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Vorwort 
Akademischer Tradition gemäß wollen wir unseren Freund, den Lehrer und 
Kollegen Robert Bohn, anlässlich seines 60. Geburtstages mit einer Festschrift 
ehren.

Robert Bohn wurde am 10. Dezember 1952 in der nordhessischen Barockstadt 
Bad Karlshafen geboren und lebt seit 1975 in Kiel. Nach dem Studium der 
Mittleren und Neueren sowie der Osteuropäischen Geschichte, Nordistik und 
Kunstgeschichte an der Universität Kiel führten ihn Studien- und Forschungsau-
fenthalte im Rahmen seines Promotionsprojektes über Handel und Seefahrt im 
Ostseeraum im 18. Jahrhundert auch nach Gotland. Im Ergebnis erschien nicht 
nur seine vielbeachtete Dissertation über das Handelshaus Donner in Visby und 
den gotländischen Außenhandel im 18. Jahrhundert (1989), die Forschungs-
aufenthalte hatten bei ihm auch eine tiefe Verbundenheit  mit der Ostseeinsel 
geweckt. Sie hielt an während seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent bzw. 
Oberassistent am Historischen Seminar der Universität Kiel (1985-96) bzw. als 
Gastdozent an der Universität Oslo und ‚Research Fellow‘ des norwegischen 
Forschungsrates (1991-92). Auch nach der Habilitation an der Universität Kiel 
mit einer Arbeit über die deutsche Besatzungspolitik in Norwegen 1940-45 
(1994) und der Lehrstuhlvertretung Geschichte Nordeuropas an der Universität 
Greifswald (1995-96) blieb Robert Gotland verbunden. Seit dem Wintersemester 
1996/97 wirkt er am Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalge-
schichte der Universität Flensburg in Schleswig. An der Universität Kiel ist er 
seit 1999 außerplanmäßiger Professor und seit 2001 an der Universität Flens-
burg Professor für mittlere und neuere Geschichte. 

In all diesen Jahren hat sich Robert auch große Verdienste um die Erforschung 
der Geschichte Gotlands erworben. Verdient hat er sich auch um die Verbreitung 
von Kenntnissen über die Ostseeinsel im deutschsprachen Raum gemacht, sei es 
durch die Planung und Durchführung wissenschaftlicher Konferenzen in Visby, 
durch Übersetzungen aus dem Schwedischen ins Deutsche oder durch sein er-
folgreiches, in vielen Auflagen verbreitetes Reisehandbuch „Gotland“. Seit Jahr-
zehnten kennen wir Robert nun als „Sommargotlänning“, als steten Besucher 
der Ostseeinsel, Grundbesitzer und Freund, der Gotland und den Gotländern 
eng verbunden ist und bleibt.

Das Schriftenverzeichnis am Ende dieses Buch gibt Auskunft über Roberts viel-
fältige, oft mit der Seefahrtsgeschichte verbundene Interessen, darunter seine 
erfolgreiche Schrift über das „Goldene Zeitalter“ der  Piraterie (2003 ff.) oder 
seine „Geschichte der Seefahrt“ (2011). 
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Die Festschrift versucht die Breite in Roberts Forschung widerzuspiegeln. Ihre 
Beiträge widmen sich der Geschichte des Ostseeraums vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart und umfassen Themen aus der Handels- und Kriegsgeschichte sowie 
natürlich auch aus der Kulturgeschichte Gotlands.

Wir danken den Autoren der Beiträge, die im Inhaltsverzeichnis ausgewiesen 
sind, sowie Asbørn Riis-Knudsen für die technischen Arbeiten. Unser Dank gilt 
auch den Sponsoren dieser Schrift – Högskolan på Gotland, ab 1. Juli 2013 Upp-
sala Universität – Campus Gotland, und DBW:s Stiftelse.

Thomas Wegener Friis   Michael F. Scholz
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Robert Bohn och Gotland
Av Tryggve Siltberg

“Han kom som en vind”, eller var det “som ett yrväder”?1 Mycket påtaglig var 
i vart fall Robert Bohns ankomst till Gotland, Visby och främst Landsarkivet, 
senare även Fornsalen och Högskolan. Robert kom, medförande kompetens, 
solid historieforskning, trivsamhet och vänfasthet. Roberts ankomst var en stor 
händelse men den var inte påträngande eller dominant, däremot fick den stor 
betydelse för Gotlandsforskningen, för vår ö och för Roberts vänner här.

På 1970-, 1980- och 1990-talen genomförde Historisches Seminar vid universi-
tetet i Kiel återkommande exkursioner till Gotland med några års mellanrum. 
Det skedde på initiativ av professor Hain Rebas. Flera tyskspråkiga seminarie-
uppsatser och artiklar blev resultaten av dessa trivsamma tillställningar. Bland 
de tyska doktoranderna och studenterna fanns vid exkursionen 1981 Robert 
Bohn. Han fastnade för dåvarande landsarkivarien Sten Körners berättelser om 
ett av Landsarkivets i Visby guldkorn: Handelshuset Donners arkiv. Det kom att 
bli ämnet för Robert Bohns i Kiel framlagda doktorsavhandling 1989.

I juni 1982 inledde Robert sina studier i Landsarkivet och blev snabbt en i gänget 
bland oss arkivmänniskor där. Eftersom han kunde svenska kunde han kom-
municera med alla i personalen. Han deltog i kafferaster och lunchpauser och 
ofta också på icke arbetstid i vårt ungdomliga otvungna partajande på kvällar 
och helger. Han var tolerant och svarade tålmodigt på våra okunniga frågor om 
Tyskland och stora världen utanför Gotland. Framför allt uppskattade vi hans 
brinnande intresse för vårt favoritämne: Gotland! 

Redan året därpå publicerade han i Gotländskt Arkiv en uttömmande beskriv-
ning av Donnerska Affärsarkivet. Två år senare, 1985, publicerade han i Kiel en 
omfattande tysk turistguide med titeln “Gotland: Handbuch. Reise-Handbuch”. 
Den utkom de följande åren med hela 5 upplagor till och med 1997. 

Robert var generalsekreterare för det vid Kiels universitet anordnade symposiet 
om Visby i juni 1986, då 4 forskare från Visby och 6 från Tyskland höll föredrag. 
Han var redaktör för den 1988 utkomna symposieskriften. 1989 kunde han 
framlägga sin doktorsavhandling om huset Donner. Han fortsatte med artiklar 
om Gotlandshandeln under 1600- och 1700-talen.

Robert utförde redaktörsskap för båda de festskrifter som under 1990-talet 
utgavs till gotländska antikvarier och arkivarier. Robert kom under 1980-talet 
att bo granne i Visby på S:t Hansgatan (mitt emot ruinen) med förre landsanti-

1 Kända citat ur svensk diktning: Hjalmar Gullberg, August Strindberg.
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kvarien Gunnar Svahnström. Denne för sin kompetens och elegans högt skat-
tade flitige Gotlandicaproducent hade en forskarprofil som i mycket liknade 
Roberts egen. De fann varandra. 1990 var Robert redaktör för festskriften till 
Gunnar: “Gotlandia Irredenta: Festschrift für Gunnar Svahnström zu seinem 75. 
Geburtstag.” 1997 var det dags igen för en motsvarande skrift till Roberts arkiv- 
och forskarvän under många Gotlandsår: då utgavs “Archiv und Geschichte im 
Ostseeraum, Festschrift für Sten Körner”, utgiven av Robert Bohn, Hain Rebas 
och Tryggve Siltberg. 

Roberts verksamhet som historiker kom från och med 1990-talet att ägnas åt en 
rad andra arbetsfält utanför Gotland, men sitt sällskapliga kontaktnät på Got-
land har han fortsatt att odla. År 1996 köpte Robert och Ingrid sitt sommarhus i 
Vidunge i Dalhem. För sitt gotländska författarskap tilldelades Robert 1991 det 
prestigfyllda Hattpriset som utdelas av det anrika Sällskapet De Badande Vän-
nerna (DBW) i Visby. Robert blev några år senare också ledamot av detta säll-
skap. Det är inte bara i Visby som Robert Bohn framträtt som en naturaliserad 
medborgare i det gotländska lokalsamhället. Bland annat har Robert och söner-
na Niklas och Daniel under många år utgjort ett manstarkt inslag i hejarklacken 
på Dalhem IF:s fotbollsmatcher på hemmaarenan.

 Jag vill med en anekdot belysa denna Roberts gotländska integrering. Vår ge-
mensamme vän Sten Körner har genom åren haft en tendens att vilja sätta sina 
vänner och underlydande på prov, vilket säkert ofta har varit nyttigt och befogat. 
En gång berättade Sten för mig: “Nu i helgen tog jag med Robert på middag hos 
goda vänner. Jag hämtade honom och vi promenerade genom Visby. Så nämnde 
jag liksom i förbigående att den middag vi var på väg till var - en surströmmings-
skiva! Robert tvärstannade framåtböjd som om han fått ett slag i magen och var 
stilla en god stund. Sen rätade han på ryggen och fortsatte som om ingenting 
hade hänt. Men: han åt inte så mycket.”

 Så långt Körners berättelse. Jag tror att Robert här uppträdde som medeltidens 
hanseater då de genomförde sin europeisering av Östersjöområdet. När hanse-
aterna mötte de arkaiska sederna hos gutar och svenskar och andra primitiva 
folkslag så insåg de att här gällde det att ta seden dit man kommer. Hanseater-
na hade inte lyckats så väl med sin inträngning i Östersjöområdet om de inte 
innehaft samma förmåga till stoisk anpassning som Robert Bohn uppvisade på 
surströmmingsskivan! Robert agerade här i en god hanseatisk tradition.
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Die südliche Ostseeküste im 
Frühmittelalter – Handelsregion 
und „Kriegsschauplatz“? 
Von Sunhild Kleingärtner

Einleitung

Die frühmittelalterlichen Seehandelsplätze (frühes 8. bis spätes 9. Jahrhundert) 
an der südlichen Ostseeküste (Reric/Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow, 
Menzlin) sind Teil eines auf Austausch und Handel basierenden Systems (Abb. 
1)1. Sie scheinen infolge der Erschließung von Rohstoffen angelegt worden zu 
sein und besaßen während ihrer Blütezeit unter anderem die Funktion von 
Gateway Communities. In ihnen wurden bestimmte Produkte zum Zwecke des 
Tausches gefertigt, und durch sie gelangten verschiedene Warenarten ins Bin-
nenland beziehungsweise in den Ostseeraum. Archäologisch zeichnen sich diese 
Seehandelsplätze durch ein umfangreiches, zum Teil hochwertiges Waren- und 
Zahlungsmittelspektrum sowie durch vor Ort verarbeitete Rohmaterialien aus.     

Für die Zeit von 793 bis 865 sind Überfälle auf Klöster und Handelsplätze an den 
Küsten beziehungsweise Flüssen des Nordseeraumes historisch überliefert2. Die 
Seehandelsplätze der südlichen Ostseeküste hingegen lagen nicht im Fokus karo-
lingerzeitlicher Geschichtsschreibung. Einzig im Zusammenhang mit Reric/Groß 
Strömkendorf finden sich Einträge in den zeitgenössischen Annalen3. Darin ist 
für das Jahr 808 historisch bezeugt, dass Reric durch den Dänenkönig Göttrik 
zerstört wurde4. Der bei Groß Strömkendorf auf einer Fläche von 4 ha ergrabe-

1 S. Kleingärtner, Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten Jahr-
tausend n. Chr. Studien zur Siedlungs geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 13, 
Neumünster, 2013.  

2 P. Leupen, “Viking-Age Raids and Urban Settle ment on the Rivers Rhine and Meuse in the 
Ninth Century”, S. 79–94 in: L. Nilsson/S. Lilja (Hrsg.), The Emergence of Towns. Archaeology 
and Early Urbanization in Non-Ro man, North-West. Europe. Studier i stads- och kommunhis-
toria 14, Stockholm, 1996, S. 80; J. Story, Carolingian Connections. Anglo-Sa xon England and 
Carolingian Francia, c. 750–870, Ashga te, 2003, S. 93f.

3 Annales Regni Francorum 808 (MGH SS rer. Germ. 6, a. 808, p. 126; MGH SS rer. Germ. 1, 
134–218); Annales Regni Francorum 809 (MGH SS rer. Germ. 6, a. 809, p. 129; MGH SS rer. 
Germ. 1, 134–218); Annales Fuldenses 809 (MGH SS rer. Germ. 7, a. 809, p. 17, lin. 25; MGH 
SS 1, 134–218; MGH SS 1, 343–405); Regino Prumiensis, Chronicon (SS rer. Germ. 14, Liber 
II, a. 809, p. 69, lin. 10; MGH SS 1, 537–611); Regino Prumiensis, Chronicon (SS rer. Germ. 14, 
Liber II, a. 808, p. 67, lin. 43; MGH SS 1, 537–611).

4 “Godofridus vero, priusquam reverteretur, distructo emporio, quod in oceani litore constitutum 
lingua Danorum Reric dicebatur et magnam regno illius commoditatem vectigalium persolutione 
praestabat, translatisque inde negotiatoribus, soluta classe ad portum, qui Sliesthorp dicitur, cum 
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ne und als Reric identifizierte Ort5 lässt sich hinsichtlich der Nachweisbarkeit 
historischer Ereignisse aufgrund archäologischer Belege für die an der südlichen 
Ostseeküste gelegenen Seehandelsplätze somit am besten untersuchen.    

Aufgrund der anzunehmenden Wirtschaftskraft dieser Siedlungen ist auf den 
ersten Blick zu vermuten, dass diese Seehandelsplätze „umkämpft“ und daher 
wenigstens zeitweise eine Art „Kriegsschauplatz“ darstellten. Im Folgenden geht 
es daher um die Frage, ob kriegerische Auseinandersetzungen in den Seehandel-
splätzen nachweisbar beziehungsweise denkbar sind und auch um die Frage, ob 
diese für die Aufgabe der Seehandelsplätze verantwortlich gewesen sein könn-
ten. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Wort „Krieg“ hier insbesondere im 
Sinne von Überfällen und Raubzügen zu verstehen ist. Damit wird der bei Heiko 
Steuer dargelegten Definition gefolgt, die besagt: „Mit Krieg wird eine kollektive, 
geplante Handlung zur Durchsetzung von Interessen mit Waffengewalt bezeich-
net, wobei die körperliche Schädigung bis hin zur Tötung des Gegners eingerech-
net oder sogar beabsichtigt wird.“6.  

Archäologische Indikatoren für Handel und „Krieg“

Nahhandelskontakte sind aufgrund der Gleichartigkeit des Materials in der 
archäologischen Fundüberlie ferung im Vergleich zu Fernhandelskontakten 
generell weniger gut erfassbar7. Darüber hinaus ist insbesondere der Nachweis 
von Versorgungsgütern und Rohmaterialien mit Hilfe archäologischer Belege 
schwierig zu erbringen. In vielen Fällen können Rohstoffe ausschließlich indi-
rekt, das heißt entweder in Form (teil)verarbei teter Produkte oder aber in Form 
von Werkzeugen nachgewiesen werden. Die Auffindung noch unbe arbeiteter 
Rohstoffe stellt eine große Ausnahme in der archäologischen Überlieferung dar. 
Im Nordseeraum bezeugte Wic-Siedlun gen zeigen auf onomasti schem Wege die 
Bedeutung derartiger Wirtschaftsgüter an. Toponyme, wie Ber-wic, Oxen-wic, 
Ship-wic, Wool-wic und Salt-wic, werden daher auch als Indikatoren von Sam-

universo exercitu venit.”  Annales Regni Francorum (SS rer. Germ. 6, a. 808, p. 126; MGH SS 1, 
134–218).

5 H. Jöns, „War das emporium Reric der Vorläufer Haithabus“, S. 201–213 in: Bodendenkmal-
pflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 47, 1999, S. 201–213.

6 H. Steuer, „Kriegswesen III. Kulturgeschichtliches und Archäologisches”, S. 347–373 in: 
Hoops RGA 17, Berlin, New York 2001, S. 348. 

7 Vgl. H. Jankuhn, „Vor- und Frühformen der Stadt in archäologischer Sicht“, S. 241–268 in: 
H. Jankuhn/R. Wenskus (Hrsg.), Ge schichtswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zur 
Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. Vorträge und Forschungen 22, Sigmaringen, 
1979, S. 254; S. Brather, „Untersuchungen früh- und hochmit telalterlicher Keramik im 
südwestlichen Ostseeraum. Me thodische Perspektiven und Probleme“, S. 43–52 in: G. Fusek 
(Hrsg.), Zbornik na počesť Dariny Biale kovej. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia 7, 
Nitra, 2004, S. 45.
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melstellen für bestimmte Güter in terpretiert8. Aufgrund von Bodenkarten und 
onomastischen Nachwei sen können indirekte Schlüsse auf das Vorhandensein 
von Rohstoffen innerhalb einer Region gezogen werden. Austausch und Handel 
lassen sich insbesondere dann deutlich erfassen, wenn Nachweise für Überschus-
sproduktion und Fremdgüter – wie im Falle der Seehandelsplätze – vorliegen9. 

Die archäologische Nachweisbarkeit kriegerischer Auseinandersetzungen ist 
ebenfalls erschwert. Bestenfalls lassen sich – insbesondere über in situ befind-
liche Waffen10 – Schlachtfelder11 oder – über die anthropologische Bestimmung 
– durch Kampf versehrte Personen in Massengräbern12 nachweisen. Aus Menzlin 

8 Vgl. W. Vogel, „Wik-Orte und Wikinger. Eine Stu die zu den Anfängen des germanischen 
Städtewesens“, S. 5–48 in: Han sische Geschichtsblätter 60, 1935, S. 19–20. 

9 S. Kleingärtner, Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten Jahr-
tausend n. Chr. Studien zur Siedlungs geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 13, 
Neumünster, 2013.  

10 Torsten Kempke beispielsweise geht davon aus, dass der küstenbezogene Verbreitungs-
schwerpunkt skandinavischer Pfeilspitzen auf kriegerische Überfälle an der südlichen Ost-
seeküste hindeutet. Siehe T. Kempke, Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien 
III. Die Waffen des 8.–13. Jahrhunderts. Offa-Bücher 73, Neumünster, 1991, S. 45.

11 Schlachtfeldarchäologie. 1. Mitteldeutscher Archäologentag vom 9. bis 11. Oktober 2008 in Halle 
(Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 2, Halle/Saale, 2009. 

12 Siehe Beispiele von Næstved und Trelleborg: P. B. Hansen, „Nedkuling“ in: Skalk 1,1996, S. 
5–10 und T.D. Price/K. M. Frei/A.S. Dobat/N. Lynnerup/P. Bennike, „Who was in Harold 
Bluetooth’s army? Stronti um isotope investigation of the cemetery at the Vikinig Age for-
tress at Trelleborg, Denmark”. S. 476–489 in: Antiquity 85, 2011, S. 480.

GörkeGörke

Groß Strömkendorf

Rostock-Dierkow

Ralswiek

Groß Strömkendorf

Rostock-Dierkow

Ralswiek

MenzlinMenzlin

Abb 1: Lage der im Text erwähnten Orte 
Graphik: H. Dieterich, Kiel
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beziehungsweise dessen Umland liegen zwar verhältnismäßig viele Waffenfunde 
vor, einerseits in Form von vor Ort für den Handel gefertigten, mit Seeadler-
schwingen versehenen Pfeilspitzen13, andererseits in Form von Flussfunden. 
Vor dem Hintergrund, dass Flussmündungen und Überwege für die individuelle 
Deponierung von als Opfergaben interpretierten Artefakten durch Reisende 
prädestiniert sind (Reiseritual)14, mögen diese Waffenfunde jedoch nicht im 
Zusammenhang mit Kampfhandlungen dorthin gelangt sein, sondern vielmehr 
den vorübergehenden Aufenthalt von Reisenden anzeigen15. Bestimmte Waffen 
mögen als Standeszeichen mitgeführt oder zur Jagd eingesetzt worden sein. 

Einziger möglicher Hinweis auf Kriegergefolgschaften, wie sie beispielsweise 
aus dem skandinavischen Raum bekannt sind, gibt es in Form von je einer aus 
Bronze und einer aus Bernstein gefertigten Miniaturaxt aus Menzlin16. Miniatu-
räxte werden gemeinhin als Kriegeramulett und somit als Hinweis auf Krieg und 
Gefolgschaftswesen gewertet17. 

Innerhalb von Siedlungen nachgewiesene Brandschichten können ebenfalls mit 
der Austragung von Konflikten in Zusammenhang stehen. Eine eindeutige Rück-
führung auf ein solches Ereignis ist allerdings nur in Kombination mit weiteren 
Indizien möglich. So verbleibt im Falle von Rostock-Dierkow unklar, inwieweit 
das vom Ausgräber Dieter Warnke mit einem Brand in Verbindung gebrachte 
Ende der Siedlung18 auf einen Überfall oder eher auf das versehentliche Entfa-
chen eines sich flächig ausbreitenden Feuers zurückzuführen ist. 

13 R.-J. Prilloff, „Die Knochenfunde der Wildvögel“, S. 36–39 in: N. Benecke, Archäozoologische 
Untersuchungen an Tierknochen aus der frühmittelalterlichen Siedlung von Menzlin. Materialhef-
te zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg 3, Schwerin, 1988, S. 38; R.-J. Prilloff, „Archäo-
logische Hinweise auf die Gewinnung von Seeadlerfedern im Mittelalter“, S. 429–435 in: M. 
Kokabi/J. Wahl, Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie. Forschungen 
und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte Baden-Württembergs 53, Stuttgart 1994, S. 432f.; 
U. Schoknecht, Menzlin. Ein frühgeschicht licher Handelsplatz an der Peene. Beiträge zur Ur- und 
Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 10, Berlin, 1977, S. 74f.

14 Vgl. dazu D. Ellmers, Stichwort „Hafen“, S. 312–322, in: Hoops RGA 13, Berlin, New York 
1999, S. 318.

15 J. Lund, “Threshold and Passages. The Meaning of Bridges and Crossings in the Viking Age 
and Early Middle Ages”, S. 109–135 in: Viking and Medieval Scandinavia 1, 2005, S. 129; J. 
Anders, Die slawenzeitlichen Flussfunde in Nordostdeutschland. Magisterarbeit Universität 
Berlin, 2006; B. Braunmüller, Studien zu wikingerzeitlichen Opferfunden in Dänemark. Magi-
sterarbeit Universität Kiel, 2010, S. 54f.

16 S. Kleingärtner, Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten Jahr-
tausend n. Chr. Studien zur Siedlungs geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 13, 
Neumünster, 2013. 

17 Vgl. R. Edberg, „Krigaramuletter från Rus‘ i Sigtunas svarta jord“, S. 248–253 in: Fornvännen 
94, 1999, S. 248–253.  

18 D. Warnke, „Frühstädtische Zentren bei den Nordwestslawen“, S. 69–77 in: Fennoscandia 
Archaeologica 5, 1988, S. 70; D. Warnke, „Handwerkerplatz bei Rostock vor 1200 Jahren. 
Kammacher, Bernsteinschnitzer und Glasschmelzer“, S. 33–35 in: Almanach für Kunst und 
Kultur im Ostseebezirk 11, 1988, S. 35.
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Weiterhin können die Anlage von Depotfunden sowie der Bau von Befestigun-
gen aus Bedrohungen konkreter oder allgemeiner Art heraus resultieren. Unter 
Berücksichtigung der Annahme, dass Deponierungen als Indizien für unruhige 
Zeiten zu verstehen sind, wäre eine erhöhte Anzahl an Depots im Umfeld der für 
Überfälle lukrativ erscheinenden Seehandelsplätze zu erwarten19. Die quantita-
tive Verteilung der in Mecklenburg-Vorpommern vom 9. bis ins 12. Jahrhundert 
nachgewiesenen Depots verweist jedoch darauf, dass sie größtenteils erst nach 
Aufgabe der Seehandelsplätze in die Erde gelangten20. Folglich ist davon auszu-
gehen, dass an den Seehandelsplätzen verwendetes Edelmetall rasch umgesetzt 
wurde, sodass es zu keinem Silberüberschuss im Sinne von „totem Kapital“21 und 
somit auch nicht zur Anlage von Depots in dieser Art von Siedlungen kam. Depo-
nierungen scheinen demnach für einzelne Höfe charakteristisch zu sein22, wel-
che am wirtschaftlichen Aufschwung einer bestimmten Region derart beteiligt 
waren, dass an Überschuss erzieltes Silber nicht erneut investiert, sondern im 
Boden verborgen wurde23. Möglicherweise sind die Depotfunde auch als Subsidi-
enzahlungen/„protection payments“ an die lokale Bevölkerung zu interpretieren 
(„erkaufter Frieden“). 

Letztgenannte Möglichkeit entfällt allerdings, wenn man den Überlegungen 
Karl Polanyis folgt, welcher zu Handelszwecken aufgesuchte Plätze als „neutral 
zones“ bezeichnet, die auf der Idee des „Marktfrie dens“ basierten24. Auch Chris-
tian Lübke geht davon aus, dass es innerhalb der Seehandelsplätze „Gastfreund-
schaft gegenüber fremden Händlern“ 25, vor allem auch gegenüber Fernhändlern 
gab, das heißt ein Interessen und Gemeinschaft basiertes Gastrecht. Aus diesem 
ethnologisch-kul turanthropologischen Blickwinkel heraus kann begründet 

19 So beispielsweise die Argumentation von R. Wiechmann, Edelmetalldepots der Wikingerzeit 
in Schleswig-Holstein. Vom „Ringbrecher“ zur Münzwirtschaft. Offa-Bücher 77, Neumünster, 
1996, S. 190.

20 S . Kleingärtner, „Trade contacts as reflected in archaeological finds. Costume accessories”, 
S. 170–188 in: B. Ludowici/H. Jöns/S. Kleingärtner/J. Scheschkewitz/M. Hardt (eds), Trade 
and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe. 
Neue Studien zur Sachsenforschung 1, Stuttgart, 2010, S. 188–171 Abb. 3.

21 S. Brather, „Frühmittelalterliche Dirham-Schatzfunde in Europa. Probleme ihrer wirtschafts-
geschichtlichen Interpretation aus archäologischer Perspektive“, S. 73–153 in: Zeitschrift für 
Archäologie des Mittelalters 23/24, 1995/96, S. 116.

22 Vgl. S. Brather, Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- 
und hochmittelalterlichen Osteuropa. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Ergän-
zungsband 30, Berlin, New York, 2001, S. 225.

23 Vgl. S. Brather, „Frühmittelalterliche Dirham-Schatzfunde in Europa. Probleme ihrer 
wirtschaftsgeschichtlichen Interpretation aus archäologischer Perspektive“, S. 73–153 in: 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 23/24, 1995/96, S. 117f.

24 K. Polanyi, „Trade, Markets, and Money in the Eu ropean Early Middle Ages”, S. 92–96 in: 
Norwegian Archaeological Revue 11, 1978, S. 95. Vgl. dazu C. Müller-Boysen, Kaufmannschutz 
und Handelsrecht im frühmittelalterlichen Nordeuropa, Neu münster, 1990, S. 96.

25 Ch. Lübke, „Multiethnizität und Stadt als Faktoren gesellschaftlicher und staatlicher Ent-
wicklung im östlichen Europa“, S. 36–50 in: H. Brachmann (Hrsg.), Burg – Burgstadt – Stadt. 
Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, 1995, S. 40; 45.
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werden, warum die Seehandelsplätze keine Befestigung oder andere Art der 
Umwallung aufwiesen. Obwohl bisher weder archäologische Nachweise noch 
onomas tische Hinweise dafür vorliegen, müssen die Seehandelsplätze dennoch 
nicht ungeschützt gewesen sein. Möglicherweise hat es ein mobiles Warnsys-
tem beziehungsweise die Sicherung von Zufahrtswegen in Form verschiedener 
Befestigungsmaßnahme gegeben26. Darauf verweist die leicht binnenwärtige, das 
heißt in Richtung See ge schützte Lage der Seehandelsplätze, insbesonde re auch 
im Falle Rostock-Dierkows. Seine erhöh te Position an einem verhältnismäßig 
steilen Hang erweist sich aus topographischen Gesichtspunk ten heraus als für 
die Überwachung von Wasser zufahrtswegen prädestiniert, gegebenenfalls auch 
um terrestrischen oder navalen Verteidigungs kräften ankommende Schiffe durch 
optische oder akustische Signale zu melden. Denkbar wäre wei terhin ein entlang 
der Zufahrtswege von Breit ling, Jasmunder Bodden und Peenestrom sowie auf 
der Insel Poel aus verschiedenen Posten bestehen des Überwachungssystem27. 
Subaquatische Bau werke oder entsprechende Landeinrichtungen konnten bisher 
jedoch nicht nachgewiesen werden. 

Folgt man der für die südliche Ostseeküste kontrovers diskutierten Idee der 
komplementär aufeinander bezogenen Orte28, waren die den Seehandelsplätzen 
benachbarten Burgwälle, die in der Regel mit militärischer Stärke in Verbindung 
ge bracht werden, ein wichtiger Schutzfaktor. Besagte Idee basiert auf der An-

26 Vgl. H. Jankuhn, Die Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und Treene. Die Ausgrabun-
gen in Haithabu 1, Vor- und frühgeschichtliche Untersuchungen aus dem Museum Vorge-
schichtlicher Altertümer in Kiel, Neue Folge 1; Offa-Bücher 1, Neumüns ter, 1937, S. 89ff.; 
C. Müller-Boysen, Kaufmannschutz und Handelsrecht im frühmittelalterlichen Nordeuropa, 
Neu münster, 1990, S. 106.

27 Möglicherweise waren der Peenestrom oder auch die Durchgänge zu Warnow und Jasmun-
der Bodden durch Burganlagen oder Wachtposten, das heißt befestigte Stützpunkte im 
Sinne der maritimen Kulturlandschaft ge schützt. Gleiches wird beispielsweise auch für die 
Schlei angenommen. Vgl. O. Nakoinz, „Burgen und Befestigungen an der Schlei“, S. 91–131 
in: Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 13, 2005, S. 93. Grund für ihre An-
lage waren Sicherung und Kontrolle von Verkehr, mögli cherweise auch die Einrichtung von 
Zollstellen, das heißt administrative und gegebenenfalls auch ökonomische Ge sichtspunkte. 
Weiterhin ist von mobilen Schutzmaßnah men, wie archäologisch nicht nachweisbaren 
Schiffspa trouillen, auszugehen. Vgl. dazu auch C. Müller-Boysen, Kaufmannschutz und Han-
delsrecht im frühmittelalterlichen Nordeuropa, Neu münster, 1990, S. 81f., der auf die bei Adam 
von Bremen, Gesta Ham maburgensis überlieferte Textstelle verweist, in der die In stallation 
von Unterwasserschutzanlagen/Unterwasser hindernissen in Birka im Jahr 936 erfolgte.

28 Vgl. zuletzt H. Jöns, „Neue Untersuchungen auf dem frühge schichtlichen Handelsplatz von 
Groß Strömkendorf bei Wismar“, S. 109–134 in: V. Kazakevičius/C. von Carnap-Bornheim/J. 
Hines/V. Žulkus (Hrsg.), The Balts and their Neighbours in the Baltic Region, 400–800. East-
West Con tacts [Workshop Palanga 1997]. Archaeologica Baltica 4, Vilnius, 2000, S. 115; 
H. Jöns, Die Slawen – Nachbarn, Verbündete und Feinde von Wikingern und Franken 
(680–1200 n. Chr.), S. 147–150 in: Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung. 
Archäologische Forschungen auf der Trasse zwischen Lübeck und Stettin. Archäologie in Meck-
lenburg-Vorpommern 4, Schwerin, 2005, S. 149. Siehe dagegen S. Kleingärtner, Die frühe 
Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten Jahrtausend n. Chr. Studien zur 
Siedlungs geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Neumünster, im Druck.   
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nahme einer engen Kooperation zwischen einem unbefestigten Seehandelsplatz, 
wo Menschen und Waren aus verschiedenen Richtungen eintrafen, und einem 
Burgwall, an dem sich die einheimische Elite aufhielt. Die Elite ermöglichte sich 
direkten Zugang zu qualitätvollen Prestigegütern. Im Gegenzug gewährte sie den 
Händ lern in den Seehandelsplätzen Schutz29.  

Eindeutige Nachweise kriegerischer Auseinandersetzungen

Der einzige anthropologische Hinweis auf einen möglichen Überfall beziehungs-
weise auf kriegerische Handlungen in einem Seehandelsplatz, möglicherweise 
auch auf ein Unfallopfer, stammt aus Reric/Groß Strömkendorf. Direkt an der 
Küstenlinie wurde in einem der Brunnen (Fundstelle 3–7025) das Einkerbun-
gen beziehungsweise Schnittspuren sowie eine ungewöhnliche Fundlage auf-
weisende, durch Küstenerosion allerdings nicht mehr vollständige Skelett eines 
männlich-adulten Individuums nachgewiesen30. Astrid Tummuscheit bewertet 
diesen Fund aufgrund des im gleichen Fundzusammenhang ebenfalls erbrachten 
Nachweises für eingefüllten Brandschutt als Hinweis auf einen vor Ort beseitig-
ten Feind. Die in Menzlin und Rostock-Dierkow bezeugten Menschenknochen 
hingegen können aufgrund ihrer weniger eindeutigen Fundkontexte nicht als 
solche interpretiert werden. 

Der Siedlungsplatz von Ralswiek unterscheidet sich strukturell und zeitlich von 
den Seehandelsplätzen von Reric/Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow und 
Menzlin (Abb. 2). Er war ausschließlich durch eine aus oberirdischen Gebäu-
den gebildete, gehöftartige Struktur ohne räumliche Verlagerungen gekenn-
zeichnet31, dort ausgeübte handwerkliche Produktion anscheinend nicht auf 
Überschuss hin angelegt32. Folgt man der von Fred Ruchhöft vorgeschlagenen 

29 Vgl. P. Herfert, „Ralswiek, ein frühgeschichtlicher Seehandelsplatz auf der Insel Rügen“, S. 
7–33 in: Greifswald-Stralsunder Jahrbuch 10, 1972/73, S. 30.

30 Vgl. M. Wolf, „Die anthropologischen Untersuchungen der Körper- und Brandbestattun-
gen aus dem birituellen Gräberfeld von Groß Strömkendorf“ in: M. Gerds, Das Gräberfeld 
des frühmittelalterlichen Seehandelsplatzes von Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg. 
Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer. Forschungen zu Groß 
Strömkendorf, Wiesbaden, im Druck; A. Tummuscheit, Die Baubefunde des frühmittelalterli-
chen Seehandelsplatzes von Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg. Frühmittelalterliche 
Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer 2, Forschungen zu Groß Strömkendorf 4, 
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, Wiesbaden, 2011, S. 111; 
261, Taf. 61,1.

31 J. Herrmann, „Wurzeln der nordwestslawischen Frühstadt“, S. 166–167 in: L. Leciejewicz 
(Hrsg.), Miasto zachodniosłowiańskie w XI–XII wieku. Spółeczeństwo – Kultura. Prace Komisji 
Archeologicznej 9, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1991, S. 166.

32 Vgl. S. Kleingärtner, Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten 
Jahrtausend n. Chr. Studien zur Siedlungs geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, 
Band 13, Neumünster, 2013.
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Datierung33, wurde dieser vor allem durch Fresendorfer Ware charakterisier-
te Siedlungsplatz erst dann eingerichtet, als die durch Sukower und Feldber-
ger Ware gekennzeichneten Seehandelsplätze von Groß Strömkendorf und 
Rostock-Dierkow bereits aufgegeben waren. Demnach scheint Ralswiek einem 
chronologisch jüngeren und strukturell andersartigen Hintergrund anzugehö-
ren34. Darüber hinaus handelt es sich um einen funktional bedingt andersarti-
gen Siedlungstyp, möglicherweise um den Aufenthaltsort einer lokalen Elite. 
Ralswiek ist im Gegensatz zu den Seehandelsplätzen durch eigene ökonomische 
Belange und soziokulturelle Faktoren geprägt und stellt im Vergleich zu Reric/
Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow und Menzlin keine fremde, sondern eine 
anscheinend einheimische Besiedlungsstruktur an der südlichen Ostseeküste 
dar. Auffällig ist hierbei die geringe Anzahl der in Bestattungen nachgewiesenen 
Fremdformen35, die holznagelbasierte Schiffbautechnik der im Strandbereich ge-
fundenen Boote36 und der fehlende Nachweis von Keramik skandinavischer Pro-

33 F. Ruchhöft, „Fragen an den Seehandelsplatz Ralswiek auf Rügen“, S. 77–95 in: Zeitschrift für 
Archäologie des Mittelalters 32, 2004, S. 93.

34 Dies ist nicht zuletzt auch auf die aus Sicht des fränkisch-karolingischen Reiches periphere 
Lage Ralswieks auf der Insel Rügen zurückzuführen, die den oben genannten strukturellen 
Umgestaltungen zunächst nur indirekt ausgesetzt war. Die sich in der vergleichenden Be-
trachtung mit den anderen Seehandelsplätzen abzeichnenden Unterschiede mögen auf den 
ersten Blick somit auf räumliche Ursachen zurückzuführen sein. 

35 Vgl. die Einschätzung von D. Warnke, Bestattungsweise und kulturelle Entwicklung im Ostsee-
raum während des 7. bis 13. Jahrhunderts. Dissertation Universität Berlin, 1988, S. 51; 53.

36 P. Herfert, „Frühmittelalterliche Bootsfunde in Ralswiek, Kr. Rügen (Zweiter Grabungsbe-
richt)“, S. 211–222 in: Ausgrabungen und Funde 13,4, 1968, S. 214–221 Abb. 1; J. Herrmann, 
„Ein neuer Bootsfund im Seehandelsplatz Ralswiek auf Rügen“, S. 145–158 in: Ausgrabungen 
und Funde 26, 1981, S. 145–158; J. Herrmann, Ralswiek auf Rügen. Die sla wisch-wikingischen 
Siedlungen und deren Hinterland. Teil II – Kultplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Mühlenberg, Schloß-
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Abb. 2: Nutzungsdauer der Fundplätze von Reric/Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow, 
Menzlin und Ralswiek  
Graphik: H. Dieterich, Kiel
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venienz im Bereich von Siedlung und Gräberfeld37. Für Ralswiek hingegen liegen 
grabungstechnisch dokumentierte, nicht bestattete Skelettreste von Menschen 
und Tieren vor. Sie wurden durch Joachim Herrmann zunächst als Überreste 
einer Kultstätte interpretiert, das heißt als Hinweise auf über einen längeren 
Zeitraum vorgenommene Opfer38. Erneut durchgeführte anthropologische und 
taphonomische Analysen lassen Bettina Danner und Bettina Lux jedoch im Falle 
der Menschenknochen39 von Zeugnissen eines einmaligen Ereignisses ausgehen, 
das heißt von infolge eines „Überfalles“ offen liegengelassenen Knochen40. Die-
ser scheint sich mit einem im archäologischen Befundkontext nachweisbaren 
Besiedlungshiatus im Anschluss an Siedlungsphase B zeitlich parallelisieren zu 
lassen und möglicherweise ursächlich für eine Veränderung in der wirtschaftli-
chen Ausrichtung der kurze Zeit später existierenden Siedlungsphase C zu sein41. 
Schließlich wurde nur noch ein Hof bis in die Zeit um 1100 fortgeführt42.

Das Ende der Seehandelsplätze 

Für Reric/Groß Strömkendorf zeigt sich eine zeitliche Diskrepanz zwischen 
jüngster dendrochronologisch gewonnener Datierung (811) und historisch über-
liefertem Zerstörungszeitpunkt (808). Dabei stellt der Zerstörungszeitpunkt kei-
nesfalls den abrupten Abbruch einer zuvor florierenden Siedlung dar. Aufgrund 
der aus zahlreichen Grubenhäusern und Brunnen stammenden Dendrodaten 

berg und Rugard. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 33, Lüb-
storf, 1998, S. 91.

37 J. Herrmann, Ralswiek auf Rügen. Die sla wisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland. 
Teil III. Die Funde aus der Hauptsiedlung. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-
Vorpommerns 37, Schwerin, 2005, S.  49.

38 J. Herrmann, Ralswiek auf Rügen. Die sla wisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland. 
Teil II – Kultplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Mühlenberg, Schloß berg und Rugard. Beiträge zur Ur- 
und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 33, Lübstorf, 1998.

39 B. Danner, Das anthropologische Material aus dem Siedlungsbereich des frühmittelalterlichen See-
handelsplatzes Ralswiek, Kreis Rügen. Diplomarbeit Universität Halle/Wittenberg, 1990, S. 47 
zieht in Erwägung, dass Menschen- und Tierknochen von getrennten Ereignissen stammen, 
die Tierknochen somit durchaus Zeugnisse von Opferungen sein können.

40 B. Danner, Das anthropologische Material aus dem Siedlungsbereich des frühmittelalterlichen 
Seehandelsplatzes Ralswiek, Kreis Rügen. Diplomarbeit Universität Halle/Wittenberg, 1990, S. 
35f.; B. Lux, „Cult or conflict? The human bones from the area of the sea trade town Ralswiek 
on the isle of Rügen (8th to 10th c.)”, S. 31–50 in: Homo 45,1, 1994, S. 43f., 47f.; H.-D. Kahl, 
„Der ostseeslawische Kultstrand bei Ralswiek auf Rügen (8.–10. Jh.). Bemerkungen zu einem 
neuen archäologischen Dokumentationsband“, S. 223–238 in: Studia mythologica slavica 3, 
2000, S. 227 hingegen spricht sich unter Verweis darauf, dass kein vollständig erhaltenes 
Menschenskelett nachgewiesen werden konnte, gegen eine Interpretation als Überfall aus.

41 B. Danner, Das anthropologische Material aus dem Siedlungsbereich des frühmittelalterlichen 
Seehandelsplatzes Ralswiek, Kreis Rügen. Diplomarbeit Universität Halle/Wittenberg, 1990, S. 
46; F. Ruchhöft, „Fragen an den Seehandelsplatz Ralswiek auf Rügen“, S. 77–95 in: Zeitschrift 
für Archäologie des Mittelalters 32, 2004, S. 92.

42 Vgl. J. Herrmann, Ralswiek auf Rügen. Die sla wisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinter-
land. Teil II – Kultplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Mühlenberg, Schloß berg und Rugard. Beiträge zur 
Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 33, Lübstorf, 1998, S. 119–124.
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konnte Astrid Tummuscheit im Rahmen ihrer Dissertation die Gesamtsied-
lungsdauer Groß Strömkendorfs (735–811) in vier zeitlich und räumlich aufei-
nanderfolgende Siedlungsphasen unterscheiden (Abb. 3)43. Demzufolge finden 
sich in Phase 1 (um 735) Grubenhäuser slawischer Bautradition. In Phase 2 (um 
755/60) zeigt sich eine planmäßige Aufsiedlung des Gebietes durch in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Grubenhausreihen. Phase 3 (um 780) ist durch umfang-
reiche Bauaktivitäten charakterisiert. In Phase 4 (um 800) erfolgt eine Abnahme 
der Bautätigkeit im Allgemeinen sowie die Reduzierung der anfangs sorgfältig 
bearbeiteten Hölzer auf die Verwendung grob zugerichteten Altholzes im Spezi-
ellen. Nur wenige der mittlerweile baufällig gewordenen Brunnen wurden repa-
riert. Zur Zeit des Überfalles durch Göttrik scheint es somit eine lediglich noch 
geringe Siedlungsaktivität in Reric/Groß Strömkendorf gegeben zu haben. Die 
auf 808 und 811 bestimmten Dendrodaten belegen weiterhin, dass es mit die-
sem Überfall kein sofortiges und vollständiges Verlassen der Siedlung gegeben 
hat, sondern eine wenigstens kurzzeitige Weiternutzung. Diese Siedlung unter-
schied sich strukturell insofern von der vorherigen, als ihr durch das Verbringen 
der Kaufleute ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Grundlage entzogen worden 
sein musste.

Die verringerte Siedlungsaktivität von Reric/Groß Strömkendorf kann als Folge 
struktureller Veränderungen bewertet werden, die sich im 9. und 10. Jahrhun-
dert an der südlichen Ostseeküste vollzogen. Ausschlaggebend dafür scheinen 
kirchliche Raumerfassung durch Missionierung44 und die Einführung der auf 
Zinszahlungen basierenden Grundherrschaft45 gewesen zu sein. Das Ende der 
Seehandelsplätze ist somit nicht in Überfällen oder kriegerischen Aktivitäten zu 
suchen, sondern in der prozesshaften Etablierung einer neuen gesellschaftlichen 
Ordnung. 

Abschließende Bewertung 

Für die Seehandelsplätze Reric/Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow und 
Menzlin liegen keine eindeutigen archäologischen Hinweise auf kriegerische 
Handlungen im Sinne von Überfällen vor. Weder Brandschichten noch Depot-
funde können als ausreichende Indikatoren für den gesuchten Nachweis bewer-

43 Vgl. A. Tummuscheit, Die Baubefunde des frühmittelalterlichen Seehandelsplatzes von Groß 
Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg. Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee 
und Mittelmeer 2. Forschungen zu Groß Strömkendorf 4, Beiträge zur Ur- und Frühge-
schichte Mecklenburg-Vorpommerns, Wiesbaden, 2011, S. 147ff.

44 Vgl. Ch. Lübke, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an). Teil III. 
Regesten 983–1013. Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung im Euro-
päischen Osten 134, Berlin, 1986, S. 55.

45 Vgl. Ch. Lübke, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an). Teil II. 
Regesten 900–983. Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung im Euro-
päischen Osten 133, Berlin, 1985, S. 240 Nr. 169 a; S. 241 Nr. 170; S. 257 f., Nr. 184.
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Abb. 3: Reric/Groß Strömkendorf. Bei der Ausgrabung gewonnene, dendrochronologisch da-
tierte Hölzer in der Gegenüberstellung mit dem schriftlich bezeugten Eingreifen Göttriks.  
Graphik: Nach Tummuscheit 2011
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tet werden. Die Seehandels plätze weisen demnach keine Indizien militä rischer 
Macht zur aktiven Verteidigung auf, wobei militärische Macht hier einerseits im 
Sinne physischer Aktion durch archäologisch nachweisbare Bewaffnung aufge-
fasst wird, andererseits im Sinne physisch erfassbarer Gren zen in Form von Be-
festigungen. Unabhängig davon sind bewaffnete Konflikte geringeren Umfangs, 
wie Zweikämpfe und Schlägereien, anzunehmen, welche keinen Niederschlag im 
archäologischen Fund-/Befundmaterial fanden.

Vor dem Hintergrund, dass spätestens seit dem 9. Jahrhundert einzelne, über-
regional agierende Herrscher in die Handelsgeschehnisse des Ostseeraumes 
nachhaltig eingriffen46, ist davon auszugehen, dass die Seehandelsplätze in ihrem 
Fokus, möglicherweise auch unter ihrem Schutz standen47; infolge des schriftlich 
überlieferten Agierens Göttriks zeigt sich ein beschleunigtes Ende des Seehan-
delsplatzes von Reric/Groß Strömkendorf. Somit können strukturelle Umge-
staltungen und nicht kriegerische Auseinandersetzungen als für das Ende der 
Seehandelsplätze verantwortliche Faktoren wahrscheinlich gemacht werden.

Für die Seehandelsplätze, die eine an der südlichen Ostseeküste fremdgeprägte 
Struktur aufweisen, konnten auf archäologischem Wege somit keinerlei Hinwei-
se auf ein durch kriegerische Handlungen abrupt ausgelöstes Ende festgestellt 
werden. Einzig in dem als einheimisch geprägter, lokal geschützter Elitensitz 
interpretierten Ralswiek konnten anthropologische Nachweise für einen Über-
fall identifiziert werden. Im Gegensatz zu Reric/Groß Strömkendorf, wo der 
historisch bezeugte Überfall während einer in Reduktion befindlichen Siedlungs-
phase erfolgte, hat der anthropologisch belegte Überfall von Ralswiek während 
einer anscheinend prosperierenden Siedlungsphase stattgefunden. Dieser hatte 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur einen vorübergehenden Siedlungshiatus, 
sondern schließlich auch eine geänderte wirtschaftliche Ausrichtung zur Folge. 
Trotz struktureller

Umgestaltungen blieb jedoch der Standort als solcher bestehen.

46 Vgl. Anm. 3 und 4 sowie H. Adam, Das Zollwesen im fränkischen Reich und das spätkarolingi-
sche Wirtschaftsleben. Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beihefte 
126, Stuttgart, 1996, S. 172.

47 Einerseits sind in den historischen Quellen Wikgrafen (comes), andererseits diesen unter-
stellte Königsboten (missi) genannt; siehe dazu F. Timme, „Scheeßel an der Wümme und das 
Diedenhofener Capitular vom Jahre 805. Zur Frage nach Lage und Aufgaben der karolingi-
schen Grenzkontrollorte von der Elbe bis zur Donau“, S. 122–144 in: Blätter zur deutschen 
Landesgeschichte 100, 1964, S. 127f.; W. Schlesinger, „Burg und Stadt“, S. 97–150 in: H. Bütt-
ner (Hrsg.), Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag für Theodor 
Mayer dargebracht von seinen Freunden und Schülern, Lindau, Konstanz, 1954, S. 116 Anm. 
146.
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Schwedische Kreuzzüge 
nach Finnland
von Jens E. & Marjatta Olesen

Über Jahrhunderte war es für Pilger aus Europa möglich das Grab Jesu in Je-
rusalem zu besuchen. Die Ausdrücke „peregrinus“ sowie „peregrinatio“ gehen 
auf vorchristliche Wurzeln zurück und machten während des Mittelalters einen 
starken Bedeutungswandel durch. Mit dem Vordringen des Islamismus im öst-
lichen Mittelmeerraum wurden die Reisen nach dem Heiligen Land mit der Zeit 
schwieriger, und die Pilger bewaffneten sich oder wurden von Militäreinheiten 
geschützt, um sich nach Jerusalem durchzuschlagen. Am Ende des 11. Jahrhun-
derts wurden die Reisemöglichkeiten durch die Eroberungen der Araber stark 
eingeschränkt und bald in der Realität unmöglich gemacht.  Vor diesem Hinter-
grund hielt Papst Urban II. in November 1095 auf dem Konzil in Clermont seine 
berühmte Rede, wo er die Befreiung des Heiligen Grabs forderte. Die Rede wurde 
mit Begeisterung aufgenommen („Deus lo volt“) und besonders französische 
Fürsten und Adlige waren vom Kreuzzug angetan und setzten sich in Bewegung. 
Nach vielen Schwierigkeiten und internem Streit wurde Jerusalem Mitte Juli 
1099 eingenommen und das Königreich Jerusalem gegründet. Die europäische 
Kreuzzugsbewegung ins Heilige Land sollte bis in die zweite Hälfte des 13. Jahr-
hunderts andauern und viele Spuren hinterlassen.1

Die Kreuzzüge gegen nicht-christianisierte Völkerstämme spielten sich aber nach 
wenigen Jahrzehnten nicht nur in Palästina ab. Auch im Königreich Portugal 
gegen die Maurer und im Baltikum gegen Slawen und Balten wurden Kreuzzüge 
und Eroberungszüge mit der Zeit im Einverständnis mit Rom realisiert.2 Einige 
Skandinavier besuchten das Heilige Grab Jesu, und kämpften wie der norwegi-
sche König Sigurd Jorsalfar (gest. 1130) im Heiligen Land (1107-1111). Jerusa-
lem war im 13. Jahrhundert das in den schriftlichen Quellen Skandinaviens am 
häufigsten belegte Fernwallfahrtsziel, wobei die Anzahl der Quellenbelege nicht 
besonders groß ist und kaum Rückschlüsse auf die tatsächlichen Pilgerzahlen 
erlaubt.3 

1 Siehe u.a. Schreiner, J.: Middelalderen. Tusen års grotid. Oslo 1962. p. 169ff; R. W. Southern, 
Ridder og Klerk: Middelalderen i støbeskeen. Kopenhagen 1962. p. 49ff; Heer, F.: Mittelalter. 
Köln 2004. p. 203ff; Kaufhold, M.: Die Kreuzzüge. Wiesbaden 2007.

2 Jensen, K. V.: Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250. 
Odense 2011.

3 Krötzl, C.: Pilger, Mirakel und Alltag. Formen des Verhaltens im skandinavischen Mittelalter (12.-
15. Jahrhundert). Helsinki 1994 (=Studia Historica 46). pp. 25ff, 110f.
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Die Dänen waren in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts besonders aktiv 
an der südlichen Küste des Ostseeraums und Anfang des 13. Jahrhunderts in 
Estland, während sich die Schweden vor allem nach Finnland und bis zum Fluss 
Newa wendeten. Die dänischen Kreuzzüge sind durch zentrale Quellen wie u. a. 
Saxo Grammaticus, Helmold von Bosau und die Chronik von Heinrich von Lett-
land gut bekannt.4 Die schwedischen Kreuzzüge nehmen im Vergleich mit den 
dänischen im allgemein einen kleineren Platz in der Forschung ein, auch weil die 
Quellen spärlicher und problematischer sind.5 In folgendem soll auf die schwe-
dischen Kreuzzüge nach Finnland von Mitte des 12. Jahrhunderts bis Anfang 
des 14. Jahrhunderts näher eingegangen werden, um die Kreuzzugsbewegung in 
diesem Teil des Ostseeraumes nachzuvollziehen. Es soll gezeigt werden, dass die 
schwedischen Kreuzzüge nicht isoliert zu betrachten sind, sondern in Zusam-
menhang mit der übrigen Entwicklung der Kreuzzugsbewegung im Ostseeraum 
gesehen werden müssen.

Die altfinnische Gesellschaft

In Österbotten (Pohjanmaa) und in Nyland (Uusimaa) in Finnland kann eine 
schwedische Kolonisation durch Ortsnamen und archäologische Befunde belegt 
werden. Der Name Österbotten auf Finnisch Pohjanmaa deutet keine Himmels-
richtung an. Die Einwanderung und Kolonisation kann leider nicht datiert wer-
den. Die Übersiedlung erfolgte wahrscheinlich über einen langen Zeitraum im 
Mittelalter und nicht nach einem vorher festgelegten Plan. Die Kolonisation vor 
allem von Bauern und Fischern war überwiegend friedlich, und nichts deutet auf 
eine regelrechte Eroberung oder Okkupation hin. Die horizontalen finnischen 
Gemeinschaftsformen scheinen gegenüber den vertikalen in der schwedischen 
Besiedlung dominiert zu haben. Im südwestlichen Finnland fand die Kolonisati-
on vor allem nach der Mitte des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 14. Jahrhunderts 
statt. Es scheint, als kamen die Siedler hauptsächlich aus dem Mälartal und von 
den Finnland gegenüberliegenden schwedischen und lappischen Gebieten im 
bottnischen Meerbusen über den Nordkvark (Merenkurkku).6 Diese Kolonisie-
rung kann interessanterweise in gewisser Hinsicht mit der deutschen Ostsied-
lung verglichen werden; ihren Hintergrund bildeten ein großer Bevölkerungs-

4 Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, K. V., Bysted A. L.: Danske Korstog – krig og mission i Øster-
søen. Kopenhagen 2004, passim; Due-Nielsen, C., Feldbæk, O., Petersen, N. (ed.): Dansk 
Udenrigspolitiks Historie 1 (Konger og Krige 700-1648). Kopenhagen 2006. p. 54ff; Bregnsbo, 
M.,  Jensen, K. V.: Det Danske Imperium – storhed og fald. Viborg 2004. p. 51ff. 

5 Siehe die noch empfehlenswerte Gesamtdarstellung über die Kreuzzüge im Ostseeraum: 
Christiansen, E.: The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100-1525. Lon-
don and Basingstoke 1980. p. 109-117; Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, K. V., Bysted A. L.: 
Danske Korstog – krig og mission i Østersøen. Kopenhagen 2004). pp. 153-159.

6 Vgl. Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 282. 
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druck und eine Siedlungsexpansion, die für Schweden insgesamt charakteristisch 
waren.7 

Es gab von Anfang an Kontakte zwischen den beiden Sprachgruppen; finnische 
Lehnwörter und Elemente in den Ortsnamen zeugen davon. Die Schweden und 
die Finnen haben nach der Meinung von Forschern nebeneinander gelebt, und 
sie haben auf unterschiedliche Art bewirtschaftet. Die Schweden waren von 
allem Ackerbauern und Viehzüchter; die Finnen waren hauptsächlich Jäger und 
Fischer. Sie haben von dem gelebt, was man eine fortgeschrittene Schwendwirt-
schaft zu nennen pflegt. Im südwestlichen Finnland (im Eigentlichen Finnland) 
hat es vermutlich einen finnischen Ackerbau vor der schwedischen Besiedlung 
wie auch auf den Åland-Inseln (Ahvenanmaa = Barschland) gegeben.8 Der Name 
Finnland wurde im Hochmittelalter nicht verwendet, sondern das Gebiet wurde 
als Österland (Itämaa) von den Schweden bezeichnet.  

Wie die „urfinnische“ Gesellschaft vor dem ersten schwedischen Kreuzzug 
organisiert war, ist weitgehend unbekannt, aber die „vorschwedische“ finnische 
Gesellschaft war nach Meinung der Forschung in gesellschaftlichen Schichten 
eingeteilt, und es existierte vielleicht keine landbesitzende Aristokratie. Es gab 
im Südfinnland und an der Küste in Österbotten wahrscheinlich eine Mischung 
von sesshaften Acker-Bauern und nomadisierenden Gruppen basierend auf Jagd 
und Fischerei. In der „Kreuzzugszeit“ als besondere Epoche in der finnischen 
Geschichte von etwa Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum Frieden von Nöteborg 
1323 änderte sich aber die finnische Gesellschaft und durchlebte eine markante 
Modernisierung.9 Die alten nicht-christianisierten Modelle wurden von im-
portierten internationalen Vorstellungen und Modellen und von einer neuen 
hierarchischen Gesellschaftsform langsam ersetzt. Fast kein Bereich im Leben 
der Menschen blieb unverändert. Neue soziale Gruppen in Form von Geistli-
chen, Bürgern und Adligen (inkl. Vögte und Burgleute) traten auf. Die lokale 
Verwaltung mit festen Steuern gab es allem Anschein nach früher nicht. Die 
römisch-katholische Kirche führte eine neue Religion ein und ersetzte die alten 
Götter und die von Schamanen ausgeführten Riten und Naturreligionen. Die 
biblischen Erzählungen und Heiligenlegenden fanden in den Volkserzählungen 
Eingang, und die Volksmusik wurde tief von der gregorianischen Kirchenmusik 
geprägt. Auch wurden die Namen langsam nach christlicher Tradition geändert, 
als die Eltern ihre Kinder nach Heiliggesprochenen benannten.10 

7 Klinge, M.: Die Ostseewelt. Helsinki 2010. p. 32.
8 Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ 

in: Pro Finlandia. 2001; Petrick, F., Putensen, D. (ed.): Festschrift für Manfred Menger. Reinbek 
2001. pp. 49-66, hier pp. 51f, 60, 65. 

9 Jutikkala, E., Pirinen, K.: Finlands historia, Lund 1982 (4. Auflage). p. 26f. Törnblom, L.: ”Me-
deltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 282.    

10 Bohn, I.: Finnland, Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg 2005. p. 46f; Törnblom, 
L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 282f; Kallioinen, M.: „Der deutsche 
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Im Laufe der „Kreuzzugszeit“ wanderten viele Schweden nach Finnland ein und 
brachten ihre schwedische Sprache und Kultur in die neuen Kolonisationsräu-
me. In den Ortschaften, wo die Schweden in der Minderheit waren, wurden sie 
allem Anschein nach bald finnisch geprägt. Die schwedische Gesellschaftsform 
setzte sich aber allmählich durch in Finnland, vor allem in den Küstengebieten 
und im Eigentlichen Finnland und Nyland (Uusimaa). Der organisierte Adel mit 
Steuerfreiheit gegen Rossdienst war eine Novität im 13. Jahrhundert. Die neuen 
Gesellschaftsmodelle von außen trugen zum Prozess des Abbaus und der Verän-
derung der alten finnischen Klan-Gesellschaft in einer hierarchischen Ständege-
sellschaft bei.11

Finnland war vor Mitte des 12. Jahrhunderts ein riesiges aber nur punktuell 
bebautes Land mit einer sehr kleinen Bevölkerung. Die ausgedehnten Flächen 
bildeten die Grundlage für die Wirtschaft. Schon während der Wikingerzeit 
hatten Acker- und Viehwirtschaft sich im Eigentlichen Finnland erweitert, und 
bildeten im 12. Jahrhundert vielleicht die Grundlagen für die Wirtschaft von 
Bauernfamilien. Die Samen als Urbevölkerung lebten von Jagd und Fischerei und 
Rentierhaltung. Im Norden Finnlands dominierten lange Jagd und Fischerei in 
einer nomadisierenden Kultur.12 

Die nicht-christianisierten finnischen Bauern lebten normalerweise in einer 
Dorfgemeinschaft. Die Sippe hatte wie in Schweden eine entscheidende Bedeu-
tung für den Status der einzelnen. Die Verteidigung wurde kollektiv betrieben, 
und in vielen Gebieten wurden große Verteidigungsanlagen (Fornborg, muinais-
linna) als Schutz gegen äußere Feinde errichtet. Es scheint als bildete die Sippe 
und in einem bestimmten Territorium die höchste politische Organisationsform 
in der alten finnischen Gesellschaft.13

Der Heilige Erik und Bischof Heinrich

Schon vor dem ersten schwedischen Kreuzzug scheinen christliche Elemente 
mindestens auf den Åland-Inseln, in Südwestfinnland und in Österbotten vor-
handen zu sein. Besonders der Heilige Olav (gest. 1030) aus Norwegen und die 
Jungfrau Maria wurden populär. In der Volksdichtung Kalevala ist Maria zu 

Einfluß im mittelalterlichen Finnland“ in: hg. Schweitzer, R., Bastmann-Bühner, W. unter 
Mitarbeit von Hackmann, J.: Die Stadt im europäischen Nordosten. Kulturbeziehungen von der 
Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung. Beiträge anlässlich des „II. Internationalen 
Symposiums zur deutschen Kultur im europäischen Nordosten“ der Stiftung zur Förderung deut-
scher Kultur (Aue-Stiftung) Helsinki vom 10. Bis 13. September 1998 in Tallinn, Estland. Helsinki 
und Lübeck 2001. pp. 75-82.

11 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 282.
12 Bohn, I.: Finnland, Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg 2005. p. 44ff; Lindkvist, 

T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: Pro Fin-
landia. 2001. p. 59f.

13 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 283.
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Marjatta geworden. Über den Nordkvark existierte ein uralter Pilgerweg nach 
Trondheim zum Grab des Heiligen Olavs. Die Christianisierung von Finnland 
war wie von der Forschung belegt ein langandauernder Prozess und verlief in 
Phasen mit sowohl Schwertmission als durch Missionsbischöfe. Der christliche 
Glaube war in Schweden viel früher angekommen. Ansgar, später Erzbischof von 
Hamburg, missionierte in Birka etwa 829, und ein paar hundert Jahre später 
ernannte Papst Leo IX. Adelbert von Hamburg-Bremen zum Erzbischof und 
Primas über ganz Skandinavien. Gleichzeitig wurde ein besonderer Missions-
bischof über die Inseln der Ostsee mit Namen Johannes ernannt. Wo und um 
welches Gebiet es sich konkret handelt, kann nicht geklärt werden; vermutlich 
umfasste die Mission noch nicht Finnland, sondern vielleicht Küstengebiete und 
einige Inseln wie u. a. Ösel (finn. Saarenmaa, estn. Saaremaa), wo heidnische und 
nicht-christianisierte Völkerstämme lebten.14 

Die ersten Kontakte der Finnen mit dem Christentum wurden wahrscheinlich 
besonders durch den Handel hergestellt. Ende des 11. Jahrhundert war Gotland 
ein zentrales Handelszentrum im Ostseeraum. Gotland nahm eine besondere 
wichtige Rolle für den Handel mit Finnland ein, und die Inselbewohner (Gutar)  
waren schon zu diesem Zeitpunkt christianisiert. Insbesondere Kaufmänner 
( gotl. „Farmänner“) haben wahrscheinlich den neuen Glauben nach Finnland 
gebracht und somit einen Beitrag zur Verbreitung des Christentums geleistet.15 
Noch heute ist der schwedische Dialekt in der Ekenäs-Region an der Südküste 
Finnlands ähnlich mit gotländisch. - Für die römisch-katholische Kirche war es 
eine Pflicht zu missionieren und heidnische Völker für die christliche Religion 
zu gewinnen. Es ist zu vermuten, dass gegenüber den alten heidnischen Göttern 
und der Naturreligion Jesus Christus wahrscheinlich wie in Skandinavien (inkl. 
Island) als ein starker, mächtiger und siegreicher Gott dargestellt wurde. Lehn-
wörter für kirchliche Begriffe im Finnischen (pappi/Priester, risti/Kreuz, sun-
tio/Unterküster, Raamattu/Bibel, etc.) scheinen übrigens darauf hinzudeuten, 
dass die ersten christlichen Einflüsse in Finnland aus dem slawischen Bereich 
stammen.16 In der Chronik von Heinrich von Lettland aus dem 13. Jahrhundert 
wurde zum Beispiel das Wort „pappi“ erwähnt.

14 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 284; Lehtosalo-Hilander, 
P.: “The conversion of the Finns in Western Finland” in: Sawyer, B., Sawyer, P., Wood, I. (ed.): 
The Christianization of Scandinavia. Report of a Symposium held at Kungälv, Sweden 4-9 August 
1985. Borås 1987. pp. 31-35; - Betr. Die Olavs- und Mariakult in Finnland, siehe besonders 
Knuutila, J., Soturi, kuningas, pyhimys: Pyhän Olavin kultti asana kristillistymistä Suomessa 
1200-luvun alkupuolelta 1500-luvun puoliväliin. Helsinki 2010; Betreffend den Weg über den 
Nordkvark, siehe Salminen 1997. pp. 94-100.

15 Blomkvist, N.: The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-system in the Euro-
pean North (AD 1075-1225). Leiden-Boston 2005. p. 377ff.

16 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 285.
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Es gab aber auch politische und wirtschaftliche Motive hinter der Missionierung 
der Römisch-katholischen Kirche. Konkurrenzaspekte zwischen den Erzbistü-
mern spielten dabei eine Rolle. Sie meldeten Machtansprüche und wollten ihre 
Einnahmen steigern. Die Stellung Hamburg-Bremens wurde Anfang des 12. 
Jahrhunderts vom neugegründeten Erzbistum Lund (1104) bedroht. Der neue 
skandinavische Erzbischof strebte wahrscheinlich nach einer Stärkung seiner 
eigenen Position und wollte die Dominanz Hamburg-Bremens minimieren. Aus 
diesem Grund reiste der Erzbischof von Hamburg-Bremen im zweiten oder 
dritten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts nach Rom um seine Position zu stärken. 
Aus den Verhandlungen in Rom stammt die sogenannte „Florenz-Urkunde“, wo 
Finnland vielleicht erstmals erwähnt wurde. Obwohl es nicht klar ist, ob Finn-
land und Estland in der Urkunde wirklich erwähnt wurden, deutet viel darauf 
hin, dass der Kampf um Missionsgebiete und Hegemonie über Regionen im 
Ostseeraum angefangen hatte.17 Finnland hatte keine starke Gesellschaftsord-
nung und lag für eine Expansion mit militärischen Mitteln offen. Im Jahre 1123 
unternahm Fürst Vsevolod von Nowgorod einen Kriegszug gegen Tavastland in 
Finnland. Diese Informationen sind aber schwierig zu bewerten. Ob die Einwoh-
ner in Tavastland sich mit den Schweden verbündet hätten und gegen die mit 
den Nowgoroder verbündeten Karelier kämpften, bleibt unklar. Nicht nur die 
Nowgoroder versuchten zu expandieren. Nach der Nowgoroder Chronik griffen 
der schwedische Fürst und ein Bischof 1142 russische Kaufmannsleute mit 60 
Schiffen an. Die Ereignisse sind unklar; fest steht aber, dass sowohl Schweden als 
Nowgorod über die Kontrolle der Handelswege kämpften.18

Mit guten Gründen wird vermutet, dass der erste schwedische Kreuzzug im 
Kampf gegen die zwei Mächte und ihre zwei kirchlichen Glaubensrichtungen 
aufzufassen sei.19 Hinter den schwedischen Plänen lagen aber auch die päpstli-
chen Aufforderungen zum Kreuzzug im Ostseeraum. Hier soll dafür argumen-
tiert werden, dass der einige Jahre vorher realisierte Wenden-Kreuzzug 1147 
möglicherweise  eine Rolle für den schwedischen Kreuzzug gespielt hat. Dies 
wird meistens übersehen, kann aber für den schwedischen König und seine Ge-
folgsleute als Grund und Vorbild für das Unternehmen nach Südfinnland gedient 
haben.20 Obwohl der Bericht in der schwedischen Erikschronik (Erikskrönikan) 
erst spät und aus den 1270´er Jahren stammt,21  passt ein schwedischer Kreuz-

17 Bohn, I.: Finnland, Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg 2005. p. 51; Törnblom, 
L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 285.

18 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 285f.
19 So u.a. Christiansen, E.: The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100-1525. 

London and Basingstoke 1980. pp. 109-117.
20 Betr. 1147 siehe u.a. Christiansen, E.: The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic 

Frontier 1100-1525. London and Basingstoke 1980. pp. 48-57; Brüske, W.: Untersuchungen 
zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutsch-wendische Beziehungen des 10.-12. Jahrhunderts. 
Münster-Köln 1955. p. 107ff.  

21 Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, Bd. 4, S. 28-34 (Erikskrøniken). 
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zug etwa 1150 gegen Südfinnland in das Muster der Aktionen der Dänen und 
Sachsen im westlichen Ostseeraum gut hinein. Heute ist man sich einig, dass ein 
erster schwedischer Kreuzzug etwa 1155 stattgefunden hat.22 Die Szenen aus 
dem frühen 15. Jahrhundert auf dem Grabdenkmal (Kenotaph) für den heiligen 
Bischof Heinrich in der Kirche zu Nousis (Nousiainen) untermauern, dass Finn-
land Gegenstand für einen schwedischen Angriff in der Lebenszeit des Bischofs 
wurde. In einem Bestätigungsschreiben für die Krönung Erik Knutssons, des 
Enkels Erik des Heiligen, erwähnte Papst Innozenz III. ein Land („Terra“), das die 
Vorväter des Königs den Heiden entrissen hatten.23     

Laut der Tradition in der Erikschronik wurde das schwedische Unternehmen 
– Schwertmission - von Erik Jedvarsson geleitet. Er regierte in Schweden nach 
dem Tod von König Sverker etwa 1155 oder 1156 und wurde wenige Jahre später 
in 1160 vom dänischen Prinzen Magnus Henriksson ermordet. Als Eriks Sohn 
Knut in den 1170er Jahren König wurde, wurde der Vater auf seine Initiative 
heiliggesprochen -aber nicht kanonisiert - als Gründer einer neuen Königsdynas-
tie.24 

Die Legende des Heiligen Eriks berichtet kurz und knapp über den Kreuzzug. 
Erik sammelte eine militärische Truppe und zog gemeinsam mit Bischof Hein-
rich gegen die Finnen. Nachdem er vergeblich versucht hatte, die heidnischen 
Finnen vom christlichen Glauben zu überzeugen, gewannen er und Heinrich in 
einer Schlacht. Nach dem Sieg regelte Erik die kirchlichen Verhältnisse, hinter-
ließ Bischof Heinrich in Finnland und kehrte nach Schweden zurück.25

Über das weitere Leben von Bischof Heinrich berichtet eine kurze Legende 
aus den 1290er Jahre. Dieser Bericht baut teilweise auf der Erikslegende auf 
und wurde in der finnischen Volkstradition weiterentwickelt. Bischof Heinrich 
stammte aus England und wurde Bischof von Uppsala. Laut der Tradition taufte 
er die überlebenden Finnen in der Kuppis Quelle in Åbo. Er erlitt den Tod eines 
Märtyrers während seines ersten Winter in Finnland. Lalli, einer der bekehrten 
finnischen Bauern, überfiel und tötete den Bischof mit einer Axt auf der eisbe-
legten See Köyliö (Schwed. Kjulo träsk). Nach der Bluttat sollten mehrere Mira-

22 Siehe u.a. Klinge, M.: Die Ostseewelt. Helsinki 2010. p. 27. Kirby, D.: A Concise History of 
Finland. Cambridge 2007. p. 6; Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland 
in der Geschichtsschreibung“ in: Pro Finlandia. 2001. p. 52 (“Ende der 1150er Jahre”); Törn-
blom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 286f; Christiansen, E.: The 
Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100-1525. London and Basingstoke 
1980. p. 110 (”in about 1155-60”).

23 Matti Klinge, Östersjövälden, Ett illustrerat historiskt utkast, Borgå 1985, S. 48f. Lindkvist, 
T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: Pro Fin-
landia. 2001. p. 52f.

24 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 287. 
25 Ohrt, F.: Gamle Tiders Finland. Skildringer fra Finlands Historie indtil 1809. Kopenhagen 1932. 

p. 31; Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 287.
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keln und Wunder passiert sein. Die Erzählung ist verbürgt, berichtet aber viel 
über das frühe Christentum in Finnland. Das Zentrum des neuen Glaubens und 
die Mission lagen in Nousis (Nousiainen), wo Heinrich bestattet wurde. Der Hei-
lige Heinrich scheint aktiv in westlichen Teil des eigentlichen Finnland und im 
südlichen Satakunta gewesen zu sein. Der Weg von Köyliö (schwed. Kjulo) nach 
Nousis wurde die wichtigste Wallfahrtsstrecke in Finnland. Das Auftreten 

von Lalli (=Finnisch für Bär/starker Mann, oder vergleichbar mit dem Namen 
Laurentius) deutet auf eine starke heidnische Reaktion auf die christliche Missi-
on hin. In Nousis befand sich bis 1229 der erste finnische Bischofssitz. Ende des 
13. Jahrhundert wurden die Gebeine des Heiligen Heinrichs in den Dom zu Åbo 
überführt. Zur selben Zeit festigte sich Heinrichs Stellung als Nationalheiliger. 
An seinem Todestag (20. Januar) wurden feierliche Messen gehalten, und der 
Kult des Heiligen Heinrichs hat großen Einfluss auf die finnische Kirchenkunst 
und Literatur gehabt.26    

Viele Fragen den ersten Kreuzzug betreffend bleiben für immer offen, aber die 
kurze Erikslegende macht es deutlich, dass das Kriegsunternehmen nicht von 
langer Dauer war. Die schwedische aufgebotene Kriegsflotte („Ledung“) wurde 
für die Sommersaison fast jährlich aufgeboten. Die schwedische Außenpolitik 
war besonders aktiv am Ende der 1150er und zu Beginn der 1160er Jahre. Die 
aufgebotene Kriegsflotte machte es für den schwedischen König relativ kosten-
günstig Handels- und Machtinteressen in diesem Teil des Ostseeraums zu be-
haupten. Für 1142, 1164 und 1201 berichtet die russische Nowgoroder Chronik 
über Leute aus Schweden. Vielleicht war der führende schwedische Jarl Birger 
Brosa 1197 an einem Kriegszug beteiligt gewesen, der vorrangig das Ziel verfolg-
te, zu plündern und Tributzahlungen zu erheben.27   

Tavastland im Blickfeld

 Der Erste Kreuzzug hatte Südwestfinnland nicht unweit von Schweden über die 
Åland-Inseln als Ziel. Dies reichte aber nicht aus, um Finnland zu einer christ-
lichen schwedischen Provinz zu machen. Die jährlichen Aufgebote der Flotte in 
der Sommersaison machten es für den König unmöglich, eine ständige Kontrolle 
über die neuen Gebiete auszuüben. Die junge finnische Missionskirche wurde 
für die Aufrechterhaltung der gewonnenen Gebiete eine zentrale und wichtige 

26 Kulturlexikon Finnland, Hg. Olli Alho. Helsinki 1998. p. 139f; Krötzl, C.: Pilger, Mirakel und 
Alltag. Formen des Verhaltens im skandinavischen Mittelalter (12.-15. Jahrhundert). Helsinki 
1994 (=Studia Historica 46). pp. 79-82;  Gardberg, C. J.: „Über die älteste Geschichte der 
Stadt Åbo (Turku)“ in: Acta Visbyensia I (Visby-Symposiet för historiska vetenskaper 1963). 
Uppsala 1965. p. 173-189.

