsrücklage. Ferner wurden drei Bauaufträge 
annulliert. Die Flotte der Gesellschaft zählt 44 Frachtdampfer, 
4 Passagier dampf er zusammen von 123 278 t d. w. und steht 
mit 46 Mill. Kronen zu Buch. Im Jahre 1920 hatte der ,,Svenska 
Lloyd" noch einen Nettogewinn von 6,83 Mill. Kronen, aber 
schon damals keine Dividende verteilt. Das Rekordjahr war 
1919 mit einem Reingewinn von 17 Mill. Kronen und einer 
Dividende von 30%. Das gleiche Bild finden wir bei der „Svea", 
der früher öfter erwähnten schwedischen Reederei mit dem 
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größten Schiff spark. 1921 ein Nettoreingewinn von 1,32 Mill. 
Kronen gegen 5,87 im Jahre 1920, eine Gesellschaft, die 1918, 
1920 16 und 20% Dividende bezahlte. Zurzeit fahren sogar 
noch 20 Dampfer schwedischer Reedereien unter deutscher Flagge, 
da ihre Rentabilität mit schwedischen Besatzungen unter schwe
discher Flagge ausgeschlossen ist. Auch eine Entwicklung in
folge Entwertung der deutschen Mark, die man nicht vorher
gesehen hat. Trotzdem ist aber im Vergleich zu den Vorkriegs
verhältnissen in der Ostsee die wirtschaftliche Stellung Schwedens 
und Dänemarks Deutschland gegenüber durch den Krieg und 
seinen für Deutschland unglücklichen Ausgang unzweifelhaft 
erheblich gestärkt worden. 

3. Estland und Lettland. 
Aber abgesehen von diesem gegen die Zeit vor dem Kriege 

erhöhten Wettbewerb der nordischen Ostseestaaten hat Deutsch
land in Zukunft in der Ostsee wirtschaftlich außer mit dem 
neuen Küstenstaat Polen und den von Deutschlands Feinden 
wirtschaftlich abhängigen Neubildungen Danzig und Meriiel, auch 
mit den vom ehemaligen russischen Reich abgetrennten Rand
staaten Lettland und Estland zu rechnen. Die Republik Est
land mit ihrem einzigen bedeutenden Hafen Reval, deren Land 
das frühere russische Gouvernement gleichen Namens und Teile 
von Livland umfaßt, wird als Ostseeküstenstaat allerdings keine 
große* selbständige Rolle spielen. Der Hafen, früher in erster 
Linie als Kriegshafen verwandt, ist mehrere Monate im Jahr durch 
Eis verschlossen, die Verbindungen des Hinterlands nur nach 
strategischen Überlegungen gebaut, der russische Handelshaupt
hafen des Friedensverkehrs, Petersburg, nur wenige Seemeilen 
entfernt. Eine selbständige Stellung wird daher Reval als Hafen 
Estlands im Rahmen des zukünftigen russischen Ostseeverkehrs 
kaum einnehmen. Es wird voraussichtlich ebenso wie früher 
den ihm zufallenden Teil des Seehandels als Transithandel nach 
Rußland einleiten und mit diesen Einnahmen die dauernde Passi
vität seiner Handelsbilanz auszugleichen versuchen. Seit Frühjahr 
dieses Jahres hat der amerikanische Schiffsverkehr Reval statt 
Danzig zum Eingangshafen seiner Waren gewählt, die Neben
stelle des amerikanischen shipping board ist dorthin verlegt, zur 
großen Enttäuschung Danzigs, das mit dauernder Festsetzung 
der Amerikaner gerechnet hatte. Estland ist ganz auf Rußland 
angewiesen, sowohl als Absatzgebiet für die Erzeugnisse seiner 
Industrie wie auch seiner früher bedeutenden Landwirtschaft. 
Die estländische Metall- und Papierindustrie ist durch den Zu
sammenbruch Rußlands ihres Absatz- und Rohstoffgebietes 
beraubt worden und muß langsam versuchen, sich beides in 
Beteiligung am Wiederaufbau des alten Zarenreiches wieder zu 
erringen. 