27 Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: 
Pro Finlandia. 2001. p. 62. 
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Organisation, geriet aber bald in schwierige Probleme. Oft kehrten die Finnen zu 
ihrem alten Glauben zurück.28

Die Regierungszeit Knut Erikssons dauerte lange und wurde von einer ökonomi-
schen Blütezeit geprägt. Mehrere Kreuzzüge wurden in diesen Jahren unternom-
men und steigerten sowohl die Missionsbemühungen der schwedischen Kirche 
als auch die Aktivitäten der Ostkirche auf finnischem Territorium. Ende der 
1170er Jahre wurde von Nowgorod eine aktivere Außenpolitik eingeleitet, und 
1186 wurde Tavastland Ziel Nowgoroder Angriffe. Besonders die 1180er Jahre 
waren unruhig und von offenen Auseinandersetzungen auch mit der Teilnahme 
von Hansekaufleuten geprägt.29 Auch die Dänen mischten sich ein. Dänische 
Annalen berichten kurz über einen Kreuzzug nach Finnland 1191 und erneut 
1202. Die Dänen waren auf dem Weg nach Estland als Hauptziel und scheinen 
bald im Einverständnis mit Rom den Schweden den finnischen Raum überlassen 
zu haben. Im Jahre 1219 eroberten die Dänen den nördlichen Teil Estlands.30

Die junge finnische Missionskirche scheint in den 1220er Jahre eine aktivere 
Rolle als früher gespielt zu haben. Die erste Missionszeit war jetzt vorbei, und es 
wurde ein eigenes Bistum unter dem Erzbischof von Uppsala errichtet. Der Papst 
erteilte 1221 dem finnischen Bischof umfassende Vollmachten (inkl. Handels-
boykott gegen die heidnischen Völker), um die Arbeit unter den nicht-christ-
lichen effektiver zu gestalten. Der Bischof war vielleicht Thomas, der erstmals 
1234 erwähnt wurde. Die Handelsblockade trug zu Angriffen der Nowgoroder 
auf Tavastland und Angriffen und Verheerungen der Tavaster in Karelien bei. 
Genau aus dem Jahre 1229 sind sieben Briefe vom Papst Gregorius IX zum 
Schutz der finnischen Kirche überliefert. Das Zentrum des Bistums wurde jetzt 
von Nousis nach Korois in Åbo verlegt, oder von Korois nach Unikankare (der 
jetzige Platz des Domes). Der Umzug bedeutete für das Bistum mehrere Vorteile 
hinsichtlich des Handels und der Kommunikation.31

Bischof Thomas scheint besonders aktiv im Kampf gegen die nicht-christlichen 
Finnen aufgetreten zu sein. Das Eigentliche Finnland im Südwesten und Åland 
waren schon seit langem christianisiert. Die Missionsbemühungen richteten sich 
jetzt gegen Tavastland. Es scheint, dass Bischof Thomas möglicherweise Kon-
takte zu den deutschen Schwertbrüdern in Livland geknüpft hatte und einige 
auch für die Verteidigung des Christentums in Tavastland gewinnen konnte. Ob 
die Schwertbrüder in Finnland aktiv wurden, ist unklar. Die Härte der Bekeh-

28 Vgl. Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 289.
29 Christiansen, E.: The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100-1525. 

London and Basingstoke 1980. p. 112ff; Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. 
Ekenäs 1993. p. 291.

30 Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, K. V., Bysted A. L.: Danske Korstog – krig og mission i Øster-
søen. Kopenhagen 2004. p. 152.

31 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 293f.
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rungsmethoden in Tavastland führte aber zu einem großangelegten Aufruhr der 
Tavaster 1237 gegen die Schweden und die schwedisch-kirchliche Hierarchie. 
1240 beteilige sich Thomas zusammen mit anderen schwedischen Bischöfen und 
Birger Magnusson in der Schlacht bei Newa, wo Fürst Alexander Newski seine 
Gegner vernichtend schlagen konnte.32

Der schwedische Zug nach Tavastland wird normalerweise als der 2. Kreuzzug 
bezeichnet. Die Ereignisse werden in der Erikschronik (verfasst ca. 1331-32) 
dargestellt. Der Chronik berichtet, dass der zweite Kreuzzug von Birger Jarl 
angeführt wurde. Auch wenn in der Chronik keine Jahreszahlen für den Kreuz-
zug angegeben sind, geht aus dem Zusammenhang hervor, daß dieser 1249 
stattgefunden haben muss. Birger Jarl und die Schweden verfolgten erfolgreich 
die Tavaster, die eine militärische Niederlage erlitten. Der Jarl ließ daraufhin 
das Schloss Tavastehus (Hameenlinna) errichten, um die schwedische Kontrolle 
mit der Landschaft beizubehalten. - Die Platzierung der ersten Burganlage war 
vielleicht Haga Borg in Janakkala, denn eine frühe Aufführung auf dem späteren 
Platz von Tavastehus scheint problematisch und nicht belegbar.33  

Unser Wissen hinsichtlich des Zweiten Kreuzzuges ist leider unvollständig und 
die Rolle Nowgorods bleibt unklar. Der finnische Historiker Jarl Gallén plädierte 
für eine frühere Datierung des Kreuzzuges bis 1238-39. Dies schließt aber nicht 
aus, dass Birger Jarl Finnland zwei Mal heimgesucht haben könnte, während des 
Kreuzzuges 1238/39 und ein anderes Mal 1249/50 um einen neuen Bischof auf 
dem vakanten Bischofsstuhl in Åbo zu installieren. Die tatsächliche Rolle Birger 
Jarls bleibt undurchsichtig. Dafür sprechen auch stilistische und inhaltliche Un-
terschiede gegenüber dem Rest der Erikschronik.34 

Die Vorgänge der Dänen mit der Eroberung Estlands könnten übrigens als einer 
der Hintergründe für die schwedischen Versuche ihre Machtposition gegenüber 
Nowgorod zu stärken, gesehen werden. Die Niederlage an der Neva 1240 ver-
mochte aber insgesamt nicht die schwedische Expansionspolitik zu stoppen. 
Schweden waren in einem deutschen Angriff auf Nowgorod 1256 im Raum 
östlich der Newa beteiligt. Fürst Alexander Newski richtete einen Angriff gegen 
Tavastland in dem darauf folgenden Winter.35 

32 Lind, J.: “The Order of the Sword-Brothers and Finland. Sources and traditions” in: Ordines 
Militares 11 (Hg. Zenon Nowak). Torun 2001. pp. 159-164; Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, 
K. V., Bysted A. L.: Danske Korstog – krig og mission i Østersøen. Kopenhagen 2004. p. 278ff.

33 Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: 
Pro Finlandia. 2001. p. 56. Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 
295ff. 

34 Gallén, J.: ”Kring Birger Jarl och andra Korståget till Finland. En omdatering och en 
omvärdering” in: Mikander, K. (ed.): Kring korstågen till Finland. Helsinki 1968. pp. 87-102. 
Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: 
Pro Finlandia. 2001. p. 56.

35 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 296.
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Die Schwedischen Aktivitäten gegenüber Tavastland in den 1230er und 1240er 
Jahre stärkten sowohl die schwedische Krone als die Stellung und das Prestige 
von Bischof Thomas. Das Land wurde von Schweden christianisiert, und der 
„russische Fürst“ verlor laut der Erikschronik seine Kontrolle darüber. Bischof 
Thomas musste aber seinen Bischofshut 1245 abgeben. Die näheren Umstände 
sind kompliziert und undurchsichtig; u.a. wurde er vom Papst der Tortur und 
Verfälschung päpstlicher Briefe angeklagt. Die letzten Jahre seines tatkräftigen 
Lebens verbrachte Bischof Thomas im Dominikanerkloster in Visby auf Gotland. 
Seine Persönlichkeit bleibt bis heute umstritten. Der Bischofsstuhl in Åbo blieb 
vakant und wurde zuerst 1248/49 mit Bero, Kanzler des schwedischen Königs, 
besetzt.36 Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass Bischof Thomas in Tavast-
land den Heiligen Olav als Zeichen und Symbol für seine Christianisierungsbe-
mühungen in Tavastland verwendete.37    

Der dritte Kreuzzug 

Mit der Eroberung und Beherrschung von Tavastland expandierte die Schwedi-
sche Krone Richtung Karelien. Schweden befand sich am Ende des 13. Jahrhun-
derts in einer zentralen Reichskonsolidierungsphase, und Finnland (Österland) 
wurde als eine Provinz des Reiches zumindest formell aufgefasst. Im Jahre 1284 
ernannte König Magnus Ladulås (finn. Maunu Ladonlukko) seinen Bruder Bengt 
zum Herzog von Finnland. Die schwedische Zentralgewalt wurde verstärkt auf-
gebaut und durchgesetzt. In Finnland wurden in diesen Jahren zwei Burgen, Åbo 
und Tavastehus, aufgebaut.38 

Die Landschaft Karelien bot Möglichkeit für eine weitere Erweiterung des 
schwedischen Territoriums Richtung Osten an. Der Papst in Rom unterstützte 
den Kampf gegen die heidnischen Karelier. Der Streit um den Ostseehandel äu-
ßerte sich hinsichtlich Kareliens durch Handelsblockaden, Missionstätigkeit und 
militärische Operationen. Im Vergleich mit den früheren Jahrzehnten setzte sich 
eine Veränderung der handelspolitischen Schwerpunkte durch, und am Ende des 
13. Jahrhunderts dominierten die deutschen Kaufleute den Handel auf der Ost-
see. Deutsche Kaufmänner und Handwerker wanderten in die Städte Schwedens 
ein, und vor allem Visby auf Gotland wurde ein Knotenpunkt im hansischen Ost-
seehandel. Mehrere handelspolitisch motivierte Kriegszüge lassen sich in diesen 
Jahren feststellen (u.a. 1283-84).39 

36 Lind, J.: “The Order of the Sword-Brothers and Finland. Sources and traditions” in: Ordines 
Militares 11 (Hg. Zenon Nowak). Torun 2001. pp. 160-164; Ohrt, F.: Gamle Tiders Finland. 
Skildringer fra Finlands Historie indtil 1809. Kopenhagen 1932. p. 34.

37 Vgl. die Forschungen von Jyrki Knuutila (wie Anm. 14). 
38 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 297f.
39 Wie Anm. 35. Betr. Visby, siehe u.a. Lübeckische Geschichte, hg. Graßmann, A.: Lübeck 1989. 

pp. 94ff, 133ff;  Stoob, H.: Die Hanse. Graz-Wien-Köln 1995. p. 69ff.
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Sowohl die Schweden als auch die Nowgoroder reagierten mit gegenseitigen 
Angriffen. In der ersten Nowgoroder Chronik wird 1292 über Verwüstungen in 
Tavastland berichtet, und später im selben Jahr griffen die Schweden mit 800 
Mann Karelien an. Unser Wissen stammt aus der Schwedischen Reimchronik. 
Der dritte Kreuzzug wurde durch den Marshall Torgils Knutsson und Bischof 
Peter von Västerås geleitet. Die militärische Aktion wurde von Erfolg gekrönt, 
und Torgils Knutsson legte 1293 den Grundstein für die Festung Viborg an der 
Grenze zwischen schwedischem und heidnisch dominiertem Land.40

Die Festung Viborg und die bald entstandene Stadt mit dem gleichen Namen 
wurden auf Stein gebaut, ein Zeichen dafür, dass die Schweden von hier aus das 
Territorium dauerhaft besetzen und kontrollieren wollten. Die Schweden waren 
erfolgreich, denn sie drängten von Viborg aus an die sumpfige Mündung der 
Newa vor. Sie legten dort die Schanze Landskrona genau an der Stelle an, an der 
genau 400 Jahre später St. Petersburg entstehen sollte. Eine, diesmal allerdings 
kurzfristiger Militärpräsens, wurde 1295 in Kexholm (Käkisaari) am Ladoga-See 
errichtet. In diesem Jahr konnte König Birger Magnusson selbstbewusst Lübeck 
und anderen Hansestädten mitteilen, dass Karelien christlich geworden war, und 
dass die Feste Viborg im Namen der Heiligen Jungfrau angelegt worden ist.41

Torgils Knutsson kehrte wahrscheinlich im Herbst 1294 nach Schweden zurück. 
Sein erfolgreicher Kreuzzug hatte zum Ziel, den Verkehr und den Handel im 
Finnischen Meerbusen zu kontrollieren. Die militärischen Ressourcen wurden in 
Schweden durch Steuern und Abgaben an die Krone vergrößert, und eine gro-
ße königliche Flotte stand dem Marshall zur Verfügung. Der Zeitpunkt für den 
schwedischen Angriff war übrigens gut gewählt. Nowgorod hatte mit inneren 
Problemen zu kämpfen, und zuerst im Winter 1294 konnte man Truppen gegen 
den Schweden schicken. Diese waren aber nicht erfolgreich und mussten eine 
Belagerung von Viborg abbrechen.42

Die Festung Viborg verschafften den Schweden einen zentralen Ausgangspunkt 
für eine erweiterte Kontrolle der Region, sie planten noch einen Kriegszug nach 
Newa und Ladoga. Die Schweden plünderten Karelien und Ingermanland. 1301 
ging Landskrona aber für die Schweden verloren. Die Kämpfe mit Nowgorod 
sollten sich jahrelang hinziehen. 1311 kam es u.a. zu einem russischen Angriff 
auf Tavastehus. Nach internen Auseinandersetzungen in Schweden zwischen 
dem König und seinen Brüdern konnte König Birger eine Flotte gegen Karelien 

40 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 299.
41 Törnblom, L.: ”Medeltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 299f; Lindkvist, T.: „Die 

schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: Pro Finlandia. 
2001. p. 57.

42 Lindkvist, T.: „Die schwedischen Kreuzzügen nach Finnland in der Geschichtsschreibung“ in: 
Pro Finlandia. 2001. p. 58.
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ausrüsten. Die Karelier blieben diesmal nicht loyal gegenüber Nowgorod.43 Die 
Kämpfe zogen sich weiter hin, und erst durch die Friedensverhandlungen in 
Nöteborg (Pähkinäsaari) im August 1323 wurden die Konflikte beendet und eine 
Grenze zwischen Schweden und Nowgorod unter hanseatischer Vermittlung 
festgelegt und bestätigt. Die Grenze wurde fest in Karelien gezogen, blieb aber 
im Norden praktisch offen für die Einwohner und Untertanen beider Vertrags-
partner. Die  Grenzen sollen hier nicht weiter diskutiert werden; der Frieden 
von Nöteborg gehört mit seinen Grenzbestimmungen zu den großen klassischen 
Themen in der finnischen Geschichte.44 

Zusammenfassung

Die schwedischen Kreuzzüge festigten wie gezeigt die Kontrolle Schwedens 
über Finnland, das als Provinz des Reiches bis 1809 verblieb. Der erste Kreuz-
zug scheint etwa 1155 stattgefunden zu haben und kann als eine schwedische 
Schwertmission vergleichbar mit dem Wenden-Kreuzzug 1147 betrachtet wer-
den. König Erik Jedvarsson (Erik der Heilige) und Bischof Heinrich landeten im 
Südwesten Finnlands im Eigentlichen Finnland (Varsinais-Suomi). Diese Region 
wurde zuerst für das Christentum und die schwedische Kontrolle gewonnen. Der 
Boden war vorher vorbereitet; das Christentum hatte schon früher durch Han-
delskontakte vor allem mit Gotland Eingang gefunden. Der Olavs-Kult verbrei-
tete sich und wurde in Finnland besonders populär in Kirchengebäuden, Kunst 
und Liturgie. Obwohl der Heilige Bischof Heinrich nicht lange lebte und für 
sein Glauben starb, konnte die neue Kirchenorganisation trotz Problemen und 
Gegenschlägen von der heimischen Bevölkerung sich mit der Zeit erweitern und 
fundiert durchsetzen. Ein Konkurrenzkampf mit den Dänen Ende des 12. Jahr-
hunderts wurde durch die Aufteilung in Interessensphären gelöst: den Schweden 
wurde mit Unterstützung des Papstes Finnland überlassen, und die Dänen kon-
zentrierten sich stattdessen auf Estland. 

Der zweite schwedische Kreuzzug richtete sich gegen Tavastland in den 1230er 
und 1240er Jahren. Diese Jahrzehnte waren von Kämpfen mit Nowgorod und 
wechselnden Allianzen hinsichtlich der Bewohner in Tavastland und in Karelien 
geprägt. Der dritte Kreuzzug 1293 wurde vom Marshall Torgils Knutsson und 
den Bischof von Västerås geleitet und richtete sich gegen Karelien und Newa. 

43 Jutikkala, E., Pirinen, K.: Finlands historia, Lund 1982 (4. Auflage). p. 27f; Törnblom, L.: ”Me-
deltiden” in: Finlands Historia 1. Ekenäs 1993. p. 300f. Bohn, I.: Finnland, Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. Regensburg 2005. p. 60f.

44 Siehe vor allem Gallén J., Lind, J.: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns, Bd. 1-3. 
Helsinki 1991; Korpela, J.: „Die schwedische Ostgrenze von Nöteborg bis Kardis 1323-1660: 
Kirchengrenze, politische Grenze oder Kulturgrenze? Eine Region des Ost-West Gegen-
satzes?“ in: Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des III. Internationalen Symposiums 
zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten vom 20-22. September 2001 in 
Tallinn (Estland), hg. Jörg Hackmann und Robert Schweitzer. Lübeck 2006. pp. 267-286. 
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Die Region Karelien konnte durch den Bau der strategisch angelegten Festung 
Viborg kontrolliert werden. Die Auseinandersetzungen mit Nowgorod vor allem 
um Handelsinteressen sollten sich bis zum Frieden von Nöteborg 1323 hinzie-
hen. 

Für Finnland bedeutete die Kreuzzugszeit (finn. Ristiretkien aika) von etwa 1155 
bis 1323 die Umgestaltung der Gesellschaftsstrukturen. Neue gesellschaftliche 
Modelle aus Schweden - und Westeuropa fanden jetzt den Weg und wandelten 
mit der Zeit Finnland von einer Klan- und Sippengesellschaft in eine Stände-
gesellschaft um. Neue soziale Gruppen wie Geistliche, Bürger und Adel (Vögte, 
Garnisonsleute) traten auf und gestalteten mit neuen Strukturen und Organisa-
tionen (Kirche, Ritterwesen, Feudallehen) die Gesellschaft auf eine hierarchische 
Weise. Deutsche Kaufmänner setzten sich in der Stadt Åbo nieder und intensi-
vierten den Handel. 

Besonders durch die neue Kirchen- und Organisationsstruktur mit der Grün-
dung des Bistums Åbo wurde die Anbindung Finnlands an Schweden befördert 
und vorangetrieben. Die starken Burganlagen Åbo, Tavastehus und Viborg  si-
cherten die politisch-militärische und die wirtschaftliche Kontrolle der zentralen 
Provinzen Finnlands. Finnland als Provinz Schwedens sollte bis 1809 andauern. 

Die Bedeutung der schwedischen mittelalterlichen Kreuzzüge nach Finnland 
wird oft besonders als ein schwedisch-finnisches Kapitel in der Geschichte darge-
stellt. Wie gezeigt blockiert diese isolierte Sichtweise andere Einwirkungen und 
Zusammenhänge im damaligen Ostseeraum. Denn die Schweden und die Finnen 
sowie die Nowgoroder als auch die Dänen reagierten wie gezeigt auf gegenseitige 
politisch-militärischen Konstellationen und Handelsinteressen. Auch der Papst 
in Rom hatte früh Finnland und andere Regionen im Ostseeraum im Blickfeld. 
Die schwedischen Kreuzzüge nach Finnland bilden insgesamt einen wichtigen 
Grundstein in der Geschichte der beiden Länder, denn durch die Kreuz- und 
Kriegszüge wurde Schweden im zentralen Reichskonsolidierungsprozess beför-
dert und Finnland (schwed. Österland) in die schwedische  -  und westeuropäi-
sche Kulturwelt  integriert.
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Krönikor och tidsdokument om 
sjökatastrofen vid Visby 1566
Av Tryggve Siltberg

I samarbete med HUMA Marinarkeologi Gotland (marinarkeolog Göran Ankar-
lilja) och med ekonomiskt stöd av Nord Stream, The new gas supply route for Eu-
rope, fick jag 2010-2012 möjlighet att utföra arkivforskningar i tyska och polska 
arkiv om sjökatastrofen vid Visby 1566. Jag hade några år tidigare börjat forska 
om ämnet i danska och svenska arkiv i samband med ett annat inventeringsar-
bete jag har utfört rörande dokument om Gotlands landsbygds historia.

Sjökatastrofen vid Visby 1566 anses vara den största i historisk tid i Östersjön 
före Andra Världskriget. Uppfattningen är grundad på uppgifter i samtida doku-
ment och krönikor. Där hävdas att 6.000-7.000 man fanns ombord på de föroly-
ckade fartygen, och nästan alla drunknade. Det har hävdats att antalet män 
måste vara lägre (Herbert Kloth 1924 s. 146-149). Även om så är fallet rörde det 
sig uppenbarligen om väldigt många omkomna vid Visby 1566.

Katastrofen inträffade under Nordiska Sjuårskriget 1563-1570. Efter ett sjöslag 
norr om Öland med svenska flottan drog sig den dansk-lybska flottan till Visby 
och ankrade utanför Visby. Där överraskades de av storm den 28 juli 1566. Mån-
ga fartyg förliste och katastrofen var ett faktum.

Sedan 1960-talet har marinarkeologer funnit ett stort antal fynd från katast-
rofen på sjöbotten utanför Visby. Till en början och under många år utfördes 
undersökningarna av Rune Fordal och Arne Andersson med flera. (Se därom 
exempelvis Adolfsson & Fordal 1966, Adolfsson 1989, 1992, Fordal 1989, Lund-
ström 1989, Berghaus 1989.) De senaste åren har undersökningarna ombesörjts 
av HUMA Marinarkeologi Gotland (marinarkeolog Göran Ankarlilja med flera) 
med ekonomiskt stöd av Nord Stream.

Som ovan nämnts har jag ägnat mig åt vad arkiven kan berätta om sjökatastro-
fen 1566. Jag kommer i annat sammanhang att redovisa de samtida brev med 
mera som finns bevarade från tiden för katastrofen 1566. (Bland annat kommer 
där att återges en “Zeitung” från staden Lübeck 1566 22/8, tryckt 1880 i Anzei-
ger für Kunde der deutschen Vorzeit.) Dessvärre är väldigt mycket av de samtida 
dokumenten idag förkomna. Den mest fullödiga information om händelserna 
1566 får man inte i breven utan istället i ett antal krönikor.

Det är dessa krönikor, samt två andra dokument, en förteckning (“Register”) och 
ett epitafium, som jag skall återge i den här artikeln.
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Vi börjar med Peder Hansen Resens krönika 1680, som trots sitt sena årtal är 
den främsta källan rörande sjökatastrofen 1566. Därefter återges ett originaldo-
kument i danska Rigsarkivet, ett “Register”, troligen från 1566, över de föroly-
ckade fartygen. Därefter följer en viktig dansk krönika “Gyldenstjernes” från 
1570-talet. En motsvarande källa från Lübeck är Gotthard von Hövels krönika 
från 1500-talets andra hälft.

Två svenska krönikor som ger varsin kort skildring av förloppet, är krönikorna 
av Hogenskild Bielke omkring 1570 och Erik Jöransson Tegel omkring 1600.

Något yngre är Strelows krönika, tryckt 1633, som av allt att döma förmedlar 
gotländska traditioner om händelsen. Strelow är den enda källan som ger upplys-
ningar om var några av officerarna är begravda, nämligen “utanför kyrkdörren” 
till Mariakyrkan (Visby Domkyrka). Under den stora stenen där har möjligen 
också många av manskapet blivit begravda. Själva stenhällen (som tyvärr saknar 
inskrift) blev senare flyttad till den 1830 inrättade så kallade “norra” kyrkogår-
den på Öster i Visby, där den ligger några meter söder om ingången nära vatten-
tornet.

En tidig notering om sjökatastrofen finns i den lybske borgmästaren Tinnapfels 
epitafium 1575. Det är lämpligt att berätta om epitafiet här bland annat därför 
att det kastar ljus över en notering som finns i Spegels gotländska krönika 1683.

Till sist har två 1700-talshistoriker tagits med i denna artikel. Dansken Ludvig 
Holberg var inte enbart komediförfattare utan även historiker. Han är upphovs-
man till en berömd formulering om sjökatastrofen 1566, som brukar citeras, 
nämligen att då måste flera tusen drunkna för att en skulle få ligga torrt. Avslut-
ningsvis citeras den tyske hansehistorikern Johann Peter Willebrands så kallade 
“Hansische Chronick” från 1748.

Peder Hansen Resens krönika 1680

Detta är den främsta källan rörande sjökatastrofen 1566. Sedan 1960-talet är 
det i synnerhet Resen som varit utgångspunkten för dykarnas upptäcktsfärder 
och undersökningar utanför Visby. Särskilt viktigt är det kopparstick av sjöka-
tastrofen som åtföljer Resens krönika. Det finns även i en äldre version, troligen 
från 1500-talet, som kan ha tillkommit kort efter 1566. Detta äldre kopparstick 
finns i samlingen Müllers Pinakotek i Det kgl. Bibliotek i Köpenhamn. Det finns 
avbildat (förminskat) i Smirnov 2009 (sid. 172). Det äldre kopparsticket utgör 
förlaga, mycket välliknande, till det av Resen återgivna kopparsticket 1680 (sid. 
160).

Müllers Pinakotek är en samling (pinakotek = tavelgalleri) kopparstick i DKB av 
bilder ca 1500-1795, skapad av konferensrådet F. A. Müller (f. 1725 d. 1795).
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I Resens kopparstick är de olika skeppens haveriplatser angivna med siffror. 
Bland annat anges nära kusten söder om Visby: “4. Vice Admi[r]al Schibet Hani-
bal hvorpaa Iens Truidtzøn Vlfstand.”

Exakt på den platsen hittade man 1966 utanför dåvarande Hampfabriken (nu-
varande reningsverket) på sjöbotten bland annat en silversked. Den hade två 
vapensköldar och initialerna IV och LB, som skall uttolkas Jens (Truidsson) 
Ulfstand och hans maka Lisbeth Bille. Fyndet av silverskeden ger faktiskt så nära 
man kan komma en direkt bekräftelse på att platsangivelserna på Resens kop-
parstick 1680 verkar vara korrekta!

Peder Hansen Resen, “Kong Frederik den Andens Krönicke ... Samlet oc sam-
menskrefvet af adskillig Condicibus M.S.S ...”, Köpenhamn 1680, sid. 160f. 
Texten lyder:

Kopparstick i Resens krönika 1680 (sid. 160) av sjökatastrofen vid Visby 1566. En äldre 
(1500-talet?) mycket väl liknande förlaga finns i Müllers Pinaktotek i Det kgl. Bibliotek.  
Bilden visar med nummer läget för fjorton skepp numrerade 3-15 av vilka nr 12 markerar 2 
skepp. Siffrorna nr 1 och 2 visar “Gulland” och “Wisby” Nr 4 (till höger på bilden, nära land) 
markerar Hannibal, viceamiralen Jens Truidsen Ulfstands skepp, och där hittade man 1966 
på sjöbotten en silversked med hans och hans hustrus initialer. 
Foto: Lunds Universitetsbibliotek
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“De Danske oc Lybske kommer i Fectning med de Svenske. Der nu 
Hannibal den Danske Vice Admiral var nogenlunde stillet udi sin rette gang oc 
Seylatz igien / giorde den Danske oc Lybske Flode sig færdig / oc satte ud ad Øs-
ter-søen / op ad det Svenske Farvand imod Øland / oc laa der nogen tidlang oc 
fortøfvede de Svenske / til de omsider fick kundskap / at de vare udløben aff den 
Svenske Skiær igien / oc hafvde satunder Øland; Thi giorde de Danske oc Lybske 
sig strax færdig oc satte op imod de Svenske / fant dennem der for sig den 29. 
Julij oc mæctelige anfalt dennem; De Svenske lod sig oc icke forsage / skød dueli-
ge fra sig / dog vilde de icke an Borde med de Danske Skibe / men lafverede til oc 
fra / op oc need / oc slogis saa med hin anden den ganske Dag fra om morgenen 
til om Aftenen.

De Svenske søge skæren. Udi Natningen bleff den Lybske Admirals Mast 
skødt for Borde / samme Tid fick oc Christopher Mogensøn sit Banesaar / De 
Svenske finge oc stoer Skade / baade paa Skib oc Folck / oc vaar sex aff deris Skib 
moxen forskudt oc slet lack / saa den ganske Flode ud paa Natten giorde løss / oc 
løb med dem ind ad Skærn udi deris Behold.

De Danske legge sig or Wissby. Der de Danske det fornumme / samle-
de de sig / oc med de Lybske lagde ofver til Gulland / hvor Admiralen sende 
Lands-Herren Jens Bilde Bud / at de vilde sætte der for Landet / medens de loed 
begrafve fornæfnde Christopher Mogensøns Liig / Dermed kom den gandske 
Flode løbendis oc sætte for Wissby. Lands-Herren som viste Landsens oc Hafne-
nis Leylighed / loed sig underlig befalde / at hand hafde ladet sine Skippere oc 
Styremænd / sætte paa den Stæd / som hvercken var tryg Hafn / oc ingen kunde 
ligge der uden høyeste Fare oc Skade / Men Admiralen formeente det varede icke 
saa længe / oc Skibet vaar saa forsørget med Ancker oc Toe / saa de hafde ingen 
Nød. Om Natten kom der saadant et Vejr oc Storm paa dennem / saa at mange 
maatte hugge deris Master / oc somme gick fra Ancker oc Toe.

De advaris om Hafnenis Usickerhed. Om morgonen bleff det en doed Vind 
fra Landet / thi raade oc formaned alle Skippere Admiralen at hand skulde lade 
dennem legge ud ad Søen udi deris Behold; Men hand formeente det stormet icke 
hver Nat / oc lode Skibene ligge / til de fick loulige skildt sig ved den døde Mands 
Liig / som de hafde inde / fick hand icke meere for Liff oc Velfart som hand hafde 
vofvet oc tilsat for sin Herre oc Konge oc Fæderne-Land / da maatte mand jo 
unde hannem en hæderlig oc ærlig Begrafvelse.

Sl. Christopher Mogensen begrafvis udi Wissby. Op paa Dagen bleff 
bestilet med Begrafvelsen udi Wissby Kircke oc fulde alla Høfvitzmændene oc 
Adelen hannem til sin Leyersted / oc bleff siden paa Landet til imod Aftenen So-
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len gick need; Saa ginge de meeste parten til Skibs igien / oc var det enda et stille 
/luunt oc mag. Veje aff Landet. Udi Soelrøstningen saae mand hvor underlig hun 
forandrede sig / bleff [Sid. 161:] baade guel oc grøn / oc om Natten tilforn hafde 
mand klarligen hørt / ynckelige Raab oc Skraal under Skibene udi Vandet. Oc 
endog Vejret oc Vinden vare gandske stille / saa hørde mand dog at det brusese 
oc larmede underligen under Skibene / som det hafde været en merckelig Storm 
/ til med hørdis ocsaa mange ynckelige skrig udi Luften / saa alle sig meget der 
ofver forundrede.

En stoer oc forskreckelig Storm reyser sig ved Gulland. To Timer ud 
paa Aftenen voxte en gruelig oc forskreckelig Storm ind paa Landet / saa de der 
paa Landet oc udi Husene hafde aldrig hørt / eller kunde mindis saadant Vejr 
tilforn / hvilcket varede udi sex gandske Timer / saa hvercken Ancker / Thou 
eller nogen Menniskelig Hielp / kunde redde enten Skib eller Folck / men drefve 
mange paa hin anden oc den største Part ind paa Landet oc slogis udi stycker / 
oc hørde mand udi Byen oc paa Slottit / saadan Jammer / Skrig oc Raaben aff 
Folcket / at Hiertet maatte græde der ofver / dog kunde ingen giøre dennem den 
ringeste Hielp eller Undsætning. Den Nat var en aff de sørgeligste oc skadeligs-
te Nætter der nogen hundrede Aar hafver været for disse Riger. Oc endog der 
fandtis hos dennem stoer Forseelse / saa efterdi de hafver sæt Lifvet til for deris 
Fæderne Land / vil jeg dog icke forbigaa de fornemste Herrer som der med Skibe 
oc Folck samme Tid omkomme / til en ævig Ihukommelse / her at antegne.

Der udi K. Frederichs beste Krigs-Skibe med Folck forgaar. Med 
Admiral-Skibet Samson bleff Admiral Hans Lauritzøn / sampt Christen Skeel 
/ Søfren Munck oc Mickel von Duiche. Dernæst alle Kongens Drabantere ofver 
et tusind Mand / Knægte oc Skibsfolck / undertagendis fem Personer alleene / 
som vel lefvendis / mens dog beskadiget kom til Land. Med Hanibal Vice-Admi-
ralen bleff Jens Truidtzøn Ulftand / Jesper Kruse (som dog var forordnet paa 
Engelen) Anders Friis / Gregers Bryske / Peder Mickelsøn oc Jens Fixen med 
948 Mand / aff hvilcke alleene fem Fennicke-Dragere oc tvende Drenge blefve 
beholden. Med Mercurio undergick 700. Mand / men Capitein Efvert Bilde / 
oc Gabriel Skinckel kom paa deris Baad oc blefve reddede med 30. Mænd. Paa 
Engelen bleff Rubbert Pors / Lauritz Hansen / oc alle de andre som vare inden 
Borde / uden 15. Mand / som drefve ind paa Vragget for Gniesund / oc spranck 
der paa Land / oc komme der fra med Lifvet.

Med Svalen bleff Johan Freyberg / Niels Madtzøn / oc 250. Mand / Kocken 
alleene undertagen. Med Floris bleff 200. Mand / men Capitein Knud Steensøn 
oc Jørgen Nielsøn blefve den Nat udi Wissby hos Peder Hvitfeld beholden. Med 
Papegoyen bleff Knud Reventlow oc Niels Munck med 200. Mand.
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Med Høyenhal undergick Lauritz Grøn oc 200. Mand / oc er aldeelis ingen blef-
ven beholden. Med Grifven bleff Jacob Høg oc Hemming Jacobsøn med alle deris 
Folck som vare 200. Mand oc ingen reddet.

Den Engelske Fortun oc en anden liden Pincke / gick ocsaa slet til grunde med alt 
sit Folck.

Aff den Lübeckske Flode omkom Morianen med deris Admiral Bartholomæus 
Thinnappel Borgemester til Lybeck oc alt Folcket ofver et tusind Mand.

Josva bleff der ocsaa med alt sit Folck / dog kom Vice Admiralen Johan Lam-
ferbeck [Enl. Smirnov: Johann Kampferbeck] selff der fra med 20. Mand. 
Haf-Fruen bleff ocsaa slet henne med 300. Mand / sampt mange fleere / som for 
Vitløftighed forbigaas at opregne / hvis Deel oc Løn er nu hos dennem self / som 
hafver meent Gud / sin Herre Konge / oc Fæderne Land det vel oc troligt. [Sid. 
162:]

Dog udi denne Storm / Fare oc Skade bevarede GUD alle som hafde lagt sig no-
get ud / oc hafde rum at vige Landet oc betimeligen satte ad Søen / som var Pe-
ter Munck oc Christopher Lauritzøn paa Jomfruen / Hendrich Gyldenstiern oc 
Palle Gris med Krabaten; Michel Sested oc Lauritz Norby paa Gabriel; Christen 
Juel oc Erich Kaas med Elephanten / Otte Galskyt oc Niels Stygge paa Svanen 
/ Peder Hvitfeld oc Niels Michelsøn paa Borgemesteren. Dissligeste andre som 
icke vare Adel dog u-forsagte Søehaner / Jørgen Jyde paa den Svenske Jomfru / 
Christen  Aalborg paa Jonas / Thomas Bagge paa Geisten / etc. Hvilcke prisede 
Vejr oc Vand oc satte hver deris Kaas som Tiden oc Lycken vilde da gifve / oc 
komme der fra med frelste Skibe oc sund Mand.

Oc endog saadant var een ofverfallendis Ulycke / oc sig tildrog effter Guds Tilla-
delse / Vinds oc Vands Kraft / saa hafver dog nogle Trolqvinder / lang Tid der 
efter / bekiendt/ oc ganget til døde der paa / at hafve været tilkiøbt at omkomme 
en Capitein som var med paa dette Tog / at hans Vertinde kunde beholde hvis 
Gods hand hos hende hafve needsat udi Kiøbenhafn. Men jeg gifver Gud Æren / 
som er en allmæctig oc underlig Gud oc urandsagelig udi sine Gierninger.

De Svenske lide oc Skade af storm. Den Svenske Flode / som samme Tid 
var udi Søen / spandt oc icke Silcke der ved / men leed ocsaa stoer Skade / hvor 
ofver de oc lagde / strax Stormen stilledis / ind for Stockholm.

Resens ovannämnda kopparstick (sid. 160) finns återgivet bland annat i “Got-
land - ett bildverk”, 1959 (Allhems förlag), plansch mot s. 121, likaså i Fordal 
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1989 s. 160f, där siffrorna gjorts tydliga (men texten är förminskad och svår-
läst).

På Resens kopparstick markeras läget för fjorton skepp, numrerade 3-15 av vilka 
nr 12 markerar två skepp. (Siffrorna nr 1 och 2 visar “Gulland” och “Wisby”.) Av 
de fjorton skeppen är sju skepp placerade nära kusten, två skepp halvlångt ut och 
fem skepp långt ut.

Skeppen nära kusten är följande sju, uppräknade norrifrån. Norr om Visby: “10. 
Høyenhal.” “9. Papegoyen.” “8. Floris.” “7. Svalen.” “6. Engelen.” Söder om Visby: 
“3. Admiral Schibet Samson derpa Admiral Hans Lauritzøn foruden andre Office-
rer, Kongens Drabantere oc folck.” “4. Vice Admi[r]al Schibet Hanibal hvorpaa 
Iens Truidtzøn Vlfstand.”

Skeppen halvlångt ut är följande två. Skeppet längst i norr på bilden:  “11. Grif-
ven.” Skeppet längst i söder på bilden: “15. Haffruen.”

Skeppen längst ut är följande fem, uppräknade norrifrån: Norr om Visby: “14. 
det Lybsche vice Admiral Schib Iosva.” “12. den Engelsche Fortun oc en liden Pin-
cke” (alltså två skepp). Söder om Visby: “13. de Lybsche Admiral Schib Morianen 
med Admiralen Bartholomæus Tinapel.” “5. Mercurius.”

Kopparstickets text berättar avslutningsvis, efter den ovan återgivna uppräknin-
gen av skeppen: “disse 12 Schibe foruden andre forgich udi en Nat ved Gulland 
med nesten al folchet.”

“Register paa de skibe og folk” 1566 i Rigsarkivet

Problemet med Resens ovan återgivna krönika är att detta verk tillkommit långt 
efter händelserna, även om det sedan länge stått klart att Resens text är betyd-
ligt äldre än 1680. Önskvärt vore förstås att komma ett steg längre, och få tag på 
Resens källor. Dessvärre är det i stor utsträckning omöjligt: mycket förstördes 
vid Köpenhamns brand 1728.

Det som hände var följande. De danska historiker som verkade i slutet av 
1500-talet och början av 1600-talet, och som tydligen (utan att vi vet några 
detaljer om saken) skrev de texter som Resen senare tryckte 1680, hade tillgång 
till originaldokument i kungens och kansliets olika centrala arkivbestånd i 
Köpenhamn. Tydligen hade historikerna möjlighet att plocka samman i deras 
tycke särskilt intressanta dokument om Danmarks historia och placera dem i 
Köpenhamns Universitet. Tyvärr var det i synnerhet universitets samlingar som 
brann upp 1728. Kvar är endast vissa arkivförteckningar där man kan läsa de in-
tressanta rubrikerna på de olika volymer och buntar som en gång fanns och som 
gick förlorade 1728. Det är med stort vemod som dagens forskare läser dessa 
arkivförteckningar!
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Hasse Petrini (1935, 1942) har analyserat vilka källor om sjökatastrofen 1566 
som kan ha funnits men sedan gått förlorade. Den version som gick till efter-
världen grundades till stor del på den gotländska länsherren Jens Bildes uppgif-
ter. Petrini påpekar att många av vittnena aldrig fick tillfälle att berätta något, 
eftersom de var bland de omkomna. Det gäller exempelvis den danske amiralen 
Hans Lauritsøn, som genast efter katastrofen ansågs vara den huvudansvarige 
för olyckan. Han fick aldrig tillfälle att berätta sin version.

En av Resens källor kan kanske vara den kortfattade uppräkning som finns i ett 
originaldokument i danska Rigsarkivet (D.K. B 46 Diverse dokument nr 157; ko-
pia i Avskriftssaml. 144:4 s 614-616, ViLA). Det beskrivs i DRA:s äldre register:  
“Register paa de skibe og folk, der blev under Gotland den 28 juli 1566 og paa 
dem, der blev i Sverig paa det sidste tog. Udat.” Det är ett pappersark. Anteck-
ningarna rörande sjökatastrofen vid Visby är följande:

“Samson. Christopher Mogenssen bleff skutt for [ett ord borta eftersom pappe-
ret saknas]. Hans Lauritzen. Søfren Munck. Chresten Skiel.

Hannibal. Jens Wlffstand. Gregers Bryske. Anders F[...] [läs: Friis]. Per Nilssen 
[Anm. Resen skriver: Mickelsøn.] Jesper Kruse bleff oc paa thette skiib.

Mercurig.

Engelen.

Flores.

Solenn. [Anm. Resen skriver: Svalen.] Nils Matzen. Jens Friidbergh [Anm. Re-
sen skriver: Johan Freyberg.]

Kiøgehögen. [Anm. Resen skriver: Høyenhal.] Las Grøn. [Anm. Resen skriver: 
Lauritz Grøn.]

Papegoien. Knud Reuentlou. Nils Munck.

Griben. [Anm. Resen skriver: Grifven.] Albricht Hög. [Anm. Resen skriver felak-
tigt: Jacob Høg; jfr Lind 1902 s. 296.] Henning Hanssen fød po Louindt. [Anm. 
Resen skriver felaktigt: Hemming Jacobsøn. Lind 1902 s. 296 skriver: “Henning 
Hansøn (Mylting), var “født paa Lavind,””.]  

Engelsche Fortuna.

Hertug Olffs [läs: Adolfs] pincke.

Thisse for:ne Bleff A:o 66 then 28 Julij wiid Gotland.”

På baksidan står bl. a.: “register paa skijb oc folck som ere bleffuen vnder gullen”. 

“Gyldenstjernes” krönika (1570-talet)

En viktig källa till Nordiska Sjuårskrigets (1563-70) historia är en anonym text 
som brukar tillskrivas det danska riksrådet Axel Gyldenstjerne (f. omkring 1542, 
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d. 1603). Texten bedöms vara skriven på 1570-talet av någon som var mycket väl 
insatt i danska rikets innersta maktcirklar. Man brukar kalla texten “Gyldenst-
jernes” med citationstecken, eftersom upphovsmannen är osäker. Beträffande 
Axel Gyldenstjerne bör nämnas att hans personliga historia har en anknytning 
till Gotland: han dog nämligen i Sandviken i Östergarn 1603 13/7. Han var om-
bord på en dansk eskader på hemväg till Danmark från Ryssland, och han insju-
knade i pesten på hemvägen. I dansk litteratur uppges han vara begravd i Visby, 
men ingen gravsten eller upplysning om den saken finns bevarad här på Gotland.

“Gyldenstjernes” text har alltså stort intresse som komplement till Resens text 
1680. Här nedan återges ett utdrag ur “Gyldenstjernes” krönika. Året är 1566 
och skildringen börjar med sjöslaget vid Ölands Norra Udde och fortsätter med 
sjökatastrofen.

“... och laa der wnder den Nørre Odde for Øland, dermed giorde de alle reede, 
baade Lybske og Danske, och gaffue sig der til fienderne med gandske stoer mact, 
saa at der da ingen holte sig tilbage, huercken liden eller stor. Och de slogis da 
med de Suenske den hele dag, fra solen gich op och til nedergang, och da bleff 
den lybske Admirals mast skudt for borde rett i Soelbieringen, och Christoffer 
Mogensøn bleff och skutt samme tid. Och de Suenske finge der stoer skade wdj 
samme strid, fordi ingen ville den anden vige. Och det skeede, at da natten gick 
paa, løbe de Danske och Lybske bort imod Guldland. Men di Suenske søgte ad 
skieren, endog at langt om Afftenen tilforne rømpte sex aff de Suenske skib fra 
floden till skieren, fordj at de vaar saa meget forskutt, at da de iche lenger holde 
kunde paa vandet. Men ihuorlunde de Suenske bar sig ad, da ville de iche borde 
med de Danske.

Saa forsamblede sig da baaade Danske och Lybske om Morgenen, och satte for 
Visby, och Admiralen Hans Lauridtzøn lod strax forskicke bud til Slodtzherren 
paa Guldland Jens Bilde, at hand der da ville begraffue Christopher Mogensøns 
liig, huilcket da Slodtzherren icke kunde necte hannem. Och da Admiralen kom i 
land, spurde hannem Jens Bilde, huorfor hand haffde sat med Kongens skib paa 
saadan ort och haffn, som ingen kunde nogensinde ligge wden merckelig skade, 
och raade hannem da at wige der fra och legge sig andensteds wnder landet, 
och Admiralen suarede, at der vaar baade ancker och thoug paa skibene, som 
holde kunde. Och da Jens Bilde suarede atter, at der vaar saare ond grund, som 
huercken kunde holde ancker eller thoug, och at hand icke ville voge det mindste 
skib, hand haffde, end siden Kongens gandske hele skibs flode, suarede hand 
atter [Not: Hdskr Nr. 2 tilføjer: med stor thraatzighed.], at kunde der huercken 
holde ancker eller thoug, da maatte di andre holde, och neffnede saa den verste, 
hand kunde. Och Slodtzherren bad hannem endda see sig well fore. Och Admi-
ralen suarede da lige saa alle de andre skippere, som tilforne affraade hannem at 
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sette paa samme grund. Dermed bleff och alle skibene der beliggendis den nat of-
fuer. Och fordi at i samme nat kom der it hart veder paa dennem, saa de maatte 
hugge deris stenger, och reed der baade ancker och thoug fra dennem, saa att der 
vor inted skib saa lidet eller stoert, huercken Danske eller Tydske, at de haffde 
io mist ancker eller thoug och fanget skade, somme mindere och somme mere. 
Och den anden dag om morgenen haffde de en goed vind fra landet, da foer alle 
skipperne hen till Admiralen Hans Lauridtzøn aff di andre skibe, och hannem 
høyligen formaned, at de maatte løbe fra landet med skibene, fordi at Kongen 
haffde fanget stor skade paa skibene i den forgangene natt, och vaar befrøcten-
dis, at dersom de laa der lenger, da maatte alle skibene forgaa, Kongen och Dan-
nemarcks rige til en wbodelig skade. Huilcket Admiralen formeente dennem och 
sagde, at huem det giorde och sig fordristede att løbe vd aff haffnen, da skulle 
det kaaste hans hals. Och skipperne formanede hannem høyligen, at hand skulle 
sig endda rettelig besinde, paa det Kongen skulle da ikke fange meere skade. Men 
det hialp aldelis inted, fordj at Admiralen haffde da endelig taget sig fore at fare 
i land med liget och det begraffue, huilcket och skeede. Och der begraffuelsen 
vaar giort, bleff da alle høffuidsmendene der paa landet till hart imod afftenen, 
en time eller to før soel gich neder, saa ginge alle høffuidsmendene til skibs, och 
vaar endda gaat veder och alt fra landet en stund eller to der effter. Saa begyn-
te da Veyret at blæse paa landet igien med stoer storm, och da ville alle mand 
til segels, och kunde dog icke komme imod Veyret. Och da kom der saa vnderlig 
ett Guds Veyrlig med storm, regn, hagell och blest, at Gud maatte sig deroffuer 
forbarme, och stoed icke lenger paa end i 6 timer, saa at der forginge 12 aff de 
beste Kongens skib, och 3 af de Lybske, och den lybske Admirals skib med. Och 
bleff der samme Hans Lauridtzøn, den danske Admiral, och Jens Trudsøn Vnder 
Admiral med mange andre friborne mend, mere end N., som høffuidsmend vaare 
paa skibbene, med alle skipperne, alt forgangen med skib, skiøtt och folch, mere 
end 7000 mand aff det allerbeste Krigsfolch, Kongen haffde, saa at der ingen 
skib komme i deris Behold, meere end Krabaten, som Hendrich Gyldenstierne 
vaar høffuidsmand paa, och Gabriell, som Michel Seestede vaar høffuidsmand 
paa, och skipper Laurids vaar hans skipper, som tog deris fordeel med det første, 
och søgte ad søen om dagen vden Admiralens Befalning, huilcket alle de andre 
maatte well haffue giort, och gierne wille, dersom skipperne selff maatte haffue 
raadt. Dog bleff alligevell nogle aff di lybske och nogle af di danske skib reddede 
samme natt offuer, som da rede for top och tagell med ancker och thoug, och 
hasteligen finge kast deris baglast och en part aff skiøtten och hugget master-
ne for Borde, saa at de om morgonen kom derfra med stor nød. Och da maatte 
mand see saa stor ynk, iammer och elendighed paa landet med mange tusinde 
døde mend, som da vaar dreffne i landet, och saa ynckelig slagne, at mand icke 
kunde dennem kiende, och alle skibbene slagne i hundrede stycker. Huilcket de 
Danske well maatte haffue tenckt tilforne, fordi at den samme nat tilforn hørde 
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de saa ynckeligt et rob och skraal vnder skibbene paa haffsens Bunde, at alle 
mand det forvundrede. Och en time eller to førend stormen kom, da foruanledis 
Soelen, saa at hun bleff baade gul och grøn, och hørdis da ochsaa mange ynkelige 
liud i luften. Och endog det vaar da aldelis stille, da brusede alligeuell Vandet 
saa vnderligen och regierede neden vnder skibbene, som der haffde verit en stoer 
storm. Saa kom da stormen siden saa hasteligen paa, som det haffde styrt vd aff 
en sech, och stod oppaa vdi sex timer. [Not: Nogle Hdskr. have: 5 timer. ...] 

Och fordj at de Suenske finge ochsaa da nogen skade paa deris skib, endog at den 
vaar iche lignendes imod denne, saa løb de ochsaa hiem til Stochholm, och inted 
meere bleff giort till Søes wdj dette Aar ...”.

Rördam (1875 s. 224-231) uppräknar 25 olika handskrifter av ”Gyldestjernes” 
krönika, och Petrini (1942 s. 230) ytterligare 6 handskrifter. Därutöver har jag 
observerat 1 handskrift i svenska Riksarkivet, Manuskriptsamlingen vol. 9 (en 
äldre inbunden volym). Kopia av de relevanta delarna finns i ViLA:s Avskrifts-
samling (vol. 144:24 s. 57-72, i synnerhet s. 68-72). Här uppges att det var 9 
svenska skepp, som sökte sig till skären, inte 6. För övrigt verkar här inte finnas 
några avvikelser från den tryckta texten.

Gotthard von Hövels krönika (1500-talets andra hälft)

Gotthard V. von Hövel (Gottharden van Houelen) blev rådsherre i Lübeck 1578, 
borgmästare 1589 och avled 1609. Han tillhörde en adelssläkt som i flera genera-
tioner var en del av Lübecks ledarskikt. Gotthard’s von Hövel Chronick omfattar 
1550-1600. Den första delen har han hämtat från Reimar Kock (som också skrev 
en äldre lybsk krönika fram till 1549). Från 1564 till slutet förekommer Gotthard 
von Hövel egenhändiga handstil i manuset, från 1594 årligen. (Källa: ”Vorrede” 
1855 av Anton Fahne sid. VII-VIII.)

Krönikan utgavs 1856 av Anton Fahne i ”Die Herren und Freiherren von Hövel”, 
Band 3, Düsselddorf 1856. Dagboken 1550-1600 omfattar sid. 1-96; övriga do-
kument sid. 97-140. Verket finns (2012) på Internet i facsimil.

Texten lyder (sid. 41f):

”Dut Vorjaer hebben de Lubschen eine statlike Flate Schepe iegen den Schweden 
uthgerustet; de Schwede ingeliken. Averst do de Lub. Schepe quemen in den Ohr-
sundt, weren des Denen Schepe noch lange nicht fardich, und wurt dat Spill van 
dem Denen alßo gekartet, dat de Schwede aver 80 Hollandesche Schepe mit Solt 
und anderen Waren beladen in sin Landt krech.
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Do nu de Denschen und Lubschen Schepe entliken thor Seewart quemen dref-
feden se den Schweden an, und deden einander groten Schaden dorch Schetent, 
hebben alßo lange ock mit einander gekempet, dat de Schwede entlik den Weke 
moten nemen; in dußem Scharmutzel word de Densche Underammeral dothge-
schaten, und dem Lubschen Ammeral sin Mastholt affgeschaten.

De Densche Ammeral wolde do den Underammeral, welck ein Densch Eddelman 
gewesen, up Gottlande statlick begraven laten; derwegen de anderen Schepe alle 
under Wißbu eme mosten volgen, wowoll de Lüb. Schippern alle dit wedderre-
den, und dem Ammeral tho Gemote foreden, dat aldar eine boße Reide were, und 
wen sick ein Storm scholde erheven, dat se alle stranden mosten und umme Liff 
und Gut wurden kamen. De Stattholder up Wißbu, Nihels [sic] Bilde, leth ingeli-
ken de Schepe wahrschuwen; averst dar halp kene Vormaninge bi dem Ammeral.

Den 28. Juli averst, alße de Denen mit erem Doden tho Lande und de Bote van 
der Bort weren, unde van der Lubschen Schepe des Ammerals sine Bote, darinne 
H. Corth Wolters, Rahtman van Lub., mit den Denen tho Lande was, quam in 
der Nacht ein grot Storm up, welcke de Schepe an den Strandt iagede; und was 
alldar kein Reddent, sunder stortten van den Lubschen Schepen de Averamme-
ral, de Morian genendt, und de Underammeral, de Josuwa genendt, twe nige 
Schepe, in Stucken entwei; demgeliken ock ein Proviandtschip, dat Mehrwiff 
genomet. Up dem Lübschen Ammerall was ein Borgermeister, H. Bartolemeus 
Tinappel; up dem Josuwa Kort Wolters, welcke noch up wunderlike Wise gered-
det; averst van des Kon. Schepen bleven de besten mit Mann und alle, we ock der 
Lubeschen vorgedacht beide Schepe und dem Proviandienschepe.

De Namen der Denschen Schepe sint:

De Ammeral Samson, ein Grot Schip.

Underammeral, Hannibal genomet.

De Crabate.

De Flores.

De Mauritius.

De Harkelos.

De Papeioge.

De Kokerhuck.

De Sunne.

H. Aleff sin Pincke.
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Dut weren allethomale grote geweldige Schepe, mit Volcke und Geschutte woll 
uthgerustet, we vormals dergeliken tho Seewartes nicht gewesen weren.

Dewile nu duße Schade sick leider thogedragen hedde, bewarff sick sowoll de 
Kon. van Dennemarcken alse de Lubschen umb ander Schip und Volck, wurden 
ock der Saken enich, dat de Kon. ein grot Schip van 800 Lasten, ingeliken de 
Lubeschen ein Schip van 800 Lasten wolden buwen laten, und ferner vor Amme-
ralschepe gebruken, welckem Affscheide ock also nagelevet worden: und sin beide 
Schepe tho Lub. upgesettet und gebuwet worden. Dat Holt, welck tho des Ko. 
Schepe verbrucket, is alles uth des Abbetes thom Reinefelde Holtinge gehouwen 
worden uth Bevel des Kon.”

Hogenskild Bielkes krönika (omkring 1570)

Hogenskild Bielke (f. 1538, d. 1605) blev svenskt riksråd 1562 och skapade en 
stor bok- och handskriftssamling. Han hävdade adelns intressen, kom i fiends-
kap med Karl IX, fängslades 1600 och avrättades 1605.

Hans krönika utgavs i tryck 1905 i Historiska Handlingar XX (sid. 185-186) 
under rubriken ”Anteckningar från åren 1560-81 ur Hogenskild Bjelkes samlin-
gar och med egenhändiga rättelser af hans hand”. I trycket anmärks följande: 
”Efter originalhandskriften i Uppsala universitetsbibliotek.” ”De ord, som tillagts 
af Hogenskild Bjelke ... äro härnedan tryckta med kursiv stil.” Originalet finns 
i codex E 131 (tidigare benämnd ”Gröna Boken” vol. I) sid. 308v-309r (kopia i 
Landsarkivet i Visby, Avskriftssamlingen 144:5 sid. 330-331).

Texten lyder som följer (efter Historiska Handlingar XX):

”Dhenn 26 Julij sloges dhe med fiendernne för Ölandh, och fiendernne finnge 
veldige hugg, så att dhe svensche fulfölgde dem undher Gotland. Och i samme 
skermytzell bleffve dhenne effter:ne höffvitzman skutnne, här Knut Haraldsonn 
och Jachim Lakeij. Så bleff och denn lybische amiralis stormast skutinn ut för 
bordh aff S:te Erich, och hade dhe väll vidare fulfölgd fienndernne, männ dett 
vexte enn svår storm up, som var enn nordann storm. Och länsede dhe svenske 
för tachell denn nattenn södher i siönn och finnge sedenn reed undher Jonng-
frunn, män dhe dansche och lybische bleffve liggiandhe för annchar undher 
Gullandh denn nattenn.

Annen dagenn dereffter bleffve genom svår stårm dreffnne i strandenn desse 
effter:ne örlugxskeep med man och alla, ther man då motte hööre enn jämmerlig 
klagan, roop och skrååll, och kunne dågh ingen hielpe thenn annenn. 

Förginges desse skep, först för dhe dannsche:
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Samsonn, dansche amirall, 1038 man (6 bleff behåldnne),

Hanniball, dansche underamirall, 928 man (10 bleff behåldnne),

Mercurius, 880 mann (8 bleff reddett),

Achilles, 750 mann,

Enngelenn, 700 mann,

Solenn, 670 mann,

Gripenn, 630 mann,

Svenske jungfrun, 620 mann,

Floress, 450 man (5 bleff bäriet),

Papegoijann, 250 mann (4 bleff räddet),

Engelske fortune, 250 mann bleffve borta,

Item Svanenn, 300 mann bleffve alle,

Item Ennglesång, 250 man bleffve alle,

Item Gripenn, 380 mann bleffve alle,

Item hertug Ulffz pijnnche bleff och, 150

Item Kattz enn pinnche bleff och, 120.

16 skipp; folch om halsen: 8333 man.

Item för dhe Lybische:

Styre Svedenn, amirall, 900 man bleffve alle,

Josua, undher amirall, 850 man bleffve alle,

Morianen, under amirall, 800 man (6 reddes),

Haffrunn, 730 mann blefve alle.

4 skipp; folch om halsen: 3274 man. Summa skip: 20; folch: 11607 personer.

Dhenn 31 Julij ginnge dhe under nårre uddenn och dhå löpe S. Erich och Hercu-
lus till skärenn, effter dhe vore läche.

Dhenn 3 Augusti ginnge dhe andre skip till sägels ifrå nörre uddenn och till skä-
renn och komme till Elznabbenn. ...”.

Erik Jöransson Tegels krönika (omkring 1600)

Erik Jöransson Tegel (f. 1563, d. 1636), kanslitjänsteman och historisk författa-
re. Han var son till Erik XIV:s beryktade rådgivare Jöran Persson vars familj efter 
hans avrättning togs om hand av hertig Carl, sedermera Karl IX. Erik Jöransson 
Tegel kom i dennes tjänst.

Tegel skrev den krönika som eftervärlden har benämnt ”Historia om Erik XIV” 
och som existerar i två versioner, en kort som är vanligt förekommande, och en 
lång som är rätt sällsynt. I den sistnämnda, som kallas ”den större typen”, finns 
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en skildring av sjöolyckan 1566. Tegels krönika har beskrivits av Hasse Petrini i 
Scandia 1935. Krönikan skrevs av Tegel omkring 1600, före 1612.

Krönikan av ”den större typen” finns alltså i ett fåtal exemplar. Här nedan åter-
ges texten enligt codex D 518 (Kungl. Biblioteket, s. 354-356). Här återges också 
inom klammerparentes [ ] de innehållsligt avvikande ordalydelser som förekom-
mer i tre andra handskriftsexemplar, alla förvarade i Uppsala Universitetsbiblio-
tek, nämligen codex E 265 (sid. 143v-144v), codex E 266 (sid. 212v-214v), och 
codex Nordin 161 (sid. 256-258; kopia i Landsarkivet i Visby, Avskriftssamlingen 
144:5 sid. 343-344). (Nordin 161 förkortas här nedan N 161.) Avvikelser i lydel-
se och stavning som inte kan ha saklig betydelse har inte beaktats här nedan.

Texten lyder:

”Då nu Fienderne fått således wäldig hugg, dierfdes de icke längre bida, utan 
lupo så undan en wind [E 265 och N 161: ”vthan låtto stå vndan för en windh”, 
E 266: ”Man låte ståå vndan för een windh”], och togo flygten in åt Gottland, 
och ändock de Swänske fölgde dem efter flux så hade de dock så bedrefurskap [E 
265: ”bhedrefne skeeph”, E 266 och N 161: ”bedrefwne skepp”], att nogaste S: 
Erick Jägaren och någre små Swänske skep kunde följa dem, deslikes blef wädret 
starkare, och led fast in på aftonen, så att styrmannen [E 265: ”styremännen”, 
E 266 och N 161: ”styremännerne”] icke fördristade sig löpa närmare Gottland 
uti den store storm, som då än war uppå 20 famnar, som fienderna undanflydde, 
för hwilken orsak skull de Swänske wande [E 265 och N 161: ”wände”; E 266: 
ordet saknas] och öfwergofwo dem, och gingo den natten bi i siön med sunnan 
och sudost wind uti en hufwudstorm. Men om natten derefter kom en grufwelig 
och förfärlig nordan storm, så att näpligen nagon [E 265: ”nogon”, E 266 och N 
161: ”någon”] tid hade kunnat [E 266 och N 161 saknar ”kunnat”] warit star-
kare storm, och åtskilde den Swänske Flottan den 28 Julii att en hop af skepen 
kommo in åt Swänske skären, och en part in om Jungfrun, och ändock samma 
storm stod dock [E 265: ”ock”, E 266 och N 161: ”och”] den andre och tredie 
dagen derefter, så blefwo dock de Swänske Örlogskepen uti det owäder alle wäl 
behåldne och utan skada, allenast måste Swänske Hector hugga sin mast öfwer 
bord, ifrån sig den 27 Julii om natten emellan Gottland och Öland, sedan hela 
[E 265: ”kom hella”, E 266 och N 161: ”kom hela”] den Swänske Flottan på 
den 6 dag Augusti utur Siomijskären [E 265: ”Siönrijskären”, E 266: ”Swänske 
skiähren”, N 161 (osäker läsning): ”skeamij skären”] till Efnabben [sic] [E 265: 
”Elfnabben”, E 266: ”Elfznabben”, N 161: ”Elfnäbben”], och den 15 Augusti in 
för Stockholm.

De danske och Lybiske som togo flygten in åt Gottland, blefwo den 28 Julii uti 
[N 161 saknar ”uti” och tillägger ”af ”] för be:te store storm, drefne i land för 
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Wisby, och mäste parten om halsen, så att både den danske och Lybiske under 
Ammiraler samt 12 de bäste och störste [E 265: ”förste”] deras skep blefwe der 
sönderslagne och borta, med folk och allo, undantagandes någre få personer, som 
kommo med litet lif på wraket i land drifwandes, hwilket war ett synnerligit 
Guds straf och en stor dråpelig skada för Fienderne, både på Folk, skytt, skep, 
och Krigs Munitioner, och miste de uppå samma 16 skep, som strandade mer än 
7000 Man. I bland hwilke skep man då genom wisse kundskaper fick weta, att 
hafwa warit desse wed namn:

Samson de Danskes Ammiral uppå honom wore 1035 man, och af dem blefwe 
bärgade sex, Hannibal deras under Ammiral, som uppå woro 925 man, och 
bärgade blefwe 10. Fortunan [E 266: ”Fortuna”], der uppå woro 250 man och 
blefwo borta allesammans. Swanen deruppå woro 300 man, som blefwe alle-
samman borto [E 265, E 266, N 161: ”bleffwe allesammans”]. Hengesång [sic, 
läs: Englesång] [E 265, E 266, N 161: ”Hengesångh”] uppå hwilken woro 250 
Man och blefwo allesammans borto [E 265, E 266, N 161: ”blefwe allesam-
mans”]. Flores der uppå wore 450 Man, af dem bärgade blefwe 5. Papegoian, 
som uppå wore 250 Män och blefwo bergade 4. Moses, uppå honom woro 600 
Man och blefwe allesammans borto [E 265, E 266, N 161: ”blefwe allesam-
mans”]. Mercurius som uppå woro 880 man, blefwe bergade 8. Gripen der uppå 
woro 380 man, och blefwo allesamman borta [E 265, E 266, N 161: ”blefwe 
allesamman”]. Hertig Ulrichz [E 265: ”Ullriks”, N 161: ”Ullridz”] Pincka, blef 
och med man [N 161 saknar ”man” och tillägger ”folch”] och allo. Item Harts [E 
265, E 266, N 161: ”Hartz”] en Pincka.

Morianen, den Lybiske Ammiralen, uppå hwilken woro 1100 Man, af dem ber-
gade blefwo 6 [E 265: ”sex”], Josua de Lybiskes under Ammiral, som uppå woro 
680 Man de der blefwe allesammans med deras Borgmästare Bartholomæus 
Tinnapell, och månge af det sällskapet fleree borto [E 265: ”fllerre”, E 266 och N 
161: ”fleere”].

Derefter utrustades [N 161 tillägger: ”åter”] igen en hop af de Swänske medel-
måttige Örlogskep ... till att löpa än en tid i detta året ...”.

Hans Nielssön Strelows krönika (1633)

”Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske Cronica”, trycktes i Köpenhamn 
1633. Krönikans författare, Hans Strelow, var då sedan länge pastor (kyrko-
herde) i Vall pastorat och hade nyligen blivit prost i Medeltredingen. Han blev 
tillförordnad superintendent (biskop) 1644 eller 1645. Genom Brömsebrofreden 
blev Gotland svenskt och Strelow hälsade svenskarna mycket varmt välkomna 
till Gotland. Han utnämndes, tydligen som tack för sin vänlighet mot svenskar-
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na, av drottning Christina till Gotlands förste svenske superintendent 1646. 
(Siltberg 2009a-b.)

Att Strelow kort dessförinnan författat en Gotlands krönika, som eftervärlden 
ansett dansksinnad, var uppenbarligen inget problem vid denna tid. Antagligen 
uppfattades krönikan som mera Gotlandspatriotisk än danskpatriotisk. Strelow 
innehade befattningen som Gotlands superintendent till sin död 1656.

Strelows skildring av sjökatastrofen 1566 går av allt att döma tillbaka på got-
ländska traditioner.

Vad gäller notisens början beträffande Frantz Bilde har Strelow missuppfattat 
året, som skall vara 1563. Den frågan har kommenterats av Gunnar Svahnström 
1986 (i Gotländskt Arkiv 1986 sid. 122 jfr 167). Där berättar han om detta 
harnesk av järn, numera i Gotlands Museum (Gotlands Fornsal). Svahnström 
skriver: ”Har tillhört underamiralen Frantz Bilde, som stupade i det nordiska 
sjuårskrigets första stora sjöslag 1563 och begravdes i Mariakyrkan.”

Frantz Bilde är inte med i Hamners bok 1933 om Visby Domkyrkas gravstenar. 
Det skall inte uteslutas att han haft en gravsten (även om Strelow inte nämner 
någon) men i så fall har den antagligen försvunnit före 1800-talet. 

Strelows text finns i hans krönika sidorna 274-275. Texten lyder som följer:

”Aar 1566 [läs: 1563]/ bleff Frantz Bilde skøt aff de Suenske paa Flaaden / 
hand var Herr Peder Schrams Vnder-Admiral. Begrafuen i Vor Frue Kircke i 
Vißbye / hans Harnisk henger hos Chorit.

Samma Aar [läs: 1566] bleff Christoffer Mogensøn skiøt aff de Suenske / hand 
var Hans Lauridsøns Luthenant / begrafuet inden for Chorßdørren.

Aar 1566 / de 27 Julii, er Dannemarckis Rigis Skibsflaade med deris aff Lybeck 
/ andkomne for Vissby / oc sette der uden fore / at lade deris Døde begrafue / 
oc var it skønt stille Veder / Men strax der Folckene vaare i Lande / er saadant 
en hefftig Storm aff Nordvest opkommen / at de icke kunde undkomme / huor 
den største deel aff Skibene bleffue / oc 7000 / somme skrifue 8000 Mennisker 
omkomne/ nogle Skibe finge Søen. Den Lybske Admiral / deris Borgemester 
Bartholomomæus Thinappel / med tuende Skibe aff Lybeck blefue.

Disse aff Adelen blefue begrafuen Jens Thruidsøn / som bleff paa Flaaden.

Item / uden for Kirckedørren / under den store Steen / ligger disse Adelsmænd: 
Anders Friis / Peder Nielssøn / Niels Madsøn / Christen Skel / Søffren Munck / 
Knud Refuentow.

Wdi Choret / neden for den første Trappe / ved den Søndre side / ligger begra-
fuen Herr Bartholomomæus Thinappel / Borgemester til Lybeck / som bleff paa 
den Lybske Admiral.”
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Avslutningsvis har det intresse att granska från vilka skepp de begravda of-
ficerarna kom:

Jens Truidtzøn Ulftand (viceamiral), Anders Friis och Per Nielsen var på Hanni-
bal. Niels Matzen var på Solen (eller Svalen, nr 7 på Resens kopparstick). Chris-
ten Skeel och Søfren Munck var på Samson. Knud Reventlow var på Papegojan.

Dessa uppgifter är av värde då det gäller övervägandena om var de förlorade 
skeppen strandade. Som framgått ovan begrovs alltså befälhavarna från Hanni-
bal, Solen (Svalen), Samson och Papegojan utanför Mariakyrkans kyrkdörr (tyd-
ligen sydportalen till Stora Kapellet). Det tyder på att de flutit iland i eller nära 
Visby och man får förutsätta att detsamma gäller deras besättningar. Detsamma 
bör gälla för det stora lybska amiralsskeppet Morianen. Ombord där var borg-
mästaren och amiralen Bartholomeus Tinnapfel, som vilar under sin gravhäll i 
korgolvet i Mariakyrkan.

Bartholomeus Tinnapfels epitafium (1575)

I Visby Domkyrka på norra korväggen hänger ett ofta omnämnt epitafium från 
1575 av trä med målning över den vid sjökatastrofen den 28 (ej 27!) juli 1566 
drunknade lybske borgmästaren och amiralen Tinnapfel.

Inskriften är känd genom Spegels manus 1683, här översatt: ”Bartholomeus 
Tinappel, borgmästare i Lübeck och amiral över den sjöflotta, som städerna (”de 
Staden”) skickat mot Sverige, är anno 1566 d. 27 juli alldeles under Gotland 
strandad och erbarmligen med mycket folk drunknad.”

Inskriften ansågs på Spegels tid delvis oläslig. Epitafiet renoverades 1726 och 
förgylldes 1734. Tydligen tillkom då den nutida inskriften. Den är på tyska och 
lyder i översättning (Svahnström 1986): ”År 1566 den 27 juli strandade här utan-
för Visby Hans Magnificens Herr Amiralen och Borgmästaren i Lübeck Bartho-
lomeus Tinnapfel och ligger begraven här i koret. Till äreminne över honom har 
denna tavla blivit uppsatt.”

Epitafiet har beskrivits av Gunnar & Karin Svahnström 1986 i deras bok i seri-
en Sveriges Kyrkor om Visby Domkyrkas inredning (sid. 88ff nr 5, fig. 123). De 
skriver:

”Mittfältet har en framställning av den Korsfäste, t h om korset en knäböjande 
man, i bakgrunden ett hav i uppror med fartyg, skeppsbrutna och ett sjöodjur. 
På stranden en stad.” Överst finns ett bibelspråk, nederst inskrifter om konstnä-
rerna. Upphovsman till målningen är Jost Delaval, frimästare i Lübeck.

Svahnströms berättar också om en annan minnestavla utöver epitafiet, som vi 
strax skall återkomma till då vi citerar Spegels krönika.
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Epitafium i Visby Domkyrka över borgmästaren och amiralen Bartholomeus Tinnapfel. 
Foto: Gunnar o Karin Svahnström: Visby Domkyrka. Stockholm 1986. 
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I korgolvet nedanför epitafiet ligger Tinnapfels gravhäll med texten: HER BAR-
TELMEVS TINAPPEL VNDE SINEN ERVEN (Herr Bartelmeus Tinappel och hans 
arvingar) (J. W. Hamner, Visby Domkyrkas gravstenar, 1933 sid. 41 nr 16).

Haqvin Spegels krönika (1683)

Haqvin Spegel (f. 1645, d. 1714) var Gotlands superintendent 1680-85. Han 
färdigställde 1683 sitt manus till en gotländsk krönika och beskrivning, ”Ru-
dera Gothlandica ... Gothlandz godheet”. Manuset föreligger i två editioner, ett 
koncept och en renskrift. Konceptet, ”Gottlands goodheet”, är delat i två delar, 
nämligen huvuddelen i Kungl. Biblioteket, beteckning M 126 (kopia i Landsarki-
vet i Visby, film A 137 och A 266) samt en mindre del i Riksarkivet, vol. E 8883 
(Skoklostersaml. I Fol. 215), bunt nr 49 (kopia i Landsarkivet A 144:1 s. 217-
237 och A 144:24 s. 154-174). Renskriften finns i Växjö stadsbibliotek (tidigare 
Stifts- och landsbibl., urspr. Stifts- o. gymnasiebibl.), beteckning Ms 4:o 8 (kopia 
i film AB 169, ViLA). Avskrift: upprättad omkr. 1830 av J. Eneqvist (efter Växjö-
ex:et) i Läroverkssamlingen 35:1, ViLA. Tryck: Haqvin Spegel, Rudera Gothlandi-
ca (1683). Ed. Oskar Vilh. Wennersten, Visby 1901 (efter Växjö-ex:et).