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Die Hauptausfuhrartikel Estlands sind Holz, Flachs und 
Kartoffeln. Als Hauptabnehmer für Holz kommt England in 
Frage. England hat auch mit Estland bereits ein Handels
abkommen auf der Basis des Meistbegünstigungsachtens ge
schlossen. Handelsverträge hat Estland mit Finnland und Frank
reich, mit Polen finden Verhandlungen über diese Fragen statt. 
Nur mit Deutschland, das von sich aus bereitwillig den Abschluß 
eines Handelsvertrages erstrebt, scheinen infolge der nach der 
Entente orientierten Außenpolitik Estlands keine Abmachungen 
zustandezukommen. Der infolge der Markentwertung trotz hoher 
Zölle große deutsche Export nach Estland hat dort die englische 
und französische Konkurrenz mobil gemacht. Englisches und 
französisches Kapital ist in zahlreichen Unternehmungen be
teiligt, große Konzessionen für den Abbau der reichen Brenn
schieferlager sind an englische, französische und belgische Kapita
listen vergeben; in den estländischen Banken hat englisches und 
französisches Kapital Einfluß bekommen. Der estländischen 
Brennschieferindustrie wird eine große Zukunft prophezeit. Der 
Brennschiefer (Kukersit) enthält etwa 20—30 % Öl und ist außer
dem zur Gasdestillation und als Brennmaterial zu verwerten. 
Der gesamte Vorrat davon in Estland wird auf iy2 Milliarden t 
geschätzt und soll der Qualität nach zu dem besten der Welt 
gehören. Ein weiterer wichtiger Zweig der Industrie Estlands, 
zumal für die Landwirtschaft, ist die Fabrikation von Kartoffel
spiritus. Die Landwirtschaft ist ebenso wie die Forstwirtschaft 
durch die bolschewistischen Enteignungsgesetze schwer geschädigt. 
Hauptsächlich hat die Enteignung des 847 000 ha großen Wald
besitzes und die dadurch ausgeschaltete persönliche Initiative 
und Fürsorge des deutsch-baltischen Gutsbesitzes wirtschaftlich 
für die Verwertung der Wälder schädliche Folgen gehabt. Der 
Schiffsverkehr in Reval betrug im Jahre 1921 einlaufend 
1308 Dampfer, 1790 Segler, 794 Motorboote mit insgesamt 
689 682 N.R.T. An erster Stelle der Zahl nach stand Deutsch
land mit 349 Dampfern. Die estländische Handelsflotte hat im 
Jahre 1921 ein Zunehmen von 42 Schiffen mit 6234 t erfahren 
und bestand am 1. Januar 1922 aus 53 Dampfern mit 21 075 
B.R.T., 82 Motorschiffen mit 2107 t und 399 Segelschiffen mit 
18 958 t. England hat ebenso wie in Lettland, worauf noch 
zurückgekommen wird, auch in Reval sich der dortigen früheren 
großen russischen Kriegswerften bemächtigt. Die russisch-
baltische Werft in Reval, die früher französisches Kapital von 
Schneider-Creuzot hatte, ist seit einigen Monaten an die Anglo-
Baltic Shipbuilding and Engineering Corporation verpachtet 
worden. Dieser englische Konzern umfaßt die größten englischen 
Schiff bauunternehmungen Armstrong- Elswick und Vickers-Barrow. 
So hat England auch hier dafür gesorgt, daß die Ostsee, die ihm 
früher als überwiegend deutsches Meer nicht so zugängig war, nach 
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dem Kriege an allen wichtigen Punkten die Ansätze englischer 
Herrschaft und englischer wirtschaftlicher Eroberungspläne trägt. 

Der zweite russische Randstaat in der Ostsee, Lettland, 
mit seinen Häfen Riga, Windau und Libau zeigt deutlich 
amerikanische Festsetzungs- und Ausdehnungsabsichten. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten hat die Regierung Lett
lands als erste de jure anerkannt und erwartet man daher eine 
regere Beteiligung des amerikanischen Kapitals an dem lett-
ländischen Wirtschaftsleben. Eine amerikanische Bankengruppe 
hat auch der Regierung Lettlands einen Kredit von 10 bis 
16 Millionen Dollar angeboten. Auch Lettland, das frühere 
russische Kurland und Livland, muß ebenso wie Estland sich 
erst langsam als selbständiger Staat konsolidieren. Wirtschaft
lich wird es stark an Rußland gebunden bleiben und sich daher 
auch in seinem Handel voraussichtlich ähnlich entwickeln wie 
früher, als sein Haupthafen Riga, wie im ersten Teil dieser 
Abhandlung ausgeführt, der an Bedeutung zweitgrößte russi
sche Ostseehafen war. Rigas Seeschiffverkehr war schon im 
Jahre 1921 wieder recht rege. Im Sommer 1921 war es der 
lettischen Regierung nach langwierigen Verhandlungen mit der 
Sowjetregierung gelungen, den größten Teil der in Petersburg 
liegenden lettischen Handelsschiffe (12), sowie eine Anzahl 
kleinerer Küstenfahrzeuge zurückzuerhalten. Die Küstenschiffahrt 
Lettlands zwischen den Häfen Riga, Libau und Windau hat sich 
wenig entwickelt. Wesentlich reger ist Lettlands auswärtiger 
Seeverkehr. Waren es bis 1921 hauptsächlich englische, skandi
navische und andere — vorwiegend kleinere — Dampfer, Motor
fahrzeuge und Schoner, die neben deutschen Fahrzeugen Lettlands 
Häfen anliefen, so sind es 1921 umgekehrt vorwiegend deutsche 
Dampfer gewesen, die die lettländischen Häfen aufsuchten. Regel
mäßige Touren zwischen Libau — über Danzig — und nord
amerikanischen Häfen (Auswanderer- und Rückwanderer
transporte) unterhielten 1920 und 1921 die United Baltic Corpo
ration mit eigenen Vertretungen in Riga und Libau. Desgleichen 
liefen im Bedarfsfalle schwedische und dänische Dampfer lett-
ländische Häfen zeitweise an. Windau und Libau werden zu
künftig keine bedeutende Rolle als Ostseehäfen eines selbständigen 
Lettlands spielen. Windau kommt, da es länger eisfrei ist, als 
Ersatzhafen für Riga in Frage. Der Hafen ist sonst klein und hat 
nur lokale Bedeutung. Libau, früher als künstlicher großer Kriegs
hafen angelegt, ist als südlichster der ehemaligen russischen Häfen 
am längsten eisfrei. Sein Verkehr hat nach dem Kriege noch 
lange nicht seinen früheren Friedensstand erreicht. Im ganzen 
sind, in Libau im vergangenen Jahre 914 Schiffe mit 409 225 B.R.T. 
eingelaufen, gegen 1617 Schiffe mit 954 093B.R.T. im Jahre 1913; 
aus Libau ausgelaufen 907 Schiffe mit 406 126 B.R.T., gegen 
1738 Schiffe mit 970 589 B.R.T. im Jahre 1913. Allerdings waren 
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von den ausgelaufenen Schiffen noch 345 in Ballast, von den 
eingelaufenen 242. Was die Verteilung der Nationalitäten betrifft, 
so stellte die dänische Flagge mit 165 230 t die größte Tonnage, 
dann folgt die englische mit 80 230 t und an dritter Stelle die 
deutsche mit 65 178 t. Eine größere Rolle spielte dann noch im 
Libau er Hafen verk ehr die schwedische und norwegische Flagge, die 
übrigen seefahrenden Nationen waren nur mit vereinzelten Schiffen 
vertreten. Der deutschen Ostseeschiffahrt und dem deutschen 
Ostseehandel werden daher diese Häfen der neugebildeten Staaten 
an den Küsten der Ostsee günstige Betätigungsmöglichkeiten bieten. 
Sie alle werden zu ihrer eigenen Entwicklung und als Durchgangs
plätze für den Bedarf zum Wiederaufbau Rußlands eine gegen die 
Zeit vor dem Kriege erhöhte Bedeutung gewinnen. 