Texten lyder som följer (enligt utgåvan 1901 sid. 236-237):

”(På en tafla som henger vid chordörren uti Wisby kyrka är afmålat huru then 
danske och Lybeske flottan, när then effter en liten fechtning med the Swenske 
skippen hade år 1566 d. 29 julj kastat anker litet utom Wisby hamn [Not: 
Se Friderici II:di historia - les Evénements illustrés.] blef af en förskräcklig 
nordveststorm drefwen på grund, så at thet danska Ammiralskip Simson med 
Ammiralen Hans Larson, vice Ammiralen Jöns Ulfstand med sit skip, item flere 
andre såsom Mercurius, Ängelen, Swalan, Floris, Papegoyan, Höyenhall, Gripen 
etc. som voro stora och mycket och wäl utrustade skip, samt Lybske Ammiralen 
Bartholomæus Tinappel, med sit skip, Morianen, vice Ammiralskippet Josva, 
och andra tjo ömkeligen omkommo och meer än 8000 menniskior i en hast för-
gingo.)”

Spegels notis har uppmärksammats av Gunnar & Karin Svahnström i deras bok 
1986 om Visby Domkyrkas inredning. De skriver (sid. 88ff):

”Kyrkan synes ha ägt ytterligare en minnestavla över sjökatastrofen. Spegel [Ru-
dera, s 236] nämner förutom Tinnapfelepitafiet en målning vid kordörren med 
samma motiv. Han återger ingen inskrift men säger, att en rad danska skepp 
med bl a amiralen Hans Larson och vice amiralen Jöns Ulfstand gått under. 
Först därefter omtalar han de tyska förlusterna, vilket skulle kunna tyda på att 
tavlan uppsatts på danskt initiativ.”
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Gunnar & Karin Svahnström kommenterar inte den not som finns i Spegels text. 
Noten utgör uppenbarligen en hänvisning till en på Spegels tid (1683) nyut-
kommen bok, nämligen den 1680 i Köpenhamn av Peder Hansen Resen tryckta 
boken ”Kong Frederik den Andens Krönicke ... Samlet oc sammenskrefvet af ad-
skillig Condicibus M.S.S.” (som citeras i början av denna artikel). Vi ser att Spegel 
i noten skriver: ”les Evénements illustrés” (händelserna illustreras). Spegel har 
alltså studerat Resens kopparstick av sjökatastrofen.

Hur mycket har då Spegel hämtat från Resen?

Det visar sig att Spegels uppräkning uppenbarligen är direkt hämtad från Resens 
krönika 1680. Resen uppräknar nämligen de förlorade skeppen enligt följande: 
Admiral-Skibet Samson, Vice-Admiralen Jens Truidtzøn Ulftands skepp (Ha-
nibal), Mercurio, Engelen, Svalen, Floris, Papegoyen, Høyenhal, Grifven, ”Den 
Engelske Fortun oc en anden liden Pincke”. Därefter uppräknar Resen: ”Aff den 
Lübeckske Flode” Morianen med amiralen Bartholomæus Thinnappel, viceamira-
lens skepp Josva, Haf-Fruen, ”sampt mange fleere som for Vitløftighed forbigaas 
at opregne”.

Jämför man texterna visar det sig alltså att Spegel har tagit med de flesta av Re-
sens uppgifter, dock inte samtliga, och att Spegel har exakt samma ordningsföljd 
som Resen.

En märklig uppgift är att Spegel efter att ha nämnt de två största lybska skep-
pen skriver: ”och andra tjo ömkeligen omkommo”. Texten har inte återfunnits 
i Spegels koncept, utan finns enbart i renskriften, Växjöexemplaret. Läsningen 
här är litet osäker. Det förtjänar påpekas att utgivaren 1901 (Wennersten) har 
valt samma läsning som den som finns i Johan Eneqvists lättlästa avskrift 1839 
(Läroverkssamlingen vol. 35, ViLA).

I motsats till Wennersten (1901) läser jag i originalet ”och andra -j0” och des-
sutom ser jag att över ”andra” står siffran 2 och över ”-j0” står siffran 1 (följt 
av ett kortare vertikalt streck som väl bara kan förklaras som en inramning till 
1:an). Siffrorna 1 och 2 betecknar ordens ordningsföljd, ett inte ovanligt sätt i 
den tidens manuskript att korrigera ordningsföljd i texten. Med min läsning blir 
texten alltså: ”och 10 andra”. Sakinnehållet blir sålunda exakt detsamma som i 
Wennerstens utgåva 1901. I avsaknad av Spegels koncept förblir denna uppgift 
oförklarad. Några ytterligare 10 förlista lybska skepp kan det ju inte vara fråga 
om.

Låt oss sammanfatta. Spegels uppgift innebär, exakt som Gunnar & Karin 
Svahnström konstaterat 1986, att Mariakyrkan på 1680-talet hade en målad 
tavla, ”en minnestavla över sjökatastrofen”, utöver ”Tinnapfelepitafiet en mål-
ning vid kordörren med samma motiv”. Här talas om en målad tavla, så det kan 
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inte röra sig om ett exemplar av Resens kopparstick, som ju dessutom är litet 
till formatet. Om tavlan var dansk eller lybsk är omöjligt att gissa, eftersom den 
danskorienterade text som Spegel anför uppenbarligen är hämtad från Resens 
nyutkomna krönika och sannolikt inte speglar någon text hämtad från tavlan.

Ludvig Holbergs historik 1732-35

Ludvig Holberg (f. 1684, d. 1754) är i vår tid mest känd som förattare av kome-
dier som ”Jeppe på Bjerget” men hans egentliga yrke var historikerns. Han utgav 
”Dannemarks Riges Historie” 1732-35. Där skildrar han sjökatastrofen 1566. 
Bland annat skrev han en formulering, som av många senare författare på olika 
sätt citerats, om att då måste flera tusen drunkna för att en skulle få ligga torrt.

Intressant är också Holbergs uppenbart kritiska syn på den häxeriprocess, som 
danskarna anställde efter sjökatastrofen. För Holberg stod det klart ”at saadant 
kunde skee uden Hexerie”. 

Holbergs text lyder (enligt upplagan 1856 Tom. 3, s. 319f):

Haqvin Spegels krönika (1683) om sjökatastrofen vid Visby 1566 (Växjömanuskriptet). Slutet 
lyder: “med sit skip, Morianen, vice Amiralskippet Josva, och (överstruket: flere) andra tjo 
ömkeligen (överstruket: med folk och altsamman) omkommo, och mer än 8000 Menniskior i  
en hast förgingo”. Över “andra” står “2” och över “tjo” står 1 eller 1) för att ändra ordföljden. 
Foto: Växjö Stadsbibliotek.
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”Efter at Floderne havde sejlet en Tid lang om i Øster-Søen, komme de i en 
blodig Trefning sammen under Øland den 29 Julij, som warede fra Morgenen til 
Aftenen, dog kunde ingen tilskrive sig Sejer, endskiønt den Svenske Flode leed 
meest Skade. Men det samme gav Anledning til den Ulykke, som den Danske 
Flode strax herpaa geraadede udi: thi, saasom en Dansk Herremand ved Navn 
Christopher Mogensen blev ihielskudt udi Slaget, og de Danske vilde have ham 
hæderligen begraven, løb heele Floden med Liiget til Gulland. Alle Skiepperne 
raadede Amiralen at lægge ud ad Søen formedelst Havnens U-sikkerhed, om no-
gen Storm skulde paakomme. Men, saasom han maaskee bildede sig ind, at den 
Døde ikke kunde blive salig, uden han strax kom i Christen Jord, maatte Floden 
blive liggende medens man med Staz begrov den Salige Herre udi Wisbye Kirke. 
Saa snart Ceremonierne vare forrettede, rejsede sig en u-hørlig Storm den 30 
Julii, hvorudi den Danske Amiral Hans Lauritzen, og den Lybske Amiral Bart-
holomæus Thin Appel med 16 af de beste Krigs-Skibe ginge i Grunde, og hen ved 
6000 Mennesker omkomme, saa at man kan sige, at aldrig nogen Begravelse har 
været meere kostbar end denne gode Christopher Mogensens; thi, der maatte 
nogle 1000 druknes, paa det at een kunde ligge tør. Man foregav efter denne 
ulykkelige Hendelse, at dette var skeed ved Troldom, og sagde, at nogle Qvinder 
havde lang Tid derefter bekiendt sig at have rejset saadan Storm for at omkom-
me en Capitaine, som var paa Floden. Men Skipperne, som advarede Amiralen 
om Kusternes U-sikkerhed, gave tilhrækkeligen tilkiende, at saadant kunde skee 
uden Hexerie, og er det derfor troeligt, at, om Amiralen havde levet, man da 
skulde have formeret ham en Process, endskiønt Trolde-Qvinderne vilde tiene til 
Exempel for alle Anforere, at de skal ikke hazardere Armeer og Skibs-Floder for 
at i agt tage u-nødvendige Ceremonier.”

Johann Peter Willebrands krönika 1748

Johann Peter Willebrand (f. 1719 i Rostock, d. 1786 i Hamburg) var tysk jurist 
och historiker med Hansan som specialitet. Han utgav verket ”Hansische Chro-
nick oder Geschichte und Urkunden der Hansa-Städte, zusammen getragen”, 
Lübeck 1748.

Beroende på tidsavståndet till de händelser verket skildrar är det berättigat att 
klassificera verket som ’historisk litteratur’. Emellertid valde Willebrand själv att 
benämna verket ’krönika’. Därmed anknyter titeln alltså till huvudlinjen i den 
här artikeln: krönikorna om sjöolyckan vid Visby 1566.

Texten lyder (sid. 178f):

”in dem 1566ten Jahre rüsteten abermal die Lübecker eine Flotte von eilf 
Schiffen aus, welche von den obgedachten, nunmehro zur Bürgermeister Würde 
gelangten Herrn Bartholomäo Tinnappel, und den beyden Rathsverwandten, 
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Herrn Johann Kampferbeke und Herrn Cord Wolters beordert wurden. Diese, 
nachdem sie sich mit der dänischen Flotte vereiniget, wurden unter Gottland 
mit der Schwedischen Flotte handgemein, und erhielten zwar in soweit den Sieg, 
daß die Schweden verjaget wurden; allein, es folgete nicht lange danach ein 
grosses Unglück darauf. Denn, als ein Dänischer von Adel, der in dem See-Ge-
fechte geblieben, zu Wisby, auf der Insul Gottland, beerdiget werden sollte, und 
zu dem Ende die vereinigte Flotte sich dem Strande näherte, ward sie von einem 
grossen Sturm überfallen, wodurch zehn dänische und drey Lübeckische Schif-
fe, (worunter auch der vorgemeldete Morian war) zu Grunde gingen, und über 
sechs tausend, ja, wie einige wollen, sieben tausend, sieben hundert zwey und 
siebenzig Menschen ihr Leben jämmerlich einbüsseten. Unter diesen war nicht 
allein der dänische Admiral, Johann Lorentzen, sondern auch der Lübeckische 
Bürgermeister, Herr Bartholomäus Tinnappel, dessen Körper den 28ten Julii 
aus dem Wasser wieder hervorgezogen, und in der St. Marien Kirche zu Wisby, 
vor dem Chor, beerdiget ward.

Als hierauf die von Lübeck den obgedachten Verlust ihrer Schiffe ersetzen woll-
ten, liessen sie in dem 1566ten Jahre ein grosses Schif bauen, welches der Adler 
benamet ward, ...”.
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„Geschichtsräume biographisch 
erschließen“ – Das Ringen 
Dänemarks und Schwedens um die 
Ostseeherrschaft im 17. Jahrhundert 
im Spiegel des Lebens von Carl 
Gustav Wrangel (1613-1676)
Von Nils Abraham

Nicht die Geschichte eines Landes oder die bilateralen Beziehungen zweier Na-
tionen standen im Fokus der gemeinsamen „Summer School“ der Süddänischen 
Universität und der Universität Kiel im August 2012 in Silkeborg in Dänemark. 
Vielmehr wurde mit dem übergeordneten Thema „Die westliche Ostsee als 
Kriegsschauplatz und Handelsregion“ die räumliche Dimension in die historische 
Betrachtung und Auseinandersetzung im Rahmen dieses Kurses einbezogen. 
Die theoretische und methodische Bedeutung der räumlichen Dimension in 
den Geschichtswissenschaften hat besonders Karl Schlögel in seinem Werk „Im 
Raume lesen wir die Zeit – Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik“ an den 
unterschiedlichsten Beispielen anschaulich herausgearbeitet. In der Geschichts-
schreibung dominiert nach wie vor die zeitliche Abfolge der Ereignisse. Schlögel 
weist hingegen auf die offensichtliche Selbstverständlichkeit hin, dass Geschich-
te „nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum“ spielt, „Geschichte ihre Schau-
plätze“ hat und merkt an, dass die „Räumlichkeit aller menschlichen Geschich-
te“ in Vergessenheit geraten sei. Bedingt durch den nazistischen Diskurs über 
Lebensraum – zum Beispiel „Lebensraum im Osten“ im Dritten Reich – sei diese 
theoretische Tradition in Deutschland jedoch „kontaminiert“ und verschwun-
den.1 

Das Verständnis des Raumes hat sich in den letzten Jahren jedoch in den Kul-
turwissenschaften und der politischen Geographie gewandelt. Diese Wende – als 
„spatial turn“ bezeichnet – hat auch in den Geschichtswissenschaften zu einer 
neuen Wahrnehmung des Raumes geführt. Die Einheit von Ort, Zeit und Raum 
zu berücksichtigen, ermöglicht die Bezugnahme auf den Geschichtsort und die 

1 Schlögel, Karl, Im Raum lesen wir die Zeit – Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, Mün-
chen/Wien 2011. S. 9 und S. 12. 
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Verdeutlichung sowie die Darstellung geschichtlicher Ereignisse und Epochen in 
ihrer ganzen Komplexität.2  

Deshalb soll in diesem Beitrag ausgehend von Karl Schlögels neuem bzw. wiede-
rentdecktem  methodischem Ansatz, „die Zeit im Raum zu lesen“ das übergrei-
fende Thema „Das Ringen Dänemarks und Schwedens um die Ostsseeherrschaft 
im 17. Jahrhundert“ nicht durch eine klassische chronologische Darstellung 
behandelt werden. Schon das Thema der Summer School „die westliche Ostsee“ 
bezieht die räumliche Dimension bereits in die Vergegenwärtigung historischer 
Prozesse ein: Die Ostsee als Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, als 
Handelsplatz, als zentraler Kommunikationsweg, als wichtiger Lebensmittelie-
ferant, als sprudelnde Geldquelle in Form von Zöllen und nicht außer acht zu 
lassen natürlich auch der Naturraum Ostsee, der Menschen, Märkte und Staaten 
räumlich trennt und zugleich verbindet. Die Ostsee als ein Raum, dem in den 
Jahrhunderten unterschiedliche Wahrnehmungen und terminologischen Kon-
struktionen widerfuhr. Jedoch soll nicht der Naturraum Ostsee oder der künst-
lich geschaffene politische Raum Ostsee im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen. 
Auch soll nicht, wie es zum Beispiel der Greifswalder Historiker Michael North in 
seiner in 2011 erschienenden Monographie zur Geschichte des Ostseeraums es 
anschaulich getan hat, auf Städte als Geschichtsorte in der Darstellung zurück-
gegriffen werden. Vielmehr soll das Ringen um die Vorherrschaft im Ostseeraum 
zwischen den westlichen Ostseeanrainern Dänemark und Schweden anhand der 
Betrachtung eines anderen Raumes nachgezeichnet werden. Der Betrachtung 
eines ausgewählten Lebensraumes: dem Leben von Carl Gustav Wrangel (1613-
1676).  

Ausgehend von der Prämisse, dass Lebensbeschreibungen zugleich immer Bewe-
gungsgeschichten im historischen Raum sind, die die zeitliche mit der räumli-
chen Dimension unweigerlich verbinden und politische Entwicklungen und Um-
brüche in Raum und Zeit anschaulich widerspiegeln3, soll sich in diesem Beitrag 
anhand der Darstellung des Lebensweges Carl Gustav Wrangels der wechselseiti-
gen und spannenden Entwicklung des westlichen Ostseeraums im 17. Jahrhun-
dert genähert werden. An dieser Stelle sei betont, dass es in diesem Beitrag nicht 
um die Präsentation neuer Forschungsergebnisse zu diesem Zeitraum oder der 
historischen Person Carl Gustav Wrangel geht. Vor dem Hintergrund der Sum-
mer School „Die westliche Ostsee als Kriegsschauplatz und Handelsregion“ für 
Studierende aus Dänemark und Deutschland soll es vielmehr um eine möglichst 
anschauliche Art und Weise der Vermittlung von Geschichte gehen. 

2 Ibidem, S. 10ff; North, Michael, Geschichte der Ostsee – Handel und Kulturen, München 2011. 
S. 10  

3 Siehe das Kapitel „Biographie, Curriculum Vitae“ in Schlögel, Karl, Im Raum lesen wir die Zeit 
– Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München/Wien 2011. S. 367ff. 
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Die Lebenszeit Carl Gustav Wrangels im 17. Jahrhundert in den Fokus zu neh-
men, ist besonders interessant, da in seiner Zeit die Rivalität und kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Dänemark und Schweden auf die Spitze getrie-
ben wurde. In diese Zeitspanne fallen der Aufstieg Schwedens zur Großmacht im 
Ostseeraum und der langsame Niedergang der alten Großmacht Dänemark.4

Natürlich nahmen nicht nur Dänemark und Schweden Einfluss auf die Geschicke 
und die Machtkonstellationen im Ostsseeraum, sondern auch anderen Staaten 
– hier vor allem natürlich die Anrainerstaaten Russland, Polen und das aufstre-
bende Brandenburg. Aber auch Staaten, die nicht an der Ostsee beheimatet 
waren, wie die großen Seefahrer- und Handelsnationen Großbritannien und die 
Niederlande spielten eine erhebliche Rolle in der Geschichte dieses Raumes, die 
im Folgenden anhand des ausgewählten biographischen Lebensraumes betrach-
tet werden soll. Da der Lebensweg eines Menschen selbstverständlich – von der 
Geburt bis zum Tode – in einer zeitlichen Abfolge verläuft, wird auch die folgen-
de Darstellung die Chronologie natürlich nicht außer acht lassen. 

Die historische Person, der wir uns nun zuwenden, hat wie nur wenige andere 
den Aufstieg Schwedens zur Großmacht begleitet und spielte eine wichtige Rolle 
in der Blüte der schwedischen Vorherrschaft im Ostseeraum im 17. Jahrhun-
dert. Zugleich ist der persönliche steile Aufstieg Carl Gustav Wrangels zudem als 
Sinnbild für die Entwicklung Schwedens in dieser Zeit zu sehen. In die Zeitspan-
ne seines Lebens fällt der Aufstieg Schwedens zu der Großmacht im Ostseeraum, 
zugleich war dieses auch eine Zeit, in der sich Schweden, aber auch Dänemark – 
vor allem gegeneinander – in einem nahezu permanenten Kriegszustand befan-
den. In Wrangels Lebenszeit löste Schweden den Rivalen Dänemark als führende 
Macht im Ostseeraum ab. 

Bereits die Jahrzehnte bevor Wrangel 1613 das Licht der Welt erblickte, waren 
durch eine fortwährende Auseinandersetzung zwischen Dänemark und Schwe-
den geprägt. Diese sollte sich vom Ende des Nordischen Siebenjährigen Kriegs 
(1563 -1570) über die Lebenszeit Wrangels hinaus bis zum Ende des großen 
nordischen Kriegs 1720/21 ziehen. Alleine 29 Jahre dieser 158 Jahre umfassen-
den Zeitspanne lagen Dänemark und Schweden im offenen Krieg, während die 
Zwischenkriegsperioden durch Spannungen und Drohungen geprägt waren.5 
Knud J.V. Jespersen teilt die Auseinadersetzungen zwischen den beiden Län-
dern anschaulich in drei Phasen ein: die erste Phase umfasste den Nordischen 
Siebenjährigen Krieg (1563-1570) und den sogenannten Kalmarkrieg (1611-

4 Die biografischen Angaben zu Carl Gustav Wrangel und zu seiner Familie in diesem Beitrag 
basieren vor allem auf den Angaben von Arne Losman: Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel 
och Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat, Uppsala 1980.

5 Jespersen, Knud J.V.: „1600-1720 Kampen om Østersjøn“, S. 158-181 in Danmarks krigshi-
storie 700-2010, Kopenhagen 2010. S. 176.   
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1613), die beide von der dänischen Seite ausgingen, um Schweden zurück in die 
Kalmarer Union zu zwingen. Der Auftakt zur zweiten Phase war die misslunge-
ne Teilnahme Dänemarks unter Christian IV. am Dreißigjährigen Krieg in den 
Jahren 1625-1629, die mit der Besetzung Holsteins und Jütlands durch kaiser-
liche Truppen und einer erheblichen Schwächung des Landes endete. Die zweite 
Phase von 1630 – 1660 markierte den Niedergang des nunmehr geschwächten 
Dänemarks und den unweigerlichen Aufstiegs Schwedens. Zwischen 1660-1721 
datiert Jespersen die dritte Phase des dänisch-schwedischen Machtkampfes, in 
der die Grenzziehungen zwischen den beiden Ländern nicht mehr geändert wer-
den sollte. Diese Phase war durch zwei Kriege gekennzeichnet: dem Schonischen 
Krieg (1675-1679) und dem großen Nordischen Krieg (1700-1721), der sich im 
Schatten der großen europäischen Auseinadersetzungen abspielte.6

Diese drei Phasen sollen als eine Art Folie bei der folgenden Darstellung des Rin-
gens Dänemarks und Schwedens um die Vorherrschaft im Spiegel des Lebenswe-
ges Carl Gustav Wrangels dienen. Die Geschehnisse und Entwicklungen in der 
ersten Phase spielten sich zwar noch vor seiner Geburt ab, waren jedoch kons-
titutiv für seine steile militärische Karriere in der aufsteigenden Ostseemacht 
Schweden.

Schwedens und Dänemarks Ringen um geopolitisch wichtige Gebiete im Balti-
kum führten nach der Eroberung Revals 1561 durch die Schweden zum Krieg. Im 
Sommer 1563 begann der Nordische Siebenjährige Krieg, in dem sich Schweden 
einer Allianz aus Dänemark, Polen und Lübeck erwehren musste. Nach Ausein-
andersetzungen, in denen sich zwar die schwedische Flotte zu Wasser erfolgreich 
behaupten konnte, jedoch Dänemark am Lande siegreich war, endete dieser 
Krieg 1570 mit dem Frieden zu Stettin – ohne das Machtgefüge im Ostseeraum 
wesentlich zu verändern. In den darauffolgenden Jahrzehnten legte Schweden 
durch territoriale Gewinne – vor allem im Baltikum – und durch die Schaffung 
finanzieller Einnahmequellen in Form von Zöllen wichtige Grundlagen für den 
Aufstieg zur führenden Ostseemacht. Schwedens Expansionen im Ostseeraum, 
die sich auch in einer aktiven schwedischen Handelspolitik niederschlug, aber 
auch der Machtkampf zwischen dem dänischen Reichsrat und Christian IV. führ-
te schließlich 1611 zum Ausbruch des sogenannten Kalmarkriegs, der bis ins 
Geburtsjahr Carl Gustav Wrangels 1613 andauerte. Dieser Krieg sollte der letzte 
Konflikt mit dem Nachbarland Schweden sein, in dem Dänemark seine Machtpo-
sition im Ostseeraum erfolgreich behaupten sollte.7

In diese unruhige Zeit fiel die Geburt von Carl Gustav Wrangel. So wie heute die 
Familie und das Elternhaus oft maßgeblich für den Werdegang der Kinder sind, 

6 Ibidem S. 176ff. 
7 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 

(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 63. 
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so gilt dieses selbstverständlich umso mehr für die schwedische Ständegesell-
schaft im 17. Jahrhundert. Deshalb spielte Wrangels Elternhaus eine zentrale 
Rolle für seinen Aufstieg bzw. legte überhaupt die entscheidende Grundlage 
hierfür. Sein Vater, Herman Wrangel (geboren 1584 oder 1587, gestorben 1643), 
entstammte aus einem estnischen Adelsgeschlecht und machte eine steile Kar-
riere im schwedischen Militär unter den Königen Karl IX. und vor allem unter 
Gustav II. Adolf. Als Feldmarschall, aber auch in seiner Funktionen als Reichs-
rat (1630), als Generalgouverneur in Preußen (1632), als Oberbefehlshaber 
des schwedischen Heeres in Pommern (1635-1638) und als Generalgouverneur 
in Livland (1643) hatte Herman Wrangel die Möglichkeit, die Karriere seines 
Sohnes Carl Gustav zu protegieren und aktiv zu unterstützen.8 Jedoch nicht 
nur durch die Stellung des Vaters wurden wichtige Wegmarken und Weichen-
stellungen im Werdegang Carl Gustav Wrangels gelegt, sondern auch durch die 
Ehen seines Vaters. Markierte die Heirat mit Margareta Grip im Jahre 1612, der 
Kusine zweiten Grades des Königs Gustav II. Adolf, nicht nur den Aufstieg des 
baltischen Adligen Herman Wrangel in der schwedischen Gesellschaft, sondern 
öffnete ihm mit der Verbindung den Zugang zur schwedischen Hocharistokratie.9 

Am 5. Dezember 1613 wurde Carl Gustav Wrangel auf dem elterlichen Herren-
haus in Skokloster am Seegebiet Mälaren nahe Stockholm und Uppsala gebo-
ren.10 Die Kindheit und die Jugend Wrangels fielen in eine Zeit, die geprägt war 
durch Krieg und Expansion. Zwei Jahre bevor er das Licht der Welt erblickte 
hatte 1611 Gustav II. Adolf im Alter von 17 Jahren den Thron bestiegen. Er 
übernahm ein Land, das sich nicht nur im Krieg mit Dänemark, sondern zugleich 
auch mit Polen und Russland befand. An der Seite Gustav II. Adolf agierte von 
1612 an der aus altem schwedischen Hochadel entstammende ebenfalls noch 
junge Axel Oxenstierna, der die Geschicke Schwedens als Kanzler wie kein ande-
rer bis 1654 erfolgreich beeinflusste. Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna re-
formierten zusammen das Land, die Verwaltung und auch das Rechtswesen. Die 
Einführung eines neuen Systems zur Aushebung von Wehrpflichtigen und ihrer 
Ausbildung schuf eine wichtige Grundlage für die militärischen Erfolge.11 Zudem 

8 Zu Herman Wrangel siehe: Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och Europa – Studier i kulturför-
bindelser kring en 1600-talsmagnat, Uppsala 1980.  S. 15. 

9 Ibidem  S. 15. Auch Herman Wrangels zweite Ehefrau Katharina Gyllenstierna, die er 1626 
nach dem Tod von Margareta Grip (1624), heiratete, gehörte zu den ersten Familien Schwe-
dens. In dritter Ehe vermählte sich Herman Wrangel mit Amalie Magdalena von Nassau-
Siegen aus einem deutschen Fürstengeschlecht.  

10 Das Gut Skokloster erhielt Margareta Grip 1612 als Morgengabe zur Hochzeit von ihrem 
Ehemann Herman Wrangel, der es 1611 von Karl IX. erhalten hatte. Das alte Herrenhaus 
steht heute im Schatten des Barockschlosses Skokloster und beherbergt die Verwaltung des 
Schlossmuseums. Rangström, Lena, Skeri, Karin und Westin, Elisabeth, Skokloster Slott och 
samlingar, Uddevalla 1980. S. 5f.   

11 Zum innenpolitischen Reformwerk Axel Oxenstiernas siehe Zirr, Alexander, Axel Oxenstier-
nas – Schwedens Reichskanzler während des Dreißigjährigen Kriegs. Studien zu seiner Innen- und 
Außenpolitik, Leipzig 2008. S. 24ff.
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baute Schweden die modernste Finanzverwaltung Europas zu dieser Zeit auf.12 
Der junge schwedische König setze die expansive Politik Karls IX. und seiner 
Vorgänger aktiv fort und intensivierte diese sogar noch. Mit dem Frieden von 
Stolbowa 1617 konnte Schweden den Krieg gegen Russland erfolgreich beenden 
und seine geopolitische Position im Ostseeraum weiter ausbauen: Schweden 
erhielt Ostkarelien, das Newagebiet und Ingermanland von Russland. Es folgte 
eine weitere Expansion im Baltikum und in Polen, so dass Schweden ab Mitte 
der 1620ziger Jahre die gesamten Küstengebiete in der östlichen Ostsee vom 
Bottnischen Meerbusen bis nach Polen kontrollierte. Diese expansive Politik 
Schwedens im Ostseeraum stellte für die bis dahin dominierende Ostseemacht 
Dänemark eine Herausforderung dar. Jedoch sollte die Rivalität zwischen den 
beiden skandinavischen Ostseemächten zu diesem Zeitpunkt noch nicht erneut 
eskalieren. Besonders die Rolle des dänischen Reichsrates führte dazu, dass es 
zu diesem Zeitpunkt nicht zum Krieg zwischen den beiden Ländern kam. Jens 
E. Olesen spricht von einem geteilten „Dominium Maris Baltici“ zu dieser Zeit: 
Schweden übte die Vorherrschaft in der nördlichen und östlichen Ostsee aus, 
Dänemark in der südlichen und westlichen Ostsee.13 

Selbstverständlich geschah das Ringen um das „Dominium Maris Baltici“ nicht 
völlig losgelöst von den Geschehnissen auf dem europäischen Kontinent. Dort 
tobte seit 1618 der Dreißigjährige Krieg. Ausgelöst vor allem durch religiöse Ge-
gensätze im Deutschen Reich entwickelte sich dieser verheerende Krieg zu einer 
Auseinandersetzung der großen Mächte um die Vorherrschaft in Europa. Dieser 
Krieg, bei dessen Ausbruch Carl Gustav Wrangel erst fünf Jahre alt war, sollte die 
Bühne für seine steile militärische Karriere werden. Nachdem der junge Wrangel 
zuerst zuhause durch einen Hauslehrer unterrichtet worden war, soll darauf der 
Besuch der Adelsschule „Collegium illustre“ in Stockholm gefolgt sein. In jun-
gen Jahren folgte Carl Gustav seinem Vater auf den Kontinent und konnte dort 
erste Einblicke in das Leben im Militär erhalten: Während sein Vater von 1626 
bis 1629 in Preußen Befehlshaber der schwedischen Truppen gewesen ist, soll 
er von 1627 bis zum Herbst 1629 dort gewesen sein. Die zu dieser Zeit übliche 
Bildungsreise junger Adliger führte ihn 1630/31 an die Universität Leiden und 
anschließend nach Paris. Im Herbst 1631 wurde er dann auf deutschen Boden 
Kammerjunker des schwedischen Königs Gustav II. Adolf, der Anfang Juli 1630 
auf Usedom gelandet war und als „Löwe aus Mitternacht“ in den Dreißigjähri-
gen Krieg eingriff. Die Kriegsteilnahme des dänischen Königs Christian IV. hatte 
zuvor in einer Katastrophe für Dänemark geendet. In seiner Funktion als Herzog 

12 Böhme, Klaus-Richard: „Probleme der schwedischen Kriegsfinanzierung während der Groß-
machtzeit“, S. 43-48 in Anspruch und Realität. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwick-
lung in Schweden und seinen deutschen Besitzungen im 17. Jahrhundert, Stade 1988. S. 44.  

13 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 66f. 
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von Holstein und Oberst des Niedersächsischen Kreises griff er 1625 mit einer 
Söldnerarmee in den Krieg ein, musste jedoch bereits 1626 nach einer katastro-
phalen Niederlage gegen Tilly bei Lutter am Barrenberge sich wieder zurückzie-
hen. Nachdem 1627 Schleswig und Holstein gefallen waren, setze sich der kaiser-
liche Vorstoß nach Jütland fort, „denn Kaiser Ferdinand ließ bei der Betrachtung 
seines Gegners den feinen Unterschied zwischen dem Herzog von Holstein und 
dem König von Dänemark nicht gelten.“14 Das Machtgebiet des Kaisers hatte sich 
bis nach Norddeutschland ausgedehnt und sollte nun auch auf die Ostsee ausge-
weitet werden. 1628 erhielt Wallenstein den Rang eines „Generals des Ozeani-
schen und den Baltischen Meeres“ und der Plan, eine kaiserliche Flotte zu bauen, 
entstand. Unter dem Eindruck des Treffens zwischen Christian IV. und Gustav 
II. Adolf in Ulfsbäck im Februar 1629 kam es Ende Mai zum Friedenschluss in 
Lübeck. Für die schwedischen Pläne, die Ostseeherrschaft zu erringen, stellte 
das Vordringen der kaiserlichen Truppen bis an die Ostsee eine ernste Bedro-
hung dar. Sowohl Christians IV. als auch Gustav II. Adolfs Kriegseintritt können 
als Ausdruck für die Erkenntnis der beiden rivalisierenden Monarchen gewertet 
werden, dass der Machtkampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum nicht mehr 
ein isoliertes nordisches Phänomen gewesen war.15 

Während Dänemark zu dieser Zeit nach dem nicht erfolgreichen Feldzug Chris-
tian IV. geschwächt war, betrat Schweden 1630 den europäischen Kriegsschau-
platz, ab Anfang 1631 finanziell durch Frankreich durch den Abschluss eines 
Subsidienvertrags unterstützt. Carl Gustav Wrangel war zu diesem Zeitpunkt 
erst 17 Jahre alt. Der Dreißigjährige Krieg, an dem er mit wenigen Unterbre-
chungen bis zum Ende teilnahm, sollte die Bühne für seine steile militärische 
Karriere werden, die ihn zu den höchsten militärischen Ämtern Schwedens 
führten. Die Zeit bis zum Tode des schwedischen Königs auf dem Schlachtfeld 
von Lützen im November 1632 war vor allem durch das Duell mit dem Nach-
folger Wallensteins, Johann von Tilly, gekennzeichnet. Schweden konnte mit 
seinen Verbündeten Brandenburg und Kursachsen bei Breitenfelde der kaiserli-
chen Truppe unter Tilly eine verheerende Niederlage beibringen, die den schwe-
dischen Truppen den Weg nach Süddeutschland freimachte. Schweden war mit 
diesem Sieg zu einer der führenden Militärmächte Europas geworden. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass Carl Gustav Wrangel an der Schlacht von Lützen teilge-
nommen hat. So gehörte er zur Ehrenwache am Sarg des schwedischen Königs 
in Wolgast. In seinen weiteren Karriereschritten im schwedischen Militär sollte 
sein Vater eine wichtige Rolle spielen. Dieser war seit Ende 1632 schwedischer 
Gouverneur in Preußen. Als 20jähriger war Carl Gustav Wrangel bereits dort 

14 Froese, Wolfgang, Geschichte der Ostsee – Völker und Staaten am Baltischen Meer, Gernsbach 
2008. S. 259. 

15 Jespersen, J.V. Knud „ 1620-1720 Kampen om Østersjøn“ in Danmarks Krigshistorie 700-
2010. 
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Oberstleutnant und Kompaniechef – zunächst in der Infanterie später dann 
in einem Regiment zu Pferd. 1635 wurde er dann Oberst im Leibregiment des 
Feldmarschalls Johan Banér. Wiederholt zeichnete sich der junge Wrangel im 
Kampf aus – wurde zugleich jedoch auch wiederholt verwundet. 1637 kehrte er 
auf Wunsch seines Vaters Banérs Heer den Rücken und schloss sich den Trup-
pen seines Vaters in Vorpommern an. Dieser beförderte seinen Sohn bereits im 
Herbst des Jahres zum Generalmajor und zum Kommandanten der Stadt Greifs-
wald – beides wurde später durch die schwedische Regierung bestätigt. Im Rang 
eines Generalmajors diente Wrangel fortan wieder Johan Banér und nahm u.a. 
am Feldzug in Böhmen teil. Neben seinem militärischen Fortkommen fiel in die-
se Zeit die Hochzeit des 27jährigen Carl Gustav Wrangels im Juni 1640 mit Anna 
Margareta von Haugwitz. Sie war zwar adelig, gehörte jedoch nicht zum Hoch-
adel. Deshalb entsprach diese Hochzeit auch nicht den an Carl Gustav Wrangel 
gerichteten standesgemäßen Erwartungen. Dass er Anna Margareta von Haug-
witz dessen ungeachtet ehelichte, deutet darauf hin, dass er – so Arne Losman 
– sie tatsächlich mochte. Hierfür spricht auch der Umstand, dass sie zusammen 

Carl Gustaf Wrangel  
Gemälde: David Klöcker Ehrenstrahl 1652



Gotland University Press 20

83

11 Kinder hatten, von denen jedoch sieben bereits im Kindesalter starben.16 Von 
den Söhnen erreichte nur einer, Carl Philip, das Erwachsenenalter – er starb 
jedoch im Alter von 19 Jahren. Nur drei Töchter sollten die Eltern überleben.

Johan Banér starb im Mai 1641 und bis zum Eintreffen seines Nachfolgers Len-
nart Torstensson, der wegen einer Krankheit erst im Herbst des Jahres zu den 
schwedischen Truppen in Deutschland stoßen konnte, übernahm Carl Gustav 
Wrangel übergangsweise zusammen mit den Generalmajoren Adan von Pfuel, 
Arvid Wittenberg und später dann auch Hans Christoffer von Königsmarck den 
Oberbefehl über die schwedische Hauptarmee. Wrangel nahm im darauffolgen-
den Frühling am Feldzug Torstenssons in Schlesien und Mähren teil. Nach einem 
Aufenthalt in Schweden im Sommer des Jahres kämpfte er unter Torstensson in 
der Schlacht bei Leipzig im Oktober 1642. Es folgte die Teilnahme an den Feldzü-
gen nach Böhmen und Mähren im Jahr 1643. Für seine Verdienste wurde Wran-
gel wiederholt durch die Vormundschaftsregierung Kristinas mit Donationen 
von Ländereien belohnt. 

Während Schwedens Macht seit dem Kriegseintritt in 1630 stetig wuchs, blieb 
Dänemark, wie es Jens E. Olesen es treffend ausdrückt, „bei den schwedischen 
militärischen Operationen in Norddeutschland lediglich die Rolle des Zuschau-
ers“.17 Die Jahre zuvor waren noch durch die Frage bestimmt gewesen, wer die 
Vorherrschaft im Ostseeraum erlangt bzw. innehat. Aus der schwedischen Per-
spektive ging es nunmehr darum, sich des benachbarten Rivalen zu entledigen, 
während es für Dänemark galt, die eigene Existenz zu erhalten.18 

Die Zeitspanne, die Knud J.V. Jespersen als zweite Phase von 1630 - 1660 ein-
ordnet, steht für den Niedergang des geschwächten Dänemarks und den Aufstieg 
des Rivalen Schweden. Im Unterschied zu Dänemarks erfolglosem Eingreifen 
in den Dreißigjährigen Krieg, erreichte Schweden zu dieser Zeit den weiteren 
Ausbau seiner Position – auch entlang der Ostsee. Während Schweden sich auf 
den Schlachtfeldern behauptete, versuchte der dänische König Christian IV. 
durch diplomatische Bemühungen – vor dem Hintergrund des sich abzeichnen-
den Ende des Dreißigjährigen Kriegs – dem Ausbau der schwedischen Macht im 
Ostseeraum entgegenzuarbeiten. Die bestehende Rivalität trat wieder deutlicher 
hervor. In dieser Situation übernahm dieses Mal – im Gegensatz zu den vorhe-
rigen Kriegen zwischen den beiden Rivalen im Norden – Schweden die Initiative 
und griff Dänemark 1643 sowohl vom Süden kommend von Norddeutschland 

16 Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-tals-
magnat, Uppsala 1980.  S. 24. 

17 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 69.

18 Knud J. V. Jespersen: „Rivalry without Victory. Denmark, Sweden and the Struggle for the 
Baltic 1500-1720” S. 137-176 in In Quest of Trade and Security. The Baltic in Power Politics 
1500-1990, Lund 1994. S. 162.
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als auch über Schonen an. In diesem Krieg fungierte der junge Generalmajor 
Carl Gustav Wrangel als Generalstabschef von Torstensson,  nach dem dieser 
Krieg benannt wurde. Im Dezember des Jahres marschierte die schwedische 
Armee in Holstein ein und besetzte im Januar 1644 Jütland. In diesem Feldzug 
sollte Wrangels Karriere auch in der schwedischen Marine seinen erfolgreichen 
Anfang nehmen: Als persönlicher Repräsentant weilte Wrangel im Sommer des 
Jahres bei der schwedischen Flotte, die in der Kieler Förde durch die dänische 
Flotte festgesetzt war. Schwer verwundet übergab der schwedische Admiral Klas 
Fleming kurz vor seinem Tod Wrangel den Oberbefehl über die Schiffe, dem der 
Ausbruch aus der Förde gelang. Kurz darauf wurde ihm der Oberbefehl über die 
schwedische Flotte erteilt, die er – verstärkt durch niederländische Schiffe – im 
Oktober 1644 in die Seeschlacht bei Fehmarn führte. Die weit überlegenen 
schwedisch-niederländische Kräfte schlugen in diesem Aufeinandertreffen die 
dänische Flotte vernichtend. 

In den folgenden Monaten sollte die militärische Karriere von Carl Gustav Wran-
gel weiter an Fahrt zunehmen: Im Mai 1645 wurde er von der Königin Kristina 
zum Reichszeugsmeister ernannt sowie seine zuvor durch Torstenssons erfolgte 
Ernennung zum General der Artillerie bestätigt. Der Torstensson-Krieg endete 

Seeschlacht vor Fehmarn im Oktober 1644 
Aus: Theatrum Europaeum, Bd. 5. Frankfurt am Main 1651.



Gotland University Press 20

85

für Dänemark in einer Niederlage und dem folgenreichen Friedensschluss von 
Brömsebro: Es musste nicht nur die Inseln Gotland und Ösel, sondern auch 
die Provinzen Härjedalen und Jämtland an Schweden abtreten. Zudem erhielt 
Schweden Halland für 30 Jahre als Pfand und wurde vom Sundzoll befreit. 
Schweden ging nicht nur gestärkt aus diesem Krieg, sondern übernahm von Dä-
nemark die Vorherrschaft im Ostseeraum.19 

Auf dem Kriegschauplatz des Dreißigjährigen Kriegs fiel Ende 1645 aufgrund des 
Gesundheitszustands Torstenssons die unmittelbare Leitung der schwedischen 
Truppen Wrangel zu. Im Frühjahr 1646 erhielt der erst 32jährige Carl Gustav 
Wrangel dann auch offiziell den Oberbefehl und wurde zum Feldmarschall und 
Reichsrat ernannt. 

Auf die militärischen Bewegungen und Erfolge der schwedischen Truppen in der 
letzten Phase dieses großen Kriegs soll an dieser Stelle nicht weiter eingegan-
gen werden. Im Sommer 1648 übernahm der Pfalzgraf Karl Gustav, der spätere 
König Karl X. Gustav, den Oberbefehl über die schwedischen Truppen – ohne 
jedoch noch in Kriegszeiten zur schwedischen Hauptarmee gestoßen zu sein. 
Wrangel stand in der Befehlshierarchie direkt hinter dem Pfalzgraf und sollte 
ihm mit Rat und seiner Erfahrung zur Seite stehen. 

Der Westfälische Frieden brachte für Schweden einen weiteren Macht- und 
Gebietsgewinn mit sich: Neben Vorpommern mit Stettin, Usedom und Wollin 
bekam Schweden Wismar, die Insel Poel und die ehemaligen Bistümer Bremen 
und Verden. Die neuen Besitzungen brachten beachtliche wirtschaftliche, militä-
rische und geopolitische Vorteile für Schweden mit sich: Nicht nur kontrollierte 
es nahezu alle wichtigen Ostseehäfen, sondern konnte im Hinblick auf die „alte 
nordische Rivalität“ Dänemark militärisch auch aus Norddeutschland unter 
Druck setzen.20 Schweden war durch den Westfälischen Frieden zur „stärks-
ten Macht Nordeuropas und zum Herrn der Ostsee“ geworden.21 Jedoch hatte 
Schweden nicht die vollständige Hoheit über den Ostseeraum inne: Das schwe-
dische Kernland war noch immer von drei Seiten von dänischen Gebieten einge-
rahmt. Das Ziel der vollständigen Kontrolle über die Ostsee hätte ein geschlosse-
nes Meer, ein „Mare Clausum“, vorausgesetzt. 

Auch für den Feldmarschall Carl Gustav Wrangel sollte das Ende des Kriegs einen 
Zuwachs an Länderein und Macht mit sich bringen. Neben weiteren Donatio-
nen wurde er im Sommer 1648 zum schwedischen Generalgouverneur in Pom-

19 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 70. 

20 Lundkvist, Sven: „Die schwedische Kriegspolitik von 1660 bis 1675“, S. 9-14 in Die Bedeu-
tung Norddeutschlands für die Großmacht Schweden im 17. Jahrhundert. Stade 1986. S. 13. 

21 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 71.
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mern ernannt. Mit einer kurzen Unterbrechung hatte der dieses Amt bis kurz 
vor seinem Tod inne. Pommern hatte für Schweden eine wichtige geopolitische 
Bedeutung, da es eine zentrale Basis für alle schwedischen Operationen im Reich 
bildete. Deshalb fiel diese Funktion auch nicht einem Diplomaten, sondern dem 
Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen zu. Carl Gustav Wrangel entwickel-
te zur Unterstreichung seiner Bedeutung ein besonderes Repräsentationsmilieu, 
das eines regierenden Fürsten glich. Dieses äußerte sich nicht nur in einer luxu-
riösen Lebensweise und aufwendigen Hofhaltung, sondern auch im Besitz und 
Errichtung von zahlreichen Repräsentationsbauten. In Pommern besaß er eine 
Reihe von Schlössern und Gütern und war zugleich der größte Grundbesitzer.22 
Sein Hof in Pommern umfasste über 50 Personen. Helmut Backhaus sieht ihn als 
den glänzendsten Repräsentanten der schwedischen Großmacht auf dem euro-
päischen Kontinent.23 Bereits zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zog Wrangel 
mit einem Hof durch das Kriegsgebiet und schuf, wie Arne Losmann es bezeich-
net „einen transportablen Feldherrenhof mit wachsenden Kunstsammlungen“.24 
Als Generalgouverneur unterhielt er einen engen Kontakt und Austausch zu 
den damaligen Kultur- und Kunstzentren Europas. Er baute zudem ein von der 
schwedischen Zentralregierung unabhängiges umfassendes Informationssystem 
auf, das ihn mit militärischen, ökonomischen, politischen und kulturellen Nach-
richten und Neuigkeiten unterrichtete. Knotenpunkte in seinem persönlichen 
Informationssystem waren nicht nur deutsche Städte wie Hamburg und Frank-
furt am Main, sondern auch Amsterdam, Den Haag und London.25 

Carl Gustav Wrangels Güter beschränkten sich jedoch nicht nur auf Besitzungen 
in Pommern. Durch Erbe und Donationen besaß Wrangel zudem auch in Schwe-
den und Finnland Schlösser und Güter. 1951 wurde er zum Grafen von Salmis in 
Finnland erhoben. Besonders mit seinem Namen sind jedoch der Wrangelsche 
Palast in Stockholm und das Schloss Skokloster verbunden. Skokloster sollte der 
Stammsitz der Familie Wrangel werden und steht beispielhaft für die zeitgenös-
sische Manifestation der schwedischen Großmacht und herausragenden Rolle 
seines Bauherrn. Die Planungen und Vorbereitungen des Baus des Schlosses hat-

22 Zur Bautätigkeit Wrangels in Schweden und Pommern siehe: Eimer, Gerhard: Carl Gustaf 
Wrangel som byggherre i Pommern och Sverige, Stockholm 1961.

23 Backhaus, Helmut: „Wrangel, Königsmarck, Bielke – drei schwedisch-pommersche General-
gouverneure“, S. 116-128 in Pommern.Geschichte, Kultur, Wissenschaft; „Pommern im Reich und 
Europa“ / 3. Kolloquium zur Pommerschen Geschichte, 13.14. Oktober 1993. Ernst-Moritz-Arndt-
Univesität Greifswald. Greifwald 1996. S. 120. 

24 Losman, Arne: Carl Gustav Wrangel, Skokloster und Europa – Manifestation von Macht und Ehre 
in schwedischer Großmacht. Textband II: Kunst und Kultur: www.lwl.org/LWLKultur/Westfaeli-
scher_Friede/dokumentation/ausstellungen/arne_II_IV/index2html (24.04.2013) 

25 Als eine Art Nachrichtenagenten fungierten Diplomaten und Kaufleute. Losman, Arne: „ 
Carl Gustaf Wrangel und der norddeutsche Teil seines kulturellen Informationssystems“ 
S. 31-36 in Die Bedeutung Norddeutschlands für die Großmacht Schweden im 17. Jahrhundert, 
Stade 1986. S. 32. 
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ten bereits im Dreißigjährigen Krieg begonnen, während die eigentlichen Bautä-
tigkeiten erst 1654 ihren Anfang nahmen. Zum Zeitpunkt des Todes Wrangels 
1676 dauerten die Einrichtungsarbeiten noch an, so dass der Besucher des heu-
tigen Museums ein in Teilbereichen unvollendetes Schloss aus der schwedischen 
Großmachtzeit besichtigen kann.26 Die Stellung als Großmacht war in der Zeit 
nach 1648 ständig in Gefahr: Der Westfälische Frieden sollte nicht das Ende aller 
Kriege bedeuten. Die schwelende dänisch-schwedische Rivalität lebte bereits we-
nige Jahre nach dem Torstensson Krieg wieder auf, da Dänemark danach strebte, 
den folgenreichen Frieden von Brömsebro zu revidieren. Bereits im November 
1654 warnte Wrangel in Stockholm vor Dänemark, wenn sich die schwedische 
Außenpolitik in einer östlichen Expansion engagieren würde.27 Drei Jahre später 
sollte eintreten, wovor Wrangel gewarnt hatte. Während die schwedischen Trup-
pen unter dem König Karl X. Gustav im Felde in Polen standen, erfolgte 1657 
die dänische Kriegserklärung gegenüber Schweden. Mit diesem Schritt machte 
jedoch Dänemark, das selber eher schlecht auf dem Krieg vorbereitet war, dem 
Rivalen Schweden – wie es Jespersen es formuliert – ein „reines Geschenk“.28 Der 
schwedische König handelte entschieden und marschierte mit seinen Truppen 
durch Norddeutschland nach Jütland. Carl Gustav Wrangel eroberte im Sommer 
1657 das durch dänische Truppen besetze Bremen-Verden zurück und nahm 
auch am weiteren Feldzug gegen Dänemark teil – in Zeiten der Abwesenheit des 
schwedischen Königs auch als Oberbefehlshaber.29 Während des Kriegs erfolgte 
im Dezember 1657 seine Ernennung zum Reichsadmiral. Mit der tollkühnen 
Entscheidung, die eigenen Truppen über den zugefrorenen Kleinen Belt und 
dann auch noch über den Großen Belt auf die dänische Hauptinsel zu führen, 
entschied der schwedische König den Krieg für sich. Dänemark wurde im Frieden 
von Roskilde, dem „härtesten Frieden der dänischen Geschichte“30 zu weiteren 
weitreichenden Gebietsabtretungen gezwungen: Es musste ein Drittel seines 
Kernlandes an Schweden abgeben, das Schonen, Blekinge, Halland und Bohuslän 
erhielt. Nur noch die Insel Bornholm verblieb östlich des Öresunds in dänischer 
Hand. Aus einer dänischen war der Öresund nunmehr zu einer internationalen 

26 Da Wrangel seine Söhne überlebte, fiel der Stammsitz Skokloster nach dem Tode Carl Gustav 
Wrangels 1676 durch die Heirat der Tochter Wrangels, Margareta Juliana mit Nils Brahe, 
der Familie Brahe zu. Für weitere Informationen zum Schloss Skokloster siehe: Rangström, 
Lena, Skeri, Karin und Westin, Elisabeth, Skokloster Slott och samlingar, Uddevalla 1980.   

27 Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-tals-
magnat, Uppsala 1980.  S. 37.

28 Knud J. V. Jespersen: „Rivalry without Victory. Denmark, Sweden and the Struggle for the 
Baltic 1500-1720” S. 137-176 in In Quest of Trade and Security. The Baltic in Power Politics 
1500-1990, Lund 1994. S. 162.

29 Auch Wrangels eigener Besitz Bremervörde fiel in dänische Hände und wurde erst im 
Frieden von Roskilde 1658 von den Dänen geräumt. Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och 
Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat, Uppsala 1980.  S. 38.

30 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 72.
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Seestraße geworden. Kopenhagen, das zuvor als Hauptstadt im Zentrum des 
dänischen Reichs gelegen hatte, rückte in seine heutige Randlage. Schweden hin-
gegen erreichte nach langem Streben, dass die Grenze gegenüber Dänemark am 
Öresund nunmehr entlang der natürlichen Grenze verlief.31 Mit diesem Frieden 
erreichte Schweden seine größte territoriale Ausdehnung. Noch im gleichen Jahr 
griff der schwedische König erneut Dänemark an, mit dem Ziel der vollständigen 
Eroberung. Unterstützt durch die Niederländer, die aus handelspolitischen Erwä-
gungen heraus den Status Quo im Ostseeraum beibehalten wollten, konnte sich 
Kopenhagen in diesem Krieg jedoch erfolgreich verteidigen. Carl Gustav Wrangel 
war in dieser Auseinandersetzung an der Eroberung Kronborgs und vor allem an 
der Seeschlacht gegen eine niederländische Flotte im Oktober 1658 im Öresund 
beteiligt, in der sein Flaggschiff stark beschädigt und er verletzt wurde.32 Der 
Frieden von Kopenhagen beendete diesen Krieg 1660 – ohne größere territoria-
le Veränderungen. Im Februar dieses Jahres war der schwedische König Karl X. 
Gustav in Göteborg verstorben. Fortan gehörte Wrangel als Reichsadmiral der 
Vormundschaftsregierung Karl XI. an. In dieses Jahr fiel auch seine Ernennung 
als Kanzler der Universität Greifswald. 

1660 markiert auch den Beginn der von Knud J.V. Jespersen definierten drit-
ten Phase des dänisch-schwedischen Machtkampfes, die er bis 1721 datiert. In 
dieser Phase sollten die Grenzziehungen zwischen den beiden Ländern nicht 
mehr geändert werden. In diese Phase fiel auch der letzte Abschnitt der Karriere 
Carl Gustav Wrangels: Die Ernennung als Reichsfeldherrn 1664 markiert einen 
weiteren Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn. Zwischen Dänemark und 
Schweden sollten in dieser Phase noch zwei Kriege, der Schonische Krieg (1675-
1679) und der Große Nordische Krieg (1700-1720/21), geführt werden, die als 
Reaktionen auf die großen europäischen Auseinadersetzungen zu sehen sind 
und die immer stärkere Integration des Ostseeraums in die gesamteuropäische 
Machtkonstellationen zu dieser Zeit deutlich macht.33 In die Lebenszeit Wran-
gels fiel nur noch der Beginn des Schonischen Kriegs 1675. Ein Jahr zuvor war 
Schweden bereits als Verbündeter Frankreichs in Hinterpommern einmarschiert 
und führte Krieg gegen Brandenburg-Preußen. Carl Gustav Wrangel hatte zwar 
in diesem Krieg formal noch den Oberbefehl über die schwedische Armee inne, 
war jedoch aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr in der Lage, diesen 
auszuführen. So wurden die schwedischen Truppen im Juni 1675 in der Schlacht 
von Fehrbellin durch seinen Halbbruder, Wolmar Wrangel (1641-1675), ange-
führt. Der Sieg der Brandenburger in diesem Kräftemessen schadete dem An-

31 Findeisen, Jörg-Peter, Schweden – Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Regensburg 1997. 
S. 139. 

32 Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-tals-
magnat, Uppsala 1980.  S. 39. 

33 Olesen, Jens E.: „Der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Dänemark und Schweden 
(1563-1720/21)“, S. 59-79 in Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum, Berlin 2012. S. 73. 
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sehen Schwedens als Militärmacht.34 Zugleich markierte die verlorene Schlacht 
den Anfang des unaufhaltsamen Niedergangs Schwedens als Großmacht im 
Ostseeraum, der sich jedoch noch Jahrzehnte hinziehen sollte. Wrangels Ruf 
als ruhmreicher Feldherr erlitt in seinen letzten von Krankheit überschatte-
ten Lebensjahren Schaden. Durch den Vormarsch der brandenburgischen und 
dänischen Truppen verlor er seine Machtstellung in Norddeutschland. Im Herbst 
1675 wurde Otto Wilhelm von Königsmarck als sein Nachfolger als Oberbefehls-
haber in Pommern ernannt. Das Ende des Schonischen Kriegs im Jahr 1679, der 
die Grenzen zwischen Schweden und Dänemark nicht verrückt vermochte, sollte 
Wrangel nicht mehr erleben: Er starb in der Mittsommernacht im Juni 1676 im 
Alter von 62 Jahren auf seinem Schloss Spyker auf der Insel Rügen. In seiner 
langen Militärkarriere hatte er vier schwedischen Königen gedient. Carl Gustav 
Wrangel ist der einzige schwedische Offizier gewesen, der sowohl den Oberbefehl 
über das Heer als auch die Flotte Schwedens innehatte. Er liegt begraben in der 
zum Schloss Skokloster gehörenden Kirche am Malärensee. Skokloster zeugt 
noch heute – ab 1967 im Eigentum des schwedischen Staates und als Museum 
der Öffentlichkeit zugänglich – von Schwedens Stellung als europäische Groß-

34 Losman, Arne, Carl Gustaf Wrangel och Europa – Studier i kulturförbindelser kring en 1600-tals-
magnat, Uppsala 1980.  S. 44. 

Skokloster Slott (2005) 
Foto: Ulf Nyberg
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macht im 17. Jahrhundert und von der Bedeutung, Macht und Reichtum seines 
damaligen Schlossherrn.  

Die Auseinandersetzung zwischen Dänemark und Schweden sollte noch drei 
Jahrzehnte fortdauern. Dänemark strebte danach, die an Schweden verlorenen 
Gebiete zurückzuerobern. Diese dänischen Bemühungen in den beiden genann-
ten Kriegen waren zwar nicht erfolgreich. Jedoch büßte Schweden, das sich seit 
1612 nahezu permanent im Kriegszustand befunden hatte und im Hinblick 
auf die Ressourcen Mensch, Material und Finanzen förmlich ausgeblutet war, 
in dieser dritten Phase seine Stellung als die Großmacht im Ostseeraum ein. 
Die Friedensverträge zum Ende des Großen Nordischen Kriegs besiegelten mit 
erheblichen Gebietsverlusten Schwedens Abstieg. Die Bilanz des Kräftemessens 
bzw. des Ringens um das „Dominium Maris Baltici“ zwischen Dänemark und 
Schweden benennt Knud J.V. Jespersen bezeichnenderweise als „Rivalry without 
Victory“.35 Sowohl Dänemark als auch Schweden büßten im Verlauf ihrer Ausein-
andersetzungen die Vormachtsstellung im Ostseeraum ein und waren nunmehr 
als nahezu gleichgroße Mächte in einem europäischen Staatensystem integriert. 
Nach 1720/21 sollte sich eine neue strategische Machtbalance im Ostseeraum 
bilden. An der östlichen Ostsee erwuchs Russland als neue Großmacht und an 
der mittleren Ostsee etablierte sich Preußen.

35 Knud J. V. Jespersen: „Rivalry without Victory. Denmark, Sweden and the Struggle for the 
Baltic 1500-1720” S. 137-176 in In Quest of Trade and Security. The Baltic in Power Politics 
1500-1990, Lund 1994. 
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Die schwedische Marine und die 
ersten U-Boote 1885-1914
Von Andreas Linderoth

Unter dem Wasser fahren zu können, scheint in allen Zeiten den Menschen 
fasziniert zu haben. Darauf deuten sowohl archäologische, als auch schriftli-
che Quellen.1 Erst Ende des 19. Jahrhunderts war aber die Technik weit genug 
entwickelt, um ein funktionierendes U-Boot bauen zu können. Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurden die ersten U-Boote in Dienst verschiedener Marinen ge-
stellt. Das Interesse an U-Booten scheint auch heutzutage unvermindert zu sein, 
wovon die Menge von Romanen, Sachbüchern und U-Boot-Filmen zeugt. Viele 
Museen haben U-Boote in ihren Sammlungen, die zahlreiche Besucher heranlo-
cken.2 

In diesem Artikel wird die Aufnahme der neuen Waffe in marinen Kreisen 
Schwedens in den Jahren 1885 bis 1914 analysiert. Das U-Boot war erst ab Ende 
des 19. Jahrhunderts in der Entwicklung so weit, dass es als eine realistische 
Waffe im Seekrieg betrachtet werden konnte. Im Ersten Weltkrieg hat es dann 
seine Feuer-Taufe bekommen. Die kriegführenden Mächte nutzten damals die 
Möglichkeit, ihre strategischen und taktischen Ideen für U-Boote in der Reali-
tät zu prüfen. Folgend sollen die Ideen und Gedanken bei der Einführung der 
U-Boote als neue Waffe im Zentrum stehen. Deswegen scheint es natürlich, den 
Untersuchungszeitraum mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 
1914 zu beenden. Texte, Berichte und Artikeln, von den derzeit wichtigsten mili-
tärischen Fachzeitschriften Schwedens, Tidskrift i Sjöväsendet (Zeitschrift für das 
Seewesen) und Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift (Die 
Zeitschrift der Königlichen Akademie der Kriegswissenschaften) werden dafür 
analysiert. Für diese erste Übersicht zum Thema sind jedoch keine Dokumente 
der staatlichen schwedischen Archive ausgewertet worden. 

Die Literatur über U-Boote ist umfangreich – nicht zuletzt über die Entstehungs-
geschichte und die Entwicklung der U-Boote und der Einsätze in den zwei Welt-
kriegen.3 Viele von diesen Büchern tragen aber keine wissenschaftliche Prägung, 

1 James P Delgado: Underwater works: voyages and visions of the submarine, in Endeavour, 
Vol 31, Nr 3 2007, S. 115-119; Chuch Lawliss: The Submarine Book. An Illustrated History of 
the Attack Submarine, Short Hills, NJ 2000, S. 33; James P Delgaod: Silent Killers. Submarines 
and Underwater Warfare, Oxford, 2011. S. 11-15

2 Linda M Koldau: Mythos U-Boot, Wiesbaden, 2010. Im Sommer 2014 wird in Marinmuseum 
in Karlskrona eine neue Ausstellung eröffnet mit dem ersten U-Boot der schwedischen Mari-
ne und ein schwedisches U-Boot des kalten Krieges. Vgl. www.marinmuseum.se

3 Hajo Neumann: Die Rezeption des U-Boot-Krieges in der deutschen und angelsächsischen 
Literatur, in Stephan Huck (Hg): 100 Jahre U-Boote in deutschen Marinen, Bochum, 2011, S. 
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sondern richten sich an eine breite interessierte Öffentlichkeit. Sie haben nur 
selten methodisch oder quellenkritisch fundierte Ansätze. Eher versuchen sie 
das Leben an Bord eines U-Bootes oder spannende Kriegsereignisse zu schildern, 
an denen U-Boote beteiligt waren. Nicht zuletzt gibt es eine große Anzahl von 
Büchern, die die Entwicklung der U-Boote von den ersten Versuchen bis in die 
Gegenwart verfolgen.4 Der Fokus der großen Mehrheit aller U-Bootbücher liegt 
auf den Großmächten Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Deutschland 
und Frankreich. Kleinstaaten wird selten Aufmerksamkeit geschenkt.  

Eine zentrale Frage, die dieser Artikel zu beantworten versucht, ist, wie eine 
neue Waffe von einer militärischen Kultur empfangen wird, die oft als konser-
vativ gesehen wird. Die Forschung über die Entstehung der U-Boot-Waffen in 
Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Deutschland hat gezeigt, dass es 
Gruppen unter den Marineoffizieren gab, die gegenüber U-Booten sehr positiv 
gestimmt waren, dass es aber auch Gruppen gab, die sehr skeptisch waren oder 
sogar eine feindliche Position eigenommen haben.5  Wie die Lage in Kleinstaaten 
wie Schweden war, die wenige Interessen auf den Weltmeeren zu verteidigen 
hatten und andere Ambitionen verfolgten, als die Großmächte, ist bisher wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es könnte wissenschaftlich nützlich sein, 
auch die Flotten der Kleinstaaten zu untersuchen, um das heutige Bild von der 
Geschichte der U-Boote zu ergänzen bzw. zu nuancieren. Dies ist umso inte-
ressanter, als das U-Boot nicht selten als die Waffe der Schwachen betrachtet 
wurde.6 Kleinstaaten, wie Schweden, sind normalerweise militärisch schwächere 
Staaten, und es kann im Vergleich zu den Großmächten wichtige Unterschiede 
im Verhalten gegenüber U-Booten geben. Vielleicht gab es in einem Kleinstaat 
eine größere Offenheit gegenüber dem neuen Waffensystem als in einer Groß-
macht? Waren Kleinstaaten vielleicht uninteressierter in neue Waffentechnologi-
en, weil sie weniger Geld für militärische Zwecken ausgeben konnten? 

Diese Fragen am Beispiel Schwedens zu untersuchen, ist besonders interessant. 
Die schwedische Kriegsmacht unterscheidet sich von den meisten anderen euro-
päischen Staaten auf eine Art und Weise, die möglicherweise zu einer besonders 

155-166, S. 155 
4 James P Delgado: Silent Killers. Submarines and Underwater Warfare, Oxford, 2011; Thomas 

Parrish: The Submarine – A History, New York, 2004; Jeffrey Tall: Submarines and Deep-Sea 
Vehicles, Leicester, 2002; Peter Padfield: War Beneath the Sea, New York, 1995, Richard Comp-
ton-Hall: The Submarine Pioneers, Phoenix Mill, 1999; Brayton Harris: The Navy Times Book of 
Submarines. A Political, Social, and Military History, New York, 1997

5 Roderick Klintebo (red): Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004. Stockholm 2004. S. 13f; Duncan 
Redford: The Submarine. A Cultural History from the Great War to Nuclear Combat, London 
2010. S. 95f;  Richard Knowles Morris: John P Holland 1841-1914. Inventor of the Modern 
Submarine, Columbia, SC, 1996, 2. Auflage. S. 113; Carl-Axel Gemzell: Organization, Conflict 
and Innovation. A Study of German Naval Strategic Planning 1888-1940, Lund, 1973, S. 58-62

6 Duncan Redford: The Submarine. A Cultural History from the Great War to Nuclear Combat. 
London, 2010. S. 70f



Gotland University Press 20

97

offenen Einstellung zu neuen Waffentechnologien führt. Seit dem Jahre 1815 
hat Schweden an keinem Krieg teilgenommen. Die schwedische Wehrmacht hat 
deswegen keine Erfahrungen in direkter Kriegsteilnahme sammeln können und 
solches Wissen daher auf andere Wege suchen müssen. Als Kleinstaat verfügt 
Schweden über begrenzte Ressourcen und damit über weniger Möglichkeiten, 
neue Waffensysteme zu prüfen. Dass ein Staat geringe finanzielle Mittel hat, 
macht es umso wichtiger sie so auszugeben, um so viel Verteidigungskraft für so 
wenig Geld wie möglich zu bekommen. Dies könnte, so eine These, dazu führen, 
dass es in Schweden im Vergleich zu den Großmächten eine größere Offenheit 
und einen stärkeren Wille gab, Fragen über neue Technologien konstruktiv zu 
debattieren. 

Als Schweden im Jahre 1901 beschlossen hatte, ein erstes Probe-U-Boot zu 
bauen, war das mit einer weiteren Besonderheit verbunden. Schweden hatte 
entschieden, das U-Boot selbst zu bauen und hat diese selbständige U-Boot-Pro-
duktion bis heute fortgesetzt (auch wenn das zweite U-Boot in Italien be-
stellt wurde). Überführungen von Ideen und Erfahrungen, wie man U-Boote 
am besten nutzten könne, dürften also nicht zusammen mit dem Transfer 
von U-Boot-Technik an die schwedische Flotte geschehen sein.  Dies kann 
möglicherweise dazu geführt haben, dass schwedische Marineoffiziere eigene 
Ideen darüber entwickelten, wie man die neue Waffe am besten nutzen sollte. 
Kann man eigenständige, nationale Züge in der schwedischen U-Boot-Debatte 
sehen? Oder war die Diskussion in Schweden ähnlich der in Deutschland oder 
Großbritannien? Diese übergreifenden Fragestellungen sollen durch eine Dis-
kussion folgender konkreter Fragen beantwortet werden: Wie wurden U-Boote 
von schwedischen Marineoffizieren aufgenommen? Wie hat man die neue Waffe 
und ihre Zukunftsmöglichkeiten betrachtet? Wie sollte Schweden die Vortei-
le der Waffe am besten nutzen? Gab es eine Offenheit, die Vor- und Nachteile 
der U-Boote gründlich zu analysieren und zu debattieren? Eine Analyse dieses 
Themas kann auch einen Einblick geben, wie eine neue Waffe aufgenommen und 
in eine militärische Kultur integriert wird. Dies ist umso interessanter, als die 
militärische Kultur in Schweden nicht selten als besonders konservativ betrach-
tet wird, das heißt, als eine Kultur, die Veränderungen nicht mit offenen Armen 
empfängt. 