4. Finnland. 
Finnland, der aus dem ehemaligen russischen Reich zuerst 

entstandene selbständige neue Ostseestaat, ist auch derjenige, 
welcher'wirtschaftlich und kulturell auf sicherster Grundlage ruht. 
Mit Deutschland verbindet das Land, außer früheren regen Handels
beziehungen, durch den Krieg der Dank für die Befreiung von 
russischer Herrschaft. Die finnische Schiffahrt spielt nur für den 
engeren Küsten verkehr und in der Ost- und zum Teil auch Nord
seefahrt eine Rolle. Die jetzt größte finnische Reederei, die 
„Finska Augfartygs A.-B." (Finnische Dampf schiff ahrt,s-A.-G.), 
unterhält gemeinsam mit der Wasa Nordsjö Ångbåts A.-B. einen 
regelmäßigen Liniendienst bis zur Nordsee und der Irischen Seo. 
Die beiden Reedereien lassen ihre Schiffe im regelmäßigen Passa
gier- und Güterverkehr zwischen den finnischen Häfen und 
Amsterdam, Antwerpen, Danzig, Hull, Kopenhagen, Liverpool. 
London, Lübeck, Reval, Riga, Rotterdam, Stettin und Stockholm 
fahren. Die Finska hat zwar im Kriege von ihrem früheren 
Schiffsraum (40 000 B.R.T.) nahezu die Hälfte (1.3 Dampfer 
mit 19 540 B.R.T.) verloren, konnte wenigstens den Rest ihrer 
Schiffe vollauf beschäftigen, so daß sie finanziell gut stand. Das 
hat den Wiederaufbau sehr erleichtert. Die Reederei besitzt jetzt 
wieder 30 Dampfer mit rund 32 000 B.R.T. Die Wasa Nordsiö 
Augbats A.-B. hat 6 Dampfer in dem gemeinsamen Dienst. 

Der finnische Außenhandel geht zum größten Teil über See. 
An Landverbindungen ist ja nur die während des Krieges erbaute 
Bahn über Tornea nach Schweden vorhanden. Der neu er
worbene eisfreie Hafen bei Petschenga an der Murmanküste 
kommt kaum schon für die finnische Ausfuhr in Frage. So geht 
der finnische Seehandel über die Ostseehäfen des Landes am 
Finnischen Meerbusen, Wiborg, Kotka, Lovisa, Borga, Helsing
fors, Hangö und am Bottnischen Meerbusen Åbo, Raumo, Björne
borg, Wasa, Uleaborg und Kemi. Die Handelsbilanz Finnlands 
war im ersten Halbjahr 1921 passiv, im Juli aber überstieg die 
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finnische Ausfuhr zum erstenmal um 44,5 Millionen finn. Mark 
die Einfuhr. Seitdem ist bis zum Oktober 1921 die Handelsbilanz 
Finnlands aktiv geblieben. Von den Holzfabrikaten wurden 
vom 1. Januar bis 1. Oktober 1921 340 000 Standards Schnitt
ware ausgeführt, etwas weniger als im Vorjahre, da einige Zeit 
wegen des niedrigen Preises die Holzausfuhr geringer wurde. 
Seit dem August v. J. wurde der Export wieder lebhafter, da 
der Preis um 1% bis 2£ gestiegen war. Die Holzfirmen verkauften 
ihre ganzen Reserven und die Abschlüsse für das ganze Jahr 1921 
schätzte man auf 500 000 Standard. Von Holzprodukten wurden 
ausgeführt an Zellulose Januar bis August 1921 etwas über 
40 000 t, davon 30 000 t Sulfitzellulose, 10 000 t Sulfatzellulose. 
Die Aussichten des finnischen Zellstoffes auf dem Weltmarkte 
waren im ganzen gut. Frankreich deckte seinen Bedarf an Zell
stoff fast ganz in Finnland. Deutschland war für Sulfatzellulose 
recht aufnahmefähig, nach England begann sich der Export zu 
mehren, während Amerika gleichfalls recht viel abnahm. Die 
finnische Ausfuhr an Papier betrug vom 1. Januar bis 1. September 
1921 75 000 t, die Ausfuhr an Holzmasse 13 000 t, an Pappe 5000 t. 
Neuerdings hat sich übrigens auch Sowjetrußland, das größte Holz
ausfuhrland, als neuer Absatzmarkt für finnische Holzprodukte, 
besonders Papier und Pappe, gezeigt, ein Zeichen, wie die Papier
industrie dort gänzlich abgewirtschaftet hat. Denn an sich ist der 
Papierbedarf Rußlands jetzt sicher viel geringer als früher, fallen 
doch die Zeitungen als Großabnehmer dort fast ganz fort. 

Außer Holz und Holzprodukten sind an finnischem Ausfuhr
gut noch Steine, Butter, Vieh und Fische zu erwähnen, die haupt
sächlich nach Schweden und Estland gehen, also hauptsächlich 
für die kleine Küstenfahrt in Betracht kommen. Für Einfuhr 
ist Finnland als dünn bevölkertes Land nicht sehr aufnahmefähig, 
und die finnische Regierung wacht ängstlich darüber, daß die 
Handelsbilanz möglichst aktiv bleibt, um eine bei der niedrigen 
Valuta gar zu leicht mögliche Wirtschaftskrisis auszuschließen. 
Alles in allem spielt der finnische Seehandel zwar auf dem Welt
frachtenmarkte für die große Fahrt noch keine sehr erhebliche 
Rolle, der finnische Holzexport im besonderen ist aber für das 
Ostseegeschäft, das ja vor allem den Schiffen auf großer Küsten
fahrt zufällt, von großer Bedeutung. Die Finanzlage des jungen 
Staates hat sich im Laufe des Jahres 1922 weiter gebessert, so 
daß Finnland im Gegensatz zu den übrigen vom früheren 
russischen Reich losgelösten Staaten seinen Staatshaushalt völlig 
aus eigener Kraft bereits jetzt in Ordnung gebracht hat. 

III. Ausblick. 

Durch die Wegnahme Danzigs, des unter den veränderten 
Verhältnissen für den Handel mit Osteuropa aussichtsreichsten 
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Hafenplatzes in der Ostsee, ist die Möglichkeit für Deutsch
land, seine Häfen in der Ostsee in Zukunft mit neuem Leben zu 
erfüllen, am meisten erschwert. Alle die Tatsachen, die schon 
vor dem Kriege die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen 
Ostseehäfen beeinträchtigten, werden in Zukunft noch verstärkt 
wirken. Über die Lage des östlichsten Hafens, Königsberg, ist 
bereits gesprochen, Flensburg, in der Ecke der westlichen Ostsee, 
ist in gleicher Weise durch die absichtlich navigatorisch von 
Dänemark so ungünstig wie möglich gezogene neue Grenze, die 
der Stadt die freien Einfahrten von See und leichte Ausdehnungs
möglichkeiten für Hafen und Werftanlagen genommen hat, 
schwer geschädigt worden. Flensburg wird durch den Wettbewerb 
des jetzt dänischen Apenrade und Sonderburg seine schon früher 
nicht große Bedeutung in der reinen Ostseeschiffahrt noch mehr 
einbüßen. Seine leistungsfähigen örtlichen Dampferreedereien 
fuhren auch vor dem Kriege überwiegend in der Überseefahrt, 
der sie sich auch jetzt schon wieder mit frischem Wagemut ge
widmet haben. So fährt die alte Flensburger Reederei H. Schul dt 
bereits wieder mit modernen großen Dampfern nach Mexiko und 
den westindischen Inseln. Die kleinen Häfen der mittleren Ostsee, 
Rostock und Wismar, werden ihre bescheidenen Plätze als Häfen 
des Küsten Verkehrs halten können. Für die Bedeutung Stettins 
als vordem zukunftsreichsten deutschen Ostseehafen hat die 
rechtswidrige Entscheidung über das Schicksal Oberschlesiens 