Es gibt wenige wissenschaftliche Darstellungen über die Geschichte der schwedi-
schen U-Boot-Waffe. Die meisten Bücher und Artikel stammen von ehemaligen 
schwedischen Marineoffizieren. Viele von diesen Werken sind zwar interessant 
und lesenswert, haben aber keine wissenschaftlichen Ambitionen. Sie sind zum 
größten Teil deskriptiv und wenig analytisch. Die anlässlich des 50- und 100-jäh-
rigen Jahrestages der Einführung der U-Boot-Waffe in Schweden erschienen, 
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sind gute Beispiele dieser Tradition.7 Die wichtigste Ausnahme ist Joakim Holm-
bergs Artikel in Tidskrift i Sjöväsendet aus dem Jahre 1996, wo er die Entste-
hungsgeschichte der schwedischen U-Boot-Waffe untersucht. Er interessiert sich 
hauptsächlich für die Konstruktion von U-Booten in Schweden und die Frage, 
ob Schweden als ein Vorgänger-Staat in diesem Bereich betrachtet werden kann. 
Anhand von Dokumenten der schwedischen Militärbehörden untersucht er aber 
auch sehr kurz, wie die U-Boote in Schweden aufgenommen wurden. Offensicht-
lich sind kaum aufschlussreiche Dokumente zu dieser Frage in den staatlichen 
schwedischen Archiven erhalten geblieben. Er nutzte also nicht die Quellen, die 
dieser Artikel analysiert. Holmberg kann nur mit Hilfe von Indizien in den staat-
lichen Dokumenten die Frage diskutieren. Er analysiert auch nicht, wie man es 
sich in Schweden vorgestellt hatte, die U-Boote zu nutzen.8

Die Vorgeschichte von U-Booten 

Ende des 19. Jahrhunderts gab es ein großes generelles Interesse an U-Boo-
ten sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Dieses Interesse hat 
sich nicht nur in militärischen Kreisen gezeigt, sondern auch in der breiten 
Öffentlichkeit. Deren Interesse wurde nicht zuletzt durch Jules Verne Buch 
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer aus dem Jahr 1869 geweckt.9 Die Versu-
che, die John P. Holland, der als Vater des modernen U-Bootes betrachtet werden 
kann, Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführt hatte, wurden in den Vereinig-
ten Staaten  von großen Menschenmengen verfolgt. In Schweden verfolgten im 
Jahre1885 Vertreter zehn verschiedener Flotten sowie der Prinz von Wales, die 
russische Kaiserin und die ganze dänische königliche Familie die Versuche von 
Torsten Nordenfelt mit einem frühen U-Boot in den Gewässern außerhalb von 
Landskrona an der Westküste Schwedens.10 

Auch wenn es ein großes Interesse an U-Booten in der Öffentlichkeit und in 
militärischen Kreisen gab, bestand in vielen Flotten aber auch eine Skepsis. Ein 
wichtiger Grund dafür war, dass das U-Boot auch eine Waffe darstellte, die den 
seit langem gewohnten seemilitärischen Handel bedrohte. Die Skepsis führte 
dazu, dass es ziemlich lange dauerte, bevor man sich darüber im Klaren wurde, 

7 Gustaf Halldin (red): Från Hajen 1904 till Hajen 1954, Malmö, 1954; Roderick Klintebo (red): 
Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004, Stockholm, 2004; Stellan Bojerud: Carl Richson och 
tillkomsten av det svenska ubåtsvapnet, in Aktuellt Marinmuseum 1998, S. 71-80

8 Joakim Holmberg: Hajen till Tumlaren – bildandet av ett ubåtsvapen, S. 225-249 in Tidskrift 
i Sjöväsendet (TiS) Vol. 159, 1996, S. 225-229

9 Chuck Lawliss: The Submarine Book. An Illustrated History of the Attack Submarine, Short Hills, 
NJ, 2000. S. 56f

10 Richard Knowles Morris: John P Holland 1841-1914. Inventor of the Modern Submarine, 
Columbia, SC, 1996, 2. Auflage, S. 76 & 89; ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetens-
kap”, S. 318-365 in Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift (KKrVA) Vol. 
53, 1886, S. 333f; Gustaf Halldin (red): Från Hajen 1904 till Hajen 1954, Malmö 1954. S. 31f
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wie U-Boote am besten genutzt werden könnten.11 Es gab zu dieser Zeit Seeof-
fiziere, die das U-Boot als eine unethische Waffe betrachteten, mit welcher man 
sich nicht befassen sollte. Es erschien vielen als feige, ein anderes Schiff von 
einer versteckten Position unter der Wasserebene aus anzugreifen.12

Die Einstellung zu U-Booten in Großbritannien, Deutschland und die 
Vereinigten Staaten

Die Briten waren diejenigen, die am stärksten an U-Booten zweifelten. Als ihre 
Flotte die stärkste war, waren sie es auch, die am meisten an dieser neuen Waffe 
zu verlieren hatten. Ein effektives U-Boot drohte, ihre Dominanz der Weltmeere 
zu brechen. Rear-Admiral (dt. Konteradmiral) Artur Wilson, wenige Jahre später 
Befehlshaber eines Teils der britischen Flotte, nahm Anfang des 20. Jahrhun-
derts eine sehr feindliche Position gegenüber U-Booten ein: “Underwater we-
apons they call’em. I call them underhand, unfair, and damned un-English. They 
will never be any use in war and I’ll tell you why […] we intend to treat all subma-
rines as pirate vessels in wartime and […] we’ll hang all the crews”.13 

Trotz der Skepsis und teilweise feindlichen Einstellung in gewissen Kreisen von 
Marineoffizieren, wurden U-Boote ziemlich früh in die britische Flotte einge-
führt. Von den Vereinigten Staaten wurden im Jahre 1900 fünf U-Boote vom 
Holland-Typus bestellt.  Die Amerikaner trainierten auch die erste britische Be-
satzung in der Handhabung des U-Bootes. Dieser ersten britischen U-Boot-Klas-
se folgten weitere, nun in Großbritannien entwickelt und gebaut.14 Als der erste 
Weltkrieg ausbrach war die herrschende Auffassung in britischen seemilitäri-
schen Kreisen, dass das U-Boot einigermaßen nützlich sein könne bei der Ver-
teidigung von Häfen und der britischen Küste. Von vielen Offizieren wurde zum 
Ausdruck gebracht, dass U-Boote allzu einfach von anderen Kriegsschiffen auf 
der Wasserebene bedroht werden könnten. Auch die Frage, ob U-Boote gegen 
zivile Frachter eingesetzt werden könnten, um die Versorgung des Feindes zu ge-
fährden, wurde in britischen Marinen Kreisen diskutiert. Man glaubte aber, dass 
es dazu nicht kommen würde. Auch moralische Bedenken wurden laut.15 

11 Duncan Redford: The Submarine. A Cultural History from the Great War to Nuclear Combat, 
London 2010. S. 69-72, 82-84 & 96f

12 Anders Sandström: Pansarfartyg åt Sveriges flotta. En studie om flottan och striden om F-båten 
1906-1909, Stockholm, 1984. S. 22 

13 Roderick Klintebo (red): Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004, Stockholm, 2004. S. 14
14 James P Delgado: Silent Killers. Submarines and Underwater Warfare, Oxford, 2011. S 111f
15 Duncan Redford: The Submarine. A Cultural History from the Great War to Nuclear Combat, 

London, 2010. S. 95f; Cristopher Martin: “The Complexity of Strategy: ‘Jackie’ Fisher and 
the Trouble with Submarines”, S. 441-470 in The Journal of Military History, vol. 75, 2001, S. 
462-466 
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Wie ihr britisches Gegenstück, zeigte die deutsche Marine Ende des 19. Jahr-
hunderts wenig Interesse an U-Booten. Auch die Deutschen fokussierten 
darauf, große und teure Schlachtschiffe zu bauen. Das wichtigste für sowohl 
Großbritannien als auch für Deutschland war den Kampf um die Beherrschung 
der Weltmeere. Und man meinte, in diesem Kampf könnten die U-Boote wenig 
beitragen.16 Alfred von Tirpitz, seit 1897 Staatssekretär im Deutschen Flotten-
ministerium und bis in den ersten Weltkrieg verantwortlich für die starke Auf-
rüstung der deutschen Flotte, meinte dass U-Boote nur als Mittel für Küstenver-
teidigung zu betrachten wären. Es gab aber auch andere Stimmen innerhalb der 
deutschen Marine, die meinten, dass U-Boote eine wichtigere Rolle einnehmen 
sollten. Diese Auffassung fand auch Unterstützung in einer politischen Opinion. 
Während die deutsche Marineführung zögerte, wurden U-Boote in anderen euro-
päischen Großmächten gebaut bzw. weiterentwickelt. Es gab in gewissen deut-
schen Kreisen eine immer stärker werdende Beunruhigung, dass Deutschland 
eine wichtige technologische Entwicklung verpassen könnte. Die U-Boot-Frage 
wurde vielmals im deutschen Reichstag debattiert und im Jahre 1905 wurde es 
beschlossen, dass die Marine anfangen sollte, U-Boote zu bauen und zu testen. 
Es wurden aber - im Vergleich zu dem beträchtlichen deutschen Budget für 
Neuanschaffungen von Kriegsschiffen - relativ kleine Summen für den Bau von 
U-Booten  herausgegeben. Das erste deutsche U-Boot wurde im Jahre 1906 fer-
tiggestellt und beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges verfügte Deutschland über 
28 U-Boote. Dies ist zu vergleichen mit den Zahlen für Frankreich (77), Großbri-
tannien (55 ) und den Vereinigten Staaten (38).17

In den ersten Jahre im Dienst der deutschen Flotte wurden die U-Boote haupt-
sächlich als Mittel für die Küstenverteidigung betrachtet. Die deutsche Einstel-
lung ähnelte in diesem Bereich der britischen. In der offiziellen Strategie gaben 
es keine Gedanken daran, die U-Boote als Waffen gegen die Versorgung des Fein-
des oder gegen die zivile Seefahrt des Gegners zu nutzen - was später im Ersten 
Weltkrieg ein wichtiger Teil des Seekrieges werden sollte. Man sollte aber auch 
notieren, dass es in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg viele Anhänger der 
Idee gab, U-Boote auch gegen  zivile Schiffe des Feindes einzusetzen, vor allem 
unter den jungen Offizieren der deutschen Marine. Kurz vor dem Ersten Welt-
krieg hatte man auch auf deutscher Seite die Aufgaben und das Operationsgebiet 
der U-Boote erweitert. Die deutschen U-Boote sollten nicht nur feindliche Schif-
fe, die deutschen Häfen zu blockieren versuchten, bekämpfen, sondern auch in 
feindliche Gewässer einlaufen und feindliche Kriegsschiffe angreifen. Das U-Boot 
sollte auf diese Art und Weise den Rest der deutschen Flotte in ihrem Anliegen 

16 Brayton Harris: The Navy Times Book of Submarines. A Political, Social and Military History, 
New York, 1997. S. 154f

17 Carl-Axel Gemzell: Organization, Conflict and Innovation. A Study of German Naval Strategic 
Planning 1888-1940, Lund, 1973. S. 58-62
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unterstützen, das Meer um Deutschland zu beherrschen. Die deutschen Mari-
neoffiziere scheinen dabei, im Gegensatz zu ihren britischen Kollegen, weniger 
starke moralische Bedenken gehabt zu haben. 18

Auch innerhalb der amerikanischen Marine gab es geteilte Meinungen über die 
Nützlichkeit der U-Boote. Anders als die Briten und die Deutschen hatten die 
Amerikaner aber früh angefangen mit U-Booten zu experimentieren. Schon 
1888 wurde ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem der Gewinner ein U-Boot 
für die amerikanische Marine konstruieren sollte. Nach dem Wettbewerb wurde 
jedoch kein U-Boot bestellt.19 Erst Im April 1900 wurde das erste U-Boot von der 
amerikanischen Marine bestellt, USS Holland, von John P Holland konstruiert. 
Innerhalb der Flotte war man aber immer noch nicht davon überzeugt, dass 
U-Boote von großem Nutzen sein könnten. Aber der amerikanische Kongress 
beurteilte die Lage anders. Weitere sechs verbesserte U-Boote desselben Typs 
wurden von ihm bestellt, ohne dass die Flotte dies wünschte.20 

Die schwedische Flotte Anfang des 20. Jahrhunderts 

Die Erneuerung und Entwicklung der schwedischen Flotte ging im größten Teil 
des 19. Jahrhunderts nur zögernd voran. Die wichtigste schwedische Verteidi-
gungsstrategie war das sogenannte Zentralverteidigungsprinzip, das der Flotte 
keine wichtige Rolle bei der Verhinderung eines feindlichen Angriffes an Schwe-
den zutraute. Der einzige Staat, von dem Angriff erwartet wurde, war Russland. 
Man glaubte, die Russen würden übers Land vom Norden her oder übers Meer 
in Richtung Stockholm angreifen. Ein Ausgangspunkt der schwedischen Vertei-
digungspläne war, dass man glaubte, dass es nicht möglich wäre, das Eindringen 
des Feindes auf schwedisches Gebiet zu verhindern. Man glaubte weiter, dass 
die Flotte keineswegs die Stärke erreichen würde, um einen feindlichen Angriff 
zu stoppen. Der Armee wurde es nicht zugetraut, schnell genug mobilisieren zu 
können, um den Feind an der Küste zu stoppen. Daher sollten die schwedischen 
Streitkräfte auf dem Land mit Hilfe des Terrains und mit starken Festungen im 
Rücken, den Feind bekämpfen und zurückdrängen. Die Flotte dagegen sollte 
aktiv versuchen, die Küste zu verteidigen und der Arme behilflich sein, den Feind 
auf den inneren Wasserwegen und Binnenseen zu bekämpfen, aber nicht auf 
dem offenen Meer. 

18 Carl-Axel Gemzell: Organization, Conflict and Innovation. A Study of German Naval Strategic 
Planning 1888-1940, Lund, 1973. S. 58-62, Frank Nägler: „Vorstellungen zur U-Boot-Krieg-
führung vor dem Ersten Weltkrieg“, S. 15-26 in Stephan Huck (Hg): 100 Jahre U-Boote in 
deutschen Marinen. Bochum 2011.  S. 17f & 22

19 Richard Knowles Morris: John P Holland 1841-1914. Inventor of the Modern Submarine, Co-
lumbia, SC, 1996, 2. Auflage. S. 75-77; Brayton Harris: The Navy Times Book of Submarines. A 
Political, Social, and Military History, New York, 1997. S. 117-120

20 Ibid, S. 130f
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Diese Idee verlor aber im Laufe des 19. Jahrhunderts ihren Einfluss. Ein stärke-
rer Nationalismus führte dazu, dass der Gedanke den Feind in das Land eindrän-
gen zu lassen und schwedischen Boden zu betreten, immer weniger akzeptiert 
wurde.  Zugleich hatte die schnelle industrielle Entwicklung Schwedens das Küs-
tenland bedeutend werden lassen, als wichtige Industrien dort entstanden. Der 
stärkere Nationalismus führte auch dazu, dass die öffentliche Meinung  freund-
licher zur nationalen militärischen Verteidigung stand. Es wurden mehr Gelder 
für die Verteidigung und nicht zuletzt für die Flotte veranschlagt.  Die Flotte 
wurde mit neuen modernen Schiffen verstärkt. Die Anzahl von Kriegsschiffen 
erhöhte sich von 31 im Jahre 1875 auf 65 im Jahre 1900. Eine neue Verteidi-
gungsstrategie, in der die Flotte eine wichtigere Rolle spielte, wurde auch heraus-
gearbeitet. Nun ging es darum, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den 
Feind davon abzuhalten, Fuß auf schwedischem Boden zu fassen. 

In der neuen Verteidigungsstrategie sollte die Flotte auch auf dem offenen Meer 
wirken können.  Die Rede war von einer taktischen Offensive im Rahmen ei-
ner strategischen defensiven Verteidigungsoperation. Die Offensive sollte sich 
hauptsächlich gegen eine Invasionsflotte richten. Der Grundgedanke war, dass 
auch eine unterlegene Flotte, die richtig genutzt würde,  eine feindliche Flotte 
bedrohen und damit eine Invasion verhindern könnte.21

Das schwedische Interesse an U-Boote

Auf schwedischer Seite begann man relativ früh, sich für U-Boote zu interes-
sieren. Ab Mitte der 1880er Jahre gibt es fast jährlich in den schwedischen 
militärwissenschaftlichen Zeitschriften Notizen über neue U-Boote und die 
Entwicklung verschiedener Bereiche der U-Boot-Technik.22 Ein wichtiger Grund 
für das Interesse waren die Experimente des schwedischen Erfinders Torsten 
Nordenfelt in den 1880er Jahren. Seine Konstruktionen wurden nicht nur in 
Schweden, sondern weltweit mit großem Interesse verfolgt und das Potential der 
U-Boot-Waffe an ihrem Beispiel diskutiert.23 

Es gab nicht nur nationalistische Gründe für das schwedische Interesse an 
U-Booten. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es keine effektiven Gegenmittel ge-
gen ein U-Boot, das von einer Position unter der Wasserebene angriff. Wenn die 

21 Bertil Åhlund: Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, Karlskrona, 1992. S. 70-72; Anders 
Sandström: Pansarfartyg åt Sveriges flotta. En studie om flottan och striden om F-båten 1906-
1909, Stockholm, 1984. Ronny Lindsjö: Marinhistoria. Stockholm, 1993. S. 157

22 Vgl. ”Amerikanska undervattenstorpedbåten ’Holland’ efter Le Yacht”, S. 196f in TiS, Vol. 59, 
1896, S. 283-290, E C A Barnekow: ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap”, in 
KKrVA, Vol. 57, 1889, S. 193-235

23 ”Le ’Gymnote’”, S. 95-98 in TiS Vol. 52, 1889, S. 95-98, C. F. Asker: ”Nordenfelts underva-
ttensbåtar”, 211-226; in TiS Vol. 51, 1888, S. 211-226; E C A Barnekow: ”Årsberättelse af 
föredraganden i sjökrigsvetenskap”, S. 205- 259 in KKrVA, Vol. 56, 1888, S. 246-255
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Überwasserschiffe das U-Boot in guter Zeit entdeckten, konnten sie versuchen, 
das U-Boot zu rammen oder mit Hilfe von Kanonen zu versenken. Aber sonst 
war es sehr schwierig, ein U-Boot zu bekämpfen. Ein U-Boot hätte also eine sehr 
effektive Waffe sein können. In diesem Zusammenhang ist es aber wichtig zu 
beachten, dass das U-Boot Anfang des 20. Jahr noch nicht eine besonders effek-
tive Unterwasserwaffe war. Es war zum Beispiel schwierig für ein U-Boot, in eine 
Position zu gelangen, aus der es es Torpedos abfeuern konnte.24 

Ein effektives U-Boot wäre aber ein Instrument, das die Spielregeln des See-
krieges drastisch verändern würde – ein kleines Schiff, das sehr große Schiffe 
versenken konnte. Ein funktionelles und effektives U-Boot  wäre eine furchterre-
gende Waffe. Es ist nicht schwierig sich die Unruhe vorzustellen, die ein funktio-
nierendes U-Boot unter den Besatzungen anderer Kriegsschiffe wecken könnte. 
Diese Unruhe wird sehr malend beschrieben in einem Artikel in der Zeitschrift 
Tidskrift i Sjöväsendet. Auch wenn  es in diesem Bericht um Torpedo-Boote geht, 
können diese Gefühle sicherlich auch auf das U-Boot überführt werden. Das 
U-Boot wurde ja immerhin ursprünglich als ein tauchendes Torpedo-Boot be-
trachtet: ”Wir brauchen nur unsere eigene Übungen betrachten, um dies klar-
zustellen. – Was ist es, dass die ganze Bewachungskette und die Hauptstärke 

24 Brayton Harris: The Navy Times Book of Submarines. New York, 1997. S. 158

Das erste schwedische U-Boot Hajen, erbaut 1904.  
Foto: Archiv Statens Maritima Museer/Sjöhistoriska museet
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ständig auf die Beine bringt? Torpedo-Boote werden erwartet! – Was ist es, das 
ein Signal hervorruft, das die ganze Schnellschützenbedienungen des Geschwa-
ders  in fieberähnliche Bewegungen versetzt? Der Verdacht eines Vorpostens, 
dass die Torpedo-Boote kommen. – Was ist es, dass dieses Herumlaufen, diese 
Kommandowörter und Signale, dieses manchmal erregte und unüberlegte Schie-
ßen, andere Episoden zu verschweigen, die alle in Friedenszeiten nur Fröhlichkeit 
hervorrufen? Die Nachricht, dass die Torpedo-Boote kommen”.25

Die konkreten Vorbereitungen, ein U-Boot für die schwedische Flotte anzuschaf-
fen, begannen im Jahre 1901. Ein Komitee, mit dem Auftrag, zu untersuchen 
welche Typen von Kriegsschiffen Schweden in Zukunft gebrauchen könnte, 
schlug vor, Versuche mit einem U-Boot zu beginnen. Im gleichen Jahr wurde 
der Marineingenieur Carl Richson in die Vereinigten Staaten gesandt, um mehr 
über U-Boote zu lernen. Zu dieser Zeit war der führende U-Boot-Konstrukteur 
John P Holland in den Vereinigten Staaten tätig. Schon Ende 1901 wurden die 
Konstruktionspläne des U-Bootes fertiggestellt und ein Jahr später hat man 
angefangen dieses U-Boot zu bauen. Die Geschwindigkeit des Prozesses ist auf 
die Kompetenz und die Kontakte von Carl Richson zurückzuführen. Richson 
war einige Jahre vorher in Werften in den Vereinigten Staaten tätig gewesen, die 
auch Kriegsschiffe bauten,  und verfügte deswegen über gute Beziehungen zu 
wichtigen Beamten dort. Im Jahre 1904 wurde dann das erste U-Boot der schwe-
dischen Marine in Dienst gestellt. Das U-Boot wurde der Name Hajen verliehen.26 
Dass es Schweden in so kurzer Zeit gelungen ist, ein U-Boot zu bauen, ist bemer-
kenswert. Nicht zuletzt, wenn man bedenkt, dass die Konstruktion von U-Boo-
ten von allen Staaten als Geheimprojekte galten. Es bestand damals die Auffas-
sung, dass es besser sei, der Feind glaubte, man verfüge über U-Boote, als dass er 
wüsste wie viele U-Boote es gab und welche Fähigkeiten diese U-Boote hatten. In 
Schweden war alles, was um U-Boote ging, von Anfang an geheim. Der Bauplatz 
des ersten U-Bootes der schwedischen Flotte wurde sehr streng bewacht. Die Be-
satzung des ersten und die danach folgenden U-Boote durften nichts sagen, „was 
die Konstruktion, die Übungen, die Anzahl, die Verlegung o.Ä.“ anging.27

Dass U-Boote ein geheimes Gebiet waren, merkt man auch den Fachzeitschrif-
ten an, die als Grundlage für diese Untersuchung dienen. Wo man auf anderen 
militärischen Gebieten in den militärwissenschaftlichen Zeitschriften ab und zu 
ziemlich offen, wenn auch nur übersichtlich, beschreibt, wie viele Schiffe es gibt, 

25 K.P.: ”Förbättringar inom torpedväsendet och derigenom ökadt värde af torpedvapnet för 
vårt försvar”, S. 95-100 in TiS Vol. 60, 1897,  S. 95f

26 C.A. Hjulhammar: ”Om utvecklingen af vår flottas hufvudmateriel under konung Oscar II”, S. 
399-415 in TiS Vol. 71, 1908, S. 406; Roderick Klintebo (red): Det svenska ubåtsvapnet 1904-
2004, Stockholm, 2004. S. 14f

27 A Norlander: ”Några reflexioner öfver undervattensbåtar”, S. 295-299 in TiS Vol. 75, 1912, S. 
298
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von welchen Klassen und was in Zukunft gebraucht wird, werden U-Boote gar 
nicht genannt. Es steht nur: ”Geheim” unter der Überschrift U-Boote.28 Das Pro-
blem dieser Geheimkultur war, dass es auch für Marineoffiziere sehr schwierig 
war, die Entwicklungen auf dem Gebiet der U-Bootskonstruktion zu verfolgen. 
Noch schwieriger war es für die Betrachter, die außerhalb der Kriegsmacht stan-
den. In der Öffentlichkeit war das Maß an Spekulationen groß, Spekulationen, 
die in den militärwissenschaftlichen Zeitschriften mit kritischen Augen betrach-
tet wurden. 

Schweden hat, trotz gewisser technischer Probleme mit dem ersten U-Boot, 
offensichtlich gute praktische Erfahrungen gemacht.  Im Jahre 1907 hat sich 
die schwedische Marine dafür entschieden, noch ein U-Boot zu bestellen. Dies-
mal hat man sich an Italien gewandt, da die Italiener zu dieser Zeit erfolgreiche 
U-Boot-Konstrukteure waren. Wichtig war, dass sie Erfahrungen mit dem Bau 
von größeren U-Booten hatten. Das neue U-Boot, das Hvalen genannt wurde, 
wurde im Jahre 1909 von der schwedischen Marine in Dienst gestellt. Hvalen hat 
übrigens (für U-Boote der damaligen Zeit) eine sehr lange und abenteuerliche 
Reise von Spezia in Italien nach Schweden gemacht. Die technische Entwicklung 
der U-Boote verlief offensichtlich schnell, da eine solche Reise mit Hajen gar 
nicht denkbar war.  Im Jahre 1909 wurden drei weitere U-Boote in Schweden 
gebaut und in die schwedische Flotte integriert. Beim Ausbruch des Ersten Welt-
krieges verfügte Schweden also über fünf U-Boote.29 

Anfang des 20. Jahrhunderts findet man in Tidskrift i Sjöväsendet die ersten 
Artikel, die  detaillierter besprechen, wie U-Boote von Schweden genutzt werden 
könnten. Es wird in diesen Berichten deutlich, dass die die U-Boote als Komple-
ment der Torpedo-Boote, im Großen und Ganzen als versenkbare Torpedo-Boo-
te, betrachtet wurden. Das U-Boot sollte, wie das Torpedo-Boot auch,  in der 
Nähe von Häfen und in den Scherengärten tätig sein. Der Vorteil im Vergleich 
zum Torpedo-Boot sei, dass das U-Boot im Tageslicht operieren könnte während 
die Torpedo-Boote nur im Schutze der Dunkelheit agieren könnten. Die Aufgabe 
von U-Booten sei es, Blockaden von Häfen zu verhindern. Nach einem Bericht 
aus dem Jahre 1901 würden feindliche Schiffe es nicht wagen, sich in der Nähe 
eines Hafens zu begeben, wenn dort ein U-Boot platziert wäre. Eine Blockade 
wäre dann weniger effektiv. U-Boote sollten auch das Risiko vermindern, dass 
die Flotte im Falle eines plötzlichen Kriegs im Hafen blockiert wurde. Der Vor-

28 J C Osterman: ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap”, S. 1-48 in KKrVA Vol. 
62, 1894, S. 5; K Posse: ”Om undervattensbåtar, särskildt med hänsyn till deras användbar-
het vid försvaret af Sveriges kuster”, S. 1-11 & 105-113 in TiS Vol. 64 1901, S. 113

29 Roderick Klintebo (red): Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004, Stockholm, 2004. S. 23-25 
& 58; Gustaf Hamilton:Från Hajen 1904 till Hajen 1954, Malmö, 1954, S. 61; Gustaf von 
Hofsten & Jan Waernberg: Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, 
Stockholm, 2003. S. 174-176
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teil der U-Boote sei, dass sie unter Wasser lauern und ohne vorherige Warnung 
Torpedos gegen ein feindliches Schiff abfeuern könnten.30 Das Risiko für die 
Kriegsschiffe wäre daher zu groß und sie würden deswegen es nicht wagen, nah 
an die Küste zu fahren. Der Berichterstatter stellt fest, dass eine Transportflot-
te die langsam durch den Scherengarten fährt oder die verankert liegt, für das 
U-Boot eine einfache Beute wäre.31 Die Gedanken, die in Tidskrift i Sjöväsendet 
Angang des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck gebracht wurden, waren nicht neu, 
auch wenn sie in den Jahren um 1901 zum ersten Mal detailliert für schwedische 
Verhältnisse besprochen wurden. Es gibt deutliche Ähnlichkeiten zu den Gedan-
ken, die Torsten Nordenfelt schon 1885 vorgetragen hatte. Er meinte, dass das 
U-Boot generell vor allem defensiv genutzt werden sollte, für die Verteidigung 

30 K Posse: ”Om undervattensbåtar, särskildt med hänsyn till deras användbarhet vid försvaret 
af Sveriges kuster”, S. 1-12 & 105-113, in TiS Vol. 64, 1901, S. 105-108, S. 111, Vgl. Otto 
Lybeck & Erik Hägg: ”Strategi och fartygsbyggnad”, in TiS Vol. 66, 1903, S. 120-143 & E 
Barnekow: ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap”, in KKrVA Vol. 56, 1888, S. 
205-259

31 K Posse: ”Om undervattensbåtar, särskildt med hänsyn till deras användbarhet vid försvaret 
af Sveriges kuster”, S. 1-12 & 105-113, in TiS Vol. 64, 1901, S. 112

Anfang des 20. Jahrhunderts bestand ein großes Interesse an U-Booten. Die schwedische 
Königin Victoria besuchte im Jahre 1911 das U-Boot Hvalen, das zweite U-Boot der schwedi-
schen Marine. 
Foto: Archiv Statens Maritima Museer/Marinmuseum.
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von Häfen.32  Die Vorstellungen darüber, wie man U-Boote am besten nutzen 
sollte, scheinen sich in den Jahren von 1885 bis 1901 wenig verändert zu haben, 
auch wenn die U-Boote in dieser Zeit technisch eine wichtige Entwicklung durch-
laufen hatten. 

Die entsprechenden Beiträge in den schwedischen militärwissenschaftlichen 
Zeitschriften zeigen unter den Marineoffizieren eine grundsätzlich positive Ein-
stellung zu den U-Booten. Das U-Boot, meinte man, passte für Schweden besser 
als für viele andere Länder, da Schweden eine lange Küste mit vielen Häfen zu 
verteidigen hätte.33 Die U-Boot-Waffe sollte den Feind, Russland, davon abschre-
cken, große und stark bewaffnete Schiffe in der Nähe der schwedischen Küste 
einzusetzen. U-Boote sollten auch dazu beitragen, den Feind davon abzuhalten, 
die Landungskräfte für eine Invasion ans Land zu bringen. 34 

Die Tatsache, dass das U-Boot ein relativ billiges Schiff war, spielte eine wich-
tige Rolle für die positive Einstellung in Schweden. Die schwedische Marine 
wollte zwar, wie die Flotten der Großmächte, große Panzerschiffe. Aber es gab 
nicht genug Geld, um solche Schiffe in dem Maß zu bauen, das vom Militär als 
notwendig betrachtet wurde. Die U-Boote wurden vor allem als ein potenzielles 
effektives und billiges Mittel betrachtet, um die Küste und schwedische Häfen zu 
verteidigen.35 

Die Berichte in den militärwissenschaftlichen Zeitschriften machen deutlich, 
dass das U-Boot in Schweden vor allem als eine defensive Waffe betrachtet 
wird. In den 1910:er zeigt sich aber eine gewisse Offenheit dafür, dass man 
U-Boote auch für offensive Aufgaben nutzen könnte.  Im Jahre 1910 brach-
te der Vorsitzende der Königlichen Schwedischen Marineakademie (Kungliga 
Örlogsmannasällskapet) C A M Hjulhammar die Meinung zum Ausdruck, dass 
Schweden anfangen müsse, über die offensiven Aufgaben von U-Booten  nachzu-
denken.36 U-Boote könnten ja auch den Feind in dessen eigene Gewässer angrei-
fen. Die Schwierigkeiten dies durchzuführen, würden aber weiter als beträchtlich 
eingeschätzt – nicht zuletzt das Navigieren im feindlichen Gewässer. Das U-Boot 

32 ”Kammarherre Thorsten Nordenfelts föredrag om undervattensbåtar”, S. 152-174, in TiS 
Vol. 49, 1886, S. 154

33 C.A. Hjulhammar: ”Om utvecklingen af vår flottas hufvudmateriel under konung Oscar II”, S. 
399-415, in TiS Vol. 71, 1908, S. 414

34 A Norlander: ”Några reflexioner öfver undervattensbåtar”, S. 295-299, in TiS Vol. 75, 1912, 
S. 295;K Posse: ”Om undervattensbåtar, särskildt med hänsyn till deras användbarhet vid 
försvaret af Sveriges kuster”, S. 1-12 & 105-113, in TiS Vol. 64, 1901, S. 113; C.A. Hjulham-
mar: ”Om utvecklingen af vår flottas hufvudmateriel under konung Oscar II”, S. 399-415, 
in TiS Vol. 71, 1908, S. 414. ”Årsberättelse i sjökrigshistoria för år 1911. Afgifven den 7:e 
februari af Ledamoten W. Hamilton”, S. 127-171 in TiS Vol. 75, 1912, , S. 160

35 C.A.M. Hjulhammar: ”Om materielens framtida utveckling och sjöförsvarets uppgift”, S. 
625-640, in TiS Vol. 64, 1901, S. 626f

36 C.A.M. Hjulhammar: ”Om materielens framtida utveckling och sjöförsvarets uppgift”, S. 
625-640, in TiS Vol. 64, 1901, S. 639
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müsse deswegen mit eigenen siegreichen Seestreitkräften zusammenwirken, um 
seine offensiven Aufgaben wahrnehmen zu können. Die Berichte, die die defen-
siven Aufgaben der U-Boote unterstrichen, machten aber immer noch die Mehr-
heit aus. Die vorherrschende Meinung war immer noch, dass es so große Schwä-
chen hatte, dass U-Boote nur bedingt offensiv genutzt werden könnten. Die Zeit, 
die ein U-Boot unter Wasser verbringen konnte, sei immer noch zu gering. Es 
musste zum größten Teil auf der Wasseroberfläche operieren und tauchte nor-
malerweise nur, um eine Attacke durchzuführen. Die Reichweite der Torpedos 
war ziemlich gering und das U-Boot musste daher näher zum Ziel als 2 000 Me-
ter kommen, um Torpedos abfeuern zu können. Diese geringe Reichweite erhöh-
te das Risiko, dass das U-Boot entdeckt und vom Feind attackiert wurde.37

Die Schlussfolgerung des Vorsitzenden der Königlichen Schwedischen Mari-
neakademie ist repräsentativ für die Diskussion in den schwedischen militärwis-
senschaftlichen Zeitschriften:  ”Die U-Boote werden zwar immer mehr nutzbar, 
vor allem bei der Verteidigung der Küste. Es dürfte aber als sicher betrachtet 
werden, dass sie den anderen See-Streitkräften den Kampf um das Beherrschen 
des Meeres überlassen müssen.38 Das U-Boot wurde mit anderen Worten haupt-
sächlich als Komplement zu den anderen Kriegsschiffen betrachtet. Die wich-
tigste Aufgabe des U-Bootes war die Küstenverteidigung. Offensive Aufgaben 
scheinen nicht ein zentraler Teil der Gedanken der schwedischen Marineoffiziere 
zu dieser Zeit gewesen zu sein. 

Auch wenn eine deutlich positive Position zu der Potential des U-Bootes in den 
Zeitschriften spürbar ist, werden aber auch oft technische Probleme notiert, 
die gelöst werden müssen um U-Boote entsprechend nutzen zu können.39 Ende 
des 19. Jahrhunderts wurden folgende wichtige Probleme gelistet: 1) Schwierig-
keiten unter Wasser zu navigieren, 2) ein Motor müsse gefunden werden, der 
es möglich für das U-Boot ermöglichte, seinen Aktionsradius zu erweitern und 
3) die kurze Zeit, die eine Besatzung sich unter Wasser befinden konnte.40 Die 
Einschätzung, dass das U-Boot weiterentwickelt werden müsse, um sein vielver-
sprechendes Potential zu verwirklichen, gilt auch in den letzten Jahren vor dem 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Dies trotz der rasanten technischen Entwick-
lung der vergangenen 25 Jahre seit Mitte der 1880er Jahre. Im Jahre 1912 heißt 
es, dass das U-Boot eine höhere Geschwindigkeit erreichen muss, sowohl unter 
als auf dem Wasser, es muss stärkere Waffen bekommen, es muss schneller zwi-

37 ”Årsberättelse i torpedväsende och gnisttelegrafi för år 1913. Avgiven vid Kungl. Örlogsman-
nasällskapets sammanträde den 14/1 1914 av ledamoten C.C. A. Fallenius”, S. 21-78, in TiS 
Vol. 77, 1914, S. 37f; ”Årsberättelse i sjökrigshistoria och sjökrigskonst för år 1910. Afgifven 
den 8 februari af ledamoten E Peyron” S. 228-283, in TiS S. 21-78 Vol. 74, 1911, S. 251f

38 ibid
39 ”Årsberättelse i minväsende, elektroteknik och sprängämnen af föredraganden Kommendör-

kapt. Gerh. Dyrssen”, S. 22-41, in TiS Vol. 60, 1897, S. 37f
40 ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap”, S. 70-94 in KKrVA Vol. 60, 1897, S. 87f
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schen einer Position unter dem Wasser und über Wasser wechseln können, und 
die Kommunikation muss verbessert werden sowohl zwischen den U-Booten als 
auch mit einer Zentrale auf der Landebene.41 

Es gibt keine Zeichen dafür, dass Gruppen der schwedischen Marine eine ne-
gative Einstellung zu den U-Booten hatten. Es scheint möglicherweise aber ein 
gewisses Desinteresse gegeben zu haben. In Tidskrift i Sjöväsendet aus dem Jahre 
1888 heisst es: ”Im allgemeinen schenkt man wenig Glauben daran, dass es prak-
tische Anwendung bekommen kann, und vielleicht die meisten Marineoffiziere 
reden mit einem Achselzucken oder ein kleines Lächeln darüber, im allgemeinen 
zweifeln sie an die Nutzbarkeit im Krieg, dass das Navigieren unter Wasser fast 
unmöglich ist und dass es schwierig wird Leute zu finden, die das Risiko einge-
hen wollen im Falle eines Krieges an das Meeresboden zu gehen in einem U-Boot 
eingeschlossen ”.42 Auch wenn es laut diesem Bericht gewisse Zweifel gegeben 
hat, ist dies eines von wenigen Zeichen die in diese Richtung zeigen. Die meisten 
Berichterstatter haben eine vorsichtige oder deutlich positive Einstellung zu der 
neuen Waffe und sehen sehr große Vorteile für die schwedische Flotte, wenn sie 
ein funktionierendes effektives U-Boot bekäme. 

Im Grunde genommen ist also die Einschätzung der U-Boote überwiegend posi-
tiv in den Jahren 1885-1914. Signifikant ist ein Bericht in Tidskrift i Sjöväsendet 
aus dem Jahre 1904. Dort heißt es:  ”Welche Mängel und begrenzte Eigenschaf-
ten das U-Boot noch immer hat, muss es doch in kürzerer oder längerer Zeit eine 
Macht werden, mit der man rechnen muss“.43 Gleichzeitig warnte man oft davor, 
U-Boote zu überschätzen. Im Jahre 1912 warnte ein Berichterstatter vor der 
”auf gewissen Seiten vorherrschenden Meinung“, wenn wir nur U-Boote hätten, 
wären wir auch kriegsbereit.44  

Der moralische Aspekt, dass ein U-Boot eine feige Waffe sei, die ziemlich oft in 
Großbritannien zum Vorschein kam, scheint keine größere Rolle in der schwedi-
schen Marine gespielt zu haben. Moralische Argumente gegen das Einverleiben 
von U-Booten in der schwedischen Marine gibt es in dem untersuchten Quelle-
material nicht.

41 ”Årsberättelse i sjökrigshistoria för år 1911. Afgifven den 7:e februari af Ledamoten W. Ha-
milton”, S. 127-171 in TiS Vol. 75, 1912, S. 160

42 E Barnekow: ”Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap”, S. 205-259 in KKrVA Vol. 
51, 1888, S. 254f

43 L Key: ”Årsberättelse i minväsende, elektroteknik och sprängämnen för år 1903”, S. 361-396 
in TiS Vol. 67, 1904, S. 396

44 Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap – Kommendör A.B. Juel”, S. 1-27 in KKr-
VA Vol. 80, 1912,  S. 26f 
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Schlussworte

Laut den Quellen, die für diesen Artikel analysiert wurden, wurden U-Boote in 
schwedischen marinen Kreisen hauptsächlich als eine defensive Waffe betrach-
tet, die für die Verteidigung von Häfen genutzt werden sollte. Die U-Boote soll-
ten im Falle eines Krieges eine feindliche (russische) Invasionsflotte angreifen 
und, zusammen mit anderen Schiffen der schwedischen Marine, daran hindern, 
Truppen zu landen. Eine wichtige Aufgabe von U-Booten war es auch, Blocka-
den von schwedischen Häfen zu verhindern.  Am Ende des hier untersuchten 
Zeitraumes macht sich eine gewisse Offenheit für offensive Operationen weiter 
entfernt von der Küste merkbar. 

Die schwedische Einstellung dazu wie U-Boote am besten benutzt werden könn-
ten, ähnelt in vielerlei Hinsicht die der Großmächte Großbritannien, Deutsch-
land und USA. Eine präliminiere Schlussfolgerung, die sich für weitere Studien 
empfiehlt, ist, dass es einen westlichen übergreifenden Diskurs darüber gab. 
Wenn man die Geheimkultur bedenkt, von der die Entwickelung von U-Booten 
geprägt war, wäre es auch interessant zu untersuchen, wie dieser gemeinsame 
Diskurs entstanden ist. 

Es gab aber auch Unterschiede zwischen Schweden und den anderen in diesem 
Text untersuchten Staaten. In Schweden bestand es eine deutlich stärkere posi-
tive Einstellung zum U-Boot als bei den Großmächten. Die Einstellung zu den 
U-Booten unter schwedischen Marineoffizieren scheint zum größten Teil positiv 
gewesen zu sein. Auch wenn das U-Boot noch nicht technisch reif sei, gebe es 
aber gute Voraussetzungen dafür dass es mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung ein sehr wichtiges Verteidigungsmittel für Schweden werden könne.

Eine Ursache für diese positive Einstellung könnte sein, dass Schweden ein 
kleines Land ist, ohne die Ambition Macht auf den Weltmeeren zu suchen und 
verteidigen. Die wichtigste Aufgabe der schwedischen Flotte war es das Land vor 
einer (vermeintlich russischen) Invasion über die Ostsee zu schützen. Schwe-
den hat eine lange Küste mit vielen Häfen und um diese Küste zu verteidigen 
schienen U-Boote ein geeignetes Mittel. Die schwedische militärische Strategie 
war defensiv und hatte zum Ziel, die Großmächte (vor allem Russland) davon 
abzuschrecken Schweden zu angreifen. Im Falle einer Attacke sollte die schwedi-
sche Flotte eine feindliche Flotte daran hindern, Truppen zu landen. Ein anderer 
wichtiger Grund für die positive Einstellung zu den U-Booten ist dass Schwe-
den sehr begrenzte finanzielle Mittel für den Bau von Kriegsschiffen hatte. Das 
U-Boot wurde als eine relativ billige Waffe, die im Falle eines Krieges auch stär-
kere Mächte bedrohen konnte, Das U-Boot wird als eine Waffe mit einem sehr 
großen Potential betrachtet. Die vorherrschende Meinung war jedoch, dass die 
Waffe noch weiterentwickelt werden musste, bevor es ihr Potential verwirklichen 
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könnte. U-Boote werden manchmal als die Waffe der schwachen Staaten bezeich-
net und man könnte sagen, dass in ihrer Diskussionen über U-Boote ab Mitte 
der 1880er bis zum 1914 hat die Vertreter sich dieser Auffassung angeschlossen. 

Man hat sich wenig Gedanken über die offensive Nutzung von U-Booten ge-
macht. Dass eine solch positive Einstellung in das hier analysierte Quellenma-
terial gibt, könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Marineoffiziere, die in 
den militärwissenschaftlichen Fachschriften geschrieben haben, so integriert in 
der offiziellen schwedischen Strategie waren, dass sie sich in diesen Artikeln von 
dieser leiten ließen. Die Aufgabe, die die U-Booten im Rahmen dieser Strategie 
durchführen konnte, war, sich in der Nähe von Häfen und der Küste zu befin-
den und eine eventuelle Blockade zu verhindern. Offensive Aufgaben auf dem 
offenen Meer haben sich wenige Berichterstatter vorgestellt. Das U-Boot schien 
dafür nicht geeignet zu sein, auch wenn einige Berichterstatter in den letzten 
Jahren vor dem ersten Weltkrieg eine größere Offenheit für offensive Aufga-
ben der U-Boote zeigen. Niemand meint doch, dass dies die wichtigste Aufgabe 
der U-Boote wäre.  Die U-Boote wären technisch noch nicht so weit entwickelt, 
dass dies möglich wäre. Dies ähnelt den sowohl in Großbritannien wie auch in 
Deutschland vorherrschenden Meinungen. Die Ereignisse des Ersten Weltkrie-
ges zeigten, dass das U-Boot zweifellos eine Zukunft nicht nur als eine defensive 
sondern auch als offensive Waffe hatte. Eine Entwicklung dieser Richtung wurde, 
laut den Berichten in den schwedischen militärwissenschaftlichen Zeitschrif-
ten zufolge, von schwedischen Marineoffizieren als nicht besonders realistisch 
betrachtet. 

Es gab bestimmte Gruppen in der deutschen und der britischen Marine, die 
dafür propagierten, dass die U-Boote offensiv genutzt werden sollten, auch für 
Attacken gegen zivile Handelsschiffe. Diese Einstellung findet man in den un-
tersuchten schwedischen militärwissenschaftlichen Zeitschriften nicht. Das 
Offizierskorps der schwedischen Marine scheint, wenn man die Meinungen zu 
der neuen Waffe U-Boote betrachtet, also als relativ offen für neue Ideen und 
Technik gewesen zu sein. Das U-Boot scheint ziemlich reibungslos in defensive 
Strategie der schwedischen Marine integriert worden als ein Instrument für 
Küstenverteidigung und Verteidigung von Häfen. Dies ist eine These, die es sich 
lohnen könnte weiter zu untersuchen. Wie war die Einstellung der schwedischen 
Marine wenn es um  andere neue Waffen ging Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts? Gab es eine ähnliche Offenheit oder gaben es stärkere negative 
Positionen wenn es um andere neue Waffentechnologien handelte? 

Zum Schluss möchte ich unterstreichen, dass die Schlussfolgerungen dieses 
Artikels tentativ sind. Um sichere Behauptungen machen zu können muss ein 
größeres Quellenmaterial untersucht werden. Es könnte zum Beispiel sein, dass 
eventuelle Kritiker gegen U-Boote keine Möglichkeiten hatten in den offiziellen 
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militärwissenschaftlichen Zeitschriften zu schreiben. Vielleicht dürften sich 
überhaupt keine kritischen Stimmen dort melden? Dies scheint nicht der Fall 
gewesen zu sein, sondern die Zeitschriften scheinen eher eine kritische Debatte 
erlaubt zu haben.45 Ob dies wirklich der Fall war, ist aber nicht sicherzustellen 
mit dem relativ begrenzten Quellenmaterial, das für diesen Artikel ausgewertet 
worden ist. Tiefergreifende Studien zu diesem Thema wären nützlich, wo auch 
die offiziellen Dokumente und vielleicht auch die öffentliche Meinung über 
U-Boote analysiert würden. 

45 Der Historiker Bertil Åhlund hat mit Material von Tidskrift in Sjöväsendet gearbeitet und 
meint, dass die Zeitschrift ein Forum für Debatte war, wo verschiedene Meinungen zum 
Ausdruck gebracht werden konnten. Vgl. Bertil Åhlund: Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-
1939, Karlskrona, 1992.
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“We must avoid a catastrophe 
with Germany”: Sweden in the 
Shadow of the Molotov-Ribbentrop 
Pact and Weserübung1

By Kent Zetterberg

The Molotov-Ribbentrop Pact exposed the small north European countries to 
intervention by Germany or the Soviet Union, and there was very little they 
could do about it. Only Sweden was considered, and respected, as a neutral zone 
between Berlin and Moscow. This circumstance saved Sweden and her neutrality 
during the years of the pact, 1939-41, which saw considerable changes to the 
geopolitical landscape of the Baltic region. First came the basing of Soviet forces 
in the Baltic States, which was followed by the attack on Finland and the Win-
ter War (November 1939 - March 1940). Although Finland managed, after hard 
fighting, to survive as an independent nation it lost territory in Karelia, includ-
ing Viborg. Finally the German attacks on Denmark and Norway on 9 April 1940 
subjected these countries to occupation until 1945.

The reason why Sweden’s neutrality was respected by all the great powers be-
tween 1939 and 1945 can be examined and explained in different ways. Howev-
er, there is no simple or concise answer. This chapter will examine the strategic 
factors that affected Sweden’s security policy throughout the war as these are 
often omitted in the literature about the period. However, as will be argued Swe-

1 General literature used: Andersson, L. M. & Tydén, M. (Eds): Sverige och Nazityskland. Stock-
holm 2007; Björkman, L.: Sverige inför Operation Barbarossa, SUAV. Stockholm 1971; The 
Bofors Gun in the Second World War, MHA. Stockholm 1955; Carlgren, W. M.: Svensk neutrali-
tetspolitik 1939- 1945. Stockholm 1973; Hugemark, B. (Ed.): Blixt från en klar himmel -1940. 
Stockholm 1990; I orkanens öga 1941, MHA. Stockholm 1991; Vindkantring- 1942, MHA. 
Stockholm 1992; Johansson, A.: Per Albin och kriget. Stockholm 1985; Zetterberg, K.: ”Det 
neutrala Sveriges skuld och ansvar: till frågan om den svenska politiken under det andra 
världskriget och den svenska debatten efter kriget”, in: Zetterberg, K. & Åselius, G. (Ed): 
Historia, krig och statskonst: en vänbok till Klaus-Richard Böhme. Probus, Stockholm 2000; Zet-
terberg, K.: ”Den mångtydiga neutraliteten och demokratins kriser: till den svenska ’neutra-
litetspolitikens’ långa historia: några reflexioner inför den svenska fredens 200-årsjubileum”, 
in: Människan i historien och samtiden: festskrift till Alf W Johansson. Hjalmarson & Högberg, 
Stockholm 2000; Zetterberg, K.: „Konsten att överleva : studier i Sveriges försvar, strate-
gi och säkerhetspolitik under 200 år“. Stockholm : Försvarshögskolan 2007; Zetterberg, 
K.:”Staffan Söderblom” och ”Sven Grafström”, in: Artéus, G. & Leifland, L. (red): Svenska 
diplomatprofiler under 1900-talet. Probus, Stockholm 2001; Zetterberg, K.: „essays on the 
years 1940- 1942“, in: Hugemark, B.(Ed): Blixt från en klar himmel -1940. Stockholm 1990; I 
orkanens öga 1941. MHA, Stockholm 1991; Vindkantring- 1942. MHA, Stockholm 1992; Also 
Åmark, K.: Att leva granne med ondskan. Bonniers 2011.
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den used her strategic advantages to the utmost, skilfully pursuing its security 
interests and in doing so she managed to remain neutral. It was a brilliant ex-
ample of Staatskunst, the art of statesmanship, in the traditional meaning of the 
word. The success of this policy was a major achievement for Sweden and it was 
in the interests of the western powers, whose influence in Baltic was very weak, 
and who in fact admired Sweden’s stance against Germany. Finally it proved to 
be of immense value to her Nordic neighbours. It also had positive humanitari-
an effect in a time of massive suffering by offering aid and a haven for refugees. 
These benefits of Swedish neutrality more than balanced the effect of the war 
trade with Germany that continued until August 1944. One great Swedish asset 
was that Germany never saw a reason to attack and occupy Sweden for its own 
geostrategic reasons. If Hitler, in his military planning between May 1940 and 
June 1941, had thought it necessary to attack Sweden he could, and would, have 
done so. Germany would only invade in reaction to the threat of allied interven-
tion. 

Sweden’s policy towards Nazi Germany was a flexible combination of conces-
sions, resistance and diplomatic manoeuvring that worked surprisingly well. 
After hard German pressure in the period from the summer of 1940 to 1942 
the demands eased and by the winter of 1942/43 Sweden was transforming its 
policies to become increasingly pro-allied. Throughout the war, the Swedish gov-
ernment was guided by one overriding interest. It wanted to protect the Swedish 
people from the effects of the war by maintaining peace through neutrality and 
thereby help her Nordic neighbours as much as possible.  Sweden’s humanitari-
an efforts were considerable with more than 300,000 refugees, including many 
Jews, being admitted between 1939 and 1945. Germany blocked additional 
Swedish efforts to save Jewish families and children. However, the politics of 
Sweden’s national security policy, balanced under the umbrella of neutrality, 
had to adapt to the realities and possibilities. The shift from favouring German 
interests to those of the allies followed the course of the First World War.2 This 
chapter focuses on the early developments in 1940-1941. 

Weserübung and its Aftermath

The German attack on Denmark and Norway on 9 April 1940 dramatically 
changed the balance of power in northern Europe. The Germans occupied Den-
mark in one day, while the fighting in Norway continued for over two months. 
The outcome was that Germany occupied both states and together with the 
Soviet Union surrounded Sweden and Finland. Together with the allied defeat 
in France it meant that Sweden would have few, if any, chances to get any help 
from the west in the case of a war with either Germany or the Soviet Union.  The 

2 Sweden 1914-1919 see Gihl, T.: Den svenska utrikespolitikens historia, 1914-19. Sthlm 1957.
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situation only started to ease one year later with the German invasion of the So-
viet Union and the American entry into the war in December 1941. But until the 
war started to move against the Axis in early 1943, Sweden had to manage her 
relations with Germany alone, waiting for the outcome of the giant struggle that 
would decide the fate for the small Nordic countries for a long time ahead.3

Sweden mobilised almost all of her armed forces in April and May 1940, the only 
time this happened during the twentieth century. Three army corps were organ-
ised and deployed to defend the country, with the main effort in the south, the 
north and along the border to Norway.  The navy and air force were fully mobil-
ised and deployed along the coast and borders, with the navy also engaged in 
protecting the extended sea lines. A long and exhausting period of high military 
readiness began for the military units (the time of “Beredskapen”). Sweden’s 
military expenditure rose rapidly and reached half of the state budget. The total 
defence effort rested on a consensus between the Government, Parliament and 
Swedish public opinion that the Defence Forces had first priority, “First the De-
fence” .

The German demands, as articulated by the German envoy, the Prince of Wied (a 
cousin of the Swedish king, Gustav V) to the Foreign Ministry in Stockholm at 
05.00 were as follows: 

 ū Firstly, strict neutrality and no mobilization or movement directed against 
Germany. 

 ū Secondly, in their own interest the Swedish warships should not move 
beyond the three-mile limit. Sweden actually claimed four nautical miles of 
sea territory in spite of this having been challenged by the belligerents in the 
First World War. 

 ū Thirdly, the German communications (telephone and telegram traffic) th-
rough Sweden to Norway were not to be impeded. 

 ū Fourthly, the Swedish iron ore supplies would continue and British acts of 
sabotage against the ore traffic were to be prevented. 

Of these German demands the first and the fourth were the most important. If 
Sweden had responded by stopping the export of iron ore to Germany this would 
have been regarded as a declaration of war. The first requirement was easier to 
handle. Sweden would continue with her armed neutrality policy and had, under 

3 A large proportion of foreign orders for war material was seized by the Swedish Government 
and used for domestic consumption. This is a normal procedure in wartimes. See also The 
Bofors Gun in the Second World War. MHA 1955.  For my Strategic Analysis See Zetterberg, K.: 
„Konsten att överleva“, Studier i svensk säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria under 2000 
år. FHS 2007. Also Zetterberg, K.: „Svensk säkerhetspolitik 1943“, in Hugemark, B. (Ed): Nya 
fronter- 1943. MHA, Stockholm 1993.
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international law, every right to defend itself and take the measures deemed 
necessary for that purpose. The only concession necessary was to label any 
deployments officially as “A planned strengthening of Sweden’s Armed Neutrality”. 
This was the right political message to all capitals in Europe, including Moscow, 
that now reminded Berlin that Sweden’s neutrality needed to be respected in line 
with the provisions of the Molotov-Ribbentrop pact. Only Sweden was named as 
neutral in the pact, a crucial diplomatic reinforcement of the country’s position. 
It is clear that Sweden was seen, and respected, as the only neutral medium-sized 
power in the Baltic Sea region by both Germany and the Soviet Union between 
1939-41 and both did not try to change the balance of power. The reasons for 
this development are complex and partly historical in nature. Fundamentally, 
both Berlin and Moscow respected Sweden’s political, economic and military 
power sufficiently to keep the country out of war during the run up to Barbaros-
sa. What might have happened if Hitler had not been as focused on the east and 
instead concentrated on defeating Britain is pure speculation. 

National Unity, National Government – A Strong Will to Defend

Like their Danish and Norwegian colleagues, Swedish politicians had not been 
particularly interested in military issues before 9 April 1940 and they did not see 
the armed forces as essential to upholding Swedish neutrality. The defence policy 
was formulated by the military leadership that in line with the national tradition 
had seen Russia, now the Soviet Union as the primary threat to Sweden. Howev-
er, the government rapidly adapted to the new situation and the army undertook 
an unplanned, and massive redeployment. It took a week to mobilise the defenc-
es in southern Sweden.  Hereafter all elements of the Swedish society became di-
rectly involved in defence issues to ensure the integrity of the country’s borders. 

By late April with the mobilisation phase completed, the army’s strength was dis-
tributed amongst the three army corps fronts in the south, west and north and 
in a strategic reserve in central Sweden. The Swedish troops reached the Nor-
wegian border long before the Germans did, but there they stopped and became 
neutral observers in spite of any sympathies they might have had with the Nor-
wegians. Already on 9 April, Ski units - skidlöparbataljonen from I 19 in Boden 
- reached the Norwegian border and established the so-called Abisko group. This 
consisted of four elite army battalions and formed a security zone around the 
iron ore fields in Kiruna-Malmberget. The general Swedish will to counter poten-
tial German aggression was inforced by the fate of the brother countries, Den-
mark and Norway. This development paralleled the mobilisation of feelings of 
sympathy and anger that had been generated by the Soviet invasion of Finland in 
the Winter War. 
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Later in the war, defensive measures in the far north were increased when 
tensions rose or when rumours of an allied invasion grew. If Sweden had joined 
the Allies in 1940 it would have created problems for both German and Soviet 
designs in the far north, however, it is difficult to judge what the outcome might 
have been. The German Military attaché in Stockholm, General Bruno von Uth-
mann, even congratulated the Swedish military on the initial deployment as it 
followed the principles of the German General Staff manuals! The Swedes often 
explained to their German counterparts that Swedish defence preparations were 
directed against allied efforts to gain a foothold in Scandinavia. In his reports to 
Berlin between 1939 and 1944 Uthmann repeated the message not to underes-
timate the Swedish army and navy and the strong will of the Swedish nation to 
protect itself. 

The Spring and Early Summer 1940

In their military planning, the Germans assessed that one division would be suf-
ficient to occupy Denmark, six divisions were needed for Norway, but twenty to 
thirty divisions would be required to defeat and occupy Sweden. They regarded 
Sweden as a medium-sized military power with a tradition of good relations with 
Germany. It was a country that would be more valuable for Germany during the 
war as a trading partner than as a subjugated territory. Within the framework of 
the German planning for the offensive in the west, which began on 10 May 1940, 
a war with Sweden was seen as a bad, contra-productive move. Hitler therefore 
demanded strict neutrality and continued trade with Sweden and largely ob-
tained what he asked for. A long-term Nazi objective seems to have been to gain 
Finnish and Swedish support for a future war against the Soviet Union. From 
this perspective it was important for Berlin to respect Sweden’s neutrality, as 
it was unrealistic to expect the country to join Germany in a war against the 
western powers. Sweden would, following its policy in the First World War, do 
its utmost to remain neutral. Sweden’s relations with Germany were complex. 
Between 1880 and 1932 they were good and even though they cooled after 1933, 
similar to the Danish and Norwegian relationships with Germany, they remained 
correct. 

Throughout the spring and early summer of 1940 two senior Swedish diplomats, 
Erik Boheman and Gunnar Hägglöf, who later became senior ambassadors to 
Washington and London , were in Paris and London negotiating Sweden’s sta-
tus in the war. Both men had established excellent contacts and were discussing 
war trade agreements when the news broke of the German attack on Denmark 
and Norway. Together with the Swedish minister in London, Björn Prytz, and 
the leading Swedish businessman, Marcus Wallenberg, Boheman spent a couple 
of uneasy days in London as events unfolded. Boheman met Halifax, Churchill 
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and Cadogan and could on 11 April send a cable to Stockholm about the views in 
London. He reported that the British government was determined to crush the 
German navy around Norway and to support the Norwegians by landing at sev-
eral points in, especially in Narvik to cut off the iron ore transports from Sweden 
to Germany. This would, like during the Finnish Winter War, expose Sweden to a 
German counterattack. London wanted open communications with Sweden, but 
warned that Sweden had to choose either to join the British in the war or to be-
come a German puppet-state (“vasallstat”).  London warned that even if Sweden 
technically stayed neutral in the war, the allied treatment of a Sweden almost 
totally dependent on Germany, would be harsh. 

This was the first post-Weserübung signalling of British intentions towards Swe-
den, however, London did not want to press further and violate Swedish neutral-
ity. The desire, and use for, secret military negotiations were hinted at. In fact an 
Anglo-French military delegation landed on Bromma airport in Stockholm on 9 
April in order to contact the Swedish government about the planned mine laying 
in Swedish and Norwegian waters. They waited in Stockholm for some days be-
fore the Swedish Foreign Office discreetly sent them home with the message to 
keep in contact and follow the events in Norway. However, under the influence 
of allied military failures in Norway the British position in relation to Sweden 
was soon modified. On 16 April London expressed that Britain was “very satis-
fied with the Swedish position” and declared that it was better even for the allies 
if Sweden stayed out of the war. This was a remarkable shift in only a week.4                                                                        

With the consent of the Swedish government King Gustav V sent a letter to Hit-
ler some days later. It confirmed Sweden’s commitment to defend her neutrality 
in all directions by all military means. Hitler promptly answered that this was a 
message of great importance. Concurrently the Swedish government worked to 
boost the Swedish population’s will to resist by all means. One expression of this 
was a famous ‘National Unity’ radio speech by Prime Minister Per Albin Hansson 
in the evening of 12 April 1940. Here Hansson expressed his great sympathy 
for Norway and Denmark, and the determination of Sweden to remain neutral 
in the war and defend herself at any cost. He concluded his speech by calling on 
the spirit of the founder of the Swedish state, Gustavus Wasa (1523-60), and his 
words to the Parliament (Riksdag) and the Swedish people when saying farewell 
in 1560: ‘In all moments of fate, stay true and remain Swedes! (“Warer Sven-
ske!”)5

4 Carlgren, W. Svensk utrikespolitik 1939-1945,  1973, chapter on April 1940, ch 7, pp150-165, 
Erik Boheman, På Vakt, Memoirs, Stockholm.

5 Carlgren, 1973  pp 165-168,Zetterberg, Samlingsregeringen och den 9 april 1940, in  pp in 
(Bo Hugemark, Ed) Urladdning- 1940, MHA, Probus 1990. pp 189-216,;PA Hanson, Svensk 
hållning och handling, Tal under krigsåren, Sthlm 1945.



Gotland University Press 20

119

The social-democrat parliamentary group had discussed the possibility that Swe-
den could be attacked or forced into war during the Munich Crisis in 1938.  At 
this time all members were united behind the Prime Minister and party leader, 
Hansson’s policy that Sweden should remain neutral, but in the case that Sweden 
must go to war, it should be on the “right” side in the war, meaning the side of 
the western democracies. Hansson had been a newspaper correspondent in Lon-
don in the First World War and held warm sympathies for Britain and the fellow 
Nordic countries and their style of democracy. However, after the events in April, 
May and June 1940, Sweden was left on her own, whatever her sympathies. Swe-
den’s five policy tools available during these dark years were: neutrality, strate-
gy, trade, sea power and rearmament. Employed in a careful combination they 
should enable Sweden to remain out of the war. The Swedish government prac-
ticed classic ‘Realpolitik’ in its attempts at balancing all the security concerns to 
keep Sweden neutral. From a historical perspective this was a continuation of a 
long Swedish tradition since 1815.6 Of all the Nordic states only Sweden had all 
these tools available on her side during the Second World War. The government 
used them in an adaptive neutrality policy and was supported by close coopera-
tion between parliament, commercial and industrial interests. Sweden succeeded 
in developing trust and confidence in Berlin, Moscow, London and Washington. 
Her neutrality was regarded as a stabilising factor in the war by the great powers. 
It would only be broken in case of an extern attack on Sweden.  

Alarms from Berlin and Oslo - will Germany attack? 

On 20 April 1940 the Foreign Ministry in Stockholm received a memorandum 
from the Swedish minister in Berlin, Arvid Richert, in which Herman Göring 
gave Sweden some advice for the future. He recommended that Sweden should 
declare her strong will to defend her borders, especially against British attempts 
to control the Swedish iron ore through Narvik. If she did so, Germany had no 
intention of attacking. Göring, who considered himself “an old friend of Swe-
den”, also gave an assessment of Sweden’s military capabilities. He appreciated, 
and respected, the Swedish armed forces, especially the army and the navy, how-
ever, he estimated the Swedish Air Force to be weak. It could be defeated within 
a few days and this advice could be interpreted as a warning. The main thing, he 
added, was that Sweden should defend itself against the British.  

On 24 April Richtert reported that a German General Staff officer had told him 
in confidence that the Swedish government should make preparations to evac-
uate to a secret place and have radio transmitters ready for the management of 
resistance and contact between people and government. This was something 

6 See Zetterberg, K.: „Konsten att överleva“, Studier i svensk säkerhetspolitik, strategi och mili-
tärhistoria under 2000 år. FHS 2007.
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that the Poles and the Norwegians had neglected. This was a clear hint of dan-
ger. Plans to evacuate the national leadership were in place and preparations to 
blow up the Swedish iron ore mines as a reaction to an invasion were publically 
announced as a deterrent. Kapitän zur See Erich Schulte-Mönting of the German 
naval staff, another old friend of Sweden, reassured the Swedish naval attaché 
Anders Forshell that Kriegsmarine had no plans directed against Sweden.7 

On 26 April, the Swedish military attaché in Berlin, Curt Juhlin-Dannfelt, re-
ported back about an interview with Lieutenant-General Bodenschatz, head of 
Göring’s Minister’s Office. Bodenschatz underlined that Germany respected Swe-
den’s political standpoint in principle against German transit of troops and ar-
maments as a “position of honour” (“Ehrenstandpunkt “) as long as fighting was 
going on in Norway. However, he warned that Sweden would have little chance 
to remain out of the war if the western powers advanced from northern Norway 
to cut the iron ore traffic. However, Germany was reluctant to fight Sweden for 
many reasons. It was estimated that 20-30 German divisions would be needed 
to invade and occupy Sweden. Germany’s main priority was to prepare for the 
offensive in the west and concluded his warning with the remark that Hitler now 
trusted Swedish neutrality and wished Germany to take advantage of Sweden as 
a major trading partner. Iron ore was the key issue. Even if German comments 
underlined their limitations, they showed a clear perception of Sweden’s diffi-
cult strategic position. The country was now surrounded and cut off from the 
western powers and thus open to German pressure to ensure continued Swedish 
neutrality and trade. However, they also pointed at an acceptable way forward by 
making clear that Sweden was far more useful for Germany as a trading partner 
than as an occupied  and subjugated country.

The Swedish Government , on 18 May 1940 , rejected an urgent German demand 
– from Hitler personally – to enable the transit of supplies through Sweden to 
the beleaguered German forces in the Narvik area that were facing heavy al-
lied attacks. The tension now rose sharply and almost the entire Swedish army 
was placed on alert. The Swedish diplomat Carl Douglas, who accompanied the 
fleeing Norwegian government and who ended up in London, wrote on 6 May: ‘A 
terrible military power is summoned in our back. May we Swedes be willing and 
able to face it, if the War should be turned against us.’

The Norwegian military stopped fighting in Norway on 9 June after two months 
of fighting. Only the forces controlled by the government in exile in London now 
continued fighting. On the Norwegian side 853 soldiers and 185 civilians had 

7 The Swedish Officer Corps (The General Staff, The Navy Staff) never broke the good relations 
with the German Officers Corps (The General Staff, The Navy Staff) during the Weimar repu-
blic 1919-33, that was an asset now. See Zetterberg, K.: „1942, essay“, in: Hugemark, B. (Ed): 
Vindkantring- 1942. MHA, Stockholm 1992. pp. 81-152, esp pp. 108-111
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been killed while the Germans had lost around 1,300 and the allies approximate-
ly 1,900 in the land campaign. These were very small losses compared to other 
theatres later in the war. The German and allied losses at sea were higher. During 
the fighting in Norway large numbers of civilian refugees and Norwegian mili-
tary personnel had crossed the border into Sweden. The best-equipped Norwe-
gian division, the 1st Division from Oslo, walked across the border to Värmland 
and was interned in Sweden as stipulated under international law. The division 
returned to Norway in May 1945 together with the Swedish-trained Norwegian 
police forces. During the crisis the Swedish Foreign Minister Christian Günther 
ably, and coolly directed the foreign policy in a way that minimised the risk of 
the conflict with Germany that he and the rest of the government sought to 
avoid.   He recognised – correctly as has been shown - that Germany’s strategic 
goal was continued trade with Sweden and a greater political “control” of the 
country behind the Skagerrak barrier against the west. 

The Narvik Plan 1940

In the midst of Norway’s collapse, Günther presented the Swedish ‘Narvik Plan’ to 
pacify Northern Norway, evacuate all the combat forces and open up the harbour 
for the export of Swedish iron ore. The plan was very ‘Swedish’ that is to say an 
idealistic project that would also serve the country’s pragmatic interests. Gün-
ther launched the plan with Prime Minister Per Albin Hansson’s strong support. 
It also demonstrated Sweden’s ability to operate as a medium power that had 
already been alluded to by taking initiatives and looking after its own interests in 
midst of a great power war. Both London and Berlin regarded this initiative with 
awkward consternation. It encompassed the evacuation of all foreign military 
forces and a ‘pacification of northern Norway by Swedish troops. It would in 
effect create a safe haven in a war that was increasingly tending towards total 
war and give Sweden access to the Atlantic and world trade, thus bypassing any 
threatening German stranglehold. The plan showed a degree of diplomatic imag-
ination and skill. However, it was soon to become obsolete when the allied forces 
evacuated from Norway in late May and early June under the pressure of the 
German successes on the western front. 

Sweden tried to reinforce its posture of deterrence and neutrality by radio broad-
casts.  In English, German, French and other languages, Swedish Radio broad-
casted  the message that the only way to break the Swedish will to stay neutral 
was through an all out attack. Sweden would remain neutral and was determined 
to defend her borders against any aggressor. This stance was repeated through 
all political and diplomatic channels in Berlin, London, Washington and Moscow 
through to the end of the war.
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By adopting a position of strict political neutrality, a credible defence and de-
terrence strategy and  continuing wartime trade Sweden kept the respect of the 
great powers, maintained a stable economy and remained out of the world war. A 
fundamental prerequisite was the very high level of national unity that support-
ed the government. The support for the military component made certain that 
any German attempt to invade Sweden, even if at the height of German success 
in Norway, would have been very costly. The Norwegian campaign and the earlier 
Winter War demonstrated that Sweden had little other choice, as western mili-
tary power was not effective enough to stop either German or Soviet aggression 
in Scandinavia or the Baltic. Until 1942 this military deterrent was decisive. 
Thereafter Swedish defended neutrality was an established fact of life for the 
political and military leaderships in the west, Germany and the Soviet Union. 
Finland’s successful resistance, in 1939-40 and again during spring 1944, pro-
vided the only ‘outside’ and indirect assistance Sweden obtained. It ensured the 
maintenance of a strategic Finnish buffer between Sweden and the Soviet Union 
that kept the main continental front away from Sweden’s borders, and the rest of 
Scandinavia, during the decisive phase of the war as well as during the next half 
century.  

New German Demands, June 1940

As long as the fighting in Norway continued, the Swedish government rejected 
a number of German demands. Some ‘humanitarian’ transits had been granted 
during the Norwegian campaign in April-May 1940, but thereafter new Germans 
demanded that non-combat personnel and military equipment could cross Swed-
ish territory. The negotiations with Dr. Karl Schnurre, Hitler’s special envoy, 
that led to an agreement signed in July were conducted within a context that 
assumed that London would make peace with Berlin. Prime Minister Per Albin 
Hansson understood the desperate situation when the transit agreement with 
Germany was concluded. On 18 June 1940 he noted the following pessimistic 
lines in his diary, “This broke our loved and strictly maintained Neutrality in aware-
ness of the absurdity of the current situation to take the risk of a war.”8

The supervision of the German transit traffic through Sweden between 1940 
and 1942 was administered by Günther and Söderblom at the Foreign Office and 
was often linked into new political demands from Berlin. Sweden used a mixture 
resistance and concessions to control the process. From the autumn of 1942 the 
Germans were being pushed into a defensive and in August 1943 it ended com-
pleted with a mutual declaration from Stockholm and Berlin.

8 Carlgren 1973, pp 183-189.
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The transit issue was dependent on many complex elements beyond the scope of 
this chapter and also encompassed the regulation of the use of Swedish waters 
for German purposes. 9 The flow of warnings of a German attack from the Swed-
ish Minister Arvid Richert in Berlin increased from late spring 1940 by which 
time Sweden had become encircled by Germany on three sides and the Soviet 
Union on the other side of the Baltic Sea and Finnish territory. Richert contin-
ued to warn of the gravity of the situation Sweden faced until 1942. Following 
the invasion of the Soviet Union in June 1941 Sweden,  like Switzerland had 
one year earlier, became a neutral island in a Europe dominated by Germany and 
its allies. German political and economic pressure increased, but as early as the 
winter of 1940 it became evident in Swedish diplomatic circles that Germany 
and Hitler wanted to gain Finland and Sweden as either allies or “benevolent 
nations” in the case of a war with the Soviet Union. 

Nazi-Germany never presented Sweden with a formal ultimatum during the 
war years despite Swedish concerns. Herschel Johnson, the American minister 
in Stockholm, noted in May 1942 that Prime Minister Per Albin Hansson had 
feared for two years that Hitler would present Sweden with an ultimatum with 
conditions so harsh that Swedish independence would be lost. By then Hansson 
was more optimistic about Sweden’s growing military and political strength. 
As Johnson put it: “He is no longer afraid of German demands or the Swedish 
ability to defend herself should demands be made on her which cannot be gran-
ted.”Information from Berlin allowed for this cautious optimism. According to 
Erik Boheman, now the deputy head of the Foreign Ministry, the Germans esti-
mated that 35-40 divisions were the minimum required for a successful invasion 
and occupation. 10

However, the Germans continued to demand neutrality, trade and the transit of 
goods, war materials and military personnel on leave throughout what became 
known as the ‘dark years’. As a result the wartime trade continued at a rate fixed 
from the autumn of 1939 until August 1944. Sweden also became heavily de-
pendent on Germany as a trading partner. From the summer 1940 until summer 
1944 around 70-80% of all trade was with Germany. This was a direct outcome 
of the war in Northern Europe and not something Sweden could do much about. 
The possibility of cutting trade with Germany was not discussed – not even by 
the opposition and other critics of government policy. Most Swedish trade with 
Germany actually ended in August 1944. 

9 See Zetterberg 2007, Eftergifter och motstånd: Sveriges säkerhetspolitik, strategi och 
överlevnad 1939-45, in the anthology (Ed M Tydén) Sverige och Nazityskland : skuldfrågor och 
moraldebatt. - 2007. 

10 Tel. Johnson- Washington, FRUS Europe 21/2 1942. Foreign Relations of the US.
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Trade, Industry and Transit

Sweden was off from her normal trade with Western Europe and the rest of the 
world after the German invasion of Norway and Demark effectively transformed 
the Skagerrak into a batter. One exception was the so-called ‘Safe-conduct’ or 
‘Gothenburg’ traffic that ran, with some interruptions, between 1940-44. Swe-
den, rather remarkably, obtained political agreements with both London and 
Berlin enabling it to undertake a limited amount of trade with neutral states. A 
similar situation had affected neutral states during the First World War. How-
ever during that conflict the ‘neutral block’ was a larger entity and neither of 
the two wartime alliances dominated Europe in the way that Germany did from 
mid-1940. This reinforces the view that Sweden’s neutrality was perceived as 
solid and backed by sufficient armed force. In strategic terms both the Allies and 
the Axis accepted the country’s neutrality - as long as the enemy-bloc did not 
try to gain access to her territory. This gave the Swedish government a degree of 
freedom, even during the darkest years of 1940-1942 and it could use its status 
diplomatically in all the capitals of the belligerent great powers. Had Finland lost 
the Winter War outright or had the Soviet-German alliance lasted longer, then 
Sweden’s position would have been more difficult. Neutrality and independence 
would have become contested, 

Abut from early 1942 it was obvious that Stockholm could follow a “wait- and 
see-policy” with regard to Berlin, Moscow and the western powers. 11

The Swedish Defence Industry with Bofors, Volvo, SAAB, Ericsson and 
Landsverk,now was a major asset. The production of armaments for the Swedish 
armed forces was expanded considerably.12  The value of Swedish military de-
terrence was uncertain in itself, but the country’s ability to arm itself, to con-
tinuously modernise and increase armament output played a significant role in 
demonstrating a Swedish commitment to defend itself. A would-be invader could 
not be certain how long an invasion would take or how large an invasion force 
needed to be. What was clear was that very significant forces would be tied up. 
It has already been noted that, even in 1940, Berlin respected the capabilities of 
the Swedish army and considered it on a level with the Finns in the Winter War. 
The Swedish navy, held in high esteem in the Baltic throughout both world wars, 
was perceived as a ‘Machtfaktor’ – a force that could not be ignored. It grew rap-

11 Carlgren, W. M.: Svensk utrikespolitik 1939- 1945. Stockholm 1973 is still the best work in the 
field. See also Zetterberg, K.: „Det strategiska samspelet i Wedin- Åselius“, in: Krigskonst och 
byråkrati.  FHS, Sthlm 1999. p 48 ff. Also Johansson A. W. & Norman T.: Den svenska neutra-
litetspolitiken i historiskt perspektiv,  in: Hugemark, B. (Ed): Neutralitet och försvar. MHS/MHA, 
Stockholm 1986.

12 A large proportion of foreign orders for war material was seized by the Swedish Government 
and used for domestic consumption. This is a normal procedure in wartimes. See also The 
Bofors Gun in the Second World War. MHA. Stockholm.1955
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idly after 1938 and expanded to reach the strength of seven armoured ships, two 
cruisers, 24 destroyers, 21 torpedo boats, 26 submarines, 46 patrol vessels and 
42 minesweepers. The fact that one of the primary missions of the Swedish navy 
was to protect the sea route along the eastern coast meant that the Germans had 
a direct interest in leaving it undisturbed. 
In order to survive it was self-evident that Sweden needed the trade with Ger-
many both to keep industry and the agricultural sector fuelled and to rearm the 
armed forces.  This trade had been important during the First World War, when 
Germany dominated the Baltic Sea region, but it became essential with the virtu-
al cessation of trade with the west in 1940. The influence of the Allies in econom-
ic and military terms was virtually non-existent until 1944 when the Red Army 
reached the Baltic coasts of Lithuania, Latvia and Estonia and forced Finland to 
change sides. Erik Boheman was frank about this to the Johnson in 1942 who 
reported back: 

“He remarked that Sweden was made neutral by sheer force of circumstances, 
that it would be quite impossible to induce the Swedish people to fight either 
Norway or Finland…He emphatically stated that it was the determination of 
the Swedes to resist by force any attack on their territory from whatever quar-
ters it came.” 