die schwersten Folgen. Polen wird versuchen, durch günstige 
Tarif gestaltung Oberschlesiens Aus- und Einfuhr nach der Elbe 
oder Weichsel abzuleiten, wobei berücksichtigt werden muß, 
daß nach dem Friedensvertrage Elbe und Oder allen Nationen für 
ihre Schiffahrt und Güterverkehr gleichberechtigt zur Verfügung 
stehen. So kann möglicherweise auch die Bestimn ung des Art. 363 
des Versailler Vertrages nach der Deutschland im Stettiner Hafen 
der Tschechoslowakai für 99 Jahre Landstücke zur Anlage eines 
Freihafens verpachten muß, den deutschen Handelsverkehr dieses 
Hafens ungünstig beeinflussen und der fremden Konkurrenz auf 
deutschem Boden große Erfolgaussichten geben. Sicherlich 
werden überhaupt noch manche Verschiebungen und Verände
rungen in den Verhältnissen der deutschen Ostseehäfen eintreten, 
je mehr unsere wirtschaftlichen Gegner, auf ihre Macht gestützt, 
lernen werden, die unzähligen Möglichkeiten, die ihnen der Er
presservertrag von Versailles so überreichlich gibt, spitzfindig 
bis in alle Einzelheiten gegen uns auszunutzen. 

Die Stellung Lübecks in der Ostsee wird noch ungünstiger 
als vor dem Kriege dadurch beeinflußt, daß der Nordostseekanal 
durch seine jetzt ausschließliche Bereitstellung für den inter
nationalen Handelsverkehr Hamburg noch mehr als bisher an 
die Ostsee gerückt hat. Ferner wird neben der Stärkung Hamburgs 
die Schaffung des Freistaates Danzig im Osten die Aussichten 
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für eine etwaige Entwicklung Lübecks zum größeren Umschlag
hafen in der Ostsee sehr wenig aussichtsreich erscheinen lassen. 
Der Lübecker Seeschiffsverkehr zeigt daher auch gegen den 
Friedensverkehr einen erheblichen Rückgang. Im Jahre 1921 
war er mit 4370 Schiffen mit 761200 N.R.T. etwa gleich stark 
wie im Jahre 1920, während in der Vorkriegszeit durchschnittlich 
2 000000 t zu verzeichnen waren. Anderseits hat im Jahre 
1921 etwa 39% der gesamten russischen Ostseeeinfuhr bereits 
ihren Weg über Hamburg genommen, hauptsächlich durch Ver
mittlung der Deutsch-Russischen Transportgesellschaft, an der 
unter anderen die Hamburg-Amerika-Linie beteiligt ist. Ham
burg verfügt zudem als Konkurrent in der Ostseeschiffahrt über 
einen stark ausgebauten alteingefahrenen Linienverkehr nach 
Schweden, Dänemark, Finnland, Rußland und den Randstaaten, 
für den in erster Linie die Reedereien von H. M. Gehrckens, 
L. F. Mathies & Co., Ernst Ruß u. a. in Betracht kommen. 
Im Anschluß an die Hamburger Linienreedereien nach Übersee 
wird so der Ostseeverkehr über Hamburg an den Weltwirt
schaftsverkehr angeschlossen. Was von Lübeck gesagt ist, 
gilt in erhöhtem Maße von Kiel, trotzdem diesem Hafen durch 
den Fortfall der Kriegsmarine jetzt für den größten Handels
schiffsverkehr ausreichender Raum zur Verfügung steht und die 
tätigen Wirtschaftskreise der Stadt mit allen Mitteln die Ent
wicklung des Hafens zum großen Handelsplatz anstreben. Als 
Begründung für diese Pläne wird vor allem die günstige Lage 
am Ausgang des Nordostseekanals angeführt, die Kiel zur 
Anlage eines Umschlaghafens für den Nord- und Ostseeverkehr 
besonders bestimme1). Es ist aus dem Vorstehenden und 
den früheren Ausführungen über die bereits vor dem Kriege 
vorhandene Vormachtstellung Hamburgs im Ostseeverkehr ver
ständlich, daß die Aussichten Kiels dafür heute keineswegs 
günstiger sind. Seine zur Ostsee nähere Lage spielt bei der wirt
schaftlichen Übermacht Hamburgs als Vorteil für Kiel keine 
Rolle. Hamburg hat schon im Frieden sowohl Lübeck wie auch 
das noch viel östlicher liegende Stettin erheblich beeinträchtigt. 
Es wird bei Überlegungen dieser Art im allgemeinen viel zu wenig 
berücksichtigt, daß heute die nähere oder weitere Entfernung 
eines Hafenplatzes zu den großen Seestraßen keine entscheidende 
Rolle mehr spielt. Es ist eine Tatsache, daß die Frachten auf den 
weiten atlantischen Linienschiffsstrecken von den Erzeugungs
gebieten der Rohstoffe nach den nordwestlichen Häfen Europas, 
Le Havre, Liverpool, Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen 
infolge des Wettbewerbs alle fast gleich hoch sind, trotz der ver
schiedenen Entfernungen. Die Berechnung des sogenannten 
Optionszuschlages, der für Waren mit noch unbestimmtem Ziel-

x) Siehe Literatur unter 6. 
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hai en erhoben wird, richtet sich nur nach der bei der Verfrachtung 
entstehenden Mehrarbeit. Die Entfernung wird als pr,eisbildender 
Faktor ausgeschaltet1). So hat sich Hamburg, das reichlich 300 sm 
weiter als London und 250 sm weiter als Antwerpen von der 
Mündung des Kanals entfernt liegt, doch neben London und 
Antwerpen emporschwingen können. Für Kiel ohne jedes Hinter
land und ohne gute Verbindungen sind daher die Aussichten für 
einen erfolgreichen Wettbewerb mit Hamburg und auch mit den 
übrigen Ostseehäfen, die selbst schwer um ihren wirtschaftlichen 
Bestand kämpfen müssen, mehr als gering. Außerdem liegt eine 
solche Zersplitterung heute, wo es mehr denn je auf eine scharfe 
Zusammenfassung aller Kräfte an dem jeweils geeignetsten und 
die besten natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten bietenden 
Punkte ankommt, gar nicht im Interesse unserer Wirtschaft. 
Hamburg hat alle Vorbedingungen und die bewährte Erfahrung 
eines Weltumschlagshafens. Es verfügt über das geeignete Hinter
land und vermag daher alle Vorteile seiner überaus günstigen 
geographischen Lage auszunutzen. Sein Hafengebiet liegt an 
der natürlichen Grenze zwischen See- und Flußschiffahrt. Reich
gegliederte Binnenwasserstraßen verbinden den Hafen mit den 
großen Verbrauchs- und Erzeugungsgebieten Zentraleuropas. 
Der Bau eines unmittelbaren Kanals nach dem rheinisch-west
fälischen Industriegebiet ist im „Hansa"-Kanalprojekt geplant. 
Trotz der schlechten Wirtschaftslage ist der Schiffsverkehr des 
Hamburger Hafens nach dem Kriege in steigender Entwicklung. 
Seit Juni 1922 ist er dem Tonnagegehalt nach sogar größer als 
in den letzten entsprechenden Friedensmonaten. Wohl der 
beste Beweis, daß der Weltverkehr auf Deutschland und im 
besonderen auf Hamburg als Welthafen angewiesen ist. Ham
burg daher mit allen Mitteln zur Bewältigung der in Zukunft 
gesteigert an den Hafen herantretenden Forderungen auszurüsten, 
verlangt verständige großzügige Wirtschaftspolitik im Interesse des 
Wiederaufbaus Deutschlands und Europas. 