Another American report from Stockholm on 2 July 1942 was similarly positive 
stating that the “Swedes have successfully resisted German “War of nerves” which 
seems to have been abounded and it is doubtful if any further effort along this line will 
be effective.”13

The importance of Sweden’s iron ore exports to Germany has been discussed for 
decades. The War Cabinet in London overestimated its importance in December 
1939 for tactical reasons, but this overstatement remains a key feature in pub-
lications and research to this day. The trade may be briefly outlined as follows. 
In 1939 there were fixed export quotas to both Britain and Germany. From the 
German perspective the value of Swedish iron ore was greatest up to the fall of 
France in June 1940. During the ‘Phoney War’ phase it was Britain’s aim to cut 
the trade, as has been outlined in numerous chapters of this volume. Following 
the fall of France, and through to 1944, however, Swedish iron ore accounted for 
around 10-20 per cent of German needs. This compares to the level in the First 
World War. The allied capability to cut off the Swedish iron ore export to Germa-
ny was limited in both world wars. As already noted, the Swedish government 
knew from German warnings that any Swedish decision to cut off this trade 

13 Hugemark 1991 p. 26.
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would be regarded as a declaration of war against Germany, and therefore the 
export continued for five long war years until in August 1944 it was cut off.14

The Swedish-German transit agreement to Norway from 1940-1943 covered 
unarmed troops, stores and some armaments (always within certain limits and 
subject to continuous negotiations). From the summer of 1941 it also included 
the transfer of some military equipment to Finland and the movement of troops 
into the area of the AOK Lappland. An exception to the agreement was when 
the German 163th Infantry Division was allowed to cross from Norway through 
Sweden in the summer of 1941 fully armed and combat-ready.15

From summer 1940 to spring 1941 Sweden and Finland were isolated neutrals 
encircled by Germany and the Soviet Union that dominated the Baltic region. 
Although Sweden was surrounded by German forces and cut off from overseas 
trade, two small exceptions existed; the ‘Ice-way’ route that went from Norrbot-
ten to the Finnish port of Petsamo and the ‘Gothenburg Traffic’ to America that 
primarily encompassed oil and gasoline imports to Sweden. The German mili-
tary did undertake some war planning against Sweden during the war, however, 
it always assumed that the context would be one in which preventative action 
was necessary to stop western intervention in Scandinavia. An Allied landing in 
Norway and its impact was feared. In such a situation, the Nordic central power, 
Sweden, could not escape from being drawn into the war. Direct German pres-
sure did ease after Hitler abandoned the idea of an invasion against Britain and 
instead became focused on a war in the east against the Soviet Union. Once this 
started, the possibility of military action against Sweden declined. This reduc-
tion in threat was a long drawn-out incremental process and coincided with a 
strengthening of Sweden’s military capabilities that underpinned armed neutral-
ity.  

Between 1940 and 1942 Swedish defence expenditure grew to more than half 
of the state budget. The overall situation necessitated preparations for all even-
tualities. Both the navy and air force were reinforced, but there were problems 

14 This was done in a typical diplomatic way with a joint Swedish-German official agreement 
saying that this was done due to the increased security fees in the sea traffic (!). This was 
typical Swedish- they knew their German counterparts- and so this arrangement was made 
in a way so that the Germans would not lose their face in public. From 1942/43 the German 
pressure on Sweden eased and the main German goal now was that Sweden should remain 
neutral and, even with concessions from Berlin; continue its war trade with Germany as long 
as possible. Zetterberg 1993.

15 This decision caused a political crisis within the National Government in Sweden, but on 24 
June 1941 it was decided as an isolated case, (“en engångsföreteeelse”) after long debates in 
the Riksdag within the critical party groups of the Social Democrats and Liberals. To many 
politicians this concession was seen as a military help for Finland more than to Germany 
(Finland supported the German demands in Stockholm on 22 June 1941 and then declared 
war on the USSR on 25 June).
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in obtaining modern equipment from America, Germany, Italy, Switzerland and 
Finland. What material was available on the world market was mostly surplus. 
The army was increased from four to 12 divisions. The Germans considered that 
the Swedish army was at its best in a winter war where its adaptation to the 
harsh climate and the light forces with high off-road mobility on skis would be 
important. The influence of the Winter War was clear. 

On the other hand the army lacked the modern heavy artillery and battle tanks 
required for decisive operations in summer. The air force was equipped with 
semi-modern fighters and bombers by SAAB from 1940 onwards (a number 
was also obtained through imports).16 The total strength rose from around 300 
aeroplanes in 1940 to around 1000 in 1944. A naval construction programme 
was authorised by the Parliament in 1940 for the construction of warships that 
could quickly come into naval service. This encompassed two light cruisers, eight 
destroyers, 12 submarines, four motor torpedo boats and 36 minesweepers.

In retrospect Swedish policy can be interpreted as following a combination of 
concessions and resistance. The concessions to Germany dominated in the years 
1940-41 before a more neutral position was reached in 1942. From then Sweden 
was able to gradually use the growing freedom of action to place herself closer 
on the Allied side. This was considered the ‘right side’ and followed the more 
western line during the late 1930s. In 1940-42 the main objective of the Swedish 
Government was to prevent the catastrophe, a war with Germany, by staying 
neutral and maintaining good diplomatic and trade relations with the potential 
aggressor. There were, however, many politicians (predominately social dem-
ocrats and liberals) and also diplomats like Gunnar Hägglöf, who felt that this 
only gave a limited and artificial breathing space. They did not believe that Swe-
den could keep good relations with a victorious Nazi Germany in the long run. 
Others, like Foreign Minister Christian Günther, considered this to be an open 
question. There was a fundamental difference of opinion on Germany in Sweden 
at this time. Those within the elites governing security policy (the cabinet, party 
leaders, diplomats and the military) most preferred a “wait-and-see policy” and 
not to discuss Germany’s uncomfortable shadow over Sweden. This view also 
dominated in public debate.

The thesis of the National Unity and Neutrality was not to be discussed. However, 
even if the un-debated neutralist opinion dominated, some did express pro-west-
ern and others pro-German sympathies.  The Swedish nation was ideologically 
hostile to Nazism and the popular commitment to neutrality and unity was 
strong. The Germans in their diplomatic assessments, from both Berlin and in 
Stockholm, never counted on being able to divide the nation. Again this mirrored 

16 Of the types B5, B17, B 18, J 8, J 9, J 21 and J22.
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the German assessment of Sweden during the First World War. The Swedish 
Nazis were divided and weak, and they never reached the number necessary for 
representation in the Riksdag. It is a myth that the Swedish Nazis had success 
with the Swedish people during the war years. On the contrary, they lost support 
and felt persecuted and became subject to contempt of both the government and 
people, especially after the German occupation of Denmark and Norway. Within 
the Swedish bourgeoisie and parts of Swedish social democracy, there were also 
hopes that the traditionally good Swedish relations with the “old Germany” that 
had influenced that elite in the First World War would return. They more or less 
ignored the Nazi regime’s totalitarian ideology and its challenge to all forms of 
liberal and democratic society. After all outwardly Nazi-Germany represented 
order and fought the communist threat. There was a certain faith that Germany 
looked upon Sweden benevolently. Some newspapers and leading commentators 
hoped that an intact Sweden would be able, or allowed, to survive in a new Eu-
rope dominated by Germany, Neuropa.17 However, when Foreign Minister Gün-
ther raised this question in the Riksdag in the autumn of 1940, he was so criti-
cised that he never raised the issue again. It was definitely too early. Sweden had 
chosen neutrality and the “Wait and See” policy.  Sweden’s position was regarded 
as an asset to the Allies in a series of political and economic analyses in London 
and Washington during the war. The Foreign Office in London was fully aware 
of the reality of the German encirclement of Sweden, completed by June 1940, 
and expressed praise for the firm Swedish stance against Germany in an that 
extremely vulnerable position. The head of the Foreign Office Political Depart-
ment, Orme Sargent, considered at the turn of the year 1941, “Their intentions 
are excellent but their position is hopeless.”18

Adolf Hitler considered that Norway was the place where destiny would be de-
cided (“Schicksalszone”) and systematically built up the defensive positions of 
the ‘Festung Norwegen’.  Up to half a million German troops garrisoned Norway 
and constituted a clear threat to Sweden. They were a reminder for the necessity 
of a Swedish policy of strict neutrality. Hitler did not believe that Sweden would 
abandon its neutrality, remarking that ‘Democracy was in the blood of the Swedes’. 
This was an apt observation and he did not believe that Sweden could be won for 
the attack on the Soviet Union in contrast to Finland. When Germany did invade 
the Soviet Union on 22 June 1941, Sweden promptly declared herself a diplo-
matic protector of the Soviet Union in Berlin. This was a clear Swedish declara-

17 See Diaries of the pro-western diplomat Sven Grafström 1939-45, Ed Stig Ekman, Stock-
holm, 1988, pp 225- 304  , esp April-July 1940, , , 26/7 1940 talk with Boheman( p 267),, 
also Zetterberg, K.: ”Sven Grafström” in: Artéus, G. & Leifland, L. (Ed): Svenska diplomatpro-
filer under 1900-talet. Probus, Stockholm 2001.

18 Zetterberg 1991 in Hugemark (Ed), I orkanens öga.pp 12 ff.



Gotland University Press 20

129

tion of neutrality in the new war.19 Churchill’s attitude to Sweden´s neutrality 
moved from critical to support. He met Erik Boheman several times in London 
from 1940 to 1942.  In his memoirs Boheman recalls a long conversation he had 
with Churchill in 1942 where the two men discussed Sweden’s precarious situ-
ation after the Winter War and Hitler’s´ occupation of Denmark and Norway. 
Churchill’s analysis was clear: 

“I think I understand your attitude and your policy, you must arm and arm and 
prepare yourself for the worst, do not give way for German demands more than 
you absolute must, but on the other hand do not be fool hardy, we do not want 
another victim.  We do not want another victim, he repeated in his most boiste-
rous tone. “20

Ultimately, Sweden succeeded in staying outside the war in the dark years of 
1939-42. Her neutrality was respected by all great powers. Sweden, being regard-
ed as a middle-range power among the Nordic states, also managed to preserve 
peace for the last war years 1943-1945.Encircled Sweden thus could use all her 
strategic assets, national unity, armed neutrality,  diplomacy and war trade, to 
maintain  peace. That was a remarkable achievement in a war torn Europe, strug-
gling for life and death. 

19 Zetterberg, K.: „Neutralitet till varje pris?“, in: Hugemark, B. (Ed): I orkanens öga -1941. Pro-
bus, Stockholm 1993. p 13 .,Carlgren 1973 pp 313-314.

20 Zetterberg, K.: „Svensk säkerhetspolitik 1943“, in: Hugemark, B. (Ed): Nya fronter? 1943. 
Stockholm 1993. p 22. Also Carlgren W.: Svensk utrikespolitik 1939-45, chapter on Germa-
ny.,ch 12-13,ch 15, ch 19.
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Women in Intelligence – Danish 
Gender Bias in the 1930’s
By Jesper Thestrup Henriksen

The history of women in the intelligence services is an interesting, but nonethe-
less hard field of research to delve into. Female spies have often been portrayed 
as the so-called “Mata Haridan” – a seductress, a sexual predator or even pros-
titute – and the popular culture have supported this image, both through spy 
novels and literature as early as in the interwar period as well as after World War 
II, and through especially Hollywood film production in more recent times.1 In 
Germany the research into women in the former East German Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS) has become a research field of its own, and a lot of the 
research supports the thesis of the Mata Haridan stereotype.2 However, newer 
research suggests, that this image is somewhat distorted.3 Seeing as quantitative 
studies have established that, as an example, out of all female informants in Be-
zirksverwaltung Gera, 22% was over the age of 60.4 It is hard to imagine that this 
amount of senior women – more than one fifth of the female agents – were able 
to use their sexuality to lure out vital information from their conquests in bed.5 

The research into the MfS in Germany is quite unique however. The exclusive 
accessibility to source material and the focus of the research community means 
that a lot of research is produced every year. The situation is somewhat different 
in Denmark and the main problem is lack of sources, as the intelligence ser-
vices have had a habit of destroying documents in times of crisis. Especially the 
decade leading up to World War II is suffering from this problem, and research 
in the work of the intelligence services in general is usually confined to the war 
itself and the subsequent Cold War, rather than the preceding period of time. 

1 See for instance: Magnus Hirschfeld: The Sexual History of the World War, New York, 1934. 
The term “Mata Haridan” refers to female spies, whose methods could be associated with 
those of the famous exotic dancer, prostitute and spy Margaretha Zelle, a.k.a. “Mata Hari”, 
who would seduce her “victims” in order to gain access to information. 

2 Renate Ellmenreich: “Frauenbild im Ministerium für Staatssicherheit der DDR – Mein Ein-
blick”, In: Weibblick, 1994, 16, pp. 14-16; Angela Schmole: “Frauen und MfS”, In: Deutschland 
Archiv 29, 1996, 4, pp. 512-525.

3 Helmut Müller-Enbergs and Jesper Thestrup Henriksen: Stasi-agenterne. Deres motiver og 
deres børn, Middelfart, 2013. The following perspectives on women in the MfS are based on 
this work.

4 Regina Karell: Die weiblichen inoffiziellen Mitarbeiter der ehemaligen Bezirksverwaltung Gera, 
Erfurt, 2008.

5 elmut Müller-Enbergs and Jesper Thestrup Henriksen: Stasi-agenterne. Deres motiver og deres 
børn, Middelfart, 2013. The thesis is also questioned in non-German research concerning 
the interwar period, as for instance in: Tammy M. Proctor: Female Intelligence. Women and 
Espionage in the First World War, London and New York, 2003, p. 131.
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Nevertheless, the intelligence work 
of the pre-war decade must not be 
neglected, as some of the work that 
was done in this period, was of vital 
importance for the war to come.

As such, the 1930’s did see its fair 
share of spies and espionage in Den-
mark, and even though not much 
is known about his actual work, a 
name like Horst von Pflugk-Hart-
tung does ring a bell for people with 
an academic interest in the subject. 
The research into Pflugk-Harttungs 
espionage have been scarce – espe-
cially when it comes to the 1930’s 
– and most of it is based on desin-
formation and rumours started by 
the Austrian-born journalist Kurt 
Singer, who published two books 
about the German spy in 1943 and 
1945.6

Horst von Pflugk-Harttung was 
arrested on charges of espionage 
in late 1938 and subsequently 
sentenced to prison in early 1939.7 

Without delving too much into his actual intelligence network, one particularly 
interesting part of his story is, how he was able to control the “damage” to his 
network from police custody during the investigation of his case, and later from 
his prison cell in Vridsløselille Statsfængsel (State Prison). Despite the large 
amount of incriminating evidence confiscated at Pflugk-Harttungs arrest, the 
police were only able to build cases against eight agents, and an additional four 
were silently expelled from the country without a trial. However, these 12 people 
were only a smaller part of his entire network, and many important agents of 
the network were never accused, even though the police and the Danish military 
intelligence service, Generalstabens Efterretningssektion (GE), had a pretty good 
idea about who they were.

6 Kurt Singer: Duel for the Northland. The War of Enemy Agents in Scandinavia, New York, 1943; 
Kurt Singer: Spies and Traitors of World War II, New York, 1945.

7 Henrik Stevnsborg: Politiet, 1938-1947. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende 
virksomhed, København 1992, pp. 184-187.

From the film “Mata Hari” from 1931 starring 
Greta Garbo.  
Photo: Cinema Movie Program: Metro-Gold-
wyn-Mayer, Copenhagen. A/S L. Ihrich’s Bogtrykkeri 
– København.
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In this article, I will argue that the main reason for this ineffective police work 
was actually something as simple as gender bias. The article will examine how 
the Danish police perceived women in the late 1930’s, especially when it came 
to questions about intelligence and show, that the Danish police more or less 
ignored the women who could potentially be involved with espionage. Perhaps 
thinking that espionage was a “man’s world”, or perhaps being influenced by the 
1930’s popular culture’s female spy stereotype. As will be shown, most of these 
women were in fact not employed directly by the German intelligence service, 
but nevertheless they acted as such. The distinction is important in a legal 
framework, but in a practical perspective, their official employers should be less 
significant. 

The Pflugk-Harttung Case – A Background Summary

During World War I, the German Navy Captain Horst Gustav Friedrich von 
Pflugk-Harttung had married the Danish girl Asta Elisabeth Kirstine Tømme in 
Kiel. After the war, in 1919, he had been acquitted for the murder of the com-
munist icon Karl Liebknecht, who he had shot during the so-called Spartakus 
Uprising, allegedly because of an escape attempt.8 However, despite being offi-
cially exonerated, the conservative nationalist Horst von Pflugk-Harttung feared 
a communist assassination attempt, after what the communists had deemed a 
pro forma trial, led by other German conservative nationalists, so he and his wife 
decided to flee the country.9 Their exile brought them to Sweden where he start-
ed to work for the forbidden German military intelligence service, the Abwehr, 
from 1920 onwards.10 As a sworn anti-communist, he engaged himself in other 
activities than those he was employed by the Abwehr to do, and as a result, he 
was eventually associated with weapon-smuggling for the Swedish anti-commu-
nist underground and was expelled from Sweden to Norway in 1932. However, 
the Swedish authorities had not discovered his work for the Abwehr, and having 
failed to get a residence permit in Norway, he received orders to continue the 
Abwehr work from Denmark.11 The Pflugk-Harttung family stayed in Denmark 
for the remainder of the decade, and he became involved in one of the biggest 
espionage-cases Denmark has seen during the 20th century.

8 RA: Justitsministeriet (JM): Udlændinge sag nr. 31.070-131.936, Horst Gustav von 
Pflugk-Harttung, 17.6.1889 i Basel, “P. M.” d. 25.01.1932.

9 Michael Müller: Canaris. The Life and Death of Hitler’s Spymaster, London, 2007, pp. 48; 81-
82.

10 The Pflugk-Harttung Family’s Archive (PHFA): “II. Taetigkeit im Rahmen der deutschen 
Wehrmacht”, undated.

11 RA: JM: Udlændinge sag nr. 31.070-131.936, Horst Gustav von Pflugk-Harttung, 17.6.1889 
i Basel, “P. M.”, 25.01.1932.
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When Horst von Pflugk-Harttung – codename “Georg” – eventually was arrested, 
it was not because of the Abwehr-work he had done in Sweden and had contin-
ued after he came to Denmark. Alongside this, mostly politically oriented intel-
ligence work, he had received orders in 1933 to start the Danish fraction of the 
world wide German Etappendienst – an intelligence network focused mainly on 
gathering intelligence about “enemy” warship movements in neutral waters.12 
The Danish Etappe had four separate networks under the leadership of “Georg”. 
The most important one was the network of observation-agents, which consisted 
of people who ran other agents and informants below them, and whose task was 
the actual naval espionage. In addition, the Etappe also had a network of supply 
agents, whose job was to secure access to supplies for ships that were unable to 
find a secure harbour. Besides these two main functions, the Etappe also had a 

12 For more about the German Etappendienst, see: National Archives, Kew (NA): KV3/384: 
”The Etappenorganization”, undated; and in the same file: ”The setting-up of the ’Etappe’”, 
6.1947; and: ”Etappenorganisation der Kriegsmarine”, undated.

Horst Gustav Friedrich von 
Pflugk-Harttung was senten-
ced to 18 months imprison-
ment in Denmark in 1939. 
Photo: Rigsarkivet: Justitsmi-
nisteriet: Udlændinge sag nr. 
31.070-131.936, Horst Gustav 
von Pflugk-Harttung, 17.6.1889 
i Basel.
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communication network divided in two parts. The first part was responsible for 
communication by mail, and counted many cover addresses that received mail 
from Etappe fractions abroad and forwarded these to Germany. The second part 
was responsible for setting up radio stations that could warn friendly ships in 
the vicinity about enemy ship movements, minefields and so forth. 

The plan for the Abwehr-controlled Etappe Service was, that it had to be opera-
tional in 1938, following a four-year plan issued by the German Oberkomman-
do der Wehrmacht (OKW).13 However, when the Spanish civil war broke out in 
1936, the Danish Etappe became operational over night, and was used to spot 
and report “red” Spanish supply vessels sailing mainly through the Baltic Sea 
from the Soviet Union towards Spain.14 The support to General Franco that the 
Danish Etappe thus was able to give was quite valuable, at least if we should 
believe Pflugk-Harttung himself, and he received a Spanish Navy Merit for the 
work.15

Nonetheless, the relative success of the Danish Etappe paired with the rap-
id deployment – perhaps before the Etappe was actually ready – meant that 
Pflugk-Harttung became increasingly overconfident, believing among other 
things, that his ties to the Danish police and intelligence community, which he 
had built through his espionage networks, would keep him safe from exposure.16 
This was not to be the case. The Danes found themselves in quite the predica-
ment in the late 1930’s with the outlook to a war and no viable means of defend-
ing themselves, if Germany should re-raise the question of the much-debated 
Danish-German border, or even worse, decide to occupy the country.17 Therefore, 
an attempt was made by the Danish authorities to reach out towards Great Brit-
ain, by making an example of Pflugk-Harttung and his Danish Etappe network, 
whose work was perceived to be of great grievance to the British.18 The idea was 
to underline Danish neutrality, but at the same time, ideological alignment with 
the British, in the hopes that they would interfere in a possible German occupa-
tion-attempt of Denmark. 

The decision to prosecute Pflugk-Harttung posed a significant risk in the eyes 
of the Danish decision makers, who believed they were able to influence the 
German policy towards Denmark for instance by holding back on criticism and 

13 NA: KV3/384: ”The setting-up of the ’Etappe’”, 6.1947, p. 14.
14 NA: KV3/384: ”Etappenorganisation der Kriegsmarine”, undated, p. 5.
15 NA: KV2/2644, ”Report on the Interrogation of Kapitaen zur See Horst von Pflugk-Har-

tung”, 26.11.1946, p. 9; PHFA: ”Entwurf für Crewbuch”, undated, p. 2.
16 RA: Håndskriftssamlingen (HSS) XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Nr.3665/12.38 geh.

Abw III (F)”, 16.12.1938.
17 Bo Lidegaard: Kampen om Danmark. 1933-1945, København, 2005, p. 34ff.
18 RA: Udenrigsministeriet (UM): 1909-1945, Journalnr. 13.Dan. 22/6: ”re: Pflugk-Harttung 

Spionage-Affæren”, 3.12.1938; RA: KB6: box 178, Interrogation report, Pflugk-Harttung, 
28.11.1938, p. 8.
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introduce mild censorship of the press.19 Thus, the incarceration of a high-rank-
ing German officer was not something to be taken lightly. Moreover, the Danish 
government were well aware that Pflugk-Harttung had very good ties to the Nazi 
government. The former Danish Minister, German Reichstag member and Dan-
ish spy, H.P. Hanssen, reported in 1932 to the Danish Ministry of Justice that he 
needed Pflugk-Harttung in Denmark, in order to get a foothold inside the Ger-
man government, at a time where all his old contacts had been scattered by the 
chaos within the German power sphere at the time.20 Nevertheless, the possible 
gains from prosecuting such an important person seemed to have outweighed 
the possible losses – at least in some influential parts of the Danish system. But 
it also resulted in the Danish government and especially Foreign Minister Peter 
Munch, having a good amount of sleepless nights over the case, and its potential 
political implications.21

Nonetheless, Horst was arrested on November 17 1938 and was held in custody 
until his 18-months sentence on January 24 1939, after which he was sent to 
Vridsløselille State Prison. There he served additional six months, before he was 
pardoned on July 24 1939, but nonetheless still expelled from the country.22

“Like a Lioness” – Asta von Pflugk-Harttung

One of the major concerns in the Abwehr following Pflugk-Harttungs arrest was, 
that the Danish police had found plans for internal communication between the 
leading agents of the Danish Etappe. These plans were to be used in a time of 
crisis for the Etappe, and listed how, and to what agents, orders of “tension” and 
“mobilisation” should go out.23 These plans had the potential to be overwhelm-
ingly destructive for the German intelligence efforts in Denmark as they listed 
all the handlers of the Etappe Service, but ended up being not quite as useful 
as the Danish police and GE might have hoped. The police and GE of course 
moved swiftly, and tried to apprehend the people that were listed in the plans, 

19 Bo Lidegaard: Kampen om Danmark. 1933-1945, København, 2005, p. 81. It is noteworthy 
that, as the historical research has later shown, the occupation of Denmark was a result of 
the development between Great Britain and Germany, and Denmark did in fact not have any 
realistic possibilities to avert it. Michael H. Clemmesen: Den lange vej mod 9. April, Odense, 
2010, s. 564-565.

20 RA: JM: Udlændinge sag nr. 31.070-131.936, Horst Gustav von Pflugk-Harttung, 17.6.1889 
i Basel, Letter from Hanssen to Zahle, 23.2.1933.

21 P. Munch: Erindringer 1933-1939. Paa vej mod krigen, København, 1966, pp. 269; 312-313. 
See also: Tage Kaarsted: Ministermødeprotokol 1933-40. Ministeriet Stauning-Munch, Århus, 
1984, pp. 254; 258-260; 262; 271-272.

22 RA: KB6: box 174, “Gesandtens skr. af 17.7.1939. Til Direktøren. Ges.J.No. 5.8.118”, 
18.07.1939.

23 These were different readiness levels for the agents of the Etappendienst. RA: KB6: box 173, 
”Zusammenstellung der gegenseitigen Benachrichtigungen im Sp.-Fall”, undated. See also in 
the same box: ”B. Mob-Plan”, undated.
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as soon as they found out what those plans meant, through the interrogation of 
Pflugk-Harttung. As a result, they arrested 13 additional persons out of the 23 
listed in the plans, during the following month.24 However, through additional 
investigation and questioning of the Etappe agents, it became clear that the 23 
persons named in the plans were only the tip of the iceberg. Nonetheless, the 
police only managed to build proper cases against eight of the agents, including 
Pflugk-Harttung, and one of the main reasons for this was the ingenuity and 
determination of his wife Asta von Pflugk-Harttung. 

When Horst von Pflugk-Harttung was arrested on November 17 1938, the police 
had searched his house, where they found these particularly sensitive plans. Asta 
von Pflugk-Harttung witnessed the search, and as soon as the police left, she 
went to the German legation in Copenhagen and told them about the arrest and 
about the search. But she did not stop to think that her work was done at this 
point. She went on to warn an additional four key agents in the Danish Etappe, 
of whom only one was eventually arrested.25 

As was the intention, the warnings set off a chain reaction, where the four key 
agents were able to warn an additional number of agents, who then became 
able to rid themselves of most incriminating evidence.26 The exact number of 
agents who were successfully warned is undeterminable due to the scarce source 
material, but it is quite clear that all of the radio communication agents in the 
Danish Etappe went under the radar of the Danish police, with the exception of 
one agent who was interrogated, but never accused.27 Looking at the particular 
agents that were warned, it is quite clear that Asta von Pflugk-Harttung had an 
idea of what information the confiscated material contained, and that she used 
that knowledge combined with her knowledge of which agents were in central 
positions in the Etappe, to make the most of the little time she had to warn the 
network.28

24 Henrik Stevnsborg: Politiet, 1938-1947. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende 
virksomhed, København 1992, p. 185.

25 RA: HSS XVI, Danica 203: pack 31, file 328, ”Aktenvermerk über Besprechung mit Herrn 
Schäfer, Vertreter der Lufthansa in Kopenhagen, am 2.10.1940”, 3.10.1940.

26 RA: KB6: box 173, ”Postschema”, undated, p. 2. 
27 RA: HSS XVI, Danica 203: pack 31, file 328, ”Beantwortung des Fragebogens von Z.R., 

betreffend Verfahren gegen L(BE) Dänemark. November 1938 bis Juli 1939”, undated, p. 
19. It is noteworthy, that this particular agent was never suspected of being affiliated with 
the radio communication of the Etappe. RA: HSS XVI, Danica 203: pack 31, file 328, ”Akten-
vermerk über Besprechung mit Herrn Schäfer, Vertreter der Lufthansa in Kopenhagen, am 
2.10.1940”, 3.10.1940.

28 The police made the first arrests based on the plans, already the day after Horst von 
Pflugk-Harttung had been arrested. RA: HSS XVI, Danica 203: pack 31, file 328, ”Akten-
vermerk über Besprechung mit Herrn Schäfer, Vertreter der Lufthansa in Kopenhagen, am 
2.10.1940”, 3.10.1940.
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Asta von Pflugk-Harttung also helped her husband deliver vital messages to the 
Abwehr while he was in police custody. From the outset, her husband was sup-
posed to be in isolation but for unknown reasons, he was allowed to speak to his 
wife without being watched by the Danish police. The source material does not 
offer any answers as to why this was allowed, but it seems plausible that his good 
ties to the Danish police and his image as a respectable gentleman played some 
part in this. The police attorney, who was one of the strong advocates for mak-
ing an example of the Pflugk-Harttung-case towards the British, Gustav Emil 
Strøbech, actually saw Horst as a person whose mind-set was concerned with the 
best interests of Denmark.29 Other people of high rank within the Danish justice 
system, such as attorney general F. Pihl who along with Strøbech was prosecut-
ing in the case, later made the remark to one of Pflugk-Harttung’s lawyers, that 
a sentence of the kind he was given was unnecessary. He believed it would be 
enough to simply have him give his word of honour, that he would never engage 
in espionage activities again, and the matter would be resolved.30

Whatever the reason, we know that Asta von Pflugk-Harttung was allowed to 
speak with her husband while he was isolated, and they used this opportunity 
to send messages home to the Abwehr. He would for instance tell his wife, that 
he had been questioned about his supply agent stationed in the Danish city 
Kolding, and that he had denied all knowledge of him, but would advise extreme 
caution from this agent from there on out. His wife would afterwards relay the 
information to the German envoy in Copenhagen, Cecil von Renthe-Fink, who 
would inform the Abwehr.31 When Horst von Pflugk-Harttung was eventually 
imprisoned after the trial, the possibilities for the couple to keep the informa-
tion flowing to and from Germany became increasingly problematic. On Feb-
ruary 1 1939, with the transfer to Vridsløselille State Prison impending, Rent-
he-Fink reported home to the Abwehr with the words: “Interaction with Georg is 
no longer possible”.32 However, as Horst later noted in his memoirs, “Mommy was 
always there, and fought like a lioness”.33 Eventually she came across a prison guard 
who had a sceptical view of the “red rulers” in Denmark (most likely a reference 
to the Social Democratic government), but had a good impression of the German 
people from his former job at a border control post by the Danish-German bor-
der. Asta von Pflugk-Harttung used his disposition as a means of persuasion and 

29 RA: UM: 1909-1945, Journalnr. 13.Dan. 22/6, “Dahl/Ir.C. Referat”, 07.01.1939.
30 RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Pol. I M 711 g. Betr. Angelegenheit 

Pflugk-Harttung”, 23.2.1939.
31 RA: HSS XVI, Danica 203: pack 30, file 327a, ”Telegram (Geh.Ch.V) Nr. 73 vom 10.12”, 

10.12.1938.
32 “Einwirkung auf Georg nicht mehr möglich”. RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Pol I 

M 460 g”, 1.2.1939.
33 “Mama war immer dabei und kämpfte wie eine Löwin”. PHFA: Memoirs, undated, p. 59.
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talked the guard into smuggling written messages from Horst out of the prison 
to her.34

The Abwehr themselves were quite pleased with the work of “Mrs Georg”, when 
the whole case was evaluated after Horst von Pflugk-Harttungs release. Espe-
cially the important information and good contacts she was able to procure 
while her husband was in custody was highlighted.35 The naming of Asta von 
Pflugk-Harttung as “Mrs Georg” hints at the conclusion that she was in fact 
not employed directly by the Abwehr, but “simply” just helping her husband. 
In December 1938, while he was still in custody, Abwehr ordered the German 
legation in Copenhagen to pay Asta von Pflugk-Harttung no less than 1112,10 
DKR. as monthly salary.36 The quite high amount gives the impression that the 
funds were in fact her husbands salary, but was paid to his wife simply because 
she was the person who would administer the money. As comparison, Horst 

34 “Roten Herrschaft”. RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 328, “Bentwortung des Fragebo-
gens von Z. R., betreffend Verfahren gegen L(BE) Dänemark, November 1938 bis Juli 1939”, 
p. 29.

35 “Frau Georg”. Ibid., p. 35.
36 RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”A.Ausl/Abw B. Nr. 954/38 g.Kdos. Ausl.IV(c)”, 

10.12.1938.

Asta Elisabeth Kirstine von Pflugk-Harttung after World War II. 
Photo: Rigsarkivet: Justitsministeriet: Udlændinge sag nr. 31.070-131.936, Horst Gustav von 
Pflugk-Harttung, 17.6.1889 i Basel.
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von Pflugk-Harttungs “right hand man” in the Etappe, the agent Max Rasch, 
had a monthly salary of 600 DKR., while the more peripheral agent in Korsør, 
Max Dieter Voigt, had a monthly salary of 180 DKR.37 Looking at those salaries, 
it seems highly unlikely that the 1112,10 DKR. could be salary for Horst von 
Pflugk-Harttungs wife. However, the fact that the salary was paid to Asta von 
Pflugk-Harttung speaks of the view Abwehr had of her – as a person who was not 
only trustworthy, but also an important, and knowing, participant in her hus-
bands work. 

The trust Abwehr placed in Asta von Pflugk-Harttung would eventually go even 
further. When her husband was later pardoned and expelled from the country, 
Asta von Pflugk-Harttung, who was still living in Denmark with their kids, was 
given funds directly from the Abwehr to pay the lawyers who had defended her 
husband at the trial in 1939.38 As is shown above with her husband’s salary 
from December 1938, normal conduct would be to have the German legation in 
Copenhagen take care of such transactions. In other words, instructing a civilian 
to pay off these people was highly unusual. Moreover, she was instructed to keep 
an eye on the public “climate” towards espionage and assess the prospect for the 
future work of German Etappe agents in Denmark. She was also asked to hand 
over operational material used by the Etappe agents to new Abwehr employees 
that were put in place during the summer of 1939, to pick up where Horst von 
Pflugk-Harttung had left off.39 In other words, tasks that one would normally 
expect the German legation, or people affiliated with it, to handle. The Abwehr 
however, naturally chose the person who had the best knowledge of the inner 
workings of the Etappe service for these tasks – Asta von Pflugk-Harttung. 

The Danish Police and the Women

Looking at how the Danish police handled the case, it is noteworthy that they 
did not even bother to interrogate the wives of the agents they had arrested. 
In fact, the police were perfect gentlemen towards the few women they did not 
choose to ignore. As for instance in the case of the agent in Aarhus, where the 
police noted in the house search report, that on the day of the search, the wife 
was properly dressed. She had not been the day before, and moreover she had 
been feeling ill, so the police had postponed the house search for a day, to give 
her the time to gather herself.40 The report did not mention the possibility that 
she might have used the extra day to get rid of potential evidence, no effort was 

37 RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Ausl IVc, I.) Vortragenotiz”, 14.2.1939.
38 RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Abt.Ausland. B. Nr. 2299/39.g. Ausl.IV (c)”, 

28.8.1939.  
39 RA: HHS XVI, Danica 203: pack 31, file 327b, ”Aktenvermerk über Besprechung mit Frau von 

Pflugk-Harttung am 26.9.39”, 27.9.1939. 
40 RA: KB6: box 175, untitled report from the State Police in Aarhus, 19.11.1938.
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mentioned towards searching the trash or fireplace for remains of such, and the 
wife was not questioned. 

In fact, none of the wives of the agents were ever brought in for questioning, 
though some were loosely questioned when the police searched their houses. In 
the case of the agent in Korsør, Max Dieter Voigt, the wife Karen Magrethe Voigt 
bluntly denied any knowledge of her husbands’ alleged intelligence work, and 
pretended to be the ordinary, not-so-bright housewife who would never dream of 
meddling with her husbands’ professional affairs. According to the police officer 
who wrote the report she was genuinely surprised, that her husband had partic-
ipated in such activities, especially because he was mostly working out of their 
home (as a poultry farmer), and when he from time to time did travel towards 
the larger cities to sell eggs or poultry, she almost always travelled with him.41

Actually, some of the police reports seem to suggest that the agents themselves 
facilitated the image of the women as innocent unknowing sheep quite deliber-
ately. The agent Max Rasch, Horst von Pflugk-Harttungs right-hand-man, tried 
to convince the police that he had discussed journalism and prices on fish, but 
certainly not the Etappe Service, with the agent in Esbjerg, Bernhard Emil Jen-
sen, whom the police suspected he had visited to discuss his role in the Etappe. 
Rasch’s sole argument was, that Jensens wife had been present at their meet-
ing, which seems to suggest, that it was perceived as common knowledge, that 
women were not part of, or even knowing about, any such espionage activities. 
Even though the police did not buy into Rasch’s story, they did not question the 
argument, but built up the case on other incriminating information, which they 
received from Pflugk-Harttung.42 

The same was true in the case of the aforementioned agents in Korsør and 
Aarhus, and seeing as the police knew they were in fact implemented in the 
espionage, it does make one wonder why the police did not follow up on the 
information, and bring any of the wives in for further questioning. Perhaps they 
could supply the police with additional information, or perhaps they were even 
implicated. They never found out.

The police did have a great deal of respect towards the elderly women, but it did 
not mean the police work became any more effective. The agent on Bornholm, 
Friedrich Wilhelm Gustav Grüber was living in the house of an elderly Admiral 
widow named Helene Türck. When the police came to arrest Grüber, they of 
course also searched his home. They reported that a pistol was found, “but noth-
ing else of suspicion. Grüber then handed us a brown envelope, which he fetched from 

41 See for example: RA: KB6: box 172, ”Hustruens Bemærkninger under den foretagne Ransag-
ning”, 7.12.1938.

42 RA: KB6: box 173, ”Sagen mod Max Dieter Voigt m.fl. for ovtr. af Strf.s § 105”, 30.11.1938, 
p. 9.
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a buffet in the living room”, that contained all the material that linked Grüber with 
Horst von Pflugk-Harttungs Etappe service. 43 The astounding helpfulness of the 
agent Grüber aside, it is noteworthy that the police apparently did not search 
the living quarters of the widow Mrs Türck, but only the room where Grüber was 
living. 

Additional investigation in the local community revealed rumours that Mrs 
Türck should be implemented in a larger espionage scheme with Grüber.44 Quite 
unexpectedly, the police decided to pay Mrs Türck another visit and question her, 
albeit about her knowledge of Grübers involvement in the Etappe service.45 Mrs 
Türck explained – not surprisingly – that she had absolutely no knowledge of 
any espionage being conducted from her house, but nonetheless, her case stands 
out amongst the other women. She did not try to play down her own wits, but 
instead gave the impression that she knew about everything that went on in her 
home. She told the police that she had seen the binoculars Grüber had received 
from Pflugk-Harttung (as part of the standard equipment for all agents), and 
that she had noted towards Grüber that they were not fit for observations at sea. 
Instead Grüber should use the proper set of sea binoculars that had belonged 
to her husband, the Admiral, and were located on the porch facing the sea. In 
closing, she noted that even if Grüber had spent time watching ships through 
her binoculars on the porch, she did not find that suspicious at all, but saw that 
as rather normal behaviour for someone living close to the sea.46

Seeing as the Etappe was active from 1936 and onwards during the Spanish civil 
war, there can be no doubt, that Grüber had been one of the main sources for 
information regarding supply vessels from the Soviet Union, given his location 
on Bornholm in the middle of the Baltic Sea. In other words, it is quite likely that 
Mrs Türck was perfectly aware of Grübers espionage. Even if watching the sea 
was normal behaviour, calculating ship speeds, writing everything down, and 
reporting it in coded messages via mail to different (cover) addresses in Copen-
hagen, was not. However, as was the case with all the other women who had con-
nection with the Etappe, Mrs Türck was not investigated or questioned further, 
and her entire house was still left unsearched.

During the investigation of the case, the police came across an additional num-
ber of women who might potentially had given them useful information, but 
none of them were taken very seriously. In late December 1938, a German wom-
an had contacted the Danish police saying she had detailed knowledge of how, 

43 ”men i øvrigt intet mistænkeligt. Grüber overgav os derpaa en brun Kuvert, som han hentede fra en 
Buffet i Spisestuen”. RA: KB6: box 176, ”Sagen: Pflugk-Harttung m.fl.”, 20.11.1938, p. 2.

44 RA: KB6: box 176, ”Rapport. Udf. af: Kb. Bordal”, 25.11.1938, p. 2.
45 RA: KB6: box 176, untitled report regarding the questioning of Mrs Türck, 25.11.1938.
46 Ibid., p. 2.
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and through what agents, the Germans were preparing an occupation of Jylland. 
The report was sent to the police department investigating the Pflugk-Harttung-
case, presumably because a connection between her knowledge, and the work 
of the Etappe in Denmark was assumed.47 It turned out that the woman had a 
prior sentence of 40 days in Denmark, after she had been convicted of quackery, 
and she had been expelled from the country after the time was served. The police 
officer that wrote the report noted that she “…is supposed to be a nerve wreck and 
overly tense. She is probably also charged with quackery in Germany (authors under-
lining)”.48 The police officer added that she had come back to Denmark because 
she could scrounge money from old acquaintances there. Judging from the word-
ing of the report, it seems the officer who wrote it, did not actually take the time 
to talk to her. Moreover, no traces of a follow-up on the alleged knowledge of the 
woman have been uncovered in the source material. 

The case of this German woman is quite peculiar, since the German intentions 
towards Denmark in the event of war, was something that weighed quite heavily 
in the minds of the Danish people at the time.49 However, apparently not enough 
to follow up on this overly tense nerve wreck of a quack – a woman who might as 
well have been perceived as a “crazy cat lady” in our day.50 

Concluding Remarks

The historian Tammy M. Proctor notes, that especially men have had a long tra-
dition of associating women with gossiping.51 The Danish authorities who built 
the case against Horst von Pflugk-Harttung and his agents were likely no dif-
ferent. But nevertheless, they still ignored a large number of women who could 
potentially give them information of vital importance for the case, or who might 
even have been implicated. They did gain access to additional incriminating ev-
idence during the investigation of the case, and also enough to get eight agents 
convicted, but out of the 23 persons listed in the confiscated material (besides 
the large number of additional suspicions), eight convictions can hardly be called 
a success.

47 At the time, neither the police nor GE knew what the Etappe service was, and what their 
objectives were.

48 “…skal være nervesvag og overspændt. Hun er vistnok ogsaa sigtet for Kvaksalveri i Tyskland”. RA: 
KB6: box 173, untitled classified report from the State Police in Aabenraa, 9.1.1939.

49 Bo Lidegaard: Kampen om Danmark. 1933-1945, København, 2005, p. 62. 
50 A reference to the stereotype of lonely, elderly spinsters who shut themselves out from socie-

ty and surround themselves with cats, as for instance depicted in the Canadian documentary 
”Cat Ladies”, from 2008. URL: http://www.catladiesdoc.com, quoted 25.3.2013. 

51 Tammy M. Proctor: Female Intelligence. Women and Espionage in the First World War, London 
and New York, 2008, p. 14.
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Looking at particularly Asta von Pflugk-Harttungs involvement in the case, it is 
quite astonishing how important a role she played for the Abwehr in the period 
where her husband was incapacitated. Especially when it came to damage control 
and making sure the Etappe service would continue to function after her hus-
band had been expelled. Had the police and GE bothered to question her more 
thoroughly, it is quite possible they would have known a lot more of the Danish 
Etappe than they eventually found out. Asta von Pflugk-Harttung was not an 
Abwehr employee, and most likely not trained in deceiving like the other agents 
were.52

It is hard to establish the precise reasons for the police’s view of the women in 
intelligence in Denmark. It is quite plausible that the gender bias towards the 
wives of the Etappe was caused by a combination of a coloured view of women 
in intelligence caused by the popular cultures “Mata Haridan” stereotype, and a 
simple view of intelligence as being a “man’s world”. Looking at how serious the 
police took the women, it is not hard to imagine, that a criminal court would 
look upon evidence procured by or from women with equal scepticism. Nonethe-
less, even if Asta von Pflugk-Harttung was not an actual Abwehr employee, she 
had major influence on the police’s investigation, and worked against it, as if she 
was an actual agent. This also suggests, that the line between who was an agent 
and who was not, was sometimes quite thin – if not invisible – and in this case, 
the police and GE might have been better off looking at who was actually work-
ing against them, instead of who was possibly engaged directly by the German 
intelligence service. That was, however, not their intention. The intention was to 
make an example of the Pflugk-Harttung-case, and such an example would per-
haps look odd and rather unsympathetic, if civilian women were arrested along 
with their husbands – especially when the whole idea was to awaken sympathy 
from the British.

52 Horst and his agents had made arrangements to deceive the police in advance, as a secu-
rity measure. NA: KV2/2644, ”Report: General Information Concerning the Case against 
Pflugk-Harttung”, 9.1.1946, p. 2.
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Resistance and Accommodation 
in the Postwar Baltic Republics: 
the Case of Soviet Estonia 
By Olaf Mertelsmann

Armed resistance is an important topic in research on Stalinism in the Baltic 
States today, which became possible to study due to the ‘archival revolution’ and 
enormous efforts to collect oral history accounts. Together with Stalinist repres-
sions1 and the political history of the Sovietization period, resistance to Soviet 
rule has been among the most relevant and debated themes. Several books and 
articles have been published.2 The most eminent Estonian expert Mart Laar3 

1 This paper has been written in the framework of project SF0180050s09. An earlier, different 
version has been published as chapter 5 in Mertelsmann, O.: Everyday Life in Stalinist Estonia. 
Frankfurt 2012.  Arold, M. (ed.): Sortside saladused, 12 volumes. Tartu 1993-2001; Ra-
hi-Tamm, A.: 1949. aasta märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas. Tartu 1998; Õispuu, 
L. (comp.): Political Arrests in Estonia. 3 volumes. Tallinn, 1996-2005; Õispuu, L. (comp.): 
Deportation from Estonia to Russia. 3 volumes. Tallinn, 1999-2003; Rahi-Tamm, A.: Teise maa-
ilmasõja järgsed massirepressioonid Eestis: Allikad ja uurimisseis. Tartu 2004; Salo, V. (ed.): The 
White Book: Losses inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. Tallinn 
2005; Kukk, K. & Raun, T. (eds.): Soviet Deportations in Estonia: Impact and Legacy: Articles 
and Life Histories. Tartu 2007; Õispuu, L. (comp.): Crimes of Soviet Occupation in Estonia: De-
ported, Arrested, Murdered 1940-1990. Tallinn 2007; Rahi-Tamm, A.: ‘Nõukogude repressio-
onide uurimisest Eestis’, in: Tannberg, T. (ed.): Eesti NSV aastatel 1940-1953: Sovetiseerimise 
mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. Tartu 2007. pp. 
30-64; Mertelsmann, O. & Rahi-Tamm, A.: ‘Stalinist mass violence in Estonia revisited’, in: 
Journal of Genocide Research, 11, 2009. pp. 307-322.

2 Laasi, E. (ed.): Vastupanuliikumine Eestis 1944-49: Dokumentide kogu. Tallinn 1992; Jõgi, U.: 
“Erna” legendid ja tegelikkus. Tallinn 1996; Kross, E. (ed.): Pro Patria. II: Auraamat langenud ja 
hukkunud metsavendadele 1944-1978. Tartu 1998; Väljas, P. ‘Hävitusagendid: Mõningatest 
julgeolekuorganite operatiiv-agentuurtöö meetoditest metsavendadevastases võitluses 
sõjajärgsel perioodil’, in: Noormets, T. (ed.): Luuramisi: Salateenistuste tegevusest Eestis XX 
sajandil. Tallinn 1999. pp. 123-72; Anušauskas, A. (ed.): The Anti-Soviet Resistance in the Bal-
tic States. Vilnius 1999; Tannberg, T.: ‘Relvastatud vastupanuliikumine Eestis aastal 1944-
1953 julgeolekuorganite statistika peeglis’. Tuna 2, 1, 1999. pp. 24-30; Noormets, T. (ed.): 
Metsavennad Suvesõjas 1941: Eesti relvastatud vastupanuliikumine Omakaitse dokumentides. 
Tallinn 2003; Ellen, J.: Ei halastust, ei armu: Okupandi salapäevikud. Tallinn 2003; Tannberg, 
T.: ‘Julgeolekuorganite tegevusest metsavendluse mahasuurumisel 1953. aasta esimestel 
kuudel’. Akadeemia, 17, 2005. pp. 554-72; Noormets, T.: ‘“Kättemaksu tund läheneb – han-
gunud verele ülesklopsitud röövriik hävib!” Vastupanuliikumise salatrükikoda “Punker Tiiu” 
Kambja vallas 1947-1948. aastal’, Tuna,  9(2), 2006. pp. 112-16; Noormets, T. & Ohmann, V. 
(eds.): Hävitajad: Nõukogude hävituspataljonid Eestis 1944-1954: Dokumentide kogumik. Tallinn 
2006; Kuusk, P.: Nõukogude võimu lahingud Eesti vastupanuliikumisega: Banditismivastase Võit-
luse Osakond aastatel 1944-1947. Tartu 2007.

3 Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992; 
Laar, M.: Metsavennad. Tallinn 1993;  Laar, M.: Suurim armastus: Metsavennad. Stockholm 
1994; Laar, M.: The Forgotten War: Armed Resistance Movement in Estonia in 1944-1956. Tal-
linn 2005.
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might sometimes use a slightly nationalistic and apologetic undertone about the 
subject, while Russian historians like Elena Zubkova4 or Alexander Statiev5 at-
tempt to represent a more balanced view, but fall short on language knowledge. 
Thus, their accounts could not look on the relevant publications in the Baltic lan-
guages. Apart from the sheer amount of literature, there are still many sources in 
the archives, just waiting for the researchers.

Already under the Soviet rule, former employees of the security organs published 
their memoirs on the struggle with the resistance,6 while former resistance mem-
bers started to issue their memoirs after regaining independence.7 Today, the 
very existence of resistance to Soviet rule seems to become a part of Estonian 
identity, especially the ‘forest brethren’ (in Estonian metsavennad). Very often 
participants are idealized as ‘freedom fighters’ overlooking the complexity of the 
historical circumstances. A popular band, Untsakad, even published a CD with 
songs from ‘forest brethren’ in 1998 under the title “Metsa läksid sa” (“You went 
into the forest”), which was followed by a second part in 2006. A ‘forest brother 
farm’ is offering tourists the service to restage the resistance struggle or to sleep 
in a rebuilt dugout like the people hiding in the forests in the 1940s.

In this paper I will not outline the history of the resistance movement in Es-
tonia, but the relation between resistance and accommodation of society with 
the Soviet order. This might help explain, why armed resistance of the ‘forest 
brethren’ ended after a few years. Of course, Soviet policy played an important 
role, too. The paper is mainly based on literature, own archival research and oral 
history sources. 

Estonia in fact saw a much lower level of armed resistance in comparison to Lith-
uania or western Ukraine. Armed resistance in Estonia peaked in 1945-1946 and 
finally ended in the mid-1950s, when the majority of society was accommodated 
with Soviet rule and the Soviet policy aimed against resistance proved successful.

The historical frame of the 1940s and early 1950s is important for a better un-
derstanding of the development.8 Estonia, part of the Russian Empire since Peter 

4 Zubkova, E.: ‘«Lesnye brat’ia» v Pribaltike: voina posle voiny’, Otechestvennaia istoriia, 51(2), 
2007. pp. 74-90, No. 3, pp. 14-30; Zubkova, E.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. 
pp. 191-256.

5 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 
PhD-thesis, University of Calgary, 2004; Statiev, A.: The Soviet Counterinsurgency in the West-
ern Borderlands. Cambridge 2010.

6 Kompromiss on välistatud: Lugusid Eesti tšekistidest. Tallinn 1984.
7 For example: Käärmann, A.: Surmavaenlase vastu: Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi. Tartu 

1998; Josia, U. (ed.): Saatusekaaslased: Eesti noored vabadusvõitluses 1944-1954. Tallinn-Tartu 
2004. 

8 For a historic overview see: Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. 10 volumes. Stockholm 
1954-62; Kaelas, A.: Das sowjetisch besetzte Estland. Stockholm 1958; Eesti saatusaastad, 
1945-1960. 6 volumes. Stockholm 1963-72; Parming, T. & Järvesoo, E. (eds.): A Case Study of 
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I, became an independent democracy after World War I. The country is slightly 
larger than the Netherlands with a population of only 1.1 million in the 1930s. 
Agriculture comprised the largest sector of the economy and more than half of 
the inhabitants were peasants. In 1934, one of the founding fathers of the re-
public, Konstantin Päts, established an authoritarian regime and a period began, 
which is known in Estonian historiography as the ‘era of silence’. According to 
the secret protocol of the German-Soviet treaty of non-aggression of August 
1939, the Hitler-Stalin-pact, Estonia fell into the Soviet sphere of influence. 
Already in September, Stalin pressed Baltic politicians with the help of intimida-
tion to accept the stationing of Soviet troops in the three independent countries 
of Estonia, Latvia, and Lithuania while promising not to interfere with internal 
affairs. 

In June 1940, while the world was watching Hitler’s successful campaign in 
France, Stalin posed a second ultimatum. The amount of stationed troops should 
be increased many times and Soviet-friendly governments installed. What fol-
lowed was a military occupation of the three states.9 After a period of roughly six 
weeks in which mock elections had taken place and Baltic puppet parliaments 
were pleading for incorporation into the Soviet Union, Stalin annexed the three 
countries. Regarding the small number of Communists, the Estonian Commu-
nist Party (ECP(b)) had less than 150 members when the Soviets took power, the 
new regime did possess virtually no local support base. 

a Soviet Republic: The Estonian SSR. Boulder, Co. 1978; Kahk, J. (ed.): World War II and Soviet 
Occupation in Estonia: A Damages Report. Tallinn 1991; Misiunas, R. & Taagepera, R.: The 
Baltic States: Years of Dependence 1940-1990. London 1993; Ant, J.: Eesti 1939-1941: rahvast, 
valitsemisest, saatusest. Tallinn 1999; Kõll, A. M. (ed.): The Baltic Countries under Occupation: 
Soviet and Nazi Rule 1939-1991. Stockholm 2003; Mertelsmann, O. (ed.): The Sovietization 
of the Baltic States, 1940-1956. Tartu 2003; Mertelsmann, O. (ed.): Vom Hitler-Stalin-Pakt 
bis zu Stalins Tod: Estland 1939-1953. Hamburg 2005; Pajur, A. & Tannberg, T. (eds.): Eesti 
ajalugu VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu 2005; Salo, V. (ed.): The White Book: Losses 
Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes. Tallinn 2005; Hiio, T., Maripuu, M., & 
Paavle, I. (eds.): Estonia 1940-1945: Reports of the Estonian International Commission for the 
Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn 2006; Mertelsmann, O.: Der stalinistische 
Umbau in Estland: Von der Markt- zur Kommandowirtschaft. Hamburg 2006; Tannberg, T. 
(ed.): Eesti NSV aastatel 1940-1953: Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu 
ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. Tartu 2007; Feest, D.: Zwangskollektivierung im Baltikum: 
Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944-1953. Cologne-Vienna-Weimar 2007; Zubkova, 
E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008; Tannberg, T. [Tõnu Tannberg]: Politika 
Moskvy v respublikakh Baltii v poslevoennye gody (1944-1956): Issledovaniia i dokumenty. Tartu 
2008; Hiio, T., Maripuu, M., & Paavle, I. (eds.): Estonia since 1944: Reports of the Estonian 
International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn 2009.

9 Tarvel, E. & Tannberg, T.: ‘Documents on the Soviet Military Occupation of Estonia in 1940’, 
in: Trames 10, 2006. pp. 81-95.
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In the first year of Soviet rule, there was only a low level of resistance in Es-
tonia.10 The process of Sovietization did not proceed swiftly, living conditions 
declined dramatically and the low standard of living became the major point of 
complaint of Estonians according to reports on the sentiment of the popula-
tion.11 The new regime demolished civil society step by step. Politically motivated 
arrests, which started already in June 1940, apparently went widely unnoted. 
This changed when a mass deportation was set in motion on 14 June 1941 
 – approximately 10,000 people were deported. The majority of the population 
lost their remaining illusions on the nature of the Stalinist regime and discon-
tent turned into open hate. With the beginning of the German attack on 22 
June 1941, terror became widespread. The retreating Soviets tortured and killed 
prisoners, so called destroyer battalions ran wild in the countryside and certain 
buildings and infrastructure were destroyed.12 All this fostered armed resistance. 
Weapons were scarce, because the Soviets had largely disarmed the population 
in June 1940, but in single cases members of the former ‘Defense League’ (in Es-
tonian Kaitseliit) had hidden some arms.13 ‘Forest brethren’ fought together with 
German units in the so called ‘summer war’14 and took revenge on real or alleged 
communists and sympathizers.

In comparison to other parts of the Soviet Union, German occupation 1941-
1944 was relatively ‘mild’, with approximately 8,000 inhabitants of Estonia 
murdered, among them nearly all remaining Jews and a large part of the Roma 
population.15 Because the general level of repression under the Nazis was low-
er than under the Soviets and declining over time and Estonians were better 

10 On unarmed resistance in 1940-1 see Niitsoo, V.: ‘Relvastamata vastupanu aastail 1940-41’. 
Tuna. 4(1), 2001. pp. 22-33, No. 2, pp. 31-8, No. 3, pp. 48-56, No. 4, pp. 32-7, 5(1). pp.  86-
94. 

11 Eesti Riigiarhiivi Filiaal (Branch of the Estonian State Archives, ERAF) f. 1, n. 1, s. 45 – f. 1, 
n. 1, s. 59. Reports on the sentiment of the population 1940-1.

12 More than 2,000 victims of the killing of prisoners and of destruction battalions have been 
identified today, Maripuu, M. & Kuusik, A.: ‘Political Arrests and Court Cases from August 
1940 to September 1941’, in: Hiio, T., Maripuu, M., & Paavle, I. (eds.): Estonia 1940-1945: Re-
ports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. 
Tallinn 2006. p. 327.

13 Deemant, K.: ‘Relvade peitmisest 1940. aastal’. Tuna 2(4), 1999. pp. 40-6.
14 On the ‘summer war’ in different counties see the works by Lindmäe, H.: Suvesõda Tartumaal 

1941. Tartu 1999; Suvesõda Virumaal 1941. Tartu 2002; Suvesõda Viljandimaal 1941. Tartu 
2004; Suvesõda Valgamaal 1941. Tartu 2008.

15 On the German occupation see: Myllyniemi, S.: Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-
1944: Zum nationalsozialistischen Inhalt der deutschen Besatzungspolitik. Helsinki 1973; Isberg, 
A.: Zu den Bedingungen des Befreiers: Kollaboration und Freiheitsstreben in dem von Deutschland 
besetzten Estland 1941 bis 1944. Stockholm 1992; Weiss-Wendt, A.: Murder without Hatred: 
Estonians, the Holocaust, and the Problem of Collaboration. PhD-thesis, Brandeis University 
2005; Paavle, I. (ed.): Population Losses in Estonia. II/1: German Occupation 1941-1944. Tartu 
2002; Hiio, T., Maripuu, M., & Paavle, I. (eds.): Estonia 1940-1945: Reports of the Estonian 
International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn 2006; Birn, 
R. B.: Die Sicherheitspolizei in Estland, 1941-1944: Eine Studie zur Kollaboration im Osten. Pad-
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treated than other eastern Europeans, the population viewed German rule as a 
kind of a lesser evil in comparison with Stalinism. No armed resistance started, 
despite efforts by the Soviets to land parachutists and to bring partisans through 
the front line.16 Pragmatic cooperation and collaboration with the Germans 
worked comparatively smoothly, roughly seven percent of the population fought 
on the German side and even in the heart of the repressive apparatus, the securi-
ty police, Estonians formed an overwhelming majority. 

In the fall of 1944, after eight months of fighting and a stalemate in the north-
eastern region of Estonia, the German forces retreated in an operation called 
‘Aster’; in some places this happened rather chaotically. Approximately 70,000 
Estonians fled over the sea.17 During the retreat, a few Estonian units were en-
gaged in some small skirmishes with the Germans and a short-lived provisional 
Estonian government was established in Tallinn.18 Since the general mobilization 
under the Germans in February 1944, people went into hiding in the woods 
avoiding to be drafted into the Estonian units of Waffen SS. With the arrival of 
the Red Army, their numbers increased to avoid the fighting or in fear of being 
arrested. Others were draft dodgers and single groups continued to fight the So-
viets. There was some temporary Finnish support and more important German 
assistance to build up some small partisan and intelligence units, but prepara-
tions to establish an underground network as a backbone of future resistance 
to the Soviets could not be finished until the German retreat.19 Nevertheless, 
partisan activity would be more modest in 1944 than in the following two years 
according to a statistical overview compiled by the Ministry of the Interior of the 
Estonian SSR.20 

An immediate call for mobilization into the Soviet army motivated many young 
men to hide in the forests. In a single case it was possible that only one tenth of 

erborn 2006; Weiss-Wendt, A.: Murder without Hatred: Estonians and the Holocaust. Syracuse 
2009.

16 The documents of the Soviet Central Staff of the Partisan Movement concerning Estonia 
confirm the failure to establish Soviet partisans there, Rossiiskii Gosudarstvennyi arkhiv 
sotsial’no-politicheskoi istorii (Russian State Archive of Socio-Political History, RGASPI) f. 
69, o. 1. 

17 Kumer-Haukanõmm, K., Rosenberg, T., & Tammaru, T. (eds.): Suur põgenemine 1944: Eestlas-
te lahkumine läände ning selle mõjud. Tartu 2006.

18 Parmas, A. (ed.): Otto Tief ja 1944 a. vahevalitsus (Tartu, 2006); Mart Laar, September 1944: 
Otto Tiefi valitsus. Tallinn 2007.

19 Laar, M.: ‘Vastupanuliikumine’, in: Pajur, A. & Tannberg, T. (eds.): Eesti ajalugu VI: Vabadus-
sõjast taasiseseisvumiseni. Tartu 2005. p. 320.

20 Sekretnaia spravka 4-go otdela Ministerstva vnutrennikh del Estonskoi SSR o deistviiakh 
organov bezopasnosti po podavleniiu dvizheniia soprotivleniia v 1944-1945 gg., 8 June 
1953; Tannberg, T. [Tõnu Tannberg]: Politika Moskvy v respublikakh Baltii v poslevoennye gody 
(1944-1956): Issledovaniia i dokumenty. Tartu 2008. pp. 289-90.
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Illustrations

Those pictures document the every-day life of a group of ‘forest brethren’ 
from the Räpina region, Osvald, Harald and Albert. They went underground 
because of earlier service in the German forces and to avoid being drafted 
into the Red Army. Albert feared arrest for the alleged participation in an 
execution as a member of Estonian ‘Self Defense’ in 1941. Obviously they did 
not actively fight, but they possessed weapons. The brothers Osvald and Har-
ald legalized their existence once, but went into hiding again due to continu-
ing NKVD observation. Harald left the forest finally when he married a local 
girl, Osvald and Albert legalized after the death of Stalin. At the moment the 
pictures were taken in the postwar years, the group lived partly in a dugout, 
partly on a farm in Ootsi, where Albert entertained a good relationship with 
the chairman of the village Soviet. All this explains why they could live a 
comparatively comfortable life and the pictures look like holiday photos. Still, 
in the case of arrest they might be sentenced to up to 25 years of forced labor 
in the GULag.  

Osvald and Harald in the forest nearby the village Terepi.  
Photo: Okupatsioonide Muuseum (Museum of Occupations, OM) 10705/006.
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those called to arms would follow conscription.21 In the first months of the Soviet 
rule, the biggest cleansing ever was organized in Estonia22 and the Red Army be-
haved like on enemy territory. According to the Estonian People’s Commissariat 
of the Interior, soldiers were responsible for the majority of registered crimes.23 
Even local party organs complained in Tallinn about widespread theft, robbery 
and raping.24 All this triggered armed resistance in the next years. While the 
Soviets could gain control in the towns comparatively quickly, they were much 
slower in the countryside due to lack of cadres and of local support, and thanks 
to a low population density. 

Since 1947, agricultural taxes had increased more than threefold and the process 
of de-kulakization had held the villages in its grip. In March 1949, a second mass 
deportation was conducted by the Soviets with roughly 20,000 victims to pre-
pare collectivization of agriculture, to ‘cleanse’ the countryside of ‘nationalists’ 
and ‘collaborators with the Germans’, and to dry out peasant support for ‘forest 
brethren’.25 At that moment, Moscow basically saw three groups of enemies in 
the Baltic republics: ‘bandits’, ‘kulaks’, and ‘nationalists’.26 After the collectivi-
zation, supporting the anti-Soviet partisans became very difficult, because the 
peasants were impoverished and could barely secure their own survival, let alone 
offer food and temporary shelter to ‘forest brethren’. Thus, the partisans were 
forced to steal from the civil population and the kolkhozes and to rob village 
stores, which was understandingly extremely unpopular among the peasantry. 
Resistance dried out due to state persecution, a declining level of support and 
a certain compromise policy by the Stalinist regime offering amnesties to those 

21 Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992. 
p. 61.

22 On the number of arrests see Õispuu, L. (comp.): Political Arrests in Estonia, volume 2, Tal-
linn 1998. p. D5.

23 See Noormets, T.: ‘Pagunitega kurjategijad: Nõukogude sõjaväelaste kriminaalkuritegevus 
Eestis sõjajärgsetel aastatel’, Tuna 8(1), 2005. pp. 93-100; Mertelsmann, O.: ‘Die Sowjeti-
sierung des estnischen Alltags während des Stalinismus’, in: Angermann, N., Garleff, M., & 
Lenz, W. (eds.): Ostseeprovinzen, Baltische Staaten und das Nationale: Festschrift für Gert von 
Pistohlkors zum 70. Geburtstag. Münster 2005. p. 600.

24 Mertelsmann, O.: ‘How the Russians Turned into the Image of the “National Enemy” of the 
Estonians’, Pro Etnhologia, 13(19), 2005. p. 51.

25 On collectivization see: Taagepera, R.: ‘Soviet Collectivization of Estonian Agriculture: 
The Taxation Phase’, Journal of Baltic Studies, 10, 1979. pp. 263-82; Taagepera, R.: ‘Soviet 
Collectivization of Estonian Agriculture: The Deportation Phase’, Soviet Studies, 32 1980. pp. 
379-97; Kõll, A. M.: ‘Tender Wolves: Identification and Persecution of Kulaks in Viljandimaa, 
1940-1949’, in: Mertelsmann, O. (ed.): The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956. Tartu 
2003. pp. 127-49; Mertelsmann, O.: Der stalinistische Umbau in Estland: Von der Markt- zur 
Kommandowirtschaft. Hamburg 2006. pp. 167-202; Feest, D.: Zwangskollektivierung im Bal-
tikum: Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944-1953. Cologne-Vienna-Weimar: Böhlau 
2007; Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. pp. 165-190. An eyewit-
ness-account written in 1960 was published posthumously: Hinnov, P.: Kui need talud tapeti: 
Lehekülgi ühe küla ajaloost. Tartu 1999.

26 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. p. 181.
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hiding in the woods after they did provide information about other ‘forest breth-
ren’.

Resistance and Accommodation 

During the summer of 1941 approximately 12,000 anti-Soviet partisans were 
combating the Red Army, of which 561 were killed or missing in action.27 The 
total number of ‘forest brethren’ for the postwar period is estimated to be 
30,000 including women and children. Roughly one third of them were actively 
fighting.28 But this was the total for the entire period, which still seems to be 
overrated, thus maybe as many as 1,000 to 2,000 men might have been com-
bating the Soviets at the same moment while the majority were simply hiding. 
Serious clashes with the authorities did not take place and a central organization 
was lacking.29 In addition, a huge turnover took place and many people spent 
only a short period in the forests. Most of the anti-Soviet partisans were ethnic 
Estonians, a few hiding German soldiers or POW’s as well as ethnic Russians.30 
The estimated number of victims is approximately 2,000 to 3,000 deaths on 
both sides. In addition to the 561 dead or missing partisans of 1941, a report to 
Khrushchev from June 1953 mentions 1,425 ‘members of gangs of the nation-
alist underground’ being killed from 1944 to 1953 in Estonia.31 In 1941, anti-So-
viet partisans were not only fighting, but some units also took part in killings of 
alleged and real Communists.32 According to Soviet sources, 887 militsiia  men 
(Soviet police), employees of security organs, ‘activists’ and civilians died from 
1944 until 1952 because of partisan actions in Estonia.33 Another estimation by 
the Ministry of the Interior of the Estonian SSR speaks about 1,009 casualties.34 
In fact, a severe source problem exists. Different sources might offer diverse 
numbers, several measures were not documented and a ‘proper’ total is obvious-
ly impossible to compile.

27 Noormets, T.: ‘Vastupanuliikumine Eestis’, in: Noormets, T. (ed.): Metsavennad Suvesõjas 
1941: Eesti relvastatud vastupanuliikumine Omakaitse dokumentides. Tallinn 2003. p. 51.

28 Laar, M.: ‘Vastupanuliikumine’, in: Pajur, A. & Tannberg, T. (eds.): Eesti ajalugu VI: Vaba-
dussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu 2005. p. 321.

29 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 
PhD-thesis, University of Calgary 2004. p. 94.

30 Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992. 
p. 131.

31 Dokladnaia zapiska zaveduiushchego otdelom partiinykh, profsoiuznikh i komsomol’skikh 
organov TsK KPSS E. Gromova N. Khrushchevu, 20 June 1953, Tannberg, T. [Tõnu Tann-
berg]: Politika Moskvy v respublikakh Baltii v poslevoennye gody (1944-1956): Issledovaniia i 
dokumenty. Tartu 2008. p. 317.

32 Kuusik, A.: ‘Die deutsche Vernichtungspolitik in Estland’, in: Mertelsmann, O. (ed.): Vom 
Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins Tod: Estland 1939-1953. Hamburg 2005. p. 136. 

33 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. p. 256.
34 Noormets, T. & Ohmann, V.: ‘Saateks’, in: Noormets, T. & Ohmann, V. (eds.): Hävitajad: Nõu-

kogude hävituspataljonid Eestis 1944-1954: Dokumentide kogumik. Tallinn 2006. p. 49.
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According to a report by the Minister of the Interior of the Estonian SSR, 
Mikhail Krassman the fight against resistance from 1944 until 1 June 1953 
might be illustrated by the following statistical figures: 9,310 small military 
operations were conducted with a participation of 94,000 men. They killed 1,495 
members of ‘terrorist gangs’ and the ‘nationalistic underground’. ‘Armed bandits’ 
were responsible for 1,825 incidents, mainly robbery and theft directed at en-
terprises, kolkhozes and rural citizens, and ‘acts of terror’. A total of 662 ‘gangs’ 
and 336 ‘nationalistic organizations and groups’ were ‘liquidated’. The majority 
of the partisan victims were civilians. 5,242 persons were legalized. A second 
report by the Fourth Department of the Ministry mentioned the arrest of 5,742 
‘bandits’ and of 1,853 ‘supporters’.35 Of course, we will not know how accurate 
the security organs kept their books and whether the labeling was done correct-
ly.36 If the estimation of 30,000 ‘forest brethren’ is realistic, then the majority 

35 Spravka ministra vnutrennikh del Estonskoi SSR M. Krassmana o natsional’nykh kadrakh i 
o rezul’tatakh bor’by s dvizheniem soprotivleniia v 1944-1953 gg., 4 June 1953; Tannberg, 
T. [Tõnu Tannberg]: Politika Moskvy v respublikakh Baltii v poslevoennye gody (1944-1956): 
Issledovaniia i dokumenty. Tartu 2008. p. 287; Sekretnaia spravka 4-go otdela Ministerstva 
vnutrennikh del Estonskoi SSR o deistviiakh organov bezopasnosti po podavleniiu dvizhe-
niia soprotivleniia v 1944-1945 gg., 8 June 1953, ibid., p. 292.

36 For example, the amount of people killed by partisans in Estonia in 1944-6 is given by one 
source to be 534, a second one offers 637. This data was to be read in Moscow: Statiev, A.: 

Osvald (with a headscarf) and Harald in the local swamps. 
Photo: OM 10705/009.
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could conceal the fact that they were temporarily hiding. Actually, in a couple of 
life stories of contemporaries the motif of a brief stay in the forests occurs which 
could be kept secret to the authorities.37 Obviously, the vast majority of arrested 
or killed partisans were actively fighting, while the amnesties were mainly aimed 
at non-combating ‘forest brethren’. In the case of numbers of partisan groups 
and underground organizations it seems possible that the security organs either 
inflated the numbers, or innocent people were alleged to form an organization. 
Definitely the potential danger of harmless groups, who for example only dis-
tributed leaflets, was often overrated. In this way, state security could justify 
their existence and budget and single employees could receive a bonus for suc-
cessful work. 

Several factors influenced the partisan activity, among them the availability of 
weaponry and ammunition and the organizational structure were the most im-
portant. Those were obviously also the main reasons for a lower level of resist-
ance after the war than in Latvia and Lithuania, where larger, better organized 
units with more weapons existed in the moment of the German withdrawal 
and where additional German support could be offered through the front lines. 
Moreover, for example in western Ukraine during the German occupation, there 
were partisan units who were opposed to both sides, Nazis and Soviets.38 Resist-
ance in Estonia possessed the lowest level of central organization. When the Ger-
mans withdrew, many high-ranking Estonians fled to the west and the Germans 
left their archival files on the national resistance movement in Estonia, which 
made it easy for the Soviets to work through the material.39 They could thus easi-
ly detain the potential leaders of resistance. Additionally, the Soviet preemptive-
ly arrested approximately 1,000 leading figures of the ‘Self Defense’ (in Estonian 
Omakaitse), which were the militia during the German occupation.40 

It would be a mistake to construct a strong relation between German support 
and the anti-Soviet partisan movement in the Baltic republics. Of course, weap-
ons and ammunition from the Germans played a role, but since the spring of 

Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. PhD-thesis, Uni-
versity of Calgary, 2004. p. 114; Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. 
p. 243-4. 

37 The author worked through a large collection of life stories, Eesti Kirjandusmuuseum – Eesti 
Kultuurilooline Arhiiv (Estonian Literature Museum – Estonian Cultural Archivs, KM-EKLA) 
f. 350. 

38 For a comparison of the situation see Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in 
the Western Borderlands, 1944-1950. PhD-thesis, University of Calgary, 2004. pp. 43-128; 
Anušauskas, A.:‘A Comparison of the Armed Struggles for Independence in the Baltic States 
and Western Ukraine’, in: Anušauskas A. (ed.): The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. 
Vilnius 1999. pp. 63-70.

39 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. p. 221.
40 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 

PhD-thesis, University of Calgary 2004. p. 94.



Gotland University Press 20

159

1945 even Soviet sources spoke about a ‘nationalist underground’ and not about 
‘remains of Nazi occupation’.41 Armed resistance was mainly an independent and 
local development and a reaction to local realities and Soviet political measures.

The existence of partisans depended on geographical conditions, too. Areas with 
a low population density, large forests and swamps with few passable roads made 
it possible to hide for years in the woods. In a region, where larger battles had 
taken place during the war, the partisans could more easily find weapons and 
ammunition like in Northeast Estonia.42 Still, the climate with its harsh win-
ters and the absence of medical treatment made living in dugouts a challenge, 
which could usually be mastered only with the support of local peasants. In the 
summer, the partisans could live in tents or haystacks as well. Boredom posed 
a threat to the moral. Only single ‘forest brethren’ were obviously independent 
from help growing their own food and stealing what else they needed.43 

Soviet power was extremely weak and unpopular in the Estonian countryside. 
Lack of reliable cadres and a certain degree of chaos, misuse of power and cor-
ruption initially slowed down the establishment of effective control.44 Peasants 
feared collectivization, a second land reform and high procurement norms had 
a negative impact on the majority. Since 1947, the state established first model 
kolkhozes. Also one should not underestimate the effects of Soviet violence in 
the countryside.45 Nevertheless, it was a Soviet simplification that mainly bet-
ter-off peasants, the so called kulaks, supported resistance.46 Resistance and their 
supporters stemmed from all strata of society and one would expect that those 
known to be marked by the new regime as potential enemies like the kulaks, 
behaved even more cautiously. Thus ‘forest brethren’ received food and other 
support from local farms or their relatives and friends. Usually they were locals, 
too. The partisans normally hid in the forests and lived in dugouts, but they 
would sometimes work temporarily to earn some income. Several ‘forest breth-
ren’ could be wanderers between a legal and an illegal existence. They knew the 
landscape and the people personally, including some of their opponents.

To better understand how thousands of men and women could hide sometimes 
for years in the forest one has to look at the network of supporters. They were 

41 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. pp. 235, 239.
42 From 20 April until 1 November 1945 more than 350,000 mines and approximately one 

million grenades, bombs etc were deactivated in the region. ERAF f. 1, n. 1/4, s. 106, l. 252. 
Meeting of Virumaa party committee, 26 April 1946.

43 See Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 
1992. pp. 129, 132-8.

44 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. pp. 145-53, 204-5.
45 Feest, D.: ‘Terror und Gewalt auf dem estnischen Dorf’, Osteuropa, 50, 2000. pp. 656-71.
46 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 

PhD-thesis, University of Calgary 2004. p. 78; Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. 
Moscow 2008. p. 200.
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sometimes quite large. The literary scholar and pedagogue Jaan Roos, he himself 
not a ‘forest brother’, did escape arrest from 1945 to 1954 by hiding in more 
than 100 places all over Estonia.47 Roos kept a diary which is preserved and 
already published. Among his supporters were relatives, comrades from school, 
friends, the members of his student fraternity, colleagues and former pupils. His 
network was shrinking after collectivization. Of course, partisans could not use 
such a large network, but as the diary of Roos confirms, ‘forest brethren’ would 
sometimes know in advance about his arrival and welcome him in a village, while 
the state could not arrest him. Obviously, the effective communication system 
of resistance and peasants also had some contacts inside the Soviet administra-
tion.48

The hopes for the outbreak of a Third World War or a western intervention 
triggered by a misunderstanding of western radio propaganda kept spirits up 
to continue resistance. In addition, the very existence of the Atlantic Charter 
signed by Roosevelt and Churchill in August 1941 led to the misunderstanding 
that the US and the UK had in interest in the restoration of Baltic independence 
and would be willing to fight for it.49 Rumors of a forthcoming war between the 
Western Allies and the USSR for example circulated in 1946 or during the Berlin 
crisis in 1948.50 Johannes, born in 1926, remembers: 

“When later ‘Voice of America’ and ‘Radio Vatican’ started to broadcast in 
Estonian, I always listened to them. Using a detector radio, jamming was not so 
awful. Because I did hide myself until 1953, foreign broadcasts were for me very 
important and I distributed the information to everybody with whom I commu-
nicated. Those programmes were optimistic. ‘Voice of America’ said in the early 
1950s that Communism will break down soon …”51 

Koidu, born in 1932, recalls: 

“After the war … one could find people, who hoped that the West, the US and the 
UK, would come to liberate us from the Communists. They were called people 
waiting for the ‘white ship’. This ‘white ship’ was promised by ‘Voice of America’ 
and other western radio stations, people listened to them and believed.”52 

47 Karro, H.: ‘Saatek’, in: Roos, J.: Läbi punase öö, volume 1, Tartu 1997. pp. 9-10.
48 Feest, D.: Zwangskollektivierung im Baltikum: Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944-

1953. Cologne-Vienna-Weimar 2007. p. 50
49 The Atlantic Charter was known in Estonia and encouraged ‘forest brethren’ to maintain 

resistance. See Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Wash-
ington, DC 1992. p. 23.

50 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. pp. 205-6.
51 Eesti Rahva Muuseum – Korrespondentide Vastuste Arhiiv (Estonian National Museum – 

Archive of the Answers of the Correspondents, ERM-KV) 1039, l. 67.
52 ERM-KV 1036, 348.
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The Soviet order seemed to be unstable and not long lasting. With the beginning 
of the Cold War, émigré organizations and western intelligence tried to support 
the ‘forest brethren’, which usually ended in failure, because Soviet security had 
already infiltrated resistance with their own agents.53 In addition, there were 
leaks in western intelligence like in the case of Kim Philby. 

Even when on both sides of the partisan conflict Estonians were fighting, I would 
not call it a civil war, but a struggle against the Soviet state, its institutions and 
representatives. A leaflet from April 1945 illustrates the narrative used by parti-
san units to recruit new members: 

“Death to the Bolsheviks and to cruel Red Army Soldiers!
        General call.
Estonians! You, who are real Estonians, do not be so passive! Do not let the 
Bolsheviks deport and arrest you! Try to escape! Men! Those, who really love our 
small homeland, go into the forests to establish defense against the Bolsheviks 
as robbers! Forest brethren! Keep contact with each other to make it possible to 
defend our homeland at the right moment!
Long live the soon liberated Estonia!
Publication of the Green Legion.”54

Who were the ‘forest brethren’? Again we face a serious source problem. Both 
major groups of sources, reports by Soviet security and oral history accounts 
are not very reliable. The situation for the partisan activities in 1941 is better, 
since they were documented later by the Estonian ‘Self Defense’, which partly 
grew out of the partisan movement and served as militia during German occu-
pation.55 The circumstances were complicated by the fact that apart from par-
tisans and people simply hiding in the woods other groups did also enter the 
stage, especially in the postwar years, like Red Army deserters, escaped POW’s, 
marauders and gangs of bandits. In general, Soviet sources would call everybody 
in the woods ‘bandit’. In many cases the sources do not reveal who did what. 
Did partisans, marauders or bandits murder the family of a communist activist, 
for example? ‘Forest brethren’ were often hiding because they feared arrest, the 
status of a POW as a veteran of the German army or mobilization into the Red 
Army. Others wanted to take revenge on the Soviets or hoped to restore Esto-
nian independence. We might find war criminals and fascists, supporters of an 

53 Jürjo, I.: ‘Operations of Western Intelligence Services and Estonian Refugees in Post-War 
Estonia and the Tactics of KGB Counterintelligence’, in: Anušauskas, A. (ed.): The Anti-Soviet 
Resistance in the Baltic States. Vilnius 1999. pp. 242-68. 

54 Quotation from Kross, E.: ‘Metsavendlus Eestis pärast Teist maailmasõda’, in: Kross, E. (ed.): 
Pro Patria. II: Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944-1978. Tartu 1998. p. 9.

55 See the source publication Noormets, T. (ed.): Metsavennad Suvesõjas 1941: Eesti relvastatud 
vastupanuliikumine Omakaitse dokumentides. Tallinn 2003.
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authoritarian regime, idealists or democrats among them. The ‘forest brethren’ 
included women, children and elderly. Their social background was mixed, but 
the vast majority came from the ranks of the peasantry, for whom it was easier 
to survive under the harsh conditions in comparison to middle or upper class ur-
banites. The dividing line between a ‘bandit’ and a ‘forest brother’ was not always 
clear-cut. According to the Soviet Ministry of the Interior there were 110 groups 
related to the ‘nationalist underground’ and 45 ‘criminal gangs’ active in Esto-
nia in 1946.56 Atrocities were convicted obviously by both sides, the state and 
the partisans. Sometimes it could simply be fate, which side somebody ended 
up on.57 For example, some members of local destroyers’ battalions hunting the 
partisans had a background similar to that of the ‘forest brethren’ and had a low 
motivation to fight, thus changing sides did happen and the opponent was some-
times informed about planned measures like in Lithuania.58 Individual soldiers of 
the Estonian Rifle Corps, a unit of the Red Army, deserted and joined the parti-
sans or supported them with weapons.59 

56 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. p. 207-10.
57 Many oral history accounts stress this. See also Hinrikus, R.: ‘Estnische Lebensbeschreibun-

gen 1939-1953: Erzählte Realität’, in: Mertelsmann, O. (ed.): Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu 
Stalins Tod: Estland 1939-1953. Hamburg 2005. p. 197.

58 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. pp. 228-30.
59 Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992. 

p. 61.

Osvald is producing moonshine. 
Distilling liquor was a widespread 
phenomenon in the postwar years. 
Actually, many ‘forest brethren’ got 
caught while being drunk. 
Photo: OM 10705/013.
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The ‘forest brethren’ could not live without help by the rural population, but 
locals could also be critical of the partisans. Koidu retells: 

“At that time many forest brethren did hide in the woods and they were robbing 
stores. (…) The surviving forest brethren now call themselves freedom fighters. I 
do not remember that anybody did name them freedom fighters. They were men 
hiding from arrest in the forest. They fought for their personal freedom, when it 
was attempted to catch them. This was no fight for the freedom of Estonia. Is it 
possible to call the killing of a parish party organizer, his wife and children and 
the robbing of shops a fight for freedom? When an amnesty was proclaimed, 
the majority came out of the woods. Did they then receive the freedom to quit 
the fight? Some men turned wild and brutal during the period of hiding and the 
people even feared them.”60 

One has to link the story of resistance with the one of accommodation with the 
Soviet order. Active or passive resistance to the Soviets were extremes like open 
collaboration with them and participation in Soviet crimes. The majority of the 
population had a clearly anti-Soviet and anti-Russian attitude,61 but remained 
in a state of silent non-agreement during the 1940s and early 1950s. The longer 
the Soviets ruled and their regime stabilized and the more the hopes for inter-
vention from abroad dwindled, the more the population started to accommodate 
with the new order and increasingly tended to pragmatic cooperation. As long as 
the peasants were still independent, they could support partisans, but when they 
were collectivized they no longer possessed the means and had to make arrange-
ments with the state somehow.

Stalinism did not only use repressive methods, but the regime had something 
to offer. In the postwar years, an expansion of culture and education took place 
offering opportunities for those with an ‘acceptable’ social and political back-
ground. Of course, education and propaganda should also lead to the distribu-
tion of ideological values. In addition, enormous career opportunities existed 
due to previous elite losses.62 Upward social mobility was clearly attractive for 
the poorer strata of society. Those willing to cooperate with the Stalinist re-
gime could hope to gain some material advantages and privileges too, since in 
an ‘economy of shortages’ (János Kornai) the state was the most important 
distributor of goods. The regime tried to win over parts of the population with 
measures like the land reforms or the cancellation of old agricultural credits and 

60 ERM-KV 1036, l. 358-9.
61 Mertelsmann, O.: ‘How the Russians Turned into the Image of the “National Enemy” of the 

Estonians’. Pro Etnhologia, 13(19), 2005. pp. 43-58.
62 Mertelsmann, O.: ‘Die Expansion von Kultur und Bildung als Stütze des sowjetischen Sys-

tems in Estland’, in: Mertelsmann, O. (ed.): Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins Tod: Estland 
1939-1953. Hamburg 2005. pp. 251-65.
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loans. Definitely, some support could be bought in this way, but the newly estab-
lished farmsteads were too small to be economically viable. They did only receive 
small assistance by the state and had to, after a short period of tax exemption, 
face increasing taxation and forced procurement.63

One factor speeding up accommodation of the population was the changing of 
their composition. Permanent population losses due to war, repressive politics 
and mass flight totaled approximately at 200,000, or nearly one fifth. They were 
compensated by immigration from the ‘old republics’. Young males were obvious-
ly overrepresented among the losses.64 While definitely not all immigrants were 
pro-Soviet and those leaving the country or being victimized by the Stalinist re-
gime did not all possess an anti-Soviet attitude, the changing composition of the 
population led on the long run to more support for the state and less resistance. 
In addition, large detachments of Soviet troops were based in the Baltic republics 
and they did not appear in the official population statistics. In the case of Esto-
nia we know the number of 97,400 stationed soldiers only for January 1947.65

Party membership was another indicator for accommodation. In 1945 the Esto-
nian Communist Party had 2,409 members and candidates, in 1950 already as 
many as 17,639 and six years later 22,524. Russian speakers were in the major-
ity during the entire period and in their case most of them were immigrants, 
but party membership among Estonians clearly increased.66 The development of 
mass organizations like the Communist Youth indicates a similar tendency, the 
regime gained ground.

The impact of Stalinist repression on the accommodation process appears to be 
mixed. The sheer scale is impressive; more than one tenth of the population were 
arrested, deported or served time in a Soviet camp and four percent died as a 
result.67 On one hand, repression triggered resistance as was the case with the 
two mass deportations in 1941 and 1949. On the other hand, fear of arrest and 
intimidation could and did reduce support for partisans. The arrests and depor-
tations overwhelmingly hit innocent people, but they also decreased the rows of 
possible ‘forest brethren’. Family members of known partisans were detained, 

63 Feest, D.: Zwangskollektivierung im Baltikum: Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944-
1953. Cologne-Vienna-Weimar 2007. pp. 321-4; Mertelsmann, O.: Der stalinistische Umbau in 
Estland: Von der Markt- zur Kommandowirtschaft. Hamburg 2006. pp. 60-1.

64 Mertelsmann, O.: Der stalinistische Umbau in Estland: Von der Markt- zur Kommandowirtschaft. 
Hamburg 2006. pp. 116-8.

65 ERAF f. 1, n. 5, s. 76, l. 120. Sazonov, Secretary of the ECP(b) Central Committee, to Pozd-
niak, Administration for the Examination of Party Organs at the Central Committee of the 
VKP(b), January 1947. 

66 Pankseev, A. K. (ed.): Kommunisticheskaia partija Estonii v tsifrakh, 1920-1940: Sbornik statei. 
Tallinn 1983. pp. 108-10.

67 See Rahi-Tamm, A.: ‘Human Losses’, in: Salo, V. (ed.): The White Book: Losses inflicted on the 
Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. Tallinn 2005. pp. 38-9.
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too. This policy proved to be quite efficient.68 The majority of repressive measures 
were obviously not targeted at resistance, but at ‘cleansing’ society, still they 
helped to enforce gruntling obedience to the orders of the regime. 

The events in Hungary in 1956 caused some demonstrations in Estonia,69 but 
they clearly confirmed that Soviet rule would last a time long and that there 
would be no western intervention. De-Stalinization since 1953,70 the resulting 
release of prisoners and deportees, and the end of open terror were also respon-
sible for a slow change in public sentiment. As was the introduction of a new 

68 Laar, M.: War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992. 
p. 162.

69 Weiner, A.: ‘The Empire Pay a Visit: Gulag Returnees, East European Rebellions, and Soviet 
Frontier Politics’. The Journal of Modern History, 78, 2006. pp. 356-9, 364.

70 Tannberg, T.: ‘Die Pläne Moskaus für Estland im Sommer 1953’, in: Mertelsmann, O. (ed.): 
Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins Tod: Estland 1939-1953. Hamburg 2005. pp. 282-95; 
Tannberg, T.: ‘Die unbekannte Amnestie: Berijas Rehabilitierungspläne 1953 am Beispiel 
der Estnischen SSR’, in: Mertelsmann, O. (ed.): Estland und Russland: Aspekte der Beziehungen 
beider Länder. Hamburg 2005. pp. 249-73; Tannberg, T. [Tõnu Tannberg]: ‘1956 god i proble-
my Baltii v Kremle’, in: Tannberg, T. [Tõnu Tannberg]: Politika Moskvy v respublikakh Baltii v 
poslevoennye gody (1944-1956): Issledovaniia i dokumenty. Tartu 2008. pp. 143-76.

Albert and Osvald listen to the ‘Voice of America’ on the Ootsi farm. Note the combed hair 
and the ironed shirts. Foreign radio broadcasting encouraged many partisans to continue their 
fight or their hiding.  
Photo: OM 10705/011.
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agricultural policy by Khrushchev in the mid-1950s increasing the procurement 
prices and thus improving the fate of the rural population, which had been im-
poverished by collectivization. 

Since the late 1940s, the standard of living of the non-agrarian population rose 
steadily.71 One might interpret the period of Stalinism as a kind of transition 
phase in which society was restructured by force and life seemed to be unstable. 
Stability returned with the ‘Thaw’ and De-Stalinization, when Soviet patterns 
of life had taken roots.72 During the late 1950s, the Baltic republics step by step 
turned into Soviet model republics leaving no room for armed resistance. Passive 
resistance and dissidence appeared and a few incidents might have alarmed the 
authorities, but they were no threat to the regime. Only the Gorbachev years 
and the ‘Singing Revolution’ marked an end to accommodation with the existing 
order.73

Soviet Policy

On the one hand, one might argue that Soviet policy triggered the resistance 
movement initially. Without economic deprivation, open terror and violence, 
the partisan movement would not have reached such a scale. On the other hand, 
the Soviets favored a kind of de-escalation policy and were more sophisticated 
than the Germans in occupied Eastern Europe or later the Americans in Vietnam 
in dealing with partisans. Of course, some arrested ‘forest brethren’ were tor-
tured and killed, their dead bodies exposed to the local population as a warning, 
but comparatively few reprisal actions against civilians took place in Estonia.74 
According to the rules of war, the Soviets could have acted much harsher and im-
posed the death penalty more often on partisans. They could also have punished 
entire villages, but they tried not to feed the resistance movement with new par-
ticipants after reprisal actions. Oppositely, several amnesties for people hiding 
in the forest were declared. Georgii Perov, Head of the Estonian Bureau of the 
Central Committee of the VKP(b), saw amnesties in June 1946 as a way to “re-
turn to legal existence people who hide in the forests fearing reprisals for service 
in the German Army, evading conscription into the Red Army and other similar 
offenses.” In total, the government of the Estonian SSR granted five amnesties 

71 On the standard of living see Mertelsmann, O.: Der stalinistische Umbau in Estland: Von der 
Markt- zur Kommandowirtschaft. Hamburg 2006. pp. 135-65.

72 Mertelsmann, O.: ‘The Private Sphere in Estonia during Stalinism’, in: Problemy istorii, 
filologii, kul’tury. 2007, Vypusk XVIII, p. 75.

73 On the regaining of independence see Lieven, A.: The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithu-
ania and the Path to Independence. New Haven-London 1993.

74 Mart Laar mentions the case of the village Kose, where on 22 September 1944 all male in-
habitants were executed because of the fierce resistance of single partisans. Laar, M.: War in 
the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944-1956. Washington, DC 1992. pp. 28-9. 
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between 1944 and 1955.75 Some of amnestied ‘forest brethren’ were later arrest-
ed anyway.76 Some would end up on the deportation list,77 while others remained 
untouched. Arresting amnestied ‘forest brethren’ was actually against Soviet pol-
icy in case no additional evidence had been found or they did not continued their 
anti-Soviet activities. Estonia’s First Secretary of the ECP(b), Nikolai Karotamm, 
made his position clear on a meeting with local party organizers (partorgs): 

“A murderer is a murderer, a deserter is a deserter, but a person on guard duty at 
a bridge or a haystack, this is something different. I want to say, from my side, 
from the party and the government there is a directive that not a single person, 
who comes out of the woods and is not a bandit, should be arrested. If you hear 
about such an incident that a person was legalized, had come out of the forests 
and was arrested by local authorities please let me know about it that I might 
interfere and restore order.”78

Approximately 6,000 ‘forest brethren’ were ‘legalized’, among them agents and 
informants could be recruited. Those, who had fought actively and killed Soviet 
officials or civilians, could at least expect not to loose their life when they sur-
rendered.79 The amnesties were definitely a major tool to silence resistance. In 
addition, not all veterans of the German army became POW’s or imprisoned, 
others served only in a labor battalion, as regular soldiers of the Red Army or 
were not touched at all. There might even have been a few cases where former 
‘forest brethren’ were mobilized into the Soviet army. So despite the huge post-
war cleansing, we might identify elements of a compromise policy. In fact, in a 
report to Stalin from May 1945, the Estonian Bureau declared cleansing as the 
main aim of Soviet policy, but also described the success of an amnesty.80

The main part of the struggle against the partisans was taken by the Department 
of Anti-Banditry Fighting, which was a department of the People’s Commissariat 
of the Interior subordinated to an institution with the same name of the People’s 
Commissariat for State Security of the Estonian SSR. The latter one was renamed 
at the end of 1944 into a Central Administration.81The Department involved the 

75 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 
PhD-thesis, University of Calgary 2004. pp. 196-7.

76 Zubkova, E. I.: Pribaltika i Kreml’ 1940-1953. Moscow 2008. p. 247.
77 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 

PhD-thesis, University of Calgary 2004. p. 208.
78 ERAF f. 1, n. 4, s. 374, l. 73. Meeting with parish partorgs, 9 – 11 August 1946.
79 Statiev, A.: Social Conflict and Counterinsurgency in the Western Borderlands, 1944-1950. 

PhD-thesis, University of Calgary 2004. p. 198.
80 RGASPI f. 598, o. 1, d. 2., l. 2-3, 5-6. Report on the work of the Estonian Bureau 1 January – 

1 May 1945.
81 Kuusk, P.: Nõukogude võimu lahingud Eesti vastupanuliikumisega: Banditismivastase Võitluse 
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militsiia, the counterintelligence agency Smersh (abbreviation of smert’ shpi-
onam, literally ‘death to the spies’), special armed forces of the Ministry of the 
Interior, and border guards into their activities.82 At the first view the network 
of agents aimed at the resistance movement seemed to be remarkable, for ex-
ample on 1 July 1947 there were 35 residents, 252 agents and 1,443 informers 
registered, but concerning efficiency and reliability this network was less impres-
sive.83 One problem of Soviet security was the lacking knowledge of the Estonian 
language and the local conditions by many Russian employees.

Apart from special security units, ‘killer agents’ (‘agent boevik’), who should 
murder single partisan leaders,84 or informers, the local destroyer battalions 
could serve as additional force, but also as a matter of de-escalation. 85 Thus the 
struggle with the partisans should not create the image of Russians hunting 
Estonians in the forest. The destroyer battalions were created in the fall of 1944, 
formerly headed by Estonia’s First Party Secretary, Nikolai Karotamm, and 
dissolved by 1954. They were a kind of militia mainly consisting of peasants and 
some paid soldiers and reached a number of 6,755 in 1947. Approximately one 
third of the volunteers came from the ranks of the party or the Komsomol. In 
fact, they were more an auxiliary force with low value than a fighting unit and 
would arrest more criminals than ‘forest brethren’ during their existence. Partici-
pation was motivated by a reduction of labor norms or additional rations.86

The mass deportation in 1949 and the collectivization could also be seen as a 
part of the de-escalation policy.87 The Germans would have killed people sus-
pected of supporting partisans; the Soviets ‘only’ deported or arrested them. Of 
course, the majority of deportees were innocent, but ‘families of partisans’ and 
‘supporters of partisans’ were deported, too. This measure would apart from the 
brutality discourage ‘forest brethren’ and their potential helpers.

After 1946 the Soviets could generally reduce their efforts against the partisans. 
Directly after the second mass deportation and the forced collectivization of 
agriculture, the level of activities of ‘forest brethren’ increased for a while to de-
cline again later. A final, larger campaign against resistance was launched in the 

82 Ibid., p. 11.
83 Ibid., pp. 117-8, 151.
84 Väljas, P.: ‘Hävitusagendid: Mõningatest julgeolekuorganite operatiiv-agentuurtöö meetodi-

test metsavendadevastases võitluses sõjajärgsel perioodil’, in: Noormets, T. (ed.): Luuramisi: 
Salateenistuste tegevusest Eestis XX sajandil. Tallinn 1999. pp. 123-172.

85 On those units see: Noormets, T. & Ohmann, V. (eds.): Hävitajad: Nõukogude hävituspataljo-
nid Eestis 1944-1954: Dokumentide kogumik. Tallinn 2006.

86 Noormets, T. & Ohmann, V.: ‘Saateks’, in: Noormets, T. & Ohmann, V. (eds.): Hävitajad: Nõu-
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beginning of 1953 and slowed down after the death of Stalin. In February and 
March, 43 partisans were killed by the authorities.88

Active measures of the regime, the de-escalation policy, a slow change in the 
attitude of the population, the loss of faith among the resistance fighters and 
the increasing food problems they encountered, all this together led to a decline 
of armed resistance. Alexander Statiev sums up the means of the Soviet pacifi-
cation policy in the newly acquired territories in the following way: The policy of 
the regime was centralized to secure coherence. Land reform and social mobility 
should increase local support for the Soviets. Preemptive arrests and deporta-
tions were aimed at reducing the social base of the partisans. Amnesties and 
propaganda should deprive the ‘forest brethren’ of potential participants. Spe-
cial agents should kill leaders of resistance, while security, informers, destroyer 
battalions and special units should be aimed at ‘liquidating’ groups of partisans. 
Threatening with arrest and intimidation should keep civilians from supporting 
the partisans.89 

Were the ‘forest brethren’ thus engaged in a ‘quixotic guerilla campaign’?90 For 
contemporaries it was not always clear that the struggle was hopeless. Diaries 
and reports on the sentiment of the population reveal that in the early postwar 
years the belief in a Soviet withdrawal was quite widespread.91 The longer fight-
ing continued, the more people realized that it was doomed for failure. We know 
that the realities of life in the countryside depended to a large extent on the local 
rulers. For example, there were different levels of repression in similar parish-
es.92 Thus, active resistance slowed the Sovietization process in the countryside 
somewhat down. Fear of ‘forest brethren’ could and obviously did influence local 
authorities to behave more reasonable, otherwise party members or activists 
even risked to be killed. In hindsight, of course, armed resistance against the 
Soviets was a quixotic fight against a much larger force and most of the victims 
on both sides died without reason. Many ‘forest brethren’ became victims of 
western Cold War propaganda misunderstanding the international situation and 

88 Tannberg, T.: ‘Julgeolekuorganite tegevusest metsavendluse mahasuurumisel 1953. aasta 
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entertaining naive hopes. After the end of armed resistance, other forms like 
passive resistance and later dissidence continued.93

Conclusion 

The history of armed resistance in Estonia should be related to the hisstory of 
accommodation with Soviet rule. In the long run, Soviet persecution and de-es-
calation policy proved to be successful. The ‘forest brethren’ lost their economic 
base and their supporters. In general, the struggle was not a heroic story, but 
still an important aspect of the history of the violent Sovietization period. In 
comparison to Lithuania or the Ukraine, a much lower level of violence and a 
smaller amount of victims characterized the conflict. Some people continued to 
hide in the forest while hundreds legalized their existence only after the death 
of Stalin. One of the last ‘forest brethren’ drowned during the attempt to arrest 
him in 1978. Another was found dead in 1980.94 In recent years, Estonian justice 
has punished a few ‘killer agents’. 

93 Niitsoo, V.: Vastupanu, 1955-1985. Tartu 1997.
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Partisan Struggle against 
Communism in Poland, 1944-1956
By Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak

During the Nazi occupation in Poland arose the Polish Secret State subordinated 
to the Polish Government in Exile.1 This State was composed of a wide range of 
parties, movements and social communities. the Home Army (AK) composed 
about 350 000 members. The majority of parties subordinated their units to the 
Home Army till 1944. It was the only organization which had the mandate of the 
Polish Government in Exile, and the command of the armed forces in London 
considered only the AK soldiers as the soldiers of the Polish Army (WP) [Wojsko 
Polskie]. The military formations affiliated by the political parties (such as the 
Polish Peasants’ Battalions [Bataliony Chłopskie], National Armed Forces (NSZ) 
[Narodowe Siły Zbrojne], the Polish People’s Army (AL) [Polska Armia Ludowa] 
etc.) were considered militia organizations. Only some part of the National 
Armed Forces (NSZ) (deriving from a radical right-wing National Radical Camp 
A.B.C. [ONR „ABC”] and the communist Peoples Army [AL] were not united with 
the AK.

Since the Germans were defeated in the Battle of Stalingrad, the Home Army 
Chief Command seriously considered the possibility that the Red Army was to 
take over the territory of the Second Republic of Poland. In the second half of 
1943, a small group of experienced AK conspirator officers started to establish 
a new organization called ‘Niepodległość’ [Independence] operating under the 
codename ‘NIE’. 

In January 1944 in Volhynia the Red Army supporting German army crossed 
the pre-war Polish-Soviet border and encountered the AK units attacking the 
German units in the operation ‘Storm’ also known as ‘Tempest’ (operacja Burza). 
After the period of co-operation with the Soviet front-line units the first disar-
mament of the AK units took place as well as the first arrests of commanders, 
enlisting Polish citizens for the Red Army and subordinating Polish military for-
mations to the communists. The actions of the Soviets showed, that they had no 
intention of tolerating any Polish organizations not controlled and supervised by 
them. After the fall the biggest battle of operation ‘Storm’ - the Warsaw Uprising 
(August - Ocotber 1944) the attitude of Soviets to the Polish sovereignty and the 

1 The article is a updated version of the text published by Rafal Wnuk and Sławomir Poleszak 
in Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, The Atlas of the Independence Un-
derground in Poland, Warszawa 2007. 
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independence underground was disillusioning. The commanders of the under-
ground considered the change of the line of conduct.

After the annexation of the eastern territories of the Second Republic of Poland 
(July 1944) the Soviet authorities aimed at displacing Poles from that land and 
settling Ukrainians, Byelorussians and Lithuanians in the abandoned houses and 
farms. As a result, Poles were not only under the pressure of the Soviet author-
ities but they were also under the pressure of part of non-Polish people. From 
August 1944 to May 1945 the main aim of the reformed AK was to keep the 
morale of Polish people high in the face of pressures of the Soviet administration 
organizing moving them to central Poland. After Germans had signed the capit-
ulation, the command of the Polish underground in the eastern territory arrived 
at conclusion that in the conditions of the situation present then on the inter-
national arena further armed combat made no sense and they gave the order to 
evacuate conspiracy forces to Poland within its post-war borders. Some part of 
partisan units were disbanded, several units went armed West. However, that de-
cision did not lead to the conspiracy activities’ stoppage. Many Poles, especially 
those living in the country did not want to leave their farms and they remained 
in the territories annexed to the BSSR and LSSR. They have supplied three local 
underground organizations which continued the AK activities2. 

The beginning of 1945 was a turning point. After half-a-year long break, the 
Soviet army started offensive once again in January 1945, mid-January al-
most whole territory of pre-war Poland was on the Soviet side of frontline. The 
Home Army was built as Anti-German organization. Further existence of Home 
Army under the Soviet rule may have been treated by Stalin as Anti-Soviet and 
Pro-German activity. It was the last thing that the Polish ‘London’ Government 
in Exile wanted. It was 19th January 1945 when the Home Army was officially 
dissolved. Since that moment the AK was in the state of liquidation3. In the terri-

2 R. Wnuk, Polska konspiracja antysowiecka na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939–1941 
i 1944–1952 [Polish Anti-Soviet Conspiracy in the Eastern Frontier of the Second Republic of 
Poland in 1939 -1941 and 1944-1952] [In:] Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na 
dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953 [Melting Pot of Nations. Social and 
Ethnic Relations in the Former Eastern Territories of the Republic of Poland in 1939-1953 .], K. 
Jasiewicz (ed.), Warszawa 2002, pp. 228–229; K. Krajewski, Lokalne poakowskie organizacje 
niepdległościowe 1945/1946-1949 [Local post_AK resistance organizations 1945/1946-1949] 
[in] in:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, The Atlas of the Indepen-
dence Underground in Poland, Warszawa 2007, pp. 26-27. 

3 A. Fitowa, Kontrowersje wobec ujawnienia Polskiego Państwa Podziemnego przed Armia Czer-
woną (w świetle korespondencji z krajem Stanisława Mikołajczyka i Kazimierza Sosnkowskiego) 
[Controversies Concerning the Exposure of the Polish Secret State to the Red Army (in the Light 
of the Stanisław Mikołajczyk and Kazimierz Sosnkowski’s Correspondence with the State)] [In:] 
Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę 
Jego urodzin [Throught Centuries. Memorial Book for Professor Antoni Podraza on his 80th Birth-
day], D. Czerska (ed.), Kraków 2000, pp. 322–326; M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce... 
Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947) [Remain Faithful Only to 
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tory into which the Soviet army and the communist government entered before 
January 1945, the AK dissolution was treated as a tactical step and thus the 
underground activities were continued. On the other hand, the order of the AK 
liquidation was nearly completely carried out in the territory to the west of the 
Vistula River where the Red Army arrived as a result of the January offensive.

In February 1945 the AK commander General Leopold Okulicki and the Gov-
ernment Delegate at Home, Jan Stanisław Jankowski, received via messengers 
the order of Marshal Georgy Zhukov inviting them for negotiations. Although 
it remained unanswered, at the beginning of March Soviets decided to make 
one more attempt to organize talks. After some deliberations Poles accepted 
the proposition. On 28 and 29 of March 1945 sixteen invited commanders of 
the Polish underground (the AK, RJN and the Government Delegate’s Office at 
Home) were arrested and taken to Moscow. The hopes for mutual partnership 
were destroyed.4 Now we can only guess that the Soviets hoped that the com-
manders’ elimination would result in a quick breakdown of the underground. But 
it did not happen. The reconstructed Council of National Unity was still in oper-
ation as well as the Government Delegate’s Office at Home, and the grass-roots 
resistance enhanced by the reprisal was more and more being intensified. 

Before attending the meeting with the Soviets, General Okulicki appointed Col. 
Jan Rzepecki his deputy. In April 1945 he reorganized the networks subordinat-
ed to him and he led to the liquidation of ‘NIE’ and absorption of its members 
by a new organization, which from mid-May 1945 operated under the name of 
the Armed Forces Delegate’s Office at Home (DSZ) [Delegatura Sił Zbrojnych na 
Kraj].5 Rzepecki – similarly as the government delegate Stefan Korboński – were 
convinced that there was a need to continue the underground operations.

Commanders of dissolved AK had to answer the question what should be done 
with the possessed organizational potential. In April 1945 post-Home Army 
structures were reorganized. ‘NIE’ networks were liquidated and absorbed by a 
new organization, which from mid-May 1945 operated under the name of the 
Armed Forces Delegate’s Office at Home (DSZ) [Delegatura Sił Zbrojnych na 
Kraj]. At the same time leaders of post Home Army underground realized that 
the international position of the ‘London’ Government in Exile was becoming 
weaker and weaker with every single day and thus in a short time it would be 
marginalised. They assumed that in the case of the establishment of under-

Poland... Independence Underground Units in the Kraków Province (1944-1947)], Kraków 2002, 
pp. 55–60.

4 T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939–
1945 [The Underground Republic of Poland. Polish Society and The Underground State in 1939-
1945 ], Warszawa 2000, pp. 347–358.

5 7 May 1945. Chief Commander Gen. Władysław Anders issued an order establishing the 
DSZ, which reached Poland as late as 15 May 1945.
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ground political executive power center in Poland they would subordinate them-
selves to it. The DSZ operated solely in the territory of post-war Poland. Com-
manders of Polish post Home Army underground, among various scenarios took 
into consideration the possibility of the outbreak of a new world war, as well as 
the stabilization of the international situation. 

At that time the opinion prevailed among the Polish Secret State leaders that 
the imminent English-Soviet conflict was an illusion, and the armed resistance 
continuation had no sense. The argument that the Second World War inflicted 
such heavy losses that further victims may endanger the existence of the Polish 
nation6 was a further step of the underground elites towards giving up the armed 
resistance.

The capitulation of Germans was not accompanied by any signs that a subse-
quent conflict might break out between the so-far Allies. The underground lead-
ers perceived the activities of the Prime Minister of the ‘London’ Government 
in Exile, Stanisław Mikołajczyk, as a chance of overcoming grate difficulties. In 
June 1945 he took part in the Moscow Conference when the establishment of 
the Provisional Government of National Unity (TRJN) was agreed upon. Mikoła-
jczyk received the position of a deputy prime minister but communists or mem-
bers of parties subordinated to the Polish Workers’ dominated the government. 
This government was acknowledged by the USA and Great Britain at the begin-
ning of July, which deprived the ‘London’ Government in Exile of its mandate 
to operate in the international arena. The underground agencies of that Govern-
ment lost their international legitimacy. 

The members of the Council of National Unity, the delegate of the Government 
at Home and the DSZ leaders arrived at conclusion that in those circumstances 
the attitude sometimes described as steadfast, and amounting to keeping alle-
giance to the ‘London’ Government in Exile – deprived of any influence in the 
world and with decreasing support of society after the arrival of Mikołajczyk to 
Poland – had no sense and did not serve the interest of Poland. On 6 July 1945 
the Council of National Unity was dissolved,7 and from 6 August the Armed 

6 Among others the following documents treated about that matter: the Proclamation of the 
National Unity Council and the acting plenipotentiary of the London Government in Exile 
presenting the situation at Home after the end of war and calling for preserving the previous 
ideals [in:] Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach [‘Freedom and Independence’ in 
Documents], vol. 1: Wrzesień 1945 – czerwiec 1946 [September 1945 – June 1946], Wrocław 
1997, p. 65; The proclamation of the Government Plenipotentiary and the Armed Forces 
Delegate at Home to Forest Units, 27 May 1945. [in:] ibidem, sp. 78; Proclamation of the 
Council of National Unity to the Polish Nation and the United Nations and the Testament of 
the Underground Poland, 1 July 1945. [in:] ibid., p. 95.

7 The last RJN session took place on 6 July 1945 but the documents prepared them were ante-
dated to 1 July 1945. Therefore, the latter date is often mentioned in the historiography as 
the RJN dissolution day.
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Forces Delegate’s Office at Home ceased to exist. Earlier, at night of 28 and 29 
of June the NKVD officers arrested the Government Delegate Stefan Korbońs-
ki. The DSZ dissolution interrupted the formal continuity of the underground 
established in September 1939.

DSZ leaders arrived at conclusion that in those circumstances the attitude 
sometimes described as steadfast, and amounting to keeping allegiance to the 
‘London’ Government in Exile – deprived of any influence in the world and with 
decreasing support of society after the arrival of Mikołajczyk to Poland – had no 
sense and did not serve the interest of Poland. On 6th August the Armed Forces 
Delegate’s Office at Home ceased to exist. 

The dissolution of the DSZ did not mean giving up the efforts aiming to regain 
independence by Poland but it resulted from accepting the fact that the adopt-
ed measures were incompatible with the current situation. In August 1945 the 
group of the closest collaborators of Col. Jan Rzepecki, the DSZ commander, 
prepared a project of a new organization. On 2 September 1945 the ‘Freedom 
and Independence’ Resistance Movement without War and Diversion [Ruch 
Oporu bez Wojny i Dywersji – „Wolność i Niezawisłość”] known as the Freedom 
and Independence (WiN) [Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”] was established 
in Warsaw on 2 September 1945.

Its founders decided that political measures should be adopted for the future 
fight, and the operation should be directed by people who were in the coun-
try. Especially important was the fact they assumed that Poland might regain 
sovereignty solely by following the Yalta Agreement provisions and the Polish 
affairs should be settled in a peaceful manner and in consultation with the Soviet 
Union, the USA and Great Britain.

WiN founders assumed that it was to be a temporary organization, which was to 
be dissolved after the free elections to the Parliament. The aim of WiN was not 
to compete with the existing parties but to support all democratic (non-commu-
nist) political parties in their efforts to build independent, democratic Poland. 8

WiN took over the staff, funds, communication network and territorial division 
of DSZ. Military nomenclature was changed, commanders were replaced with 
presidents, and various field units (districts, regions, etc.) were renamed into 
committees and councils. The officers of the dissolved Chief Command [Komen-
da Główna] established the First Main Management Board of WiN [I Zarząd 

8 Ibid., p. 114–118 (Wytyczne ideowe. O wolność obywatela i Niepodległość Państwa [Ideological 
Guidelines. On the Citizens’ Freedom and State Independence]), p. 285 (Kwestionariusz pro-
gramowy ruchu „WiN” (program na okres jawnej działalności [Platform Questionnaire of WiN 
(the policy for the Open Operation Period)]); Wytyczne dla delegacji [Guidelines for the Delegacy], 
‘Zeszyty Historyczne WiN-u’ 1995, no 7, p. 131.
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Główny WiN].The civil and political underground model was implemented solely 
in the southern part of Poland (Southern Area of WiN).9 In the East of Poland 
(the Provinces of Białystok, Lublin, Podlasie, and the North and East of Ma-
zowsze), despite the orders the organization still had a character of armed forces. 
Strong partisan units still operated there, and WiN members still used the 
military nomenclature. In the West and North of Poland the attempts to create 
concise territorial structures of WiN failed. WiN insular units depending on the 
centre with which they were connected, had a civil or military character10. 

The WiN vision of the political system was liberal and democratic, but it relied on 
the socio-democratic and Catholic social science tradition in the socio-economic 
sphere, and in the property ownership sphere in some aspects it was based on 
the program of National Democrats. With the flow of time the important plat-
form evolution was to be observed in two aspects. In mid-1946 WiN authorities 
accepted the ‘London’ Government in Exile as the highest legal authority reserv-
ing the right to the complete autonomy at Home.11 Then the conflict between 
the West and the East was presumed probable,12 and several months later even 
imminent.13 The evolution of WiN attitude to the ‘London’ Government in Exile 
and the forecasts concerning the outbreak of the next global conflict seem to 

9 Out of the monographs devoted to the history of Southern Area of WiN one should list: 
Z Zblewski, Okręg Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Geneza, struktury, działalność [WiN 
Area. Genesis, Structures, Operations], Kraków 2005; T. Balubs, O Polskę Wolną i Niezawisłą 
(1945-1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwidacja 
– represje) [For Sovereign and Independent Poland (1945-1948). WiN in South-Western Poland 
(Genesis – Structures – Operations – Liquidation - Reprisals], Kraków – Wrocław 2004; G. 
Ostasz, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Okręg Rzeszów [Freedom and Independence, Rzeszów 
District], Rzeszów 2000. 

10 Out of the monographs devoted to the history of Central Area of WiN one should list: P. 
Gawryszczak, Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944-1956 [Politi-
cal and Military Underground in the Lublin Inspectorate in 1944-1956], Lublin 1998; J. Kopińs-
ki, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego AK-WiN „Radzyń Pod-
laski” w latach 1944-1956 [The AK and Ex-AK Conspiracy in the Territory of the AK-WiN ‘Radzyń 
Podlaski’ Regional Inspectorate in 1944-1956], Biała Podlaska 1998; S. Poleszak, Podziemie 
antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem w latach (1945-1957) [The Anti-Communist 
Underground in the Region of Łomża and Grajewo in 1945-1957], Warszawa 2004, M, Śmietan-
ka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie 1945-1948 [The Ex-AK Underground in 
the Kielce Province in 1945-1948], Kraków 2002; R. Wnuk, Lubelski Okręg AK-DSZ-WiN 1944-
1947 [The AK-DSZ-WiN Lublin Area in 1944-1947], Warszawa 2000.

11 The dilemmas coneccted with the WiN attitude to the ‘London’ Government in Exile are 
well-reflected in ‘Ignacy’s Theses’ [‘Tezy Ignacego’], that is a document prepared by Stefan 
Rostworowski, a WiN envoy to the West (Zrzeszenie WiN a emigracja. Tezy Ignacego z 1946 i 
1948 r. [WiN and Emigration. Ignacy’s Theses from 1946 and 1948], prepared by W. Frazik, S.J. 
Rostworowski, ‘Zeszyty Historyczne WiN-u’ 1996, no 8, pp. 131–152).

12 Ramowy plan działania ruchu Wolność i Niezawisłość do chwili uzyskania niepodległości [Frame-
work Plan of WiN Operation to the Moment of Independence Regaining], ibid. 1993, no 3, pp. 
118–131.

13 Nasze podstawy ideowe i organizacja [Our Ideological Foundations and Organization], prepared 
by A. Sudlitz, ibid. 1996, no 9, p. 142.
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be rather a result of the loss of hopes concerning the initially adopted premises 
than the result of a analysis of the international situation..

Different strategy was chosen by the leaders of national camps. After the fiasco 
of the operation ‘Storm’ in November 1944 the leaders of the underground Na-
tional Party decided that the soldiers deriving from the armed forces subordinat-
ed to that organization that is the National Military Organization [Narodowej 
Organizacji Wojskowej] and the NSZ – were no longer bound by the integration 
agreement with the AK and they established the National Military Union [Naro-
dowe Zjednoczenie Wojskowe] affiliated by the National Party. The leaders of the 
National Party assumed that the defeat of Germans would not lead to the stabi-
lization of the situation in the international arena. They perceived tha expected 
global confrontation as a chance for Poland to regain independence.14 When after 
the capitulation of Germany there were no signs heralding a new war to be seen 
they made an attempt to legalize the underground party. In August 1945 the 
Legalization Committee of the National Party [Komitet Legalizacyjny SN] was 
set up and it addressed the authorities to enable the party normal political party 
operation.15 In the face of the fiasco of that initiative in the autumn of 1945 the 
domestic and emigration National Party adopted a doctrine of the imminent 
worldwide conflict.16 The underground organized by national democratic activ-
ists that as far as ideology is concerned, showed the continuance of the concept 
worked out in pre-war period and during the German occupation. The SN ide-
ologists defined the nation as a community of historical, cultural and linguistic 
character, cutting off from the ethnic nation concept as a union of blood but also 
from liberal concepts treating the nation as a political community of citizens. 
They took into consideration the possibility and in some cases they even called 
for the assimilation of part of Slavonic national and ethic minorities living in 

14 As early as 15 July 1944 in a journal published by the Kielce SN ‘Chrobry Szlak’ an article 
on the inevitability of the Anglo-Saxon-Soviet war was published. That thesis was repeated 
on numerous occasions later on (Kiedy trzecia wojna światowa? [When The Third World War?], 
‘Chrobry Szlak’,15 July 1944, pp. 1–2).

15 J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w 
warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego [Party System in Poland in 1944-1950. 
Place – Functions – Relations of Political Parties in the Conditions of Building and Strengthening 
the Totalitarian Regime], Lublin 1995, pp. 203–210; T. Biedroń, Próby legalizacji Stronnictwa 
Narodowego w Polsce w latach 1945–1946 [The Attempts of National Party Legalization in Poland 
in 1945-1946], ‘Studia Historyczne’ 1989, no 4, pp. 598–617; A. Friszke, Opozycja polityczna 
w PRL 1945–1980 [Political Opposition in the Polish People’s Republic in 1945-1980], Londyn 
1994, pp. 49–50.

16 For more see: K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 
1939–1945 [Politics and Struggle. National Movement Armed Conspiracy in 1939-1945], 
Warszawa 2000, pp. 533–534; Z. Woźniczka, Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emi-
gracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953 [The Third World War in Expectations of Emigre 
and Underground Circles at Home in 1944-1953], Katowice 1999; P. Machcewicz, Emigracja w 
oczekiwaniach na trzecią wojnę światową (1950–1954) [The Third World War in Expectations of 
Emigre (1950-1954)], ‘Więź’ 1998, no 19, pp. 141–143.
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Poland. Germans – as perpetrators of the Second World War and disloyal citizens 
were to be forced to leave Poland, a similar fate was to be shared by Ukrainian 
nationalists who did not hold assimilation promise. Jews, as a unwilling-to-as-
similate group, were to constitute a margin not exceeding 3 per cent of future 
Polish society. 17 In the SN platform documents Poland seems to be a bulwark of 
western Latin civilization. Due to its geographical location it had a special mis-
sion – to spread Catholicism and western culture in the East. The SN political 
system project anticipated that Poland would be a democratic corporate state 
with very strong central executive organs. Open democratic procedures were to 
protect the country against the creation of ‘cliques’ or attempts of  taking the 
power over by an individual.18 

On the map of the Polish underground there was a radical right-wing organiza-
tion deriving from the National Radical Camp that is ABC (ONR-ABC). During 
the Second World War the Polish Organization (OP) ONR [Organizacja Polska 
ONR] established its own armed formation that is the Lizard Union [Związek 
Jaszczurczy], which later joined the NSZ. The OP activists did not agree upon the 
concept of the armed organization, the National Military Association [Narodowe 
Zrzeszenie Wojskowe], established at the end of 1944 an the beginning of 1945. 
After a failed assassination attempt on the NSZ command they cut off from that 
initiative. They rejected the SN supervision, did not let their soldiers join the 
NZW and kept the name of the NSZ. In practice in that period the OP became an 
integral part of the NSZ. 

On the map of the Polish underground there was a radical right-wing organiza-
tion deriving from the National Radical Camp that is ABC (ONR-ABC). During 
the Second World War the Polish Organization (OP) ONR established its own 
armed formation that is the Lizard Union [Związek Jaszczurczy], which later 
joined the National Military Association. Radical nationalists rejected the SN su-
pervision, did not let their soldiers join the NZW and kept the name of the NSZ. 
The leaders of the national radical movement defined being a Pole in a solely eth-
nic. Jews in particular were perceived negatively – because of both cultural and 
religious reasons as well as of the place they occupied in the job market before 
the war19. The OP main objective was to establish a new national Catholic em-

17 Wytyczne programowe ruchu narodowego w Polsce. Program Stronnictwa Narodowego [Platform 
Guidelines of the National Movement in Poland. National Party Platform] [in:] L. Kulińska, M. 
Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w 
latach 1944–1947 [Nationalists. Political and Social Thought of the National Camp in Poland in 
1944-1947], Warszawa – Kraków 2001, p. 43. 

18 Wytyczne programowe ruchu narodowego w Polsce. Program Stronnictwa Narodowego..., p. 52; 
Stronnictwo Narodowe. Podłoże ideowe. Wytyczne programowe [National Party. Ideological Foun-
dations. Platform Guidelines] [in:] L. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy..., p. 63.

19 R. Sierchuła, Wizja Polski w koncepcjach ideologów Organizacji Polskiej w latach 1944–1947 [The 
Vision of Poland in Ideological Concepts of the Polish Organization in 1944-1947] [in:] L. Kuliń-
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pire.20 The state was to be a part of the party, and no political party would have 
a right to exist apart from the OP.21 The vision of the state proposed by national 
radicals was very similar to the fascist model. In the first half of 1944 the only 
way leading to independence, accepted by the NSZ-OP leaders, was the outbreak 
of the Third World War. In July 1945 the NSZ-OP leaders reviewed radically their 
current concept of operation. They decided that the international situation was 
so stable that there was no possibility of the outbreak of the Third World War. 
They gave orders to liquidate armed troops of NSZ and encouraged guerrilla sol-
diers to join the legal political life in accordance with the National Radical Camp 
ideals. Officers commanding partisan units got orders to dissolve them. The NSZ 
soldiers who nevertheless decided to fight subordinated themselves to the NZW. 

22 The OP in Poland played rather a role of an intelligence and redeployment net-
work than a political center.

Apart from nation-wide underground organizations mentioned above there 
were also several post-AK groups of regional or over-regional character. Due 
to ideological reasons or communication break-down they did not subordinate 
themselves to the Chief Directorate of WiN or the main command of National 
Military Union. 

The Commander of the AK Poznań Military District, Lt.-Col. Andrzej Rzewuski, 
was an opponent of the concept of transforming the existing underground into a 
political organization. He did not consent with the idea that central Polish com-
manding center should be transferred from London to Poland. In early spring 
1945 he started the transformation of [Okręg Poznań AK] in a new organization 
which from May 1945 operated as [Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnic-
za „Warta”]. He aimed to establish an apolitical underground unit of the Polish 
Army by the President of the Republic of Poland in Exile and subordinated to the 
orders of the Commander-in-Chief [Naczelny Wódz].23

In the Łódź province from April 1945 Capt. Stanisław Sojczyński ‘Warszczyc’ 
started creating an organization firstly operating as the Maneuver Group [Grupa 
„Manewr”] and later under the name of the Conspirational Polish Army (KWP) 
[Konspiracyjne Wojsko Polskie] based on the AK staff. Until the end of 1945 the 

ska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy..., p. 134.
20 J.S. Wisłocki, Wizja Wielkiej Polski. (Fragmenty ustrojowe) [A Vision of Great Poland. (Political 

System Fragments)], Warszawa 1934, p. 9.
21 Z.S. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne [National Armed Forces], London 1982, pp. 69–89; S. 

Bębenek, Wizja przyszłej Polski w programie „Grupy Szańca” [The Vision of Future Poland in the 
Policy of ‘Szaniec (Rampart) Group’], ‘Przegląd Historyczny’ 1973, no 1, pp. 43–46.

22 Ibid., pp. 135–141.
23 A. Łuczak, Rozpracowanie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” przez Woje-

wódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu [The Exposure of Wielkopolska Independent 
Volunteer Group ‘Warta’ by the Provincial Public Security Office in Poznań], ‘Pamięć i Sprawiedli-
wość’ 2004, no 5, pp. 61–63.
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KWP structures operated in Upper Silesia and in some territories of the prov-
inces of Poznań and Kielce. The KWP Commanders considered themselves the 
Polish underground army and they did not have ambitions of creating their own 
political platforms. The KWP main objective was self-defense till the moment 
the situation in the country would change significantly, thus till the outbreak of 
armed conflict between the East and West or the PSL victory in parliamentary 
elections.24 

The necessity to organize themselves in order to defend against the security 
apparatus reprisals was also a reason for establishing the Home Army Resistance 
Movement (ROAK) [Ruch Oporu Armii Krajowej], operating mainly in Masovia 
[Mazowsze]. But when the KWP was a centrally steered organization, the ROAK 
was a federation district structure of equal status, without chief command. Inde-
pendently from WiN, part of the Vilnius AK staff, evacuated from the territories 
incorporated to the Soviet Union, and continued its organizational work as the 
Exterritorial Vilnius AK Military District [Eksterytorialny Wileński Okręg AK].25 
All mentioned organizations had at their disposal an elaborate field network and 
their own. partisan units. One must not forget about the local independence 
militia, groups and armed units – often not connected with any organizations. 
Among the most famous partisan groups there were: (i) a unit of over 500 parti-
sans commanded by Maj. Józef Kuraś ‘Ogień’ [‘the Fire’]26 or (ii) the Independent 
Operational Battalion [Samodzielny Batalion Operacyjny] of Antoni Żubryd 
‘Zuch’ [‘the Daredevil’] of 200 people27. 

Between July and September 1944 the Soviet and Polish security apparatus fo-
cused on the liquidation of ‘working class enemies’ that is the underground elites 
and ‘politically insecure’ social and political activists, landowners and people 
falling into the category of ‘bourgeoisie’. Members of those groups were interned 
and sent into the depth of the USSR. The detained privates of the underground 
were disarmed and later conscripted to the WP or set free. 

In October 1944 Communists started a total confrontation with the AK. The 
“new” philosophy was the usage of the nationwide terror as an argument against 
all opponents. The method was to make society believe that the undergoing 

24 T. Toborek, Stanisław Sojczyńśki i Konspiracyjne Wojsko Polskie [ Stanisław Sojczyński and the 
Conspirational Polish Army], Warszzpp. Łódź 2007, pp. 42–180.

25 P. Niwiński, Okręg Wileński AK w latach 1944–1948 [AK Vilnius Military District in 1944-1948], 
Warszawa 1999.

26 B. Dereń, Józef Kuraś „Ogień” – partyzant Podhala [Józef Kuraś ‘Ogień’ (‘the Fire’) – Podhale 
Partisan], Warszawa 2000; M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce..., pp. 516–587.

27 A. Romaniak. Powstanie, działalność i likwidacja antykomunistycznego oddziału partyzan-
ckiego NSZ pod dowództwem Antoniego Żubryda [w:] Powiat sanocki w latach 1944-1956, 
red. K. Kaczmarski, A. Romaniak, Rzeszów – Sanok 2007, s. 273-368.
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changes were irreversible, and the inevitability of the communist victory would 
be provided by the security apparatus.28

In the spring and early autumn of 1944 Soviets interned and exiled into the 
depth of the USSR 12–15 thousand AK soldiers from Lublin Poland.29 From 
October to the end of 1944 the NKVD and UB (Urząd Bezpieczństaw [Public 
Security])30 officers arrested over 15 thousand people including over 9 thousand 
AK members.31 On the basis of not complete data of the PKWN Department of 
Public Security the number of arrested between July and December 1944 ranged 
from 12,000 to 14,000 people, including about 4–5 thousand Polish conspir-
ators.32 It is impossible to establish the exact number of the detained under-
ground members as part of the arrested obtained the statutes of the interned, 
and the PKWN bodies often passed the arrested to its Soviet counterparts on the 
basis of that data. According to careful imprecise assessments it may be assumed 
that by the end of 1944 20–25 thousand people fell at the hands of the Depart-
ment of Public Security and the NKVD in Lublin Poland, and about 80 per cent 
of them were arrested by the Soviet services. In this circumstances the level of 
activity of underground was very low.

The movement of the main Soviet forces to west and the arrival of spring 
changed that state of affairs radically. From the first days of March 1945 in the 
territories located east to the Vistula River the activity of the underground start-
ed increasing sharply. The AK and national underground commanding staff was 
rebuilt quickly both on the level of provinces and districts. Although the com-
mand of the AK which was in liquidation tried to subdue partisan activities, the 
communist reprisals made more and more people start illegal activities. Between 
the Rivers of Bug and Vistula the intensified inflow of people to forests resulted 
in the creation of mass partisan movement in May 1945. Local commanders 
tried to provide security to their units and the underground network by liqui-
dating the MO stations (in which there were policemen who fought against the 

28 J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1950 [Party System in Poland in 1944-1950], Lublin 
1995, pp. 88–89.

29 S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje wobec Polaków i obywateli polskich [Reprisals 
against Poles and Polish Citizens], Warszawa 2000, pp. 18–20.

30 Department of Public Security (RBP) [Resort Bezpieczeństwa Publicznego] was established 
by Communists in July 1944 . In December 1944 it RBP was transformed into Ministry of 
Public Security (MBP) [Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego]. Unofficially it was called 
‘Bezpieka’ and, half- officially ‘Bezpieczeństwo’ or Public Security [Urząd Bezpieczństwa] the 
Department of Public Security, unofficially called ‘Bezpieka’

31 Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946 [Special File of J.V. Stalin. 
NKVD Reports from Poland of 1944-1946], prepared by T. Cariewskaja [et al.], Warszawa 1998, 
p. 160 (Report of I. Sierov for L. Beria on the NKVD army operational groups’ actions against 
the AK and other underground organizations in the territory of Poland, 11 Jan 1945). 

32 Data on the basis of: Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego 
na Lubelszczyźnie..., pp. 156–162 (The Lublin WUBP Report for the period to 31 Dec 1944); 
Z. Nawrocki, Zamiast wolności..., pp. 92–93.
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underground) and by clearing the area from communist activists and by physical 
liquidation of agents and the UB employees. At least from April to June 1945 the 
security apparatus was on the defensive and the actual communist power was 
limited to provincial cities and district towns. The country belonged to the forest 
people.33

The communist security apparatus tried to take advantage of the created agent 
network and the information obtained from the arrested. As it may be guessed, 
the secret informers and collaborators, deprived of the sense of impunity, as the 
NKVD and UB officers could not provide them necessary security, lost their work 
motivation. The wanted people, on the other hand, could look for safe shelter 
both in forest units and in the reconstructed field organization structures. The 
NKVD Internal Army had to take over the main burden of fights against the 
underground again. All the most important operations against the armed units 
were conducted by the NKVD or with its significant participation.34 Simultane-
ously, there were several battles with partisans in that period, in which the units 
of several hundred people of both sides took part.35

In reprisal for the underground operations the UB officers shot dead the arrest-
ed without trial on the eyes of people in order to terrorize them. They started 
resorting to assassinations as well. The murders were done in secret, sometimes 
they were orchestrated to look as sentences executed by the underground. This 
method was used until the end of the 1940s.36

33 K. Krajewski, T. Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO VII 1944 – VIII 1945 [The Białystok 
Province AK-AKO District in July 1944 - August 1945], Warszawa 1997, p. 3, 145–146; S. Pole-
szak, Podziemie antykomunistyczne..., pp. 431–432; R. Wnuk, Lubelski Okręg..., pp. 74–79.

34 Among the most important operations carried out by the NKVD or with the staggering 
participation of the NKVD are the following: in the Lublin province – the defeat of the AS-
PAS NSZ partisan unit of Capt. Mieczysław Pazderski ‘Szary’ of 300 people (Huta, 10 June 
1945), the liquidation of the unit of Sub-Lt. Edward Lachawiec ‘Konrad’ (Łabuńki, 20 April 
1945), the defeat of the unit of Tadeusz Orłowski ‘Szatan’ from the ZWZ-AK unit grouping 
of Lt. Marian Bernacik ‘Orlik’ (Nałęczów, 12 May 1945), the liquidation of the Maj. Józef 
Wojtuń’s ‘Sęk’ unit (Białka, 24 May 1945); in the Białystok province – the defeat of the NZW 
unit of Zbigniew Zalewski ‘Orłowski’ (Bodaki, 17 May 1945), the defeat of the AK-DSZ unit 
of Władysław Janczewski ‘Laluś’ (Kraśniany, 28 July 1945). 

35 E.g. On 7 may 1945 in Kuryłówka (the Rzeszów province) the NZW grouping won in the 
battle with the NKVD forces, on 24 May 1945 in the Stok forest the AK-DSZ unit grouping 
defeated the NKWD-UB-KBW. 

36 J. Pawłowicz, Działania pozaprawne Polskiej Partii Robotniczej wobec opozycji i podziemia na 
przykładzie „szwadronu śmierci” Władysława Rypińskiego [Illegal Activities of the Polish Workers’ 
Party against the Opposition and Underground – the Example of Władysław Rypiński’s ‘Death 
Squadron’] [in:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956 [The ‘Ordi-
nary’ Ministry. Security Appartus Studies in 1944-1956], K. Krajewski, T. Łabuszewski (eds), 
Warszawa 2005, pp. 227–261; Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa 
publicznego na Lubelszczyźnie..., p. 168 (A report of the Lublin WUBP head for the MBP, 10 
March 1945).
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The quick January offensive west to the Vistula River resulted in the fact that 
the underground members from that territory did not experience a long-lasting 
presence of the Red Army soldiers. Thus, the order of the AK liquidation was as a 
rule executed there. The only exception was the abovementioned ‘Warta’ Wielko-
polska Independent Volunteer Group (WSGO ‘Warta’) [Wielkopolska Samodziel-
na Grupa Ochotnicza „Warta”] providing the organizational continuity.37 In other 
territories partisan units were disbanded and the field networks were liquidated 
maintaining the communication lines and skeletal military district staff.38

After the liquidation of the Council of National Unity [Rada Jedności Naro-
dowej] there was no political center in the country which would gather repre-
sentatives of the main underground forces. Part of the underground leaders 
recognized the need to establish such a body. As the result the Negotiating 
Committee of the Polish Underground Organizations [Komitet Porozumiewaw-
czy Organizacji Polski Podziemnej] was built in March 1946. The Committee was 
composed of the representatives of the SN, WiN and the followers of Piłsudski’s 
police under the banner of the National Independence Association [Stronnictwo 
Niezwisłości Narodowej]. In the second half of 1946 the committee was joined 
by a representative of the PPS (Independent PPS [Niezależna PPS]) member 
group who did not decide to operate within the framework of the legalized party. 
The body changed then its name into the Negotiating Committee of the Polish 
Underground Democratic Organizations (KPODPP) [Komitet Porozumiewawczy 
Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej].39 According to the SN and 
SNN the Committee was to play a role of a negotiation platform for underground 
political organizations, represent the underground before the ‘London’ Govern-
ment in Exile and on the international arena. The leaders of the WiN, on the 
other hand, were willing to treat the KPODPP as its advisory body. In the course 
of several KPODPP meetings the current political situation was analyzed and the 
attempts were made to work out a strategy in the face of the approaching parlia-
mentary elections.40 

It was second half of 1946 when Communist authorities managed to create a 
the situation enabling the security apparatus officers to move to offensive. In 
the last decade of June 1946 the UB, Internal Security Corps (KBW) [Korpus 

37 WSGO ‘Warta’ was formally established on 10 May 1945 by organizational order no 1, in 
which Lt.-Col. Rzewuski described the organization as an apolitical conspiracy unit of the 
Polish Army by the President of the Republic of Poland (A. Łuczak, Rozpracowanie Wielkopol-
skiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”..., pp. 61–65).

38 R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie..., pp. 50–58. 
39 The most active members of the KPODPP were: Włodzimierz Marszewski from the SN, 

Wacław Lipiński from the SNN, Adam Obarski from the Independent PPS and Wincenty 
Kwieciński and Kazimierz Czarnocki from WiN. 

40 Z. Woźniczka, Zrzeszenie..., p. 86–92.
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego]41,and NKVD operational groups succeeded in 
completing several operations as a result of which the underground military po-
tential and the conspirators’ morale were weakened significantly.42 In July 1946 
the minister of public security, Col. Stanisław Radkiewicz gave order no. 70 fun-
damentally changing the underground combating tactics. The most important 
element of the new concept was giving up great operations engaging enormous 
forces in one place. Such operations were replaced with permanent operational 
groups of several dozen people well-equipped with machine guns. Each group 
was assigned to one partisan unit. They had to hunt the assigned unit no matter 
the circumstances, and the hunt abortion was considered a crime. The groups 
closely co-operated with the UB, had at their disposal the local MO and agent 
intelligence network.43

As early as 26 July 1946 having accomplished a precisely planned and performed 
operation, Lt. Franciszek Jaskulski ‘Zagończyk’, the WiN commander in the 
Kielce province was arrested. As a result of successive operations the network 
was completely liquidated.44 The KBW intense operations of June and July 1946 
led to the physical and psychological exhaustion of the NSZ ‘Bartek’ group mem-
bers in the region of Żywiec. Next, in August a UB officer, pretending to be an en-
voy of the fictitious NSZ Opole Military District command, was delegated to the 
unit to offer organizing a transfer of partisans to West. In September successive 
transfer groups were caught by the UB. The arrested partisans were murdered 
without trial. As a result of that provocation from 167 up to 200 partisans lost 
their lives.45Antoni Żubryd’s Bieszczady unit was disperesed as a result of the 
constant hunts of the operational groups. Żubryd and his wife were murdered 
by an agent who infiltrated the unit.46 Also the beating of the ‘Ognia’ partisan 
unit in February 1947 and the death of its commandant was a result of a joint in-

41 KBW was a Polish equivalent of NKVD. They had the same tasks and methods. M. Jaworski, 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945–1956 [Internal Security Corps in 1945-1956], War-
szawa 1984, pp. 23–24, 32–33.

42 Among the greatest successes there were the killing of a legendary commander of the AK-
WiN partisan grouping operating in the Lublin province Maj. Marian Bernaciak ‘Orlik’ on 24 
June 1946; the arrest of the KWP commander Capt. Stanisław Sojczyński ‘Warszyc’ on 28 
June ; partial liquidation of the Antoni Żubryd’s unit operating in the Bieszczady Mountains 
on 23–27 June (L. Pietrzak, Marian Bernaciak (1917–1946) [in:] Konspiracja i opór społeczny w 
Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków – Warszawa – Wrocław 2002, pp. 27–28; 
T. Toborek, Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Łódzkiem..., p. 87; A. Zagórski, A 
biographic entry of Antoni Żubry pseudonym ‘Orłowski’, ‘Zuch’, ‘Zeszyty Historyczne WiN-
-u’ 1994, no 5, pp. 214–215).

43 AIPN, MBP 49 a, Order no 70, 23 July 1946, fund 15.
44 R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie..., pp. 245–263.
45 T. Kurpierz, Likwidacja zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” w 

1946 roku – próba rekonstrukcji działań aparatu bezpieczeństwa [The Liquidation of the National 
Armed Forces Group of Henryk Flame ‘Bartek’ in 1946 – the Security Appartus Operation Recon-
struction], ‘Pamięć i Sprawiedliwość’ 2004, no 1 (5), pp. 107–132.

46 A. Zagórski, Biogram Antoniego Żubryda..., pp. 214–215.
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tense hunt operation and the group infiltration by a UB agent.47 Thanks to such 
operations partisan forces operating in other parts of Poland were weakened 
significantly. Simultaneously, the security apparatus liquidated the underground 
field network and the command staff of all levels. Among others two successive 
WiN [Command] Main Administrations were liquidated.48 The arrests decimated 
the NZW and NSZ-OP command staff.49 At the end of 1946 and the beginning 
of 1947 the KPODPP ceased to exist in the wake of arrests. Domestic commands 
which were still in operation lost contact with many provincial commands, and 
the latter were often unable to control efficiently local networks and partisan 
units.

At the beginning of 1947 the independence underground experienced a deep 
crises. On 19 January 1947 the parliamentary elections were held. Their result 
as in the case of people’s referendum was fixed. The most pessimistic scenario 
for the underground activists was happening. The continuation of armed fight 
started losing its sense. As a result of the amnesty of 22 February 1947 53,517 
underground people as well as 23,257 people held in arrests and prisons exposed 
themselves. The amnesty encompassed altogether 76,574 people – members of 
underground organizations and partisan units as well as the WP, MO, KBW and 
UB deserters. According to the MBP estimates over 90 per cent WiN members 
and about 60 per cent national underground members exposed themselves.50 The 
guidelines issued before the amnesty emphasized the need for diligent recorda-
tion. Conspirators who appeared before commissions were obliged to describe 
their activities, the course of their service, give names of their contacts and in 
particular the commanders’ names. Due to it the security apparatus had at its 
disposal a vast amount of extremely valuable operational information.51 The 
information was later used both to infiltrate the exposed persons and to combat 
remaining underground groups. At the end of April 1947 the period of amnesty 
ended, and the mass influential underground also ceased to exist. About 1100–
1800 people remained in forests, and they did not pose any real threat to the 
authorities.

47 M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce..., pp. 597–600.
48 J. Kurtyka, Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN) [On the AK (NIE, DSZ, WiN) Route], ‘Zeszyty Histo-

ryczne’ 1990, no 94, pp. 36–38. On 22 Oct 1946 Col. Franciszek Niepokólczycki, the head 
of the 2nd WiN Board, was arrested, and on 5 Jan 1947 Lt.-Col. Wincenty Kwieciński, the 
president of the 3rd WiN Board was arrested.

49 K. Komorowski, Polityka i walka..., pp. 515–517, 530; R. Terlecki, Dyktatura zdrady [Treason 
Dictatorship], Kraków 1991, pp. 35, 43.

50 Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956..., part 1, p. 102 (The minutes of the WUBP heads’ 
briefing, 28 Apr 1947).

51 L. Pietrzak, Amnestia 1947 roku i jej wykonanie przez organa bezpieczeństwa [The Amnesty of 
1947 and its Performance by the Security Organs] [in:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wo-
bec dwóch totalitaryzmów 1939–1956 [Armed Underground in the Lublin Province Towards Two 
Totalitarian regimes in 1939-1956], S. Poleszak, A. Puławski (eds), Warszawa 2002, p. 62.
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The period from the end of the amnesty to the end of 1953 is very interesting. 
Having great experience, the security apparatus officers had to face an apparent-
ly easy task of liquidating small, usually not-connected with any formal orga-
nization, partisan groups. This objective turned out to be difficult to achieve. 
Those who remained in the underground were the most active commanders and 
soldiers with the longest partisan seniority, who could not expect being par-
doned by the communists. Thus, in the face of the alternative; death penalty or 
long-lasting imprisonment and further fight – they chose remaining in forests. 
They conducted their operation via the most trusted people, The UB officers and 
KBW soldiers had an experienced strongly-motivated enemy with a narrow but 
hard to infiltrate back-up at his disposal. Therefore, despite great military efforts 
and complex operational combinations the last armed units  were beaten as late 
as 1953.

A wide array of operations were applied against ‘last armed groups’: starting 
with ordinary hunt groups, via sending provocateurs and ending with the es-
tablishment of UB controlled underground centers or communication lines with 
Polish communities in western Europe. Among the operations conducted with 
a greatest flourish there were: the establishment of the 5th provocation WiN 
Command and so-called Berg scandal. In November and December 1947 the 4th 
WiN Administration [Command] was liquidated. Consequently, the last Polish 
underground agency aspiring to command the nationwide underground ceased 
to exist. The UB officers managed to recruit an arrested Administration member, 
Stefan Sieńko. He was quickly released to prevent conspirators, who were free, 
from finding out about his arrest. Sieńko led to the arrest of the WiN members 
who could endanger his position within the organization and then he introduced 
the MBP employees and agents into it. That way the 5th WiN Command was 
established. The Command overtook after its predecessors the WiN Delegacy 
Abroad [Delegatura Zagraniczna] and messenger routes to West. And this ‘com-
mand center’ was used to liquidate then the biggest partisan unit of Capt. Kaz-
imierz Kamieński ‘Huzar’ [‘the Hussar’].52 The second of the enumerated combi-
nations was intercepting communication lines with Poland of the SN operating 
in exile (the so-called MSW-SN communication network) by communist special 
services probably at the end of 1947.53 In 1948 the UB officers liquidated the last 
supra-regional underground networks.54 From that time on there were no su-
pra-regional underground organizations in Poland.

52 W. Frazik, Operacja „Cezary” – przegląd wątków krajowych [‘Cezary’ Operation – a Review of 
Domestic Plots] [in:] „Zwyczajny” resort... [‘Ordinary’ Ministry], pp. 400–436.

53 The network firstly was used by the Ministry of Internal Affairs of the ‘London’ Government 
in Exile, and at the end of 1945 it was taken over by the SN.

54 In 1948 the network of the AK Exterritorial Vilnius Military Dictrict was liquidated togeth-
er with the previously ‘frozen’ Exterritorial Lvov District network (P. Niwiński, Działania 
operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec środowiska wileńskiego do 1956 r. [Public 
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In 1950 the ‘Dardanele’ WiN Delegacy Abroad in the name of the 5th WiN Com-
mand and the command of the SN communication network signed intelligence 
agreements with the American intelligence (Central Intelligence Agency), in 
which in return for financing they obliged themselves to supply it with intelli-
gence materials from Poland. The MBP could thus misinform the CIA and trans-
fer its agents to American intelligence training centers, and moreover receive 
substantial financial support from Americans. Both operations were stopped 
in December 1952, provocateurs – members of the 5th WiN Command ‘exposed 
themselves’ and the people playing in the game who joined the organization in 
good faith were arrested and got severe sentences. The materials obtained as 
result of that machination were used for propaganda purposes by communists in 
order to discredit émigré communities and anti-communist underground ‘re-
maining in service of foreign intelligence services’.55

The unit of Capt. Kazimierz Kamieński ‘Huzar’ operating in Masovia and based 
on the Vilnius partisan brigades was liquidated in 1952 in the following man-
ner: alleged top commanders under the pretext of organizing a transfer of unit 
members to West ordered partisans to come to Warsaw and there arrested them 
at an opportune moment.56 The NZW unit of Capt. Adam Kusz ‘Kłos’ [‘Spike’] 
operating in the provinces of Lublin and Rzeszów was liquidated after the provo-
cateurs – radiotelegraph operators, who allegedly maintained contact with West 
but in fact gave the location of the partisan unit to the UB-KBW operational 
group – infiltrated it.57 The attempt was made to use the same scenario in order 
to access the ex-WiN formation of Edward Taraszkiewicz ‘Żelazny’ [‘the Iron’] 
(the Lublin province) and the NZW unit of Kazimierz Krasowski ‘Głuszec’ [‘the 
Woodgrouse’] (the Białystok province)58. That time provocateurs did not manage 
to gain the trust of commanders and the operational machination failed. The 

Security Office Operational Activities towards the Vilnius Community to 1956] [in:] „Zwyczajny” 
resort..., pp. 262–285. T. Balbus, Sprawa kryptonim „Radwan”. Urząd Bezpieczeństwa wobec ka-
dry Okręgu Lwowskiego AK-WiN i środowisk lwowskich (1947–1956) [‘Radwan’ Codename Affair. 
Office of Security Towards the Staff of The AK-WiN Lvov Military District and the Lvov Communi-
ties (1947-1956)] [in:] ibid., pp. 286–311).

55 R. Wnuk, Dwie prowokacje – piąta komenda Zrzeszenia „WiN” i Berg [Two Provocations – Fifth 
WiN Command and Berg ], ‘Zeszyty Historyczne’ 2002, issue 141, pp. 71–112.

56 K. Krajewski, Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w War-
szawie przeciwko oddziałom kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” w latach 1949–1952 [Op-
erational Activities of the Provincial Public Security Office in Warszawa against the Units of Capt. 
Kazimierz Kamieński ‘Huzar’ (‘the Hussar’) in 1949-1952] [in:] „Zwyczajny” resort..., p. 373; T. 
Łabuszewski, Kryptonim „Obszar”-„Narew”. Rozgrywka Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego przeciwko konspiracji kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” [‘Obszar’-‘Narew’ (‘Area’-‘the 
Narew River’) Codename. The Plot of the Ministry of Public Security against the Conspiracy of 
Capt. Kazimierz Kamieński ‘Huzar’ (‘the Hussar’)] [in:] ibid., pp. 385–399.

57 A.G. Kister, Rozbicie oddziału partyzanckiego Adama Kusza 19 sierpnia 1950 [the Liquidation of 
the Partisan Unit of Adam Kusza on 19 August 1950], ‘Niepodległość’ 2005, vol. 5, pp. 348–
361.

58 T. Łabuszewski, Krytonim „Obszar”-„Narew”..., pp. 376–384. 
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UB unit operating in the Białystok province resorted to less intricate methods. 
Its members pretending to by partisans in hiding, joined the underground units 
and ‘exposed’ partisans to the KBW-UB operational groups or after having added 
drugs to their food or having given them alcohol they secretly murdered them.59 
The agency work, if need be with the support of the UB and KBW operational 
groups’ actions, was the main method of combating the underground.

After 1953 only a single partisan or groups of 2–3 partisans remained hiding in 
forests and they conducted armed operations only exceptionally. They were killed 
or caught systematically and a few who managed to survive till the autumn of 
1956 left the underground taking advantage of the transformations undergoing 
in Poland. Six partisans remained in forests after that time. The last of them 
Seargant Józef Franczak ‘Lalek’ died in October 1963 in a manhunt of the Se-
curity Service (SB) [Służby Bezpieczeństwa] and the Motorized Reserves of the 
Citizens’ Militia [Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej].

In 1945 – 1956 apart from the organizations established and commanded by 
mature people, usually with conspirator’s experience acquired in the course of 
the Second World War, the youth underground appeared as well, which has been 
relatively weakly investigated so far. As long as there were strong, nationwide 
underground structures and legal opposition (the PSL) and the Polish Scouting 
and Guiding Association (ZHP) [Związek Harcerstwa Polskiego] was relatively 
autonomous as long as young people with anti-communist views could find their 
enclave of freedom. At the end of the 1940s and the beginning of the 1950s the 
older generation conspirators if they were not imprisoned, seeing the hopeless-
ness of the active resistance, applied different adaptation strategies. The gener-
ation which then was at the brink of adulthood, remembered perfectly well the 
last war and the resistance against the communists from the first post-war years. 
The elder brothers and sisters of that generation fought often with arms in hand 
for independent Poland, and they grew up in the shadow of ‘heroic boys from 
forests’. 

Nearly one thousand underground youth groups were set up till 1956 in Poland. 
Over 10,000 people belonged to them. Those organizations may be divided into 
several categories. The most numerous ones referred to the war and post-war 
underground which could be noticed in the names adopted by them e.g. the AK, 
WiN or the NSZ. The underground scouting troops formed a large group. Some 
organizations considered the defense of the Catholicism their primary objective, 
many others had a character of self-educating groups, part of them conducted 

59 P. Łapiński, S. Poleszak, Posłańcy śmierci. Kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeństwa na 
Białostocczyźnie 1949–1950 [The Envoys of Death. Operational Machinations of the Security 
Apparatus in the Białystok Province in 1949-1950], ‘Pamięć i Sprawiedliwość’ 2005, no 1 (3), 
pp. 133–152.
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propaganda activities and in some cases sabotage actions. Although the youth re-
sistance movement was not spectacular in its form and resulted from the self-de-
fence reflex against being subjected to ideological treatment by schools and 
ubiquitous control, the reprisal apparatus treated its members equally as adults. 
Minor conspirators were arrested, tortured, given sentences of long-imprison-
ment and sometimes even death penalties.

It is not precisely known how many people belonged to all organizations and 
underground groups in the investigated period. On the basis of recent research 
their number is estimated at 180 000–200 000. Nearly half of them belonged 
previously to the AK, and later operated within the framework of WiN and 
the DSZ. About 30 000–40 000 conspirators were connected with the national 
underground, mainly with the NZW. More or less the same amount of people 
belonged to various local organizations and local underground groups as well as 
non-affiliated armed units. Those figures encompass the members of organiza-
tions and armed units but they omit a wide array of people engaged in providing 
help and support to conspirators  but formally not belonging to them. Armed 
groups could not survive without reliable contacts (so-called dens), without 
the support of informers warning about danger, without doctors, nurses and 
chemists providing help for the injured. Only after taking that group of people 
into consideration, it is possible to assess how many people risked their lives in 
connection with the underground operation. 

In 1945 there were 13 000–17 000 people hiding in forests, in 1946 there were 
6600–8600, people and after the amnesty from 1947 to 1950 the number of par-
tisans was up to 1800. After 1950 the armed fight was still continued by a group 
of 250–400 people, but after 1953 apart from several exceptions they did not 
manage to form a partisan group. The total of over 20 000 partisans belonged to 
permanent forest units during the whole investigated period.60

The numbers of people who were killed as a result of the underground operations 
appearing in the PRL historiography have not been verified so far. According to 
researchers nearly 12,000 members of Polish uniformed formations (that is the 
UB, KBW, MO, WP, ORMO), one thousand Red Army soldiers and NKVD offi-
cers and 10,000 civilians were killed in ‘fights for strengthening the PRL power’. 
The last category included also party activists, UB and NKVD agents, as well as 
people killed by coincidence or the victims of Polish and Ukrainian underground 

60 S. Poleszak, R. Wnuk, Oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego i organizacje 
młodzieżowe – próba ujęcia statystycznego. Armed troops of Polsh Independence Underground and 
Youth Organizations – Statistical Approach,. [in:] Atlas polskiego podziemia niepodległościo-
wego 1944-1956, The Atlas of the Independence Underground in Poland, Warszawa 2007. p.p. 
LVII-LXXVIII
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pacification actions against the villages inhabited by ‘alien’ civilians.61 12,000 
security apparatus officers and soldiers is the number illustrating the entirety of 
losses incurred by that group, without specifying how many of them died in the 
course of fights against the Polish or Ukrainian (UPA) underground, common 
bandits, or as a result of then common accidents caused by drunkenness or care-
less handling of weapons. 

It is equally difficult to evaluate the losses incurred by independence organi-
zations. Maria Turlejska gives the number of 8,668 conspirators who died in 
combat and 79,000 arrested for working on behalf of the underground. Among 
the killed there are also the OUN and UPA members, over one thousand of them 
were killed in 1944–1947.62 It is not known what percentage of arrested due to 
political reasons belonged to other non-Polish conspiracy organizations. Accord-
ing to unverified data in 1944–1954 because of political reasons about 5,000 
people were sentenced to death penalty, and over half of them were executed. 
In the historiography the number of 21,000 is said to have died in prisons.63 
If the numbers are correct, it means that the death rate in prisons and camps 
exceeded 25 per cent. So high death rate, even taking into consideration the 
poor conditions in which the arrested lived must arouse doubts. It should also 
be emphasized that some part of the arrested and sentenced to death penalty 
were not connected with the Polish underground, which makes the assessments 
even more difficult. When analysing the issues connected with the indepen-
dence underground one may not avoid a fundamental problem: the significance 
of the events of 1944–1956. According to discrepant opinions the territory of 
the post-war Poland in 1944–1956 was under the Soviet war occupation or in 
state of ‘partisan war’, ‘peasant war’ (due to the concentration of fights in rural 
areas). There are also a suggestion to treat the period from the PKWN establish-
ment up to the establishment of the Provisional Government of National Unity 
[Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej] as a clear-cut occupation, the next 

61 W obronie władzy ludowej 1944–1952 [In Defence of the Polish People’s Republic], T. Walichnow-
ski (ed.), Warszawa 1985, p. 18. Władysław Góra gives other proportions: according to him 
12,000 civilians and 10,000 officers and soldiers were killed (W. Góra, Walki klasowe w Polsce 
i zmiany układzie sił politycznych w latach 1944–1948 [Class Fights in Poland and the Changes in 
Political Force Distribution in 1944-1948] [in:] O utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944–1948 
[Strengthening the People’s Power in Poland in 1944-1948], Warszawa 1982, p. 29).

62 During ‘the Vistula’ Action 543 UPA members lost their lives, and over 507 more in 1944–
1946. That data does not include the killed OUN civilian network members (Akcja „Wisła”. 
Dokumenty [‘The Vistula’ Action. Documents], prepared by E. Misło, Warszawa 1993, p. 33; 
Powstanśki mohyły, prepared by E. Misiło, Toronto 1995, p. 14).

63 K. Krajewski, Skala i metody działań partyzanckich i konspiracyjnych w Polsce po 1944 r. [The 
Partisan and Conspiracy Operations’ Scale and Methods in Poland after 1944] [in:] Aparat represji 
a opór społeczny wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956 [Re-
prisal Apartus and Social Resistance Towards the Communist Regime in Poland and Lithuania in 
1944-1956], P. Niwiński (ed.), Warszawa 2005, p. 41.
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period, on the other hand, due to the international legitimization of that and 
successive governments as a Soviet dominium.64

There are no doubts that without the presence of the Red Army and NKVD com-
munists would not have seized and maintained the power. The statement that 
the Soviets helped Polish communists to gain power in 1944 reflects the state of 
affairs in a superficial way only. It would be closer to the truth to say that Polish 
communists took the power over of Stalin’s volition. The Soviets did not help the 
PPR fight for the power but they passed that power to administer the territories 
occupied by the Red Army to Polish communists leaving at their own hands the 
discretionary power of interfering in all spheres of ‘the liberated country’s’ live. 
Local communists played a role of executors of Kremlin orders and they were 
not partners of the Soviet Union even for a short moment. Thus, one cannot talk 
about the civil war, during which one party gets external help, because Polish 
communists did not acquire subjectivity. The real party to the conflict was the 
Soviet Union, not the PPR or the ‘people’s’ Poland.

However, it cannot be denied that communists managed to acquire many people 
with different social backgrounds into the fight for ‘Polish People’s Republic’. 
In the spring of 1945 the PPR had 300,000 members, and in 1948 the number 
increased to 900,000. The independence underground was combated by Poles 
from the UB, MO, KBW or ORMO. Soviet citizens constituted only insignificant 
percentage of the killed, and the vast majority of fight and execution victims 
were ethnic Poles. Therefore, although for sure it was not a state of the civil war, 
the notion of ‘fratricidal fights’ is fully justified.

64 Dyskusja [Discussion] [in:] Wojna domowa czy nowa okupacja. Polska po roku 1944 [A Civil War or 
A New Occupation. Poland after 1944], Wrocław – Warszawa – Kraków 1998, pp. 159–165. 
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Die DDR-Marine in den 
Vereinten Seestreitkräften des 
Warschauer Paktes und das 
Operationsgebiet Ostsee
Von Torsten Diedrich

Die Geschichte des Ostblocks, der DDR und des Warschauer Paktes sind ohne die 
Analyse der Sicherheitsvorstellungen der Sowjetunion nach 1945 nicht zu erklä-
ren. Die verlustreichen Erfahrungen der kommunistischen Diktatur aus der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Intervention und deutschem Überfall 1941 
hinterließen eine übersteigerte Bedrohungsperzeption und ein dem entspre-
chend stark ausgeprägtes Sicherheitsverständnis. So war die UdSSR bestrebt, 
ihr Territorium gegenüber einer neuen Angriffsüberraschung aus Europa durch 
einen „cordon sanitaire“ abhängiger Staaten zu schützen. Die DDR war nicht nur 
der Frontstaat des Ostblocks an der Trennlinie zur NATO, sie besaß in ihrer mili-
tärgeographischen Lage auch für die Beherrschung des Ostseeraums eine wichti-
ge Funktion, führte doch über die Ostsee eine direkter Weg zum Territorium der 
Sowjetunion. Damit stellte der westlichste Ostseeanrainer im Bund sowohl das 
Operationsfeld zur Abwehr eines NATO-Angriffs, als auch Durchmarsch- und 
Versorgungsgebiet für den Gegenstoß der Vereinten Streitkräfte des Warschauer 
Paktes dar. 

Die DDR im operativen Konzept des Warschauer Paktes

Die operativen Planungen für die Vereinigten Ostseeflotten (VOF) im Rahmen 
der operativ-strategischen Handlungen der Vereinten Streitkräfte (VSK) auf dem 
westlichen Kriegsschauplatz lassen die Bedeutung der DDR-Marine erkennbar 
werden. Insgesamt ging die sowjetische Militärstrategie bis 1987 davon aus, dass 
die Angriffsoperationen in die Tiefe des gegnerischen Raumes kriegsentschei-
dend sein. Das Heft des Handelns sollte folglich unmittelbar nach Kriegsbeginn 
von den Vereinten Streitkräften übernommen und die Kampfhandlungen auf 
NATO-Gebiet getragen werden. Unter Einsatz von Nuklearschlägen sollten die 
gegnerischen Kräftegruppierungen vernichten, einzelne Staaten aus der NATO 
herausgebrochen und die französische Atlantikküste erreichen werden, noch be-
vor die USA und Großbritannien ihre Hauptkräfte auf das europäische Festland 
zu bringen vermochten. 

Zur Abwehr des befürchteten NATO-Angriffs und für diesen Stoß auf dem west-
lichen Kriegsschauplatz war in der DDR das Gros der 1. Strategischen (operati-
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ven)1 Staffel stationiert. Hier standen für den Kriegsfall 10 Armeen und 1 Ar-
meekorps mit mindestens 36 aktiven2 und 5 Mob.-Divisionen in Bereitstellung. 
Nach diesem Erstschlagpotential sollte die 2. strategische Staffel des Paktes aus 
dem polnisch-weißrussischen Raum mit polnischen und sowjetischen Armeen in 
die Kämpfe eingeführt werden.

Die NVA wäre in der Hauptstoßrichtung der 1. strategischen Staffel mit der 3. 
Armee (Militärbezirk III, Leipzig) in der 1. Westfront und bei der Flankenope-
ration der Küstenfront mit dem 5. Armeekorps (Militärbezirk3 V, Neubran-
denburg) zum Einsatz gelanget. Der Hauptangriff der 1. Westfront4  (auch 
Zentralfront) mit 2 Panzerarmeen und 3 allgemeinen Armeen der Gruppe der 
Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) (ca. 20 Divisionen),  der 16. 
Luftarmee und Spezialeinheiten unter sowjetischem Oberbefehl zielte auf 
das Ruhrgebiet und Lothringen. 5 Die kühnen Planungen des Vereinten Kom-
mandos der Pakttruppen sahen vor, bis zum 7. Operationstag den Raum Arn-
heim-Köln-Dortmund zu besetzen und zwischen dem 12. -15. Operationstag die 
Nordwestküste Frankreichs zu erreichen. Derartige Zielplanungen lassen sich in 
verschiedensten Übungen nicht nur der Nationalen Volksarmee, sondern auch 
der Polnischen und Tschechoslowakischen Streitkräfte bis 1987 nachweisen. 
Dieser wahrscheinlich unter realen Kriegsbedingungen kaum zu erreichende 
rasche Vormarsch war der Furcht vor dem vom Pakt als überlegen eingeschätzten 
Luftwaffen- und Raketenpotential der NATO und des befürchteten erfolgreichen 

1 Die sowjetische Militärwissenschaft teilte die Welt und Europa in Kriegsschauplätze (Tea-
tr Voini [TV] oder Teatr Voennich Dejstvij [TVD]) ein, die sich ähnlich wie bei der NATO  
(Northern, Central, Southern Region) in den nordwestlichen (Skandinavien), westlichen 
(Zentraleuropa und südwestlichen (südeuropäischen) untergliederten. Auf dem hier zu be-
trachtenden westlichen TVD operierten 2 strategische Staffeln, die im westlichen Verständ-
nis als „operativ“ zu bezeichnen wären. Da die Betrachtung von der sowjetischen Militärdok-
trin ausgeht, soll die Terminologie der WVO genutzt werden.

2 Der „Defense Plan 1969“ der NORTHAG geht von einer ähnlichen Kräftekonzentration aus. 
BArch – Militärarchiv (im Folgenden BArch), BL 1/ 4050, o.B. Aufzeichnungen des Genera-
linspekteurs der Bundeswehr bei der NORTHAG vom 28.1.1969.

3 Nach sowjetischem Muster waren die Territorien der Warschauer Paktstaaten in Militärbe-
zirke eingeteilt, die für die aktiven Truppenkontingente, die Mobilmachungsplanung und die 
Sicherstellung der Rekrutierung verantwortlich zeichneten. Die DDR besaß zwei Militärbe-
zirke, die jeweils im Frieden 2 Motorisierte (Mot.) Schützendivisionen (vergleichbar west-
lichen Panzergrenadieren) und eine Panzerdivision unterhielten. Im Kriegsfall hatten beide 
Militärbezirke zunächst  je zwei Mob.-Divisionen (Mot.) aufzustellen.

4 Eine Front ist hier nicht als Kampflinie zu verstehen, sondern im Sinne von „Army Group“. 
Der Front-Oberbefehlshaber verfügte im Unterschied zur Army Group über alle Teilstreit-
kräfte, die für eine Frontoperation notwendig sind. Der Frontstab selbst war anders als das 
Oberkommando auf dem Kriegsschauplatz ein nationaler Stab, die anderen Streitkräftekon-
tingente in der Front waren mit „Operativen Gruppen“ in die Führung  involviert.

5 In der ersten Staffel standen die 2. Gardepanzerarmee, die 3. Armee, die 8. Gardearmee und 
die 1. Gardepanzerarmee der GSSD. In der zweiten Staffel dahinter lagen die 20. Armee der 
GSSD und die 3. Armee der NVA.
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„Air-Lift“-Konzepts (später Follow On- Forces Attack [FOFA]) von NATO-Trup-
pen auf den europäischen Kontinent.

In der norddeutschen Richtung handelte die Küstenfront. Polen stellte mit 3 
Armeen aus den Wehrbezirken Pommern, Schlesien und Warschau sowie takti-
sche Fliegerverbände und Sicherungseinheiten die Hauptkräfte der Küstenfront. 
Folglich oblag den Polen auch den Frontbefehl, die Front hatte sich aber dem 
Oberbefehlshaber Westlicher Kriegsschauplatz unterzuordnen, der grundsätz-
lich aus dem sowjetischen Generalstab kam. Dem Befehlshaber der Küstenfront 
unterstand damit auch das 5. Armeekorps der Nationalen Volksarmee (NVA) aus 
dem nördlichen Raum der DDR mit einer Panzer- und zwei Mot.-Schützen- so-
wie zwei Mob-Divisionen des Militärbezirks V. Es sei bemerkt: Da die polnischen 
Armeen frühestens zwei Tage nach Kriegsbeginn den Einsatzraum erreichen 
konnten, lag die Last der Verteidigung bis dahin auf den Divisionen des 5. AK. 
Danach sollte das 5. Armeekorps der NVA im Bestand der Front entlang der 
Küste handeln. 

Die Küstenfront hatte im Ostseeraum in allgemeiner Richtung der deutsch-hol-
ländischen Nordseeküste vorzustoßen und den Hauptstoß der 1. Westfront  
flankenseitig insbesondere von der Seeseite her zu sichern. Ihr Angriff war in 
den Übungslagen der 1960er Jahre von massiven Raketenkernwaffenschlägen 
auf politisch-ökonomische Zentren, Raketenbasen und Truppenkonzentrierun-
gen in der gesamten Tiefe der Territorien begleitet. 1967 übte der Hauptstab der 
NVA in dem Kriegsspiel „Troika“ die gesamte Operation der 1. Westfront und der 
Küstenfront der ersten Strategischen Staffel der Paktarmeen an der die NVA be-
teiligt gewesen wäre als Stabsübung mit allen operativen Elementen. Der Angriff 
führte im Kriegsspiel  in Richtung Uelzen-Hoya. Die nächste Aufgabe der Verein-
ten Streitkräfte beinhaltete den Stoß auf Rotterdam. Die Einnahme des Küsten-
abschnitts Cuxhaven-Bremerhaven-Wilhelmshaven-Emden war bereits für den 
6. Operationstag vorgesehen. Interessant ist: Die Großstadt Hamburg wurde 
nicht nur bei dieser Übung eingekreist, nicht aber besetzt. Der Stadtkampf hätte 
die schnelle Operation aufgehalten und gefährdet. Eine ähnliche Lösung könn-
ten die Planungen des sowjetischen Generalstabs auch für West-Berlin vorgese-
hen haben6.

Kriegsschauplatz Ostseeraum

Als Nebenstoßrichtung planten die Vereinte Kommando des Warschauer Paktes 
die Jütländische Operation, die über Schleswig/Holstein – Jütland – dänische 
Hauptinseln führte und Dänemark als NATO-Partner aus dem Krieg zwingen 

6 Siehe dazu Winfried Heinemann, NVA-Pläne für eine „Berlin-Operation“, in: Die Streitkräfte 
der DDR und Polens in der Operationsplanung des Warschauer Paktes, hrsg. von Rüdiger 
Wenzke, [=Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte Bd. 12], Potsdam 2010, S. 61-70.
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sollte. Hier mussten sich die Vereinten Ostseeflotten (Baltische Rotbannerflot-
te, polnischen Seestreitkräften und DDR-Seestreitkräfte) mit den Truppen des 
NATO-Kommandos COMBALTAP (Commander Allied Forces Baltic Approaches) 
auseinander setzen. 7 Bis zum Eintreffen der Hauptverbände der Vereinten 
Ostseeflotten oblag der Volksmarine allein die Aufgabe, die in die eigene Opera-
tionszone eindringenden mittleren Oberwasserverbände und U-Boote der NATO 
zu bekämpfen und die Seeherrschaft in der Mecklenburger Bucht und der Arko-
nasee zu behaupten8. Luftdeckung sollte sie von der 16. Sowjetischen Luftarmee 
und später durch Jagdfliegerkräfte der LSK/LV erhalten, da sie vorerst über 
keine Marineflieger verfügte. Folgend wäre die Volksmarine in die Kräfte der 
VOF integriert worden und hätte die Seeherrschaft über die Ostsee herstellen, 
die Zugänge zur Nordsee für die Marineverbände der NATO schließen und die 
eigenen Streitkräfte öffnen sollen.

An Kampfbestand verfügte COMBALTAP Anfang der 60er Jahre über die 6. 
bundesdeutsche Panzergrenadierdivision und zwei dänische Divisionen. Die 
Luftwaffe setzte sich aus drei deutschen Geschwadern und 9 dänischen Staffeln 
zusammen. Zu Wasser standen 21 deutsche und 5 dänische Geschwader sowie 2 
deutsche Marineflieger-Geschwader zur Verfügung. 9COMBALTAP erwartete im 
Wesentlichen die Operationen der VSK, die diese auch plante, vermutete aber 
durchaus zu Recht, dass die Pakttruppen zugunsten der Landoperation der 1. 
Front vorerst auf  die Verteidigung der westlichen Ostsee setzen könnten10. Erst 
wenn die Hauptkräfte der VSK den Rhein erreicht hätten, würde der Oberbe-
fehlshaber Westlicher Kriegsschauplatz dann mit einem überraschenden Schlag 
überlegener See- und Luftkräfte und Landungstruppen versuchen, ähnlich der 
Operation der Wehrmacht gegen Norwegen im Jahr  1940, die Ostseezugänge zu 
öffnen11. Als folgende Aufgabe sah das Konzept die Eroberung der dänischen In-
seln, von Jütland und Norwegen durch die Vereinten Streitkräfte vor, die damit 

7 1962 gegründeter Stab für die bundesdeutschen und dänischen Kräfte im Ostseeraum.
8 Günther Pöschel, Die Volksmarine als Teil der Vereinten Ostseeflotte. In: Marineforum 

11/92, S. 388-390. sowie ders.: Seefahrt macht frei! Leider nicht immer... Über die Volksma-
rine der NVA. In: NVA. Ein Rückblick für die Zukunft. Zeitzeugen berichten über ein Stück 
deutsche Militärgeschichte, hrsg. von Manfred Backerra, Köln 1992, S. 149-177.

9 Vgl. dazu BArch, DVM 10/ 5232, Bl. 10. Die Bundesmarine verfügte über 10 Zerstörer, 40 
Schnellboote, 6 Landungsboote, 24 Küstenminensuchboote, 30 schnelle Minensuchboote, 
36 Mehrzweck- und 16 U-Jagdflugzeuge. Die gefürchteten U-Boote und U-Jagdhubschrau-
ber waren geplant, jedoch nicht einsatzklar. Die ersten neuen U-Boote der Klasse 201 erhielt 
die Bundesmarine 1962. Die dänische Marine konnte 9 Fregatten, 13 TS-Boote, 3 U-Boo-
te, 12 Minensucher, 6 Minenleger, 9-U-Jäger, 12 Wachfahrzeuge und 12 Hilfsfahrzeuge 
beisteuern. Siehe: Sander-Nagashima, Johannes Berthold, Die Bundesmarine 1950 bis 1972. 
Konzeption und Aufbau der kleinsten Teilstreitkraft der Bundeswehr, in: Die Bundesmarine 
1950 bis 1972. Konzeption und Aufbau, hrsg. von Johannes Berthold Sander-Nagashima, 
München 2006, [Sicherheitspolitik und Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 4], 
S. 281. 

10 Ebd., S. 202, 214-221.
11 Ebd., S. 213.
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auf den atlantischen Kriegsschauplatz vordringen sollten12. Betrachtet man diese 
Ansichten im Vergleich zu den sowjetischen Intentionen, so stellt man eine recht 
hohe Übereinstimmung fest13.

Die Küstenfront und die VOF galten als gleichrangige operativ-strategische Ver-
einigungen und unterstanden dem sowjetischen Oberbefehlshaber Westlicher 
Kriegsschauplatz. Es waren - mit Vorrang Küstenfront - ein enges Zusammen-
wirken von See- und Luftstreitkräften und die Abgabe von Einheiten bei See- 
und Luftlandeoperationen zur Besetzung der dänischen Hauptinseln geplant. 

Die geschilderten operativ-strategischen Grundüberlegungen die sich bis in die 
1980er Jahre wenig veränderten, haben von Anbeginn den Umgang Moskaus 
mit der SBZ/DDR bestimmt. Es waren auch die militärischen Gründe, die Mos-
kau die Werftindustrie in der SBZ und bereits 1948 den militärischen Schiffbau 
ankurbeln ließ. Mit der 1950 geschaffenen Seepolizei sollte eine schlagkräftige 
DDR-Marine entstehen, die in der Lage war, den westlichen Ostseeraum zu ver-
teidigen. Ein Zeugnis ist das Marinebauprogramm vom März 1953, das „Zeuthe-
ner Protokoll”14. Es sah den Bau von 139 Front- bzw. Kampfschiffe der Seestreit-

12 Sander-Nagashima, Die Bundesmarine (wie Anm. 7), S. 225.
13 Vgl. hierzu: Matthias Uhl, Soviet and Warsaw  Pact Military Strategy from Stalin to Brezh-

nev: The Transformation from “Strategic Defence” to “ Unlimited Nuclear War”, 1945-1968, 
sowie: Torsten Diedrich The German Democratic Republic, in: Blueprints for Battle. Planning 
for war in Central Europe, 1948.1968, ed. by Jan Hoffenaar and Dieter Krüger, University 
Press Kentucky 2012, S. 33-53 und 175-201.

14 Vgl. BArch, Pt 5350, Bl. 1 - 81. Plan der Maßnahmen für die Durchführung des Marine-Bau-
programms 1954 - 1956 vom März 1953.
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kräfte bis 1956 vor, darunter 10 Küstenschutz(KS)-Schiffe. 55 U-Boot-Jäger 
(UAW), 36 Schnellboote (S), 24 Räumpinassen (R) und 14 U-Boote. 1952 begann 
der Aufbau der DDR-U-Boot-Waffe, der mit dem Volksaufstand 1953 aller-
dings abrupt endete. Trotz sowjetischen Drängens nahm die DDR das Projekt 
nicht wieder auf15. Es fehlten dem deutschen Teilstaat die Grundstoffe und eine 
Schwerindustrie für die Realisierung eines so massiven Rüstungsprogramms. 
Zudem bot die DDR-Ostseeküste nicht die geographischen Bedingungen, die für 
gedeckte U-Boot-Häfen16 notwendig waren. Wehrmachtprojekte, wie der Durch-
stich des Trommer Wieks auf der Insel Rügen, waren erwogen, aber auch jetzt 
für zu kostspielig verworfen worden.

Die operativen Fähigkeiten der DDR-Seestreitkräfte

Mit der Schaffung der Nationalen Volksarmee (NVA) aus den getarnten Einhei-
ten der Kasernierten Volkspolizei (KVP) im Jahre 1956 hatte die DDR-Marine, 
die aus der VP-See hervorging, den Charakter leichter Sicherungskräfte. Sie 
konnte ihre Flottenbasen schützen, Sicherungsdienste im eigenen Hoheits-
gewässer leisten und Geleite überführen. Die 9 000 Mann Personal17 besaßen 
erste Kenntnisse im Überwasserkampf zur See und in der Landungsabwehr. 
Sie verfügten über einen Kampfbestand von 10 Minenleg- und Räumschiffen 
(MLR-Schiffen), 20 KS- und 24 R-Booten. Es gab aber noch keinerlei Offen-
sivkräfte. Die ihr vom Pakt zugedachten Aufgaben: Den Ostseeraum Richtung 
Nordost nach Bornholm, Richtung Nord zu den dänischen Inseln Moen, Falster 
und Lolland und in Richtung West zur Bundesrepublik von Fehmarn bis Schles-
wig-Holstein zu sichern – d.h. in den zwei operativen Richtungen: der  Sund- und 
der Beltzone18 - konnten die Seestreitkräfte damit nicht gewährleisten. 

Den vorhandenen KS- und MLR-Kräften galt es deshalb schrittweise Stoßkräfte 
aus artilleriestarken KS- und U-Jagdschiffen sowie leichte Schnellboot-Verbän-
den hinzuzufügen. Die militärgeographischen Gegebenheiten der Ostsee mit 
ihrer Größe, nur mittleren Wassertiefen und stark gegliederten Küsten machten 
Oberwasserkräfte im Raketenzeitalter zu leichten Zielen, weshalb vor allem 
schnelle und bewegliche Verbände schwerer angreifbar waren und bessere Ge-
fechtserfolg versprachen. Bereits im Juni 1955 hatte die Führung der VP-See 
daraus die operativen Einsatzgrundsätze der künftigen Seestreitkräfte abgelei-

15 Hans Mehl/Knut Schäfer: Die andere deutsche Marine, Stuttgart 1995, S. 17.
16 Torsten Diedrich: Die mysteriöse U-Boot-Waffe der DDR, in: 100 Jahre U-Boote in deut-

schen Marinen. Ereignisse – Technik – Mentalitäten – Rezeption, hrsg. von Stefan Huck, 
Bochum 2011, S. 81-91 sowie ders.: Zwischen Anspruch und Möglichkeit – die Rüstungsin-
dustrie der DDR (i.E.)

17 BArch, DVM 2/ 5371, Bl. 11.
18 Peter Barth: Die Aufstellung der Flottillen und Brigaden der Seestreitkräfte der Nationalen 

Volksarmee. Grundprobleme der Ausbildung und Erziehung 1956-1958, interne Studie, 
Rostock 1971, S. 18.
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tet. Die Grundsätze schrieben den Ausbau der Küsten bis an die Westgrenze für 
die aktive Verteidigung und die Befähigung der Einheiten der Seestreitkräfte 
zu offensiven Kampf bei der Verteidigung der Seeherrschaft und Blockierung 
der Ostseezugänge für NATO-Verbände fest. Bis 1960 sollten dafür eine Tor-
pedo-Schnellboot (TS)-Brigade mit 27 Booten aufgebaut, 8-10 artilleriestarke 
KS-Schiffe, 24 MLR-Schiffe, 36 R-und 24 KS-Boote, 16 U-Jäger, 6 U-Boote in 
Dienst gestellt, 6-8 mobile Küstenbatterien angeschafft, eine Jagdflieger- und 
eine gemischte Bomber- und Schlachtfliegerdivision aufgestellt werden19. Die 
Wasserfahrzeuge gedachte die Marine-Führung zum Teil auf DDR-eigenen 
Werften zu bauen, zum Teil aber wegen offensichtlicher Kapazitätsprobleme 
aus der UdSSR zu importieren. Waffensysteme wurden generell aus sowjetischer 
Produktion geliefert. Moskau sicherte damit sein Waffenliefermonopol gegen-
über den verbündeten Armeen. In einer Denkschrift von 195720 verteidigte die 
Marineführung ihre Pläne mit dem Hinweis auf die zu erwartenden Handlungen 
der NATO-Seestreitkräfte. Es gelte Küstensicherung und Küstenvorfeldverteidi-
gung entscheidend auszubauen, um das Eindringen der NATO- Kräften wirksam 
blockieren zu können21. 

Die Ausstattung der Seestreitkräfte mit Zerstörern, U-Booten, Marineflugzeu-
gen, Küstenartillerie- und Raketenbasen sowie Fla-Raketen-Basen hätte die 
DDR 3 Mrd. Mark gekostet22. Man entschied sich für die kleine Variante mit der 
Aufstellung von Torpedoschnellboot-Geschwadern, dem Ausbau der KS- und 
UAW-Kräfte, der Aufstellung beweglicher Rohr- und Raketen-Küstenbatterien 
und dem Aufbau nur eines Jagdfliegergeschwaders bis 1965. Schiffe der Zer-
störer-Klasse und U-Boote wurden ersatzlos gestrichen23. Bereits 1952 hatten 
Werften der DDR mit der Entwicklung von Schnellbooten begonnen. Die Pro-
jekte des größeren Torpedoschnellbootes „Lachs“ auf der Peene-Werft Wolgast 
und des kleinen Torpedoschnellbootes „Forelle“ der Roßlauer Schiffswerft wurde 
1957/58 aber abgebrochen, weil es Konstruktionsprobleme gab und die UdSSR 
schneller und effektiver Schnellboote baute. Ab 1957 entstanden vorerst  je eine 
KS- und TS-Brigade. Die Sowjetunion lieferte die TS-Boote des Typs Projekt 183.

Entsprechend der Möglichkeiten der Seestreitkräfte der DDR verliefen die 
gemeinsamen Übungen mit der Baltischen Rotbannerflotte und der Polnischen 

19 Fritz Minow: Die NVA und Volksmarine in den Vereinten Streitkräften. Geheimnisse der 
Warschauer Vertragsorganisation, Friedland 2011, S. 322 f.

20 BArch, DVM 10/ 3328, Bl. 115ff. Denkschrift: Aufgaben und Aufbau der SSK bis 1960 und 
nach 1960 von 1957.

21 BArch, VA-04/ 3276, Bl. 51-57. Kollegiumsvorlage GKdos A/184/58.
22 BArch, DVM 10/ 3328, Bl. 135-142. Grundsätze für den weiteren Ausbau der Seestreitkräfte 

1961-1965 des Chefs Seestreitkräfte vom 23.03.1957.
23 Ebd., Bl. 146-149. Importplan Seestreitkräfte vom 09.04.1957.
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Seekriegsflotte. 1957 wurde vorerst nur das Sichern einer Flottenbasis geübt24. 
Im Juli 1958 waren die DDR-Seestreitkräfte in die dreistufige taktische Übung 
der Vereinten Ostseeflotten fast mit ihrem gesamten Fahrzeugbestand, mit 64 
Schiffen, einbezogen. Die 6. TS-Bootabteilung legte eine aktive Minensperre, 
die 1. MLR-Abteilung eine Verteidigungssperre, die 1. KS und die 1. R-Abteilung 
übten die Luftabwehr, die 4. MLR-Abteilung das Seeschießen bei Geleitüber-
führung.  Die Stäbe der Flotten erprobten in einer Kommandostabsübung das 
Zusammenwirken der Schiffsverbände25. Seit 1954 wurden Elemente der Seean-
landung und der Landungsabwehr auf der Insel Rügen geübt. 1959 trainierten 
dies die 8. Mot.-Schützendivision Rostock und die 4. Flottille26. Aufs Ganze gese-
hen aber wurden die Seestreitkräfte der DDR noch bis Ende der 1960er Jahre wie 
eine Flottenbasis behandelt und im Wesentlichen als Hilfskräfte der Baltischen 
Rotbannerflotte (BRF) eingesetzt. Hauptaufgabe der ostdeutschen Marine war 
es, Einzelaufgaben insbesondere der Abwehr und des Geleits zu leisten27. 

Im operativen Konzept des Warschauer Paktes wie auch der NATO kam der 
„Tür“ zum Atlantik28, der Besitz der dänischen Inseln, strategische Bedeutung 
zu. Hier waren auch die beiden deutschen Marinen gefordert. Während die 
Bundesmarine ihre Probleme hatte, den für die Verteidigung der „Tür“ notwendi-
gen den Aufbau einer raketenbewaffneten Zerstörer-Flotte, einer Jagd-U-Flotte 
und von Seefliegerkräften zu realisieren29, rang die DDR-Marine in den 1960er 
Jahren damit, Stoßkräfte für einen offensiven Angriff auf diese Region aufzu-
stellen. In den Vereinten Ostseeflotten setzte man auf starke Zerstörer- und 
Schnellbootkräfte, sowie auf eine kampfkräftige amphibische Komponente für 
Landungsoperationen, die auch der Operation gegen die „Tür“ zum Atlantik 
dienten sollten. 

24 BArch, DVM 10/ 1735, Bl. 53 f. Taktische Übung der Flottenbasis Swinoujscie vom 25.-
27.06.1957.

25 BArch, VA-01 4362, Bl. 1-12. Bericht über die dreistufige taktische Übung der Seestreit-
kräfte, der Baltischen Rotbannerflotte und der Seekriegsflotte der VR Polen vom 19.07-
21.07.1958.

26 BArch, VA-01/ 5064, Bl. 1-4. Bericht über die gemeinsame taktische Übung der 8. MSD und 
der 4. Flottille der Seestreitkräfte vom 21.-25.09.1959.

27 Minow, Die NVA und Volksmarine (wie Anm. 17), S. 319.
28 Im Jahr 1962 fand das NATO-Großmanöver „Doorkeeper-62“ statt. Hier wurden alle 

Elemente des möglichen Seekriegs im Ostseeraum auch unter den Bedingungen nuklearer 
Einsatzmittel geprobt, so der kombinierte Angriff gegen Küstenstreifen mit Landeoperation 
oder Operationen von Schiffsstoßgruppen aus Zerstörern, Schnell- und U-Booten zur Zer-
schlagung gegnerischer Oberwasserkräfte. Die offensiven Übungshandlungen interpretierte 
die DDR-Führung als aktive „Vorbereitung der Verbände und Einheiten der BRD-Marine zur 
Verwirklichung ihrer Kriegspläne im Ostseeraum“. Siehe dazu Ehm u.a., Grundfragen der 
Entwicklung, S. 123 sowie BArch, DVM 10/ 5237, Bl. 12 ff.

29 Sander-Nagashima, Die Bundesmarine (wie Anm. 7), S. 174-224.
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Die operativen Fähigkeiten der DDR-Volksmarine

Die Entwicklung der 1960 zur „Volksmarine“ umbenannten DDR-Seestreitkräf-
te zur offensivfähigen Randmeermarine vollzog sich in den 1960er und 1970er 
Jahren. Maßgebend dazu war ein sowjetischer Impuls, in die Ostsee-Streit-
kräfte die Raketenbewaffnung einzuführen. In den Verhandlungen zur Bereit-
stellung von Truppen für die Vereinten Streitkräfte forderte Moskau 1960 von 
den DDR-Seestreitkräften überraschend den Aufbau einer Raketenschnellboot 
(RS)-Brigade mit 12 RS-Booten zu Kosten von je 16 Mio. Rubel sowie einer 
Raketenbatterie „Sopka“ mit zwei Rampen zum Preis von 10 Mio. Rubel. Die 
DDR-Marine hatte zudem 18 U-Boot-Jäger, 12 MLR-Schiffe (im Kriegsfall 18), 
24 R-Boote (im Kriegsfall 36), 27 große und 45 kleine TS-Boote, 4 KS-Schiffe 
sowie 6 große und 12 kleine Landungsschiffe für den Verbund der Vereinten 
Ostseeflotten bereitzustellen30.  

Ende 1962 übernahm die Volksmarine von der Baltischen Rotbannerflotte 12 
Raketenschnellboote, die ab 1965 als RS-Brigade in Bug-Dranske auf  Rügen 
stationiert war. Die RS-Boote wurden zur Hauptstoßkraft der Volksmarine, die 
Schlagkraft dieser Stoßkräfte wurde in den 1970er Jahr durch die Bildung von 
gemischten Raketen- und Torpedo-Schnellboot-Brigaden erhöht. Die zum Kauf 
aus der UdSSR angewiesenen Raketenbatterien „Sopka“ allerdings erwiesen sich 
als sehr kompliziert, anfällig und waren letztlich nur zur Verteidigung geeignet. 
Die alsbald folgende sowjetische Forderung, nunmehr die weitreichenden „Ru-
besh“-Raketenkomplexe zur Lösung offensiver Aufgaben zu beschaffen, konnte 
die DDR bis 1990 nicht realisieren. 

Die Garantie der See- und Luftherrschaft im Ostseeraum und der Durchbruch 
zur Nordsee dienten laut WVO-Plänen der Sicherstellung der Küstenoperation. 
Die Vorbereitung der Operationen wurde seit den 1960er Jahren zum Inhalt 
zahlreicher wissenschaftlicher Studien zum westlichen Kriegsschauplatz und den 
Ostseeraum gemacht.31 Berechnungen wiesen aus, dass die Versorgung auch nur 
einer Armee mit 20 000 t Gütern über eine Strecke von 800 km per Seetransport 
zwei Tage, auf dem Landweg mit  mindestens 2 000 Kraftfahrzeugen aber vier 
bis fünf Tage in Anspruch nehmen würde32. Der Volksmarine erwuchs aus dieser 
Erkenntnis folglich die Aufgabe, das versorgungstechnische Zusammenwirken 
mit den in der Küstenrichtung operierenden Landstreitkräften sicherzustellen. 
Obwohl die DDR-Marine nicht über Marineinfanteriekräfte verfügte, muss-

30 BArch, DVW 1/ 53109, Bl. 6-8. Protokoll der Beratung über die Entwicklung der NVA bis 
1965 vom 31.03.1961 sowie Minow, Die NVA und Volksmarine (wie Anm. 17), S. 331.

31 Vgl. BArch, Bestand DVW 2-2… Genannt sie die Lektion „Die Aufgaben der Seestreitkräfte 
zur Unterstützung der Küstenfront bei ihren Kampfhandlungen in der Jütländischen und 
Norddeutsch-Niederländischen Operationsrichtung im Rahmen der ersten Angriffsoperati-
on“. Vgl. BArch, DVM 10/ 37779. Lektion 1967.  

32 Ebd., Bl. 264 f.
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te sie damit auch Aufgaben der Truppenanlandung für die Küstenoperation 
übernehmen. 1961 entstand dafür eine Landungsbrigade33. Sie bestand aus 
einem Kampfschwimmerkommando, einer Landungsschiff- und einer Landungs-
bootabteilung. Die Kampfschwimmer sollten durch gezielte Aktionen gegen geg-
nerische Landungs- und Küstenabwehrkräfte die Anlandung unterstützen. 1962 
führte die Volksmarine die ersten auf DDR-Werften entwickelten Landungsboo-
te „LABO“ und 1964 das in Serie produzierte mittlere Landungsschiff „Robbe“34 
ein. Sie dienten der taktischen Seeanlandung des darauf spezialisierten Rosto-
cker Mot.- Schützenregiments 28 der NVA-Landstreitkräfte. Das Regiment war 
für die Besetzung der Insel Fehmarn vorgesehen. Zeitgleich beabsichtigten die 
Vereinten Streitkräfte eine Luftlandeoperation auf der Insel Lolland und in der 
Belt- und Sundzone. Damit sollte der Südausgang des Großen Belt für die NATO-
Truppen gesperrt werden. Kampfschwimmer und Pioniere hatten auf der Insel 
Langeland die Küstenbatterie der westlichen Alliierten auszuschalten. 

In einem zweiten Schritt stand vor der Volksmarine die Aufgabe, gemeinsam 
mit den Kräften der 5. sowjetischen Panzerbrigade in zwei Staffeln im Abschnitt 
Bülk-Friedrichsort anzulanden und Sperren in der Kieler Förde zu schaffen. Zur 
Überführung einer Küstenbatterie nach Laaland und für die Landung in der 
Kieler Förde erhielt die Volksmarine im Kriegsfall des Weiteren die Aufgabe, 
eine Schiffsstoßgruppe aus Raketenbooten, Torpedoschnellbooten und Küsten-
schutzschiffen südlich von Langeland zu entfalten35.

Solche Handlungen wurden in den 1960er Jahren in diversen Übungen trainiert, 
erstmalig in der Kommandostabsübung der Vereinten Streitkräfte vom 17. bis 
22. Mai 1962. Neu an dieser Übung war, dass die drei Flotten ihr Zusammenwir-
ken mit der sowjetischen Armeegruppe „Nord“ handelten. Unter dem Thema. 
„Die Unterstützung der Landfront bei der Inbesitznahme und Beherrschung der 
Belt- und Sundzone mit Durchführung von Seelandungen in der Anfangsperiode 
eines Krieges“36 wurde ein wesentliches Element des Nebenkriegsschauplatzes 
Ostsee geprobt - die Unterstützung der Vereinten Streitkräfte bei ihrer für den 
Kriegsfall geplanten Küstenoperation als Flankenoperation für den Hauptstoß in 
zentraler Richtung – auf das „Fulda-Gap“. 

Die gemeinsame Flottenübung „Priliw“ (Flut) im August 1963 enthielt dann alle 
Formen und Methoden des Zusammenwirkens. Hieran nahmen neben einer 

33 In der Direktive des MfNV Nr. 9/61 hieß es, dass die Volksmarinekräfte zu aktiven Handlun-
gen „zur Einnahme von Inseln, Häfen und Meerengen durch Anlandung von Seelandetrup-
pen“ befähigt sein sollten. BArch, DVM 10/ 41 27, Bd. II, S. 105.

34 BArch, DVW 1/ 8739, Bl. 108-115., Befehle 72-75/62 des Chefs der VM vom 10.10-
30.11.1962; BArch, DVW 1/ 8742, Bl. 84-95., Befehle 53-58/62 des Chefs der VM vom 16.6.-
10.10.1962 u.a.m.

35 Pöschel, Die Volksmarine als Teil (wie Anm. 5), S. 388-390.
36 BArch, DVM 10/ 3950, Bd. II, Bl. 317. 
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großen Anzahl von Einheiten der Vereinten Ostseeflotten, Einheiten der sow-
jetischen und polnischen Landstreitkräfte und der NVA sowie der sowjetischen 
Nordmeer-Rotbannerflotte teil. Die Seeanlandung der „Roten“ wurde in einem 
gemeinsamen Landungsverband  der „Vereinten Baltischen Flotte“ durchgeführt, 
in dem ein Verband der Volksmarine mit elf Landungsbooten, einem Landungs-
schiff zwei KS-Schiffen, acht U-Boot-Jägern und sechs MLR- sowie Hilfsschiffen 
handelte. Ein weiterer Verband der DDR-Marine nahm mit 18 TS-Booten an den 
darstellenden Handlungen der „Blauen“ teil. Großen Wert legte Moskau auf die 
Anlandung von Truppen zur Realisierung der operativen Aufgaben der Küsten-
front insbesondere bei der Jütländischen Operation und setzte erstmalig ihr 
neues aus dem 336. Gardeschützenregiment gebildetes Marineinfanterieregi-
ment ein37. Von den NVA-Landstreitkräften war allein das Mot.-Schützen-Regi-
ment 28 aus Rostock mit seiner Spezialisierung auf Seeanlandung für die Jütlän-
dische Operation abgestellt. 

Für die Volksmarine waren die Hauptübungselemente die Vernichtung gene-
rischer Minenleg- und Torpedokräfte im Zusammenwirken mit Minentorpe-
do-Fliegerkräften, die Sicherung der Landungsabteilung gegen Stoßkräfte des 
Gegners aus dem Fehmarn Belt, die Beseitigung von Sperren zur Sicherung des 
Durchbruchs von Stoßkräften und die Vorbereitung und Sicherstellung der Ba-
sierung der Stoßkräfte beim Vormarsch der Küstenfront. 

In der Übung „Sewer“ (Nord) vom 11. bis 19. Juli 1968 probten die Vereinten 
Ostseeflotten dann erstmalig direkt den Vorstoß in die Kieler Bucht und die 
Belte. Dieses Element sollte fortan ein fester Bestandteil der gemeinsamen 
Übungslagen im Ostseeraum werden. Es entsprach den operativen Vorstellun-
gen der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Paktes, mit schnellen operativen 
Schlägen die NATO-Kräfte bereits in der Entfaltung anzugreifen und zu vernich-
ten, bevor sie ihr Kampfpotential wirksam einsetzen konnten38. Als ein Mittel 
dazu diente insbesondere in den 1960er Jahren auch regelmäßig der operativ/
taktische und taktische Einsatz von Kernwaffen. Das Vereinte Kommando der 
Pakttruppen, welches sich im Wesentlichen aus dem sowjetischen Generalstab 
rekrutierte, fürchtete eine Luftüberlegenheit der NATO, aus dieser Befürchtung 
resultierte die Intention, wesentlich Luft- und Raketenkräfte der NATO bereits 
in ihrer Entfaltung zu zerschlagen um empfindliche eigene Verluste zu vermei-
den.

Voraussetzung für das erfolgreiche Handeln der Vereinten Streitkräfte war die 
möglichst umfassende Vorbereitung des Operations- und Durchmarschgebietes. 

37 BArch, DVM 10/ 5573, Bl. 50-55. Bericht über die Flottenübung durch Konteradmiral Ehm 
vom 23.08.1963.

38 BArch, DVM 10/ 9607, Bl. 287-342. Bericht des Chefs der 6. Flottille zur Kommandostabs-
übung „Sewer“ vom 18.7.1968, hier Bl. 340.
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In den 1960er Jahren schlug sich das in zahlreichen Studien zur militärgeogra-
phischen Lage der Bundesrepublik und des Ostseeraums, zu Möglichkeiten der 
NATO-Truppen, zu Armeeoperationen und deren logistische Sicherstellung bis 
hin zur territorialen Vorbereitung des DDR-Gebietes nieder39. Die Volksmarine 
entwickelte gar den Forschungskomplex: „Der Einsatz moderner Flottenkräfte 
zur Bekämpfung von Stoßkräften des Gegners und zur Durchführung taktischer 
Seelandungen in geschlossenen Seekriegsplätzen“. Dissertationen untersuchten 
den rationellsten Einsatz von Landstreitkräften, Luftwaffe und Volksmarine 
im Kriegsfall. Es entstanden Studien wie: „Einschätzung des Gegners und des 
Operationsgebietes und Ausarbeitung von Anweisungen zur Organisation der 
Aufklärung in einer Landungsoperation“40.  

Die bis dahin größte Übung der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Paktes 
mit allen Teilstreitkräften ihrer Armeen fand vom 12. bis 18. Oktober 1970 un-
ter dem Namen „Waffenbrüderschaft 70“ statt. An dieser Übung, die zum Teil auf 
dem Territorium der DDR und des Aquatoriums der mittleren und südwestlichen 
Ostsee durchgeführt wurde, nahmen erstmalig alle sieben Armeen der noch ak-
tiven Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes teil. In diese Handlungen waren 
drei Armeen und die verbündeten Ostseeflotten mit 27 Verbänden, 54 Truppen-
teilen sowie von Seiten der DDR Stäben und Formationen der Territorialver-
teidigung, der Kampfgruppen und der Volkspolizei beteiligt41. Die Seite „Rot“ 
hatte die Aufgabe, die gegnerischen Kräfte der Seite „Blau“ mit dem massierten 
Einsatz ihrer Stoß- und Fliegerkräfte zu vernichten, um die Herrschaft über den 
gesamten Ostseeraum herzustellen. Danach sollten die Ostseeflotten mittels 
einer kombinierten See- und Luftlandung zur Unterstützung der Operationen 
der Küstenfront die Sund- und Beltzone in Besitz nehmen. „Blau“ übte mit ihren 
Kräften die Vernichtung von Unter- und Überwasserkräften, von Küstenob-
jekten und Führungszentren durch massive Schläge von Flieger- und schnellen 
Überwasserkräften. Zudem sollte die Angriffsoperation der Landstreitkräfte in 
Küstenrichtung unterstützt und eine Landeoperation mit See- und Lufteinheiten 
durchgeführt und gleichzeitig die Landungsabwehr der Landung der Kräfte „Rot“ 
auf den Inseln der Sund- und Beltzone verhindert werden. Dabei war die Vertei-
digung auszubauen und die Blockade der Sund-Belt-Zone zu garantieren42.

Die Übung verlief in den Augen des Vereinten Kommandos erfolgreich. Auch 
durch die Vereinten Ostseeflotten wurde der Einsatz der Volksmarine honoriert. 
Die Volksmarine der DDR wurde folgend als die „3. Flotte“ in den Vereinten 

39 Siehe BArch, Bestand DVW 2-2/... Dissertationen und Studien der MAK Dresden.
40 Vgl. BArch, DVM 10/ 28913. Studie 1969.
41 BArch, DVM 10/ 9618, Bl. 582. Vortrag des Ministers für Nationale Verteidigung über das 

Manöver „Waffenbrüderschaft 70“.
42 BArch, DVM 10/ 9618, Bl. 538, Teilbeitrag des Chefs VM zum Abschlussbericht des Manö-

vers “Waffenbrüderschaft”.
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Streitkräften für den Ostseeraum geführt, was einer formalen operativen Gleich-
stellung mit der 1. Flotte (Baltische Rotbannerflotte) und er 2. Flotte (Polnische 
Seekriegsflotte) gleich kam. Das Kommando der 1. Flotte blieb aber weiterhin die 
befehlszentrale der Vereinten Ostseeflotten. Von hier ergingen „Empfehlungen“ 
für das gemeinsame Handeln an die anderen Flotten, wurden Ausbildungs- und 
Übungsschwerpunkte festgelegt. In den gemeinsamen Übungen wie Sojus 71“, 
„Baltika 72“ oder „Wal 77“, um nur einige zu nennen,  wurden die genannten 
Übungselemente und das Zusammenwirken der Flotten vertieft.

Es gab aber durchaus auch deutliche Divergenzen zwischen den Möglichkeiten 
der Volksmarine und den Anforderungen der VSK. Die geforderten eigenen 
Marinefliegerkräfte der Volksmarine entstanden trotz des zögerlichen Aufbaus 
der Hubschrauberstaffeln in den 1960/1970er Jahren und der Fliegerkräfte der 
Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/LV) in Laage nicht wirklich, die DDR 
erwies sich als wirtschaftlich zu schwach, um allen Anforderungen an die Streit-
kräfte und die Vorbereitung ihres Territoriums auf die Landesverteidigung, wie 
sie in fünfjährlichen Protokollen den Teilnehmerstaaten des Paktes von sowjeti-
scher Seite diktiert wurden zu erfüllen. Diese Tendenz der Schere zwischen den 
Anforderungen und den wirtschaftlich erfüllbaren Verteidigungsmaßnahmen 
verstärkte sich nicht nur für die DDR in den 1980er Jahren zunehmend.  

Ein weiteres Problem stellte sich wie folgt dar. Die avisierte Luft-Unterstützung 
durch die 16. Luftarmee der GSSD und später der LSK/LV war in Übungslagen 
gut zu simulieren, wäre aber im Kriegsfall von der Frontlage abhängig gewesen. 
Streit gab es im Bündnis auch deshalb, weil das Diensthabende System der Luft-
verteidigung (DHS) der Paktstaaten, hier aus den Luftverteidigungskräften der 
Luftstreitkräfte/Luftverteidigung der DDR, der GSSD und der Polnischen Luft-
verteidigung im Frieden den Luftraum recht zuverlässig zu schützen vermochte, 
im Kriegsfall aber mit der 1. Strategischen Staffel vorgerückt wäre und nicht nur 
den Luftraum über der Ostsee, der DDR und Polen entblößt hätte.

Doch die Volksmarine war sich sehr bewusst, dass nicht nur die Raketen und 
Marinefliegerkräfte der NATO im Kriegsfall schnell und zuallererst Ziele ihrer 
Kräftegruppierungen erreichen konnten, auch die Torpedoschnellboote der Bun-
desmarine benötigten aus der Kieler Bucht nur rund 30 Minuten, um die Häfen 
Rostock-Warnemünde zu blockieren43. Zudem ging man im Ostblock immer noch 
von einer Luftüberlegenheit der NATO, einem Grundfaktor zur Beherrschung 
der Ostsee, aus. Der „6-Tage-Krieg“ zwischen Ägypten mit seinen Verbündeten 

43 Ehm u.a., Grundlagen der Entwicklung und Rolle der Volksmarine der Nationalen Volksar-
mee als Teil der verbündeten sozialistischen Ostseeflotten 1955/56 bis 1976, Bd. 1, Disser-
tation, Militärgeschichtliches Institut der DDR Potsdam, Potsdam 1977, S. 354.
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und Israel im Juni 1967 hatte den Ostblock bis ins Mark getroffen44. Mit über-
raschenden, schnellen Luftangriffe schaltete die  israelische Armee die zahlen-
mäßig überlegenen und zum großen Teil mit sowjetischer Technik bewaffneten 
gegnerischen Streitkräfte in kürzester Zeit fast vollkommen aus. Im Ostblock 
reagierte man folgend mit der Dezentralisierung der Kräfte, dem Ausbau ge-
deckter und  Wechselgefechtsstände, der Verbesserung der Luftverteidigung und 
des Vorwarnsystems. Die Unsicherheit blieb. Der Führung der Volksmarine war 
klar: Bis zu dem Zeitpunkt des Eingreifens der Vereinten Ostseeflotten und der 
Küstenfronttruppen, würden wahrscheinlich 60 % DDR-Marinekräfte vernichtet 
werden. Seit den 60er Jahren kritisierte die DDR den aus deutscher Sicht un-
haltbaren Zustand, doch erst in den 80er Jahren reagierte die Sowjetunion mit 
der Vorverlegung eigener Marinekräfte nach Swinemünde, auch mit Blick auf die 
Unsicherheit des Verhaltens der Polen.

Mit der Polnischen Krise 1980/81 wuchs die Rolle der NVA innerhalb der Küs-
tenfront. Der zur 5. Armee aufgestockte Militärbezirk V sollte zusammen mit so-
wjetischen Truppen den möglichen Ausfall der Polnischen Volksarmee kompen-
sieren. Allerdings konnten die Probleme der NVA und vor allem der Volksmarine, 
der alleinigen Verteidigung im Norden und im Ostseeraum in der Anfangsphase 
eines Krieges nicht gewachsen zu sein, nicht abgestellt werden.

Das Problem der Volksmarine-Führung blieb dennoch: Bis zum Eingreifen der 
Vereinten Ostseeflotten und der Küstenfronttruppen im westlichen Ostseeraum 
würden bei einem in allen Übungslagen prophezeiten Angriff der NATO-Truppen 
wahrscheinlich mehr als 60 % der DDR-Marinekräfte vernichtet werden. Seit 
den 1960er Jahren kritisierte die DDR, dass die gesamte Last der Abwehr eines 
Angriffs auf der Volksmarine lasten würde. Erst in den 1980er Jahren reagier-
te die Baltische Rotbannerflotte und verlegte Marinekräfte nach Swinemünde. 
Letztlich zwangen die polnische Krise 1980/81 und wachsende wirtschaftliche 
Probleme im Ostblock Moskau im Rahmen der Reformen Gorbatschows 1987 
eine defensive Militärdoktrin einzuführen.

An den strategischen Kriegsvorstellungen änderte sich in den 1980er Jahren 
wenig. Sie wurden wie folgt beschrieben: „Das allgemeine Ziel der 1. Operation 
(der Vereinten Ostseeflotten) im Rahmen des strategischen Angriffs besteht in 
der Erringung der Seeherrschaft in der Ostsee [...], im Durchbruch der Kräfte 
in die Nordsee und der Erringung der Seeherrschaft in diesem Gebiet [...] Die 
Durchführung einer Luft-Seelandeoperation zur Einnahme der Inseln der Sund- 
und Beltzone soll so früh wie möglich erfolgen [...] Dabei wird der Volksmarine 

44 Siehe dazu ausführlich Wagner, Walter Ulbricht und die geheime Sicherheitspolitik, S 473-
505
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eindeutig der Platz in der ersten Staffel der Vereinten Ostseeflotte zugewiesen.“ 
45

Während der Hauptstoß der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Pakts auf 
dem westlichen Kriegsschauplatz in Richtung Ruhrgebiet auf die französische 
Atlantikküste zielte, operierte die Küstenfront gleichwohl als Flankendeckung 
der Hauptrichtung über Schleswig/Holstein entlang der deutsch/holländische 
Nordseeküste. In der Nebenrichtung der Küstenfront sollten polnische und 
DDR-Verbände den Gegner in der Kieler Bucht, dem Kattegat, im Skagerrak und 
in der deutschen Bucht bekämpfen und in der Jütländischen Operation Schles-
wig/Holstein und Jütland und folgend die dänischen Hauptinseln besetzen46.

Aufs Ganze gesehen wird offensichtlich, dass sich die Grundüberlegungen des 
Handelns im Ostseeraum im Kriegsfall in den Übungslagen widerspiegelte, 
wenngleich keine der geübten Lagen, die natürlich auch durch die westlichen 
Beobachter genauestens registriert wurden, die wirklichen operativen Absichten 
der Warschauer Paktes darstellten – allein, der geschlossene Raum der Ostsee 
oder der niedersächsischen Tiefebene, die durchaus vorhersehbaren Aufgaben 
und die damit klar erkennbaren strategisch-operativ wichtigen Punkte des 
Operativraums waren vorgegeben und bildeten die Elemente der Übungen. Zum 
Glück für alle Beteiligten – aber besonders die Volksmarine – ist es im Kalten 
Krieg nicht zu einer Auseinandersetzung im Ostseeraum gekommen.

45 „Die 1. Operation der Vereinten Ostseeflotte“. Vorlesung für Generale und Admirale an der 
MAK vom 15.12.1987.

46 Pöschel: Die Volksmarine als Teil (wie Anm. 5), S. 388-390. sowie ders.: Seefahrt macht frei! 
(wie Anm. 5), S. 149 - 177.
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The T-Office as an Early Warning 
Instrument and a Research Object 
– En forbavsende kontinuitet1

By Sam Nilsson

By focusing on a particular organization and a particular time period – the years 
1946-1950 – I will attempt to describe the Swedish HUMINT organization of 
that time and its role as an instrument of providing early warnings of a threa-
tening invasion from the east. Never mind the neutrality policy on which, during 
decades, the politicians went out of their ways to insist; the threat was percei-
ved as coming from the east. I will also very shortly discuss the possibilities and 
limits of researching a secret intelligence organization’s doings, as I have experi-
enced them during my years of archival work.

What is an early warning, then? Is it the collection of the relevant information? 
Is it the analysis and reporting (assuming that the analysts grasp the importance 
of what they have before their eyes)? Many would perhaps claim that collection, 
analysis and reporting to the relevant users is what early warning is all about. Is 
that really all? No, one thing must absolutely be remembered; the reception of 
the reports. If the users don’t understand, misinterpret or simply don’t believe 
the reports, then it doesn’t matter how relevant and important the early warning 
is. If the people at the receiving end fail to act, then all efforts have been wasted. 

However, this paper will not study user reactions, but on a superficial level de-
scribe how the so-called T-Office operated.

This paper is a narrative and a discussion rather than a thorough academic paper. 
It is mainly based on my book Stalin’s Baltic Fleet and Palm’s T-Office, published in 
2006, and also on the results of my ongoing work on the T-Office and its coope-
ration with foreign intelligence organizations in the late 1940s. Further inspira-
tion also comes from various works of other authors in the field.

Background

What was the T-Office? The short answer is that it was a secret intelligence or-
ganization within the Swedish Defence Staff. It existed between 1946 and 1964, 
and was preceded by the C-Bureau and succeeded by the Information Bureau 
(IB). The T-Office was a so-called HUMINT organization, i.e. they recruited and 
cultivated human sources with access to the desired information. In reality, like 

1 An expression in Danish coined by Wilhelm Christmas-Møller. It means ’a damn continuity’.
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all HUMINT organizations, it had to take risks and recruit persons considered 
likely to come across any useful information in the future. Gold nuggets occur 
very rarely in all aspects of life, in the spy business too. Unlike its politically 
influenced successor, the T-Office bothered itself solely with matters outside 
Sweden’s borders.

In the late 1940s it was a small organization. Its main office in Stockholm 
housed a dozen persons at the most. At the helm stood Dr Thede Palm who 
before the war had been a religion historian and a university librarian, but whose 
chosen career was abruptly changed by the outbreak of the war and the drafting 
into the C-Bureau. He remained as head of the T-Office during its entire exis-
tence. By all accounts he was considered a professional and caring boss, though 
outwardly a stern man of few words. In selected places around the country, the 
T-Office had so-called representatives who talked to travellers, sailors and other 
people with contacts in foreign countries around the Baltic Sea. Captains and 
mates on Swedish merchant ships sailing to ports behind the iron curtain were 
frequent informers, often trained by the T-Office on what to look for and given 
instructions in the use of cameras.

Dr. Thede Palm was leading 
the T-Office during its entire 
existence from 1946 to 1964.  
Photo: National Defence College, 
Stockholm
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It all started in December 1939, when the embryo of the C-Bureau was hastily 
created. A flamboyant adventurer, Major Carl Petersén, was called up to head 
the new organization. During the war years, the C-Bureau developed contacts 
with various foreign intelligence organizations, some of whom were exiled from 
occupied countries and actually based in Stockholm. Agent networks were also 
created abroad. As things turned out, the T-Office – which was essentially the 
C-Bureau with a new name and a new person at the top – could comfortably sett-
le down and continue to work along the lines established by the C-Bureau during 
the war. Apart from Nazi Germany being destroyed, few things had actually ch-
anged. The coasts to the east and south of Sweden had just changed hands; once 
again the old hereditary enemy had reached the Baltic Sea.

Raison d’Être

There was one highly important reason for the very existence of the T-Office; 
it was of course to provide the commanders of the Swedish armed forces with 
timely information on an upcoming attack from the Soviet bloc. The notion was 
that the army, navy and air force would be given sufficient time to mobilize, 
move into prepared defensive positions and be ready to repel any armed aggres-
sion from the east. For that reason, it was of great interest to collect as much 
information as possible from the other side, particularly concerning the strength 
of the Soviet forces, and its equipment, capacity, activities and locations as well 
as about roads, railways, airfields and ports. In order to achieve this, the T-Of-
fice needed to place eyes and ears on the ground behind the ’frontline’. Putting 
agents in place was but one problem, there were many more such as them avoi-
ding being caught by the Soviets and also creating quick means of communicati-
on between the agents and Sweden. Small radio sets were usually preferred.

The T-Office was by no means alone in the Swedish intelligence community; it 
was only one slice of the cake. There was the Ministry for Foreign Affairs (though 
diplomats hardly like to be regarded as intelligence collectors), the military at-
tachés posted abroad, the air force with its reconaissance flights, an image intelli-
gence section within the Defence Staff and the signals intelligence organization, 
the National Defence Radio Establishment (FRA).

The T-Office specialized in collecting information from Finland, the Baltic states 
and Poland. By its own operations and by forging ties with partner organiza-
tions, the T-Office created a virtual zone of early warning sensors along the iron 
curtain.

Let us investigate this zone and start from the north.
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Finland

Finland was heavily influenced by the Soviet Union at that time, and there was a 
genuine fear in Finland in 1944 that the Soviet Union would occupy and annex 
the country. This fear remained for some time; the years 1944-1948 are in Fin-
land called the ’years of danger’. Already in 1943 discussions took place between 
the Finnish and the Swedish intelligence organizations regarding the need for 
creating a stay-behind network in case of occupation. As the massive Soviet 
offensive broke through the Finnish lines in June 1944, the danger became 
imminent. Secret meetings between Swedish and Finnish representatives were 
hurriedly organized, and the result became at least twofold: Operation Stella Po-
laris brought the élite of the Finnish signals intelligence service Radiotiedustelu-
keskus (RTK) over to Sweden, and at the same time a network of radio-equipped 
agents was set up across Finland.

The agent network was for obvious reasons organized in deepest secrecy. On 
the Swedish side, the C-Bureau ran the show in close cooperation with FRA. The 
secret S-Bureau under command of Lieutenant-Colonel Martti Santavuori was 
the Finnish counterpart. It is not known for how long the undercover radio net 
was functioning, but a qualified guess is that it, or at least the Finns involved in 
it, were in one way or another in contact with Sweden for some years, well into 
the period after the T-Office took over. The T-Office also set up its own agent 
network at least in Finnish Lapland, but that net was probably not radio-equip-
ped but relied on messages passed on from person to person. Some of the sour-
ces of the T-Office must have been very well placed, since a large number of aerial 
photos as well as regular information about Finnish military ciphers and com-
munication nets were delivered. The activities of the Russians posted in Finland 
were closely monitored when possible.

Some very discreet channels existed between the Finnish General Staff and, on 
the Swedish side, the T-Office and the Defence Staff. Only a very limited number 
of trusted persons were in the know.

At first glance, it may seem strange that so much information was collected in 
Finland on roads, bridges, railways, power stations, airfields, ports and so on. 
However, since it was widely assumed that the Soviet Union, if it so wished, 
would use Finland as a springboard for an invasion of Scandinavia, the natural 
reaction would be to put obstacles in their way as early as possible. The Swedish 
air force had designated targets to attack in Finland, targets that remained on 
the list at least into the 1950s. Accurate information on targets of importance 
was therefore needed. Professor Wilhelm Agrell has described Finland in tho-
se days as a ’zone of delay’; a Soviet advance through Finland towards Sweden 
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would be attacked before it reached the Swedish border in the north or was 
about to leave Finnish ports.

Estonia, Latvia and Lithuania

If we leave Finland and move south, we find the war-ravaged and Soviet-occupied 
Baltic States. There the coastline and ports were mastered by the Russians, no 
more than one day of sailing from the Swedish mainland. No wonder, then, that 
this area was of great interest for the high command in Sweden in its defence 
planning. The air force conducted many reconnaissance flights along the eastern 
coast of the Baltic Sea up to the end of the 1940s. Since some of the flights were 
of a highly provocative nature, they became increasingly dangerous to carry out, 
and they were finally abandoned.

Of course, the T-Office was in the business too. Its ’agents’ on merchant ships 
observed and used their cameras in Tallinn, Haapsalu, Ventspils, Riga, Klaipeda 
and the other ports along the coast. It was from these ports an invasion armada 
was expected to set sail towards Sweden. Therefore, it was of interest to know 
the conditions of the ports, and also what ships could be observed in which port.

A typical ‘agent photo’ taken through a ship’s porthole, showing the old Soviet battleship ‘Ok-
tyabrskaya Revolyutsiya’ (‘The October Revolution’) in July 1948.  
Photo: Military Archives, Stockholm
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Many attempts were made to land agents on the Baltic coast. This was often 
done in cooperation with the British Secret Intelligence Service (SIS), at least 
after the war (possibly it started earlier), but the C-Bureau began their traffic 
already in the final war years. Agents were recruited among Baltic refugees in 
Sweden. The agents to be were trained in radio procedures and morse and gi-
ven small radio sets before being returned to their home countries. Setting up 
the agent networks was normally done in cooperation with the local resistance 
movements, a routine that seems to have continued for some years. Apparently, 
the T-Office was cooperating mainly with the large and well-organized resistance 
movement in Lithuania. It is unclear how many of the wartime agents continued 
to be active in the years after the war ended, but more were regularly ferried in. 
However, the whole thing turned out to be a flop. NKVD had very successfully 
infiltrated the exile groups of Balts, and the agents were to a devastating degree 
caught soon after their landing. Some were killed or imprisoned, some were 
’turned’ and fed disinformation to transmit back to Sweden. The Lithuanian Jo-
nas Deksnys was one of them, one of the few about whom a biography has been 
published, and whose information delivered to the T-Office can be traced in its 
archive.

As was the case with Finland, the Swedish air force had plans to attack ports, 
air bases and various targets of interest in the occupied Baltic States if the need 
arose to carry out pre-emptive strikes. Because of the closed iron curtain, any 
information on the Soviet armed forces etc. that could be obtained was gratefully 
received. It is a fair guess that the collected information produced a fragmentary 
picture at best.

Poland and Eastern Germany

Along the southern Baltic coast, Poland and the Soviet zone of Germany con-
stituted other areas of interest. It seems to have been somewhat easier for the 
T-Office to operate there than in the occupied Baltic states, since the official no-
tion was that these countries were more or less independent (or about to become 
so), and not annexed by the Soviet Union. Merchant ships sailed more often to 
ports along the Polish and east German coast than to the Baltic States. To my 
knowledge, no proper agent networks were established by Sweden there after the 
war, but information was instead gathered from merchant mariners, travellers, 
businessmen and others with valid reasons to visit Poland and eastern Germany. 
In these areas other western countries were of course also active in espionage, 
particularly the Danes and, for obvious reasons, the Germans of the western 
zones.

The focus was of course on the Soviet armed forces, but also on the ’national’ 
defence forces  gradually set up in the late 1940s. Of particular interest was, at 
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least for a while, information about German industries and scientific institutes 
that were dismantled and transferred into the Soviet Union together with Ger-
man engineers and scientists. Similar activities took place in the western zone, 
where a lot of German specialists were resettled in the USA.

These two areas were the last where the T-Office could work on its own with 
some degree of efficiency. They were also areas which the air force could reach 
from Swedish bases. Denmark was of course possible to reach as well, should the 
Soviets invade that country to secure the inlets to the Baltic Sea. If the T-Office 
had Finland and the Baltic States for itself, it shared Poland and Eastern Germa-
ny with several of its partners. This resulted in a lot of intelligence trading on the 
same subject between the various organizations.

Central Europe and the Balkans

If we move further south, to Czechoslovakia, Hungary, Austria (occupied jointly 
by the Soviets and the Americans at the time), Yugoslavia, Albania and other 
countries in the Balkans, we enter an area where the T-Office had very limited 
possibilities to work independently. It had to rely on information provided by 
others, most notably by the intelligence organization of another neutral country: 
the Swiss Büro Ha, named after its founder Major Hans Hausamann. Büro Ha 
was very active and provided a lot of information to Sweden – but got nothing 
in return from the T-Office! Switzerland must then have received something 
through other channels. To a lesser extent, information on these areas was also 
received from the British, the Germans and the Americans.

In the Swiss case one can, presumably, see the usefulness of cooperation and in-
formation exchange between intelligence organizaions. Generally speaking, the 
T-Office received a lot of information on the countries behind the iron curtain 
in central and south eastern Europe from partners, and it provided information 
primarily on Finland and the Baltic states in return. In this way, the T-Office was 
able to send intelligence reports covering the entire area from northern Scan-
dinavia to the southern Balkan peninsula up the ladder. As a result the Swedish 
Defence Staff had a far wider knowledge of the strategic situation along the iron 
curtain than it would have had without the partners of the T-Office. However, it 
must be emphasized that the Defence Staff presumably had some partner cont-
acts of its own; it was not totally dependent on the T-Office.

The Main Enemy

And what about the Soviet Union itself? This was without a doubt the most 
difficult area in which to work. Precious little information trickled out of the 
enormous country. The best intelligence was probably collected by the German 
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Organisation Gehlen. By methodically interviewing returning German prisoners 
of war, it was possible to piece together at least a sketchy picture of what was 
going on inside the enormous Soviet Union. Ironically, the paranoid and closed 
Soviet society had allocated a vast army of German ’spies’ all over its territory, 
German prisoners of war who were often trained in various professions and who 
observed and remembered what they saw, and brought this knowledge back with 
them when they were repatriated.

Partners of the T-Office

As to the T-Office’s partners, some have already been mentioned. And returning 
to the title of this paper – en forbavsende kontinuitet, or a damn continuity – the 
relations had been established during the war years, and perhaps earlier in some 
cases. 

The Norwegian and Danish intelligence organizations became firmly established 
in Stockholm after the occupation of their countries, and soon developed rela-
tions with the C-bureau. Furthermore, several men of the Norwegian and Danish 
intelligence organizations in Stockholm became personal friends of Thede Palm, 
a friendship which proved very useful after the war when they all ended up in 
high positions. 

Close ties between Swedish and Finnish officers ever since the Finnish civil war 
in 1918 paved the way for constructive cooperation during the war. Throughout 
Finland’s wars in the 1940s, there was a close relation between the Finnish and 
the Swedish intelligence organizations.

Some British and American embassy staff, in reality working for SIS and OSS 
(Office of Strategic Services) respectively, started to talk to the Swedes during 
the war. Especially the British became close collaborators in the Baltic agent 
ferrying. The American side displayed for some time after the war a cool attitude 
towards Sweden for its insistence on remaining nonaligned. The British were 
more pragmatic.

The contacts with the Swiss Büro Ha were probably initiated only in 1943. There 
is a hint in a document that the first careful attempts were made when Major 
Welander was the Swedish military attaché in Bern – and he arrived there in 
August 1943. Though it remains a guess, it is plausible that the highly eccentric 
Major Helmuth Ternberg of the C-Bureau was behind the first attempts; Tern-
berg had a remarkably wide network in many countries.

It was most probably Helmuth Ternberg who established the post-war contacts 
with the new German intelligence organization, the Organisation Gehlen. Th-
rough his wartime acquaintance with several Germans from the Abwehr, he was 
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able to get in touch with the embryo of today’s Bundesnachrichtendienst (BND), 
based near Frankfurt am Main at the time. Several of the former Abwehr men 
functioned as messengers between ’the Swedish letterbox’, actually the Swedish 
consulate in Frankfurt am Main, and Organisation Gehlen.

Conclusions and Discussions

Returning from this tour of the T-Office’s early warning zone from north to 
south along the divide between west and east, which was a result of the war, we 
may conclude that in terms of early warning the only areas from which informa-
tion could be expected to reach Sweden quickly, were Finland and probably the 
occupied Baltic states, perhaps also from the southern coast of the Baltic Sea. 
But one can discuss how vital quick delivery was; it would have taken time to 
build up and organize an offensive force, even for the enormous Red Army. On 
the other hand, it would have taken time to mobilize the Swedish defence too... 
In any case, the sooner the better.

Continuing the reasoning above, another important aspect of an early warning 
system where partners are involved, is the capability of quickly sending alert 
messages to each other. Were any arrangements made for such contingencies? 
Were special telephone or telex lines set up? There was a secret telephone line 
between Denmark and Sweden during the war, but afterwards it was abandoned 
due to the cost and misuse. Letters could be mailed, of course, but then we are 
talking of delivery times in the order of days. Radio? Perhaps. At present, it re-
mains unclear if, and in that case what such arrangements consisted of. 

We can’t say today how the T-Office and its operations would have functioned 
as an early warning instrument, since fortunately it was not tried in a situation 
of high tension or outright war. What can be said, however, is that it was a very 
professional organization with dedicated personnel, and it certainly performed 
as well as anyone could expect. What a pity that it was heavily restructured in 
1964 for simple political reasons; that’s at least what some claim.

As far as the C-Bureau and its successor the T-Office were concerned, it was more 
or less business as usual with a line of continuity from war to peace, albeit with 
a few adjustments to changed circumstances. Plus ça change, plus c’est la même 
chose.

The T-Office as a Research Object

Finally, I would like to say a few words about the T-Office as a research object. 
Until the sudden reappearance in November 1997 of the long lost archive of the 
T-Office, there were indeed very few possibilities to carry out any research on its 
history. Admittedly, traces of its activities can be found in various other volumes 
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of the Military Archive in Stockholm, however, these traces are fragmentary and 
not at first glance clearly associated with the T-Office.

With the partial release of the T-Office’s microfilmed archive for research pur-
poses, and with the publication of Thede Palm’s monography on the T-Office – 
Några studier till T-kontorets historia – things started to improve. A careful study 
of the microfilms, which is tedious and time-consuming work, will slowly reward 
the researcher by giving him an insight into the intelligence world over half a 
century ago. What I have found most useful for my research purposes are the 
small handwritten notes that appear on the microfilmed documents. Some deno-
te the various partners and sources of the T-Office, and once the cryptic doodles 
are deciphered a fascinating world opens up.

The personal archives of Helmut Ternberg and Curt Kempff contain some inte-
resting pieces, which in most cases are better understood when combined with 
information from the microfilms. The same can also be said for the archive of the 
Section II of the Defence Staff, which among other things was responsible for 
intelligence.

In general, working with classified material may pose problems, but I haven’t 
experienced any particular obstacles since I decided to concentrate on the late 
1940s and not venture further.

It must not be forgotten that nowadays some quite useful and good literature 
can be found where information about the C-Bureau and the T-Office, or its part-
ners, occur. As old and secret archives gradually open up, more works are publis-
hed. This is a trend which will benefit historians interested in such subjects. At 
the end of this paper I have included a list of some useful literature.

Taking the obvious risk of kicking in a few open doors, I would like to stress to 
the interested researcher the importance of understanding the organizations, 
their general modus operandi and,  not least, the atmosphere of the time. Pay 
attention to details as well as the overall view of the subject at the same time. 
Make careful notes in a structured way. A single document or a single reference 
may tell you nothing significant, but when combined with inputs from many 
other sources an interesting picture will possibly emerge. Important pieces may 
also be found in places where one doesn’t expect them to be. Researching intelli-
gence history is like researching medieval history; one has to make do with what 
is preserved.
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Stralsund und die Staatssicherheit
Von Helmut Müller-Enbergs

Stralsund war über zwei Jahrhunderte hinweg ein Brückenkopf des Königreichs 
Schweden, bis es an Preußen abhandenkam. Das ist durchaus im kollektiven Ge-
dächtnis Schwedens vorhanden geblieben. Die Stadt behielt eine deutsch-schwe-
dische Brückenfunktion.1

Olof Palme in Stralsund

Nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen Schwedens mit der DDR 
am 21. Dezember 1972 kam es zu gegenseitigen Besuchen auf höchster poli-
tischer Ebene. Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme (1927–1986) 
beispielsweise besuchte am 29. und 30. Juni 1984 die DDR, was der Staatssi-
cherheit erhebliche Aufmerksamkeit abverlangt hat. Jeder Ort, an dem sich der 
Ministerpräsident in der DDR aufhalten würde, erfuhr umfassende Sicherungs-
maßnahmen. Das galt für den von der Nationalen Volksarmee in Peenemünde 
genutzten Flugplatz, der früheren „Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemün-
de-West“, die nördlich von Peenemünde lag. Ferner war auch das in Backstein-
gotik errichtete Rathaus in Stralsund und natürlich auch das Commandanten-
hus, das als Sitz der schwedischen Kommandantur während der 200-jährigen 
Zugehörigkeit Stralsunds zum Königreich Schweden 1748–1751 gebaut worden 
war, und in der DDR, der Volksmarine als Haus der Armee für besondere Feste 
diente, einbezogen. Auch die weiteren Aufenthaltsorte des Ministerpräsiden-
ten wurden von den Partnern des politisch-operativen Zusammenwirkens des 
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), inoffiziellen Mitarbeitern und natürlich 
auch unter vollem Einsatz der Kreisdienststelle der Staatssicherheit in Stralsund 
abgesichert. Dazu gehörte die Offiziershochschule „Karl Liebknecht“ (heute die 
Fachhochschule Stralsund) und auch das Hotel „Baltic“, das einen rotbraunen 
Anstrich erhielt, wie sich Malermeister Egon Waldow erinnert: „Weil Olof Palme 
nach Stralsund kommen sollte, musste die Fassade von außen rotbraun gestri-
chen werden. Wir haben gesagt, dass das bei Eis, Frost und Schnee unmöglich 
sei.“ Trotzdem mussten er und sein Malerkollektiv den Anweisungen gehorchen 
und das Hotel streichen. Im Frühjahr 1985 blätterte die Farbe dann erwartungs-
gemäß wieder ab.2 Die dreischiffige St.-Marien-Kirche und das älteste Gebäude 
Stralsunds, das St.-Johannis-Kloster sowie schließlich die älteste Hochschule 
Schwedens (1648–1815), die heutige Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifs-

1 Vgl. Anne Grabinsky: Die Stralsunder Doppelkatastrophe von 1678/80. Münster 2006.
2 Vgl. Ines Engelbrecht: „Diplom-Designer für Farben“, in: Ostsee-Zeitung vom 7.1.2013.
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wald, die gleichfalls auf dem Besuchsprogramm stand, wurden gründlich abgesi-
chert.

Am 29. Juni 1984 traf Olof Palme in Peenemünde auf der Insel Usedom mit 
einer kleinen Chartermaschine ein, dort, wo einst der schwedische König Gustav 
Adolf II. (1594–1632) mit seiner Flotte gelandet war, und zugleich ein Ort, der 
seit den 1930er Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt war. Gemeinsam mit 
dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker (1912–1994) fuhr er nach 
Stralsund, das eben erst seinen 750. Geburtstag begangen hatte. Im inneren 
des Rathauses sah er sich eine Gustav-Adolf-Büste an. Dort und im Haus der 
Armee fanden vormittags und nachmittags mit ihm Gespräche statt. An sei-
nem zweiten Besuchstag führte ihn sein Weg in die St.-Marien-Kirche und zum 
St.-Johannis-Kloster, anschließend ging die Reise nach Greifswald zur Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Universität und gegen Mittag flog er von Peenemünde aus nach 
Stockholm zurück.3 Während Olof Palme bewusst Stralsund in seinem Besuchs-
programm berücksichtigt hat, blieb die Hansestadt bei dem Besuch des schwedi-
schen Ministerpräsidenten Ingvar Carlsson (1934) in der Zeit vom 21. bis 24. Ja-
nuar 1989 außen vor.4

Olof-Palme-Friedensmarsch

Der Besuch Palmes in Stralsund ging in die Geschichte ein, insbesondere nach 
seinem tödlichen Attentat am 28. Februar 1986 in Stockholm. An ihn erinnert 
nicht allein der Olof-Palme-Platz in der Altstadt Stralsunds, sondern auch der 
nach ihm benannte Marsch in den Tagen vom 1. bis zum 18. September 1987 
von Stralsund nach Dresden, der zur Erinnerung an den schwedischen Premier-
minister ausgerichtet worden war. Der schwedische Ministerpräsident hatte 
sich immerhin für einen atomwaffenfreien Korridor in Europa ausgesprochen. 
Neben den staatlichen Vertretern der DDR-Friedensbewegung und Mitgliedern 
ausländischer Friedensinitiativen nahmen auch – erstmalig auch staatlicherseits 
gebilligt – unabhängige Kirchengruppen und Friedensgruppen der DDR mit eige-
nen Transparenten teil.5 Dieser rund 600 Personen umfassende Friedensmarsch 
wurde mit einer Veranstaltung in Stralsund am 1. September 1987 eröffnet und 
führte in den nächsten vier Tagen zu den achtzig Kilometer entfernten Konzen-
trationslagern in Ravensbrück und  Sachsenhausen. Was ansonsten in der DDR 
durch die Staatssicherheit verfolgt worden war, wie die Losung „Schwerter zu 

3 Vgl. Harald Kleinschmid: „Hoffnung auf den Abbau von Mauern. Die Ministerpräsidenten 
Palme, Papandreou und Craxi in der DDR“, in: Deutschland Archiv 17(1984)8. S. 787–789, 
hier 787 f.

4 Vgl. Gösta A. Eriksson: DDR, Stasi und Schweden. Berlin 2003. S. 168 f.
5 Vgl. BStU: MfS, ZOS Nr. 1965, Bl. 13.



Gotland University Press 20

223

Ankunft von schwedischem Ministerpräsident  Olof Palme und Generalsekretär des ZK der 
SED Erich Honecker auf dem Alten Markt in Stralsund. Begrüßung der beiden durch den 
Oberbürgermeister Horst Lehmann (2 v.r.) 
Foto: Riksarkivet, Foto-Archiv des DDR-Kulturzentrums Stockholm
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Pflugscharen“, durfte nun gezeigt werden. Insoweit war Stralsund auch für die 
politischen Subkulturen in der DDR ein Impulsgeber.6

Von der vergammelten Altstadt zum UNESCO-Welterbe

Seit Juni 2002 gehört die historische Altstadt Stralsund wegen ihres “außerge-
wöhnlichen universellen Wertes” zum Welterbe der Menschheit, wie die United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) beschlos-
sen hat. Doch zu Zeiten der DDR war Stralsund irgendwann nicht mehr vorzeig-
bar. Die “vergammelte Altstadt” Stralsund sollte beispielsweise der Schriftsteller 
Günter Grass bei seiner Reise von Rügen nach Greifswald im Juni 1989 mög-
lichst nicht sehen, weshalb die Staatssicherheit erwog, ihn bei einem solchen 
Wunsch von einer Schiffsreise zu überzeugen – die an Stralsund vorbeigeführt 
hätte. Grass hatte nämlich davon gehört, dass in Stralsund das historische Stra-
ßenpflaster zur Erwirtschaftung von Devisen veräußert werden würde.7 Wäh-
rend der historische Stadtkern verkam, dominierte im Stralsunder Sozialismus 
zunehmend die Plattenbauweise. Die Stadt mit ihren zuletzt 75 000 Einwohnern 
war geprägt vom Schiffbau des Volkseigenen Betriebs (VEB) Volkswerft Stralsu-
nd, deren Schiffe regelmäßig gen Osten geliefert wurden.8 Das gehört zu Stralsu-
nd wie die DDR-Staatssicherheit, deren Überlieferung im folgenden Beitrag einer 
ersten Sichtung unterzogen wird.

Die Kreisdienststelle

Stralsund zählte zu den acht Kreisen, die es zu Zeiten der DDR im damaligen 
Bezirk Rostock gab. Dominiert wurde der Bezirk von der Sozialistischen Einheit-
spartei Deutschlands (SED) mit ihren zahlreichen Untergliederungen, insbeson-
dere Stralsund durch deren Kreisleitung. Diese bestimmte wesentlich auch den 
Rat des Kreises in Stralsund und den örtlichen Staatsapparat, bis hinunter zur 
Kinderorganisation “Junge Pioniere”. Auch für die öffentliche und innere Sicher-
heit innerhalb des Bezirkes, wie des Kreises, sorgten nicht wenige Institutionen 
und Organisationen, vornehmlich die Deutsche Volkspolizei, militärisch gesehen 

6 Vgl. Anna Kaminsky: Orte des Erinnerns. Berlin 2007. S. 275; vgl. ferner Detlef Pollack: Kirche 
in der Organisationsgesellschaft: zum Wandel der Gesellschaftlichen Lage der evangelischen Kir-
chen in der DDR. Stuttgart 1994. S. 342; Thomas Klein: „Frieden und Gerechtigkeit!“ Die Politi-
sierung der Unabhängigen Friedensbewegung in Ost-Berlin während der 80er Jahre. Köln 2007; 
Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989. Bonn 2000. S. 690–692; 
Hans-Erich Schulz: „Besser ist sich selber zu bewegen. Der Olof-Palme-Friedensmarsch“, 
in: Sigrid Grabner, Hendrik Röder, Thomas Wernicke (Hrsg.): Potsdam 1945–1989. Zwischen 
Anpassung und Aufbegehren. Berlin 1999. S. 101–103.

7 Vgl. Kai Schlüter: Günter Grass im Visier. Die Stasi-Akte. Berlin 2010. S. 288 f. und 293.
8 Vgl. Detlev Brunner: Stralsund – Eine Stadt im Systemwandel vom Ende des Kaiserreichs bis in 

die 1960er Jahre. Veröffentlichungen zur SBZ-/DDR-Forschung im Institut für Zeitgeschichte. 
München 2010.
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die Nationale Volksarmee, freilich auch die Volksmarine und in diesem Geflecht 
gab es das Ministerium für Staatssicherheit, das in der Prohnerstraße 31a in 
Stralsund, einem Plattenhaus, eine Kreisdienststelle unterhielt.9 Sie war vom 
Frankendamm 5 dorthin umgezogen.10 Anfangs war die Kreisdienststelle noch 
für die Stadt Stralsund und den Landkreis Stralsund zuständig,11 schließlich für 
den Kreis Stralsund.

Der letzte Leiter der Kreisdienststelle war Oberstleutnant König, der noch am 
16. November 1989 (für knapp drei Wochen) in dieser Funktion eingesetzt 
worden war.12 Er löste den langjährigen Leiter Oberstleutnant Holz ab.13 Seine 
zwei Stellvertreter waren Oberstleutnant Stolzmann und Major Arndt.14 Der 
Kreisdienststelle selbst gehörten 58 hauptamtliche Mitarbeiter an, von denen 
29 für ihre operative Arbeit mit den zuletzt 638 “inoffiziellen Mitarbeitern” (IM) 
arbeiteten,15 und ein Offizier im besonderen Einsatz mit dem Decknamen “Tu-
ros”, der zwar hauptamtlich besoldet war, was aber an seinem Arbeitsplatz in der 
Wasserwirtschaftsdirektion niemand wissen sollte.16

Die Mitarbeiter der Kreisdienststelle waren auf sechs Referate aufgeteilt,17 
wobei sich allein zwei mit der Volkswirtschaft im Kreis Stralsund befassten. Das 
Referat I unter Major Löwenau war ausschließlich mit der Sicherung der VEB 
Volkswerft Stralsund beschäftigt, das Referat II unter Hauptmann Hoffmann 
für die Sicherung der sonstigen volkswirtschaftlichen Betriebe in Stadt und 
Kreis, der Landwirtschaft, dem grenzüberschreitenden Verkehr (GÜV)18 und 
dem Bauwesen zuständig.19 Das von Major Schädlich (!) geführte Referat III war 

9 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. Fin. Nr. 172.
10 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. Fin. Nr. 225.
11 Vgl. Jens Giesecke: Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Personalstruktur und 

Lebenswelt 1950–1989/90. Berlin 2000. S. 88.
12 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. KuSch Nr. 109.
13 Vom Leitungsbereich der Kreisdienststelle sind lediglich zehn Akteneinheiten vornehmlich 

der 1980er Jahre überliefert. Vgl. Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), 
Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Bezirksverwaltung (BV) Rostock, Kreisdienststelle 
Stralsund Nr. 204, 221, 275, 322, 342, 348, 455, 468, 506 und 568.

14 Dem Leiter der Außenstelle Rostock der Behörde des BStU, Dr. Volker Höffer, möchte ich für 
Anregungen und Informationen danken.

15 Vgl. Helmut Müller-Enbergs: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 
3: Statistiken. Berlin 2008. S. 831.

16 Die Kosten für Operativgelder erschließen sich aus BStU: MfS, Abt. Fin. Nr. 597.
17 Der Verfasser konnte sich für die Struktur der Kreisdienststelle auf eine Ausarbeitung der 

Außenstelle Rostock stützen, bei der Informationen aus folgenden Unterlagen eingegangen 
sind: BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 30, 95, 316 und 455.

18 Es sind Listen über LKW-Transporte zwischen einer Hamburger Firma und Stralsund über-
liefert; vgl. BStU: MfS, HA XIX Nr. 884–890.

19 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, KuSch Nr. 1340.
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für die Sicherung des Staatsapparates, die Volksbildung, die Blockparteien20, die 
Museen, die Kreisleitung der SED-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend 
(FDJ), die Kunst- und Kulturschaffenden, Jugendliche und deren subkulturelle 
Selbstorganisationen, die evangelischen Kirchen, die katholischen Kirche, die 
Zeugen Jehovas sowie für die „Bearbeitung“ der “politisch-ideologischen Diver-
sion” (PiD) und der “politischen Untergrundtätigkeit” (PuT) zuständig.21 Major 
Kwasny führte das Referat IV an, dem die Sicherung der bewaffneten Organe 
(Zivilverteidigung22 und Kampfgruppen der Arbeiterklasse eingeschlossen), 
das Wehrkreiskommando und die Grenzsicherung (es gab ein Dienstobjekt der 
Paßkontrolleinheit am Flotthafen in Stralsund23) in bestimmten Bereichen, wie 
etwa bei den Segelfliegern24 und Wassersportlern, übertragen war. Zum Aufga-
benbereich dieses Referates gehörte ferner die Absicherung der Dienstobjekte 
des MfS, die es Am Querkanal 5, in der Arnold-Zweig-Straße 78 und 157–158, 
im Objekt der Paßkontrolleinheit Kamlade und Barhöft, in Zingst sowie in 
einem Bungalow in Müggenburg usw. gab.25 Außerdem war das Referat für die 
militärischen Objekte im Kreis Stralsund, den VEB Seehafen, den Tourismus und 
dabei vor allem für die Beobachtung der “Kontaktpolitik” und “Kontakttätigkeit” 
zuständig.26 Das von Major Tschirner, dann Major Richter, geführte Referat 
Auswertung und Information gliederte sich in drei Arbeitsbereiche, deren Lei-
ter Hauptmann Richter (der zuletzt zum Leiter des Referats aufgestiegen war), 
Hauptmann Tretner und Leutnant Schulz waren. Durch dieses Referat wurden 
die eingegangenen Informationen in Auskunftsspeicher vermerkt, die Kerbloch-
kartei (bis 1980) geführt und die Personendaten in die diversen Datenbanken 
(insbesondere die Zentrale Personendatenbank – ZDPD) eingespeist. Das Refe-
rat erstellte die Informationen für den Leiter der Kreisdienststelle, der sie nach 
Bedarf an die SED-Kreisleitung, mindestens aber an die Bezirksverwaltung des 
MfS weiterreichte.27 

20 Dabei handelt es sich um den Demokratischen Bauernbund Deutschlands (DBD), die Christ-
lich-Demokratische Union Deutschlands (CDUD), die Liberaldemokratische Partei Deutsch-
lands (LDPD) und die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD).

21 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, KuSch Nr. 710. Überliefert ist eine Überprüfung der operativen 
Arbeit der Kreisdienststelle auf diesem Gebiet durch die Auswertungs- und Kontrollgruppe 
(AKG) der Bezirksverwaltung Rostock. Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 68.

22 Vgl. BStU: MfS, HA II Nr. 35600.
23 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. Fin. Nr. 281.
24 Vgl. BStU: MfS, HA I Nr. 18884.
25 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. Fin. Nr. 284, 287, 298, 307, 328, 346 und 348.
26 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, KuSch Nr. 1272.
27 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 44 und 177 (für das Jahr 1974), 274 und 570(1975), 

172 (1977), 173 und 565 (1978/79), 179 (1979/80), 560 (1980/81), 37 (1982), 202 (1983-
1987), 537 (1987-1989), 189 (1984), 4 und 280 (1989), 53 (1987/88), 272 (1988) 20 
(1988/89). Über die Arbeit des Auswertungs- und Informationsreferats galten besondere 
Bestimmungen; vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 1105.
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Es ist naheliegend, dass von diesem Referat auch das Archiv geführt wurde. 
Schließlich gab es noch das Referat von Major Berles, das mit den Sicherheits-
überprüfungen befasst war.

Die operative Arbeit der Kreisdienststelle erfolgte planmäßig und wurde in 
Jahresarbeitsplänen, sowohl für die Referate als auch für die Kreisdienststelle 
insgesamt, niedergelegt.28 Nachfolgend werden einzelne operative Arbeitsfelder 
der Kreisdienststelle Stralsund beschrieben. Nur sind nicht alle Akten überlie-
fert. Am 4. Dezember 1989 hatten zwar Bürger Stralsunds die Kreisdienststelle 
besetzt, nachdem sich in der Stadt herumgesprochen hatte, dass hinter den 
Mauern Akten vernichtet wurden. Verblieben sind aber nur 602 Akteneinheiten 
und etwa einhundert laufende Regelmeter der so genannten Zentralen Material-
ablagen (ZMA), die Angaben zu einzelnen Personen enthalten.29

Das Spektrum der von der Kreisdienststelle zu erledigenden Aufgaben war breit. 
Es reichte von der Überprüfung von Personen, des Reiseverkehrs, der “Bekämp-
fung von Landesverrat, Sabotage und Diversionsverbrechen” bis hin zum Sam-
meln von Informationen über Bürger bei Sicherheitsüberprüfungen, operativen 
Personenkontrollen (OPK),30 der Suche nach Beweisen für Straftaten in operati-
ven Vorgängen (OV), Ermittlungsverfahren (EV) und Untersuchungsverfahren 
(UV) – und natürlich der operativen Arbeit mit deren Hauptmittel, den “inof-
fiziellen Mitarbeitern”. Die Kreisdienststelle zeichnete auch Telefongespräche 
heimlich auf. Seien es die von Willi Brandt im Dezember 1965 mit Herbert Weh-
ner oder im August 1966 von Oslo aus nach West-Berlin oder von anderen, die 
jeweils von Skandinavien über Stralsund in die Bundesrepublik geleitet worden 
waren. Belege dieser Aufzeichnungen gibt es für die Jahre von 1962 bis 1971.31 
Neben der Telefonkontrolle gab es auch die Postkontrolle, die mitunter soweit 
ging, dass ein Briefmarkensammler aus Stralsund wegen seines Postkontaktes 
zum Oberbürgermeister von Stuttgart in den Jahren von 1977 bis 1979 in den 
Verdacht der Spionage geraten war.32

Natürlich gab es Schwerpunktbereiche, wozu in den 1980er Jahren insbeson-
dere die Volkswirtschaft, die evangelischen Kirchen, die “politisch-ideologische 
Diversion” (PiD) und unangepasste Jugendliche zählten. Hinzu kamen jeweils 

28 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 50; ebenda, BV Rostock, AKG 
Nr. 83.

29 Vgl. Anke Schreiter: Aktenverzeichnis zur Kreisdienststelle Stralsund in der Bezirksverwaltung 
Rostock des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Rostock 2010. S. II. Es liegt eine Ausar-
beitung über die Erfahrungen der Arbeit der Kreisdienststelle Stralsund mit der Arbeit mit 
Zentralen Materialablagen der Jahre 1980 bis 1988 vor; vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG 
Nr. 135.

30 Eine Übersicht über die 1989 geführten OPK ist überliefert; vgl. BStU: MfS, BV Rostock, 
AKG Nr. 137.

31 Vgl. BStU: MfS, Abt. N. 149–151.
32 Vgl. BStU: MfS, HA II Nr. 28792.
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besondere Ereignisse wie beispielsweise die 1.-Mai-Feier, der 7. Oktober als 
Gründungstag der DDR usw. Darüber wurde regelmäßig in Dienstbesprechungen 
beraten. Der Verwaltungsaufwand dafür war enorm.33 Darüber hinaus bedurfte 
es einiger Energie für die innere Organisation der Kreisdienststelle. Das Dienst-
objekt selbst war von außen und im Inneren durch Wachposten zu bewachen, ein 
Offizier des Hauses regelte auch solche Abläufe, Tageslageberichte waren zu ver-
fassen, der Fernschreib- und Funkverkehr sowie das Chiffrierwesen zu organisie-
ren und Dienstpläne auszuschreiben. Und dann gab es auch noch die Öffentlich-
keitsarbeit: Die Verleihung des Namens “Richard Sorge” an das Arbeitskollektiv 
des Bereiches Technik des VEB Bau Tribsees oder gar die Patenschaft für eine 
Mischeinrichtung zum Einbau in Kraftfahrzeugen mit Viertakt-Otto-Motor des 
VEB (K) Bau Tribsees, Vorträge und schließlich kultivierte man die tschekisti-
sche Traditionspflege.34 Die Kreisdienststelle war nicht unwesentlich selbst dafür 
verantwortlich, geeignetes hauptamtliches Personal zu gewinnen und dieses zu 
schulen. Das beginnt bei der Schriftenfahndung, Fragen von “Landesverratsver-
brechen”, “operativer Psychologie” und der militärischen Ausbildung. Der Um-
gang mit der Pistole AP 9 sollte schon beherrscht werden, wozu es Schießübun-
gen gab. Natürlich stand auch die “Körperertüchtigung” auf dem Programm.

Der Leiter der Kreisdienststelle war per se Mitglied der SED-Kreisleitung in 
Stralsund. Innerhalb der Kreisdienststelle hatte die SED gleichfalls ein gewich-
tiges Wort mitzureden. Keine Personalentscheidung oder Beurteilung konnte 
ohne die Zustimmung des Parteisekretärs vorgenommen werden. Die Mitglied-
schaft in der SED war ebenso selbstverständlich wie der Besuch der regelmäßig 
tagenden Grundorganisation der Partei. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) war obligatorisch.

Volkswirtschaft und Deutsche Reichsbahn

Die Staatssicherheit war darum bemüht, eine Übersicht über die in den Betrie-
ben beschäftigten Mitarbeitern zu halten. Überliefert ist beispielsweise eine 
solche Unterlage für das VEB Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen, das 
über eine Außenstelle in Stralsund verfügte.35 Dabei ging es durchaus um Fragen 
wie Verletzungen von Dienstaufsichten, Korruption, pflichtwidriges Verhalten, 
Manipulationen, Betrug und andere Delikte.36

33 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 50 f., 66 f., 70, 86, 90, 992 f., 
218, 240, 281, 287, 294, 318, 333, 339, 341, 344, 354, 358, 368, 373, 404 f., 440, 444 f., 
454, 465, 536, 567, 570 und 582.

34 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 264, 291 f., 298, 320, 326 f., 424 
und 443.

35 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. XIX Nr. 10559.
36 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 533.
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VEB Volkswerft Stralsund

Die Volkswerft Stralsund war einer der größten Exportbetriebe der DDR und 
genoss bald in jedem Detail die unbedingte Aufmerksamkeit der Kreisdienststel-
le. Das betraf “Vorkommnisse” wie etwa Brände, Havarien oder Störungen, aber 
auch jegliche (und auch unvermeidliche) Kontakte zu westlichen Firmen37 – und 
wenn es nur der Lotsengesangsverein “Knurrhahn” aus Kiel war.38 Gelegentlich 
führte die Staatssicherheit Komplexkontrollen in der Volkswerft durch, wie etwa 
im Juni 1984.39 Mitunter gelangten auch, wenn es personell eng wurde, Angehö-
rige der 9. Panzerdivision in der Volkswerft zum Einsatz.40

Insbesondere in den frühen Jahren ihres Bestehens warb die Staatssicherheit 
Bürger mit Verweis auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten. So erging es 
einem Konstrukteur der Volkswerft, der wegen des Diebstahls von Planungsun-
terlagen inhaftiert und 1951 als IM “Schiffbau” geworben worden war.41 In den 
Jahren von 1949 bis in die frühen 1950er Jahre berichtete IM “Felix” über Prob-
leme in der Produktion der Volkswerft und beschaffte Protokolle von Tagungen 
der Werftleitung.42 Fotografien der Volkswerft, insbesondere vom Rügendamm 
(der Stralsund mit Rügen durch eine Brücke verbindet), registrierte die Staatssi-
cherheit sorgfältig.43

Selbst Lieferprobleme mit Sauerstoff an die Volkswerft in Stralsund waren wie-
derholt in den Jahren 1975 und 1989 Gegenstand von Berichten.44 1987 geriet 
ein Mitarbeiter der Volkswerft unter Korruptionsverdacht, weil die Rekonstruk-
tionskosten eines Schiffes zu hoch ausgefallen waren und er von einer westlichen 
Firma Geschenke erhalten hatte. Die Staatssicherheit vernahm ihn.45

Deutsche Reichsbahn

Die Deutsche Reichsbahn zählte nach der Sicherheitsphilosophie der Staatssi-
cherheit zu den sensiblen Punkten. Diese Wahrnehmung erfolgte gewiss nicht 
unbegründet. Der Kreisdienststelle fiel die Aufgabe zu, das Dienstgebäude des 
Reichsbahnamtes in Stralsund, den Bahnhof in Stralsund wie auch alle Brücken 

37 Vgl. BStU: MfS, AG BKK Nr. 650.
38 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 21, 63, 112, 209, 211, 216, 304, 

423, 452, 459, 477, 542 und 549.
39 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Abt. IX Nr. 175.
40 Vgl. BStU: MfS, HA I Nr. 19124.
41 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AIM Nr. 204/52.
42 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AIM Nr. 329/53.
43 Es liegen Fotos der Jahre 1952 bis 1970 vor; vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AP Nr. 712/54. 

Eine gesonderte Bildsammlung ist überliefert für das Jahr 1963; vgl. BStU: MfS, BV Rostock, 
AKG Nr. 503.

44 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Kreisdienststelle Bützow Nr. 10180.
45 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Tonbänder Nr. 163–171 (z).
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im Auge zu behalten. Aber nicht nur das: Sie war verantwortlich für die operati-
ve Aufklärung der Strecke Stralsund nach Ribnitz-Damgarten, angefangen vom 
Stellwerk Berliner Kurve bis zur Einfahrt in den Bahnhof Greifswald, ferner bis 
zum Ausfahrtsignal an der Bezirksgrenze des Bahnhofs Rakow – und natürlich 
für den Rügendamm und Altefähr. Insbesondere die Bahnhöfe waren von mili-
tär-strategischer Bedeutung. Das gilt für die Bahnhöfe Milzow, Wolgast, Züssow, 
Bresewitz, Grimmen, Tannenheim, Velgast und das Treibstofflager der NVA in 
Ladebow. Das ging soweit, dass ermittelt wurde, welche Bürger in die Bahnanla-
gen des Bahnhofes in Kenz Einsicht haben. Jeweils waren Sicherheitsvarianten 
für den Fall der Fälle auszuarbeiten gewesen.46

Die Abteilung IX der MfS-Bezirksverwaltung in Rostock war es auch, die nicht 
nur einmal den Ursachen der Entgleisung des D-Zuges 735 im Oktober 1977, 
der zwischen Stralsund und Leipzig verkehrte, nachzugehen hatte.47 Ein halbes 
Jahr zuvor, im Februar 1977, war der Zellenwagen, der Strafgefangene mit dem 
D-Zug 739 von Stralsund nach Leipzig zu verbringen hatte, im Bahnhof Rastow 
entgleist.48 Im Bahnhof in Stralsund brannte im Oktober 1984 ein Reisezugwa-
gen aus,49 im Juli 1987 kam es zu einem Bahnbetriebsunfall.50 Im Januar 1988 
kollidierte ein sowjetischer Panzer mit der auf der Linie Leipzig – Stralsund 
verkehrenden D 716.51 Im April 1988 waren zwei Züge auf der Strecke Berlin – 
Stralsund bei Ferdinandshof frontal ineinander gerast.52 Zugreisen scheinen in 
jenen Jahren nicht risikofrei gewesen zu sein.

VEB Vereinigte Bauelemente Stralsund

Natürlich galt die besondere Aufmerksamkeit der operativen Arbeit auch dem 
VEB Vereinigte Bauelemente in Stralsund und dessen Zweigwerk “Walter Gries-
bach” in Güstrow.53 Ohnehin wurden “Auslandskader” sicherheitsüberprüft.54 
Als es im VEB im August 1976 zu einem Brand gekommen war, befasste sich 
auch die Staatssicherheit, vor allem deren, mit Ermittlungsverfahren betraute, 
Abteilung IX, damit.55 Im Dezember 1984 geriet ein Schichtleiter ins Visier. Sein 
Schwager war im Dezember 1984 in der Nähe der Kreisdienstelle Güstrow er-

46 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 217, 243, 248 f., 258, 267, 
278–280, 340, 343, 489, 550 und 572.

47 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 143.
48 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 534.
49 Vgl. BStU: MfS, HA XIX Nr. 8389.
50 Vgl. BStU: MfS, HA XIX Nr. 10738.
51 Vgl. BStU: MfS, HA XIX Nr. 9310 und 9311.
52 Vgl. BStU: MfS, HA IX, Fo Nr. 506.
53 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 56.
54 Exemplarisch vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AP Nr. 75/89. Zu einem Meßgehilfen des VEB 

Geodäsie und Kartographie vgl. BStU: MfS, BV Schwerin AP Nr. 225/87; zu einem Lehrling 
vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AP Nr. 365/86; ebenda, AP Nr. 552/88.

55 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 128; ebenda, Abt. XVIII Nr. 57; ebenda, AOPK Nr. 
895/86.
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schossen worden und akzeptierte die ihm präsentierten Untersuchungsergebnis-
se nicht. Ziel der Staatssicherheit war es in der Folge, möglichst weitergehende 
Aktivitäten des Arbeiters vorbeugend zu verhindert, ihn zugleich zu disziplinie-
ren.56 Als im Januar 1986 im Heizwerk des VEB ein Heizkessel havarierte, fand 
die Staatssicherheit heraus, dass es sich dabei um eine unsachgemäße Bedienung 
des Kessels handelte. Irgendeinen Einfluss aus dem Westen – der verantwortli-
che Kesselwärter durfte als so genannter NSW-Reisekader entsprechende Reisen 
unternehmen – wurde verneint.57 Drei Monate später, im April 1986, kehrte ein 
Arbeiter von einer Dienstreise nicht zurück nach Stralsund.58

VEB Bau- und Montagekombinat Industrie- und Hafenbau Stralsund

Kein Zweifel, eine zunehmende gesellschaftliche Konformität war auch in der 
DDR ein Prozess, der mit Repressivmaßnahmen der Staatssicherheit korres-
pondiert hat. Beispielsweise bei einem Maschinenschlosser im Jahre 1954/55, 
der bei der VEB See- und Hafenbau, wie das Werk seinerzeit hieß, auffiel, wegen 
“Hetze” und “Schädlingstätigkeit”. Er wurde nach entsprechenden Berichten 
seiner Kollegen auf der Baustelle inhaftiert.59 Dieses Schicksal erlitt auch ein 
Statiker des Kombinats, weil er Kontakte in die Bundesrepublik Deutschland 
unterhielt und sich für den Umweltschutz, insbesondere beim Bau der Autobahn 
von Schwerin nach Wismar, engagiert hatte.60 Ein Kraftfahrer des Kombinats 
geriet ins Visier, weil er in den 1980er Jahren Anträge auf Besuchsreisen zu 
seiner Verwandtschaft im Westen gestellt hatte, die früher einmal aus der DDR 
geflohen waren. Die Reisen waren abgelehnt worden, weshalb er an den Staats-
ratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, eine Eingabe geschrieben hatte.61 
Schon banale Zufälle konnten die Staatssicherheit zu Handlungen veranlassen. 
Ein Vermesser des Kombinats hatte sich auf einem Parkplatz in Kraak-Nord an-
geblich verdächtig verhalten. Er war einem Beobachtungspunkt der Staatssicher-
heit aufgefallen, weil unweit davon ein neuer sowjetischer Jagdbomber stand. 
Was schlicht Neugier war, wurde mit Spionage in Verbindung gebracht.62 1984 
erwischte es einen Baufacharbeiter, zu dem die OPK “Stein” angelegt wurde, weil 
er Westverbindungen unterhielt und verdächtigt wurde, fliehen zu wollen.63 Die 
Kontakte zur Westverwandtschaft brachten einem Abteilungsleiter des Kom-
binats Nachteile ein. Ihm wurde die Genehmigung zum Umgang mit Geheimen 

56 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 819/86.
57 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1701.
58 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOP Nr. 127/89.
59 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOP Nr. 869/62.
60 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 202/87.
61 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AKK Nr. 565/86.
62 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 861/86.
63 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 1.
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Verschlusssachen entzogen, seine Post fortan kontrolliert.64 Ein Gleisbauarbei-
ter erregte 1985 die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit, weil er “faschistoide 
Äußerungen” gemacht haben soll.65 Im gleichen Jahr geriet ein Baufacharbeiter 
in den Spionageverdacht, weil er während seiner Dienstreise nach Heilbronn von 
der dortigen Polizei angeworben worden sein könnte.66

VEB Kombinat Wassertechnik und Projektierung Wasserwirtschaft, 
Betriebsteil Stralsund

Der VEB Projektierung Wasserwirtschaft in Stralsund konzipierte Bauvorhaben 
wie etwa ein Bootshaus oder ein Erholungsobjekt in Born.67 Ein Gruppenleiter 
der Verfahrenstechnik dieses VEB war für die Staatssicherheit kein Unbekann-
ter. Die Bemühungen in den 1950er Jahren, ihn als IM zu werben, führten zwar 
zu seiner Verpflichtung, aber alsbald lehnte er die Kooperation ab. Zuvor war er 
bereits aus der FDJ ausgeschlossen und von der Schule verwiesen worden, zumal 
ihm ein “Hetzbrief” gegen die Sowjetunion und die DDR zur Last gelegt wurde. 
1964 wurde er dabei erwischt, wie er Westfernsehen gesehen hatte. Ihn behielt 
die Staatssicherheit bis zum Ende der DDR im Auge. Einem Fachabteilungsleiter 
des Kombinats wurde im Mai 1986 zum Verhängnis, dass er Kontakt zu seinem 
Bruder in Österreich unterhielt. Seine Akte, die auch Ablichtungen seiner Kor-
respondenz und Privatfotos enthält, wurde von der Staatssicherheit im Oktober 
1989 geschlossen.68

Diverse Unternehmen

Das operative Interesse der Kreisdienststelle galt auch dem VEB Robotron 
Vertrieb in Stralsund, wo Rundfunkempfänger der “Strela”-Serie produziert 
wurden. Dort war zuletzt ein Abteilungsleiter in den Verdacht geraten, nach-
richtendienstlich für den Westen tätig gewesen zu sein.69 Diesem Verdacht war 
auch ein Elektriker des VEB Kraftverkehr “Ostseetrans” in Stralsund ausgesetzt, 
den man “Funker” nannte.70 Der IM “Ferry”, der als Kurier für den militärischen 
DDR-Nachrichtendienst Verwaltung Aufklärung die Verbindung zu einem Ange-
hörigen der Bundesmarine beim 3. U-Bootgeschwader in Eckernförde unterhielt, 
arbeitete im bürgerlichen Leben im VEB Blechverpackungswerk in Stralsund. Er 
wurde im Dezember 1982 wegen eines Spionageverdachts verhaftet.71

64 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 1166/88.
65 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Kreisdienststelle Lübz Nr. 3.
66 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 618/86.
67 Vgl. BStU: MfS, HA PS nr. 7583.
68 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOPK Nr. 869/89.
69 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 75.
70 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 365 und auch 380.
71 Vgl. BStU: MfS, HA II Nr. 18790.
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Wenn auch nur am Rande, so war man schließlich auch mit den Landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften (LPG) Tierproduktion in Behrenwalde 
und Steinhagen befasst, wo die Tierpflegerin Westkontakte unterhielt.72 Selbst 
Störungen bei der Futtermittellieferung im Volkseigenen Gut Velgast oder dem 
Brand in der VEB Gase Leipzig, Betriebsteil Stralsund, verschafften der Staatssi-
cherheit Arbeit.73

Staatsapparat

Die Kreisdienststelle Stralsund war auch bemüht, den Staatsapparat zu durch-
dringen, angefangen vom Rat des Kreises über die Kreisfiliale der Staatsbank in 
Stralsund bis hin zu den Polytechnischen Oberschulen.74

Grenzbataillon Stralsund

In den ersten Jahren der DDR gab es ein Kommando Wiek des Grenzbataillions 
Stralsund, dem Volkspolizisten angehörten. Insbesondere bei Spionageverdacht 
ermittelte die Staatssicherheit, selbst wenn es sich um einen IM wie “Rose” 
handelte.75 Ein Spionageverdacht gab auch 1950 Anlass dazu, die Volkspolizis-
tin “Christel” vom Kommando Müggenburg als IM anzuwerben.76 Unerlaubter 
Waffenbesitz führte sofort zur Festnahme und einem Haftbeschluß, wie es 
einem Volkspolizisten des Grenzkommandos Bergen/Stralsund 1950 passiert 
ist.77 Volkspolizist IM “Hildegard” berichtete über seine Kollegen und über die 
Stimmung im Kommando Barth, auch über jene, die Grenzgänger waren.78 Die 
besondere Aufmerksamkeit der Staatssicherheit für die Kommandos des Grenz-
bataillions Stralsund war dadurch verursacht, dass es relativ einfach war, die 
DDR zu verlassen. So floh im November 1949 ein Kommandeur der Volkspolizei 
in den Westen, wobei er Akten mitgenommen hatte.79

Städtepartnerschaft Stralsund – Kiel

Im August 1987 setzten Gespräche über eine schließlich vereinbarte Städtepart-
nerschaft zwischen Stralsund und Kiel ein. Den Vertrag schlossen der Stralsun-
der Oberbürgermeister Horst Lehmann und der Kieler Oberbürgermeister Karl 
Heinz Luckardt. Gegenseitige Delegationsbesuche erfolgten. Die Kreisdienststel-
le war nun bemüht, die Kontakte operativ zu kontrollieren. Eine typische Se-

72 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 96 f.
73 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 498 und 502.
74 Vgl. BSTU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 389.
75 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AIM Nr. 202/51.
76 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin AIM Nr. 245/51.
77 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AP Nr. 661/54.
78 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AIM 671/52.
79 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOP Nr. 27/54.
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quenz aus einem Bericht vom 29. Oktober 1987 lautet: “Insgesamt kann einge-
schätzt werden, dass die Gespräche und Verhandlungen in einer sachlichen und 
herzlichen Atmosphäre verliefen. Aus operativer Sicht muss eingeschätzt wer-
den, dass von Kieler Seite laufend versucht wurde, die offiziellen Vereinbarungen 
zu unterlaufen.”80 Anlass dafür gab ein Adressenaustausch oder das Angebot, 
einen Stadtplan von Ost-Berlin zur Verfügung zu stellen.81

Die Kreisdienststelle beschaffte sich ihre Informationen über IM. Etwa durch 
“Inge”, die im März 1988 die Stralsunder Delegation nach Kiel angeführt hat, 
oder durch “Jana Arnau” und “Klaus Flemming”. Insgesamt kamen drei IM vom 
Rat der Stadt Stralsund zum Einsatz. Als “Ausnutzen der Städtepartnerschaft” 
galt der Staatssicherheit etwa die Einladung des ostdeutschen Kabaretts “Die 
Seeigel” zu einem Gastspiel.82

Die Arbeit der Stralsunder Staatssicherheit war nicht auf den eigenen Kreis be-
schränkt, sondern sie reichte bis nach Kiel, das außerhalb der DDR in der Bun-
desrepublik Deutschland lag. Das operative Interesse konnte so weit gehen, dass 
sogar die Werbung des Leiters einer Betriebssparkasse in Kiel, intern als “Motor” 
bezeichnet, als inoffizieller Mitarbeiter in Erwägung gezogen wurde.83

Volkspolizei und Wehrkreiskommando

Die Kreisdienststelle Stralsund arbeitete eng mit der Kriminalpolizei des Volks-
polizeikreisamtes zusammen, entsprechende Vereinbarungen wurden getroffen. 
Zugleich aber war sie dafür zuständig, die Volkspolizisten operativ im Auge zu 
behalten, wie aus diversen “Einschätzungen der Situation im Kaderbestand der 
Kriminalpolizei” ersichtlich wird.84 Zugleich kannte die Staatssicherheit jene 
Bürger, mit denen die Kriminalpolizei I selbst IM führte. Diese heißen “inoffiziel-
le kriminalpolizeiliche Mitarbeiter” (IKM). Es gab wohl kaum ein Ereignis in-
nerhalb der Volkspolizei, von dem die Kreisdienststelle des MfS keine Kenntnis 
hatte. Das beginnt bei den 1971 erfolgten Ermittlungen der Kriminalpolizei zum 
Verkauf dänischer Zigaretten, über die Tagesrapportmeldungen des Volkspoli-
zeikreisamtes, die polizeilichen Kenntnisse über eine Luftballonaktion der Firma 

80 BStU: Außenstelle Rostock: Die Städtepartnerschaft Kiel – Stralsund im Visier der 
DDR-Staatssicherheit. Rostock o. D. [2011], S. 4. Auch im Weiteren wird auf diese Publikati-
on Bezug genommen. Vgl. ferner BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 49, 
57, 78 und 385.

81 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 60.
82 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 541.
83 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 598.
84 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 468.
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Coca Cola, Ermittlungs- und Untersuchungsberichte oder sogar die Treffquartie-
re, in denen die Kriminalpolizei ihre IKM Gespräche führte.85

Das Wehrkreiskommando, das seinen Sitz in der Wasserstraße 19 hatte, organi-
sierte die Einberufung von Wehrpflichtigen, Reservisten und war zuletzt auch 
für Fragen der Wehrdienstverweigerung zuständig. Auch hier fiel der Staats-
sicherheit eine Reihe an Aufgaben zu. Die Mitarbeiter des Kommandos waren 
einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, unter den Rekruten war eine 
zureichende Anzahl von IM zu werben, die später aus den Kasernen oder aus 
den Grenztruppen zu berichten hatten.86 Hinzu traten die westlichen Militäri-
schen Verbindungsmissionen (USA, Frankreich, Großbritannien), die das Privi-
leg hatten, sich auch im Kreis Stralsund aufzuhalten. Deren Bewegungen, meist 
in Personenkraftwagen, registrierte die Stralsunder Staatssicherheit möglichst 
genau. So durften sie nicht in Sperrgebiete fahren oder militärische Objekte fo-
tografieren.87 Nur der Vollständigkeit halber ist auf die Offiziershochschule “Karl 
Liebknecht” in Stralsund hinzuweisen, die insbesondere auf Fragen der Volksma-
rine ausgelegt war. Dort wurden auch lybische und moçambiquanische Offiziere 
ausgebildet, die von der Staatssicherheit durchaus beobachtet wurden, wie aus 
den OPK “Moschee” und “Koran” und mehreren Dutzend Akten ersichtlich wird. 
Ausländischen Kadern war die Aufmerksamkeit ohnehin gewiss.88

Haftanstalt

In Stralsund gab es eine Strafvollzugseinrichtung (StVE),89 für die die Staatssi-
cherheit eigens eine Sicherungskonzeption der “politisch-operativen Abwehr-
arbeit” entworfen hatte.90 Auch dort versuchte die Staatssicherheit an Infor-
mationen zu gelangen. Sie führte eigens eine Deliktkartei und sammelte die 
Abschlussberichte, die nach Verbüßung der Strafe zu den Häftlingen ausgefertigt 
wurden.91 Die Ermittlungsabteilung IX der Staatssicherheit untersuchte bei-
spielsweise im September 1979 Angaben eines Strafgefangenen zu Bürgern, die 
im Operativvorgang “Radikale” beobachtet wurden. Sie erwiesen sich als falsch.92 
Im Frühjahr 1986 ermittelte die Kriminalpolizei gegen einen in der StVE einset-
zenden Arbeiter aus Schwerin, weil man in seinem Elternhaus eine dort ver-

85 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 8, 82, 87, 293, 311, 462, 484, 
487, 293, 495, 551, 561, 571 und 573.

86 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 94, 190, 224, 337, 350, 360, 
366, 442, 515, 546 und 588.

87 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 115, 461, 514 und 556; ebenda, 
HA VIII Nr. 9283.

88 Vgl. BStU: MfS, HA I Nr. 1007, 12950, 13334, 13562–13613, 13617, 13681–13686.
89 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AKG Nr. 3079, Bd. 1; ebenda, HA VII Nr. 2198.
90 Vgl. BStU: MfS, HA VII Nr. 3887.
91 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 503.
92 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 721.
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steckte Pistole gefunden hatte.93 Im November 1987 geriet ein Strafgefangener 
aus Stralsund in den Verdacht, in der Strafvollzugseinrichtung in Bützow eine 
Gefängnismeuterei angezettelt haben zu wollen.94

Selbst nach Verbüßen der Strafe blieb manch einer im Visier der Staatssicher-
heit, aber auch der Volkspolizei. So erging es einem Bäcker aus Bützow.95 Über ei-
nen Arbeiter des Metallformwerkes Parchim, der in der Strafvollzugseinrichtung 
in Stralsund eingesessen hatte, erhielt die Kreisdienststelle seines Heimatortes 
Führungsberichte über dessen Verhalten während der Inhaftierung nachge-
sandt.96 Ein Schlosser, der in Stralsund wegen Rowdytums und Beleidigung ein-
gesessen hatte, gab anschließend konspirative Berichte an die Kriminalpolizei.97

Politische Delikte – “Politisch-ideologische Diversion”

Den westlichen Einfluss auf Stralsunder unter Kontrolle zu halten, gegebenen-
falls sogar zu mindern, war gleichfalls ein wichtiger Schwerpunkt der Kreis-
dienststelle. Eine gewisse Aufmerksamkeit fand dabei der “Heimatkreis der 
Hansestadt Stralsund”, der zur Pommerschen Landsmannschaft gehörte. Ihn, 
insbesondere die “Führungskräfte”, beobachtete die Staatsicherheit in der ope-
rativen Personenkontrolle “Kreis”.98 Grundsätzlich wurden alle Reisegruppen 
aus dem Westen, die nach Stralsund kamen, überwacht, gleich, ob aus der Bun-
desrepublik, aus Frankreich oder den Niederlanden.99 Als die Jugendreisegruppe 
der CDU 1985 nach Stralsund kam, legte die Staatssicherheit die Aktion “Barkas 
I/85” auf.100

Reichlich Untersuchungsarbeit und Ermittlungen bedeutete die anonyme An-
bringung von Losungen wie der am Frankenwall 1983 – von der Staatssicherheit 
als “Schmiererei”, juristisch betrachtet als “öffentliche Herabwürdigung” bezeich-
net.101 Dabei handelte es sich keinesfalls um ein Phänomen der 1980er Jahre, 
sondern es ist auch in den Jahren von 1965 an nachweisbar.102 Und galt bis 
zuletzt, wie etwa im Jugendclub “G. Löhre”.103

93 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOG Nr. 1015/86. Ähnlich erging es einem NVA-Angehörigen 
im Sommer 1971; vgl. BStU, MfS, BV Schwerin, AU Nr. 850/71.

94 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1611.
95 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Kreisdienststelle Bützow, ZMA Nr. 75.
96 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Kreisdienststelle Parchim Nr. 519.
97 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOG Nr. 388/86.
98 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 79 und 81.
99 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 200 f. und 412.
100 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 520.
101 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 28.
102 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 100.
103 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 285 und 330.
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Oder es gab anonyme Telefonanrufe oder Schreiben, was jeweils eine Kette von 
Vernehmungen, Beobachtungen, Schriftenüberprüfungen und Auswertungen 
nach sich zog.104 Bereits für 1987 ist belegt, dass Unbekannte aus der DDR-Fah-
ne das Emblem herausgeschnitten hatten (auch an der POS “Ernst Thälmann”), 
was eine “Missachtung staatlicher und gesellschaftlicher Symbole” darstellte.105 
“Staatsgefährdende Propaganda und Hetze” galt als politisches Delikt. Ein An-
gestellter einer Gaststätte wurde inhaftiert, weil er öffentlich Walter Ulbricht 
herabgewürdigt haben soll. Der ehemalige Journalist und Schriftsteller wurde 
zu einer Zuchthausstrafe verurteilt.106 Im Oktober 1989 wurde ein junger Mann 
vernommen, der Losungen angebracht hatte wie “Kein Dialog mit Mördern, 
Selbstschussanlagen, Bluthunde, Schießbefehl”.107

Zweifellos galt den evangelischen Kirchen in Stralsund die besondere Aufmerk-
samkeit der Staatssicherheit. Das galt vor allem auch während des Kirchentags 
der Evangelischen Landeskirche Greifswald in Stralsund im Juni 1978.108

Republikflucht

Auch in Stralsund entwickelte der Sozialismus keine solche Strahlkraft, um seine 
Bürger an sich zu binden. Außerdem schien Stralsund manchem als das Tor zum 
Westen. Immer wieder kam es zu Fluchtversuchen. Aus diesem Grund galt insbe-
sondere den “Antragstellern für ständige Ausreise” (AStA) aus der DDR besonde-
re Aufmerksamkeit, deren Anträge gezielt gesammelt und ausgewertet wurden. 
Ziel war es, die Bürger von ihrer Absicht abzubringen, was nur im bescheidenen 
Maße Erfolg hatte.109 Die Kreisdienststelle führte eigens zu diesem Zweck den 
operativen Vorgang “Grund”, wobei Übersiedlungsanträge von Rentnern geson-
dert erfasst wurden.110 Hinzu kamen Vorfelduntersuchungen zu “Übersiedlungs-
ersuchenden” (ÜSE), um bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt gegensteuern 
zu können.111 Manch ein Bürger wartete nicht auf die legale bzw. offizielle Aus-
reisegenehmigung, sondern versuchte die Flucht auf eigene Faust. Eine jede 
Flucht bzw. Fluchtversuch verzeichnete die Staatssicherheit in Deliktkarteien.112

So hatte ein Absatzleiter der Volkswerft Stralsund einen Trainingsflug auf dem 
Flughafen Neustadt-Glewe im September 1975 genutzt, um nach Hamburg zu 

104 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienstetelle Stralsund Nr. 99, 101, 329 f., 346, 450, 494, 
499, 501 und 505.

105 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 508 und 510
106 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AU Nr. 41/61.
107 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Tonband Nr. 177 (z).
108 Vgl. BStU: MfS, BdL Nr. 874.
109 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 24, 77, 334 und 529.
110 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 334 und 529.
111 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 29.
112 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 496.
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fliegen.113 Im Februar 1978 versuchte ein Verzinker des VEB Metallkombinats 
Heldrungen aus Wittenberge, in einem zwischen Stralsund und Hamburg ver-
kehrenden Zug aus der DDR zu fliehen. Erfolglos.114 Ein mehrfach vorbestrafter 
Hilfsmaurer des VEB Bau Stralsund wurde für die Staatssicherheit interessant, 
weil ein möglicher Fluchtversuch vermutet wurde. Um Näheres darüber heraus-
zufinden, erhielt ein IM der Volkspolizei, “Gisela” den Auftrag, eine Liebesbezie-
hung zu ihm aufzubauen.115

Im Oktober 1982 gelang es einem Gleisbauarbeiter des VEB BMK Stralsund, 
bei Dömitz die Elbe zu durchschwimmen.116 Im August 1983 geriet ein Arbeiter 
des VEB Vereinigte Bauelemente in Stralsund in den Verdacht, seine Flucht zu 
planen,117 wie ebenso ein Ingenieur des VEB Bau- und Montagekombinats Indus-
trie- und Hafenbau, der sich im Oktober 1986 im Grenzgebiet bei Ludwigslust 
aufgehalten hatte.118 Einem Gerüstbauer des VEB Volkswerft in Stralsund gelang 
– ausgerechnet am 7. Oktober 1988, einem Jahrestag der DDR – die Flucht bei 
Utecht.119 Das Risiko war hoch. Ein Maurer des VEB Baumaschinenkombinats 
Industrie- und Hafenbau Stralsund wurde im September 1988 von einem Grenz-
posten angeschossen, als er die Elbe bei Stiepelse zu überwinden versucht hat.120

Freilich gab es bei den Stralsundern, denen erfolgreiche Ausreise oder Flucht 
gelungen war, das Bedürfnis, mit den Angehörigen in Stralsund in Kontakt zu 
bleiben. Viele schrieben Briefe oder sandten Päckchen. Auch das registrierte die 
Staatssicherheit sorgfältig, sprach intern vom “Missbrauch von Rückverbindun-
gen”, wozu sie eigene Analysen anfertigte.121

Manch einer, wenn auch selten, kehrte nach Stralsund zurück.122 Andererseits 
war die Staatssicherheit darum bemüht, die Möglichkeiten für Fluchtversuche 
weiter einzuschränken, aber auch in die Netzwerke im Westen einzudringen, die 
Fluchten von Stralsundern organisierten. In diesem Sinne instruierte die Staat-
sicherheit einen IM aus Stralsund, der nach seiner Haft in der Bundesrepublik 
lebte. Er sollte mit westdeutschen Menschenrechtsorganisationen und auch zu 
Antragstellern auf ständige Ausreise aus der DDR in Stralsund Kontakte auf-
bauen, seine Haftentschädigung beantragen und sich gegenüber den westlichen 

113 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 479.
114 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 673.
115 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AOG Nr. 170/86.
116 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1005.
117 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1129.
118 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AU Nr. 1138/86.
119 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1658.
120 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AU Nr. 1081/89.
121 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 359 und 425.
122 Vgl. BStU: MfS, BV Schwerin, AP Nr. 265/56.
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Medien unauffällig verhalten. Auf diese Weise sollte ermittelt werden, wer bei 
den Fluchten half, wer fliehen wollte.123

Alltagskriminalität

Nicht allein das Volkspolizeikreisamt (VPKA) in Stralsund, sondern auch die 
Staatssicherheit befasste sich mit strafrechtlichen Delikten, die durchaus über 
politisch motivierte Aktivitäten hinausgingen. Sie führte auch hier eigens Doku-
mentensammelkarten, die Auskunft über “Gewalt-Demonstrativ-Täter” gaben.124 
Dazu gehörte auch der illegale Besitz von Waffen und Munition, Rowdytum, 
Raub und Gewaltanwendungen, Gefahren und Gewalteinwirkungen – es waren 
Tiere durch Pflanzenschutzmittel 1986/87 verendet – oder “gefährdete Perso-
nen” oder “negativ-dekadente Jugendliche”.125 Der sicherlich seltene Fall, dass 
Personalakten (seinerzeit Kaderakten genannt) entwendet wurden, trat 1981 
beim Getränkehersteller VEB Sundia in Stralsund ein und löste geheimpolizeili-
che Ermittlungen aus.126 Die Sache gehörte schon wegen des Geheimnisschutzes 
zu den Aufgaben der Kreisdienststelle.127 Im August 1983 geriet ein Rangierer 
des Bahnhofs Güstrow in den Verdacht, im Kulturhistorischen Museum in Stral-
sund eingebrochen zu sein, was über einen Zeitraum von drei Jahren im operati-
ven Vorgang “Juwel” untersucht wurde.128

Das Ende

Auch in Stralsund entwickelte sich aus subkulturellen Milieus ein politischer 
Widerstand. Gerade dies registrierte die Staatssicherheit sorgfältig, ohne zu 
ahnen, welche Dynamik im Herbst 1989 daraus entstehen konnte. Ein Frie-
denskreis bildete sich, deren Organisatoren als OV “Geist” bezeichnet wurden,129 
die Junge Gemeinde verkaufte das “Turmblatt” – alles Vorboten des Herbstes.130 
Eine Katechetin stand bereits seit 1986 im Visier, später war sie Mitbegründerin 
und Organisatorin der Sozialdemokratischen Partei (SDP).131 Das Neue Forum, 
das seine Zulassung in Stralsund am 26. Oktober 1989 beantragt hatte, richtete 
seine Veranstaltungen in der St. Jakobi-Heilgeist in Stralsund aus,132 über seine 
Entstehung, Entwicklung und gesellschaftliche Wirkung informierte die Staats-

123 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Tonband Nr. 90 (z).
124 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 25.
125 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 500, 504, 509, 518 und 523.
126 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 528.
127 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AG G Nr. 1.
128 gl. BStU: MfS, BV Schwerin, Abt. IX Nr. 1148; ebenda, AOP Nr. 330/86; ebenda, HA IX Nr. 

3947..
129 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 450.
130 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 53 und 71.
131 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 192 und 420
132 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 600.
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sicherheit zuletzt bald täglich.133 Thesen für eine demokratische Umgestaltung 
wurden in Stralsund im Oktober 1989 herumgereicht. Im Theater Stralsund fan-
den Dialogveranstaltungen statt, begleitet von Montagsandachten, Friedensge-
beten und Demonstrationen. Selbst im JugendClub “John Schehr” in Grünhufe 
gingen oppositionelle Aufrufe von Hand zu Hand.134 Um zumindest die Opposi-
tion zu schwächen, wurde ein junger Aktivist der kirchlichen Jugendarbeit noch 
im November 1989 als Bausoldat zu den Pioniertruppen eingezogen.135 All das 
registrierte die Staatssicherheit in Stralsund – bis zum 4. Dezember 1989, als sie 
ihre Arbeit einstellen musste.136

Das Erbe der Staatssicherheit aber beschäftigte die Stralsunder seit dem wie-
derholt. Die Bürgerschaft musste sich beispielsweise in lebhaften Debatten im 
September 2010 mit den Biographien der Abgeordneten Jan Gottschling und 
Manfred Butter befassen. Das fällt jedoch schon in eine Zeit, als niemand mehr 
so recht erinnern wollte, wie eng Institutionen und Betriebe mit der Staatssi-
cherheit verbunden waren. Exemplarisch etwa die Glückwunschschreiben an 
die Kreisdienststelle zum 25jährigen Bestehen des MfS von Angehörigen des 
Kraftfahrzeug-Instandhaltungsbetriebs Stralsund, des VEB Industriekombinats 
Rostock und dessen Sitz in Stralsund oder von der Staatsbank in Stralsund.137 
Über diese gesellschaftliche Einbindung geben heute hunderte Fotos mit Be-
triebskollektiven, Schulen oder Brigaden wie der “Dr. Richard Sorge” der Volks-
werft Stralsund Auskunft.138 Es liegt also einiges Material über Stralsund und die 
DDR-Staatssicherheit vor – ein Fundus, der entdeckt sein will.

133 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 1108.
134 Vgl. BStU: MfS, BV AG BKK Nr. 1985.
135 Vgl. BStU: MfS, HA I Nr. 12939.
136 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, Kreisdienststelle Stralsund Nr. 89.
137 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 737–739.
138 Vgl. BStU: MfS, BV Rostock, AKG Nr. 862, 867, 873 f., 884, 887–889, 908 und 976.
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Dänemark - Nachbar zweier 
deutscher Staaten
Von Thomas Wegener Friis

Nach dem zweiten Weltkrieg veränderten sich die Beziehungen zwischen 
Deutschland und dem Nachbarland Dänemark grundlegend. Die Existenzbedro-
hung für die dänische Souveränität, die zwischen 1864 bis 1945 vom deutschen 
Nachbarn ausgegangen war, erlosch mit der Niederlage und Besetzung Deutsch-
lands. Es ergab sich jedoch bald eine neue Herausforderung für den kleinen 
nordischen Staat mit seiner geostrategischen zentralen Lage, denn die Teilung 
Europas schaffte für alle Ostseeanrainerstaaten völlig neue internationale Rah-
menbedingungen. Die Staaten des Baltikums wurden – noch einmal – von der 
Sowjetunion einverleibt. In Polen und in der Sowjetischen Besatzungszone in 
Deutschland ergriffen stalinistische Parteien mit sowjetischer Unterstützung die 
Macht. Finnland wurde in einer abgeschwächten Form in die sowjetische Interes-
sensphäre eingezogen. Die Ostsee war damit geteilt. Für die nordischen Staaten 
mit ihrer parlamentarisch-demokratischen Gesellschaftsordnung, stellte die 
Sowjetunion sowohl im militärischen als auch im politisch-ideologischen Sinne 
eine Bedrohung dar.

Die Teilung von Europa und Deutschland stellte die bisherigen deutsch-däni-
schen Beziehungen auf den Kopf. Mit der Bundesrepublik entwickelte sich eine 
ambivalente Freundschaft. Die DDR war zwar aus offiziellen dänischen Ge-
schichtspunkten ein gegnerischer Staat, aber auch die Beziehungen zum ost-
deutschen Teilstaat waren nicht immer ganz eindeutig. Sowohl die Beziehungen 
zwischen Dänemark und den zwei deutschen Staaten als auch ihre Aufarbeitung 
ist eine Geschichte der Paradoxie. Dieser Artikel widmet sich der Entwicklung 
der dänisch-deutsch-deutschen Beziehungen sowie der Forschungslage dieser 
vielseitigen Geschichte.

Eines der auffälligsten Paradoxa der Forschung zu den deutsch-deutsch-däni-
schen Beziehungen sind die Schwerpunkte in den letzten Jahrzehnten. Die Bun-
desrepublik Deutschland war seit ihrer Gründung – und sogar davor – einer der 
wichtigsten Bezugspunkte für Dänemark, als Handelspartner, militärischer Part-
ner und später auch Partner in der Europapolitik. Die DDR dagegen spielte eine 
wenig prominente Rolle. Trotzdem sind die Beziehungen zwischen Bundesrepu-
blik und Dänemark von begrenztem Interesse gewesen, während die DDR – nicht 
zuletzt natürlich durch den erleichterten Zugang zu den Quellen – sowohl bei 
den Historikern als auch in der breiten dänischen Öffentlichkeit auf ein großes 
Interesse gestoßen ist. Aber auch westdeutsche Akten stehen der Geschichtsfor-
schung – wenn auch nicht vollständig – zur Verfügung. Bisher haben sie jedoch 
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nur sehr begrenzt dänische Historiker interessiert. Dabei ist es beachtenswert, 
dass zum Beispiel die große, vom Institut für Zeitgeschichte herausgegebene 
Quellenedition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland kaum 
in Dänemark Erwähnung gefunden hat.

Forschung zu den frühen deutsch-deutsch-dänischen Beziehungen

Seit Jahren hat sich vor allem ein dänischer Historiker durchgehend mit der Ge-
schichte der westdeutsch-dänischen Beziehungen auseinandergesetzt, nämlich 
der Kopenhagener Professor Karl Christian Lammers, nicht zuletzt in seinem 
Buch mit dem vielsagenden Titel „Hvad skal vi gøre med tyskerne bagefter?“ 
(Was sollen wir im Nachhinein mit den Deutschen tun?). Er widmete sich vor 
allem der Zeit vom Kriegsende bis Anfang der 1960’er Jahre  und zog vereinzelt 
den Bogen bis zur deutschen Wiedervereinigung.1 Auf deutscher Seite muss 
besonders Robert Bohn hervorgehoben werden, dessen Forschung zur Geschich-
te von Schleswig-Holstein sowie sein Interesse für Skandinavien ihn auch wie-
derholt zu den deutsch-dänischen Beziehungen der Nachkriegszeit führten. In 
seiner Bibliographie findet man sowohl einzelne Aufsätze sowie mehrere Sam-
melbände, die sich mit diesem Thema befassen.2

In den Arbeiten Robert Bohns sowie Lammers wird ersichtlich, dass die unmit-
telbare Nachkriegszeit und die Überwindung der Folgen des Zweiten Weltkrie-
ges einen Forschungsschwerpunkt der letzten Jahrzehnte bilden. Das  Ende 
der 1940’er und die 1950’er sind ohnehin ein beliebtes Forschungsobjekt vieler 
dänischer Zeithistoriker. Vor allem drei Themen der deutsch-dänischen Bezie-
hungen haben das Interesse der Forscher auf sich gezogen, nämlich die Frage 
der deutschen Flüchtlinge in Dänemark und deren Zurückführung, die dänische 
Teilnahme an der Besatzung Deutschlands sowie der deutsch-dänische Grenz-
raum und seine Minderheiten. Unter diesen drei Themen hat die Forschung über 

1 Karl Christian Lammers: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 
1945. Kopenhagen 2005.

2 Robert Bohn: Dänemark und Norwegen in der bundesdeutschen Nachkriegsdiplomatie, in 
Robert Bohn, Christoph Cornelissen, Karl Christian Lammers (Hrsg.): Vergangenheitspolitik 
und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Deutschland und Skandinavien 
seit 1945, Essen 2008, s. 23-33; Robert Bohn: ”From Wartime Enemies to Alliance Part-
ners: The Remodelling of West Germnay’s Political Relationship with Denmark and Norway 
after the Second World War”, in Contemporary European History, 15, 4, Cambridge, 2006, s. 
539-551 Jørgen Kühl, Robert Bohn (Hrsg.): Ein europäisches Modell? Nationale Minderheiten 
im deutsch-dänischen Grenzland 1945-2005. Güterloh 2005; Robert Bohn: „Die politische 
Beziehungen Westdeutschlands zu Dänemark und Norwegen nach dem Zweiten Weltkrieg“, 
Robert Bohn, Thomas Wegener Friis, Michael F. Scholz (Hrsg.): Østersøområdet fra den 
Anden Verdenskrig til den Kolde Krig. Middelfart 2005, s. 83-102; Robert Bohn, Karl Chris-
tian Lammers, Jürgen Elvert (Hrsg.): Deutschland und Skandinavien nach 1945. Stuttgart 
2000; Robert Bohn, Jürgen Elvert (Hrsg.): Kriegsende im Norden. Vom heißen zum kalten Krieg. 
Stuttgart 1995; Robert Bohn: Deutschland, Europa und der Norden. Ausgewählte Probleme der 
nord-europäischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 1993.
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die Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland lange Tradition und verfügt 
sogar über eigene Institutionen.3 Während sich die Geschichte des Grenzraumes 
und seiner Minderheiten zu einem wichtigen Teil der Leiterzählung über die 
deutsch-dänischen Beziehungen etabliert hat, sind die beiden anderen Themen 
nur einfache Bausteine der Nachkriegsgeschichte geworden. Weder die Frage der 
Flüchtlinge