Die Betrachtungen über die Aussichten der deutschen Schiffahrt 
und des deutschen Handels in der Ostsee geben daher für die Zu
kunft kein allzu rosiges Bild. Deutschland hat im Friedensschluß 
das viel umkämpfte dominium maris baltici verloren, trotzdem 
seine Flotte während des ganzen Krieges unbestritten die See
macht dort hielt. England und die Siegerstaaten haben in der 
Ostsee ihrer Schiffahrt und ihrem Handel mit Danzig und Memel 
Brückenköpfe zu schaffen gewußt, um von da aus in unmittel
barem Verkehr mit Rußland unter Ausschaltung Deutschlands 
den Ostseehandel nach Möglichkeit an sich zu reißen. Mit dem 
gleichen Ziel hat Schweden seine Ostseehäfen und die im Kriege 
benutzten Verkehrswege nach Rußland vervollkommnet, Däne

1) v. Beckerath, Die Seehafenpolitik der deutschen Eisenbahnen 
und die Rohstoffversorgung, Berlin 1918, S. 49. 
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mark, finanziell unterstützt von Amerika, die gleichen Ab
sichten verfolgt. Dazu kommt für Deutschland der neue Wett
bewerb der im Kriege entstandenen zahlenmäßig starken amerika
nischen Handelsflotte, sowie der übrigen wirtschaftlich gestärkt 
aus dem Kriege hervorgegangenen siegreichen und neutralen 
Nationen, der sich unzweifelhaft auch in der Ostsee recht erheblich 
bemerkbar machen dürfte. Deutschland dagegen, ohne Handels
flotte, zweier Ostseehäfen und 150 km Ostseeküste beraubt, 
Ostpreußen vom Reich abgetrennt, wird zunächst nur schritt
weise seine früheren Tätigkeitsgebiete wieder zu erringen 
versuchen müssen. Aber ebensowenig wie im Weltverkehr wird 
auch in der Ostsee das Ausland auf die deutschen Häfen, Er
fahrungen und Personen verzichten können. Die Schöpfungen 
Schwedens und Dänemarks in der Ostsee waren und sind zum Teil 
doch nur schnell aufgeschossene Kriegsgewrächse, Kulissen, denen 
der echte Hintergrund jahrzehntealter Erfahrung und Organisation 
in großem Maßstabe in Schiffahrts- und Handelsverkehr, wie ihn 
Deutschland vor demKriege besaß und jetzt mitungebrochenem Mut 
wieder schafft, fehlt. Amerika und England, sowie die nordischen 
Staaten werden daher die deutsche Hilfe bei ihren Versuchen des 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus Rußlands über die Ostsee hinweg 
nicht entbehren können. Kopenhagen und Danzig sind kein 
Ersatz für Hamburg und Bremen. Schritt für Schrit wird 
Deutschland versuchen müssen, seinen früheren Anteil an der 
Ostseeschiffahrt und dem Ostseehandel wieder zu erkämpfen. 
Ob dieses Ziel schnell oder langsam erreicht wird, läßt sich 
heute noch nicht sagen. Der russische Staat wird aber selbst 
darauf Wert legen, auch über die Ostsee himveg mit Deutschland 
wieder in unmittelbare wirtschaftliche Verbindung zu kommen und 
sich daher sicher nicht darauf einlassen, Deutschland von diesem 
wichtigsten Wege für den Aufbau seines Landes ausschließen zu 
lassen. Auch in der Ostsee heißt es für uns ebenso wie auf 
allen anderen Meeren und Gebieten, von vorn wieder anzu
fangen und in Zähigkeit das zurückzugewinnen, was Deutsch
land jahrhundertelang gerade in der Ostsee, dem deutschesten 
aller Meere, besessen. Für diesen Kampf wird den Männern der 
deutschen Schiffahrt und des deutschen Handels das Wort von 
Friedrich List Ansporn und Leitstern sein: „Eine Nation ohne 
Schiffahrt ist ein Vogel ohne Flügel, ein Fisch ohne Flossen, ein 
Hirsch an der Krücke, ein Ritter mit hölzernem Schwert, ein 
Helote und ein Knecht der Menschheit. Wer an der See keinen 
Teil hat, der ist ausgeschlossen von den guten Dingen der Welt, 
der ist unseres Herrgotts Stiefkind." 
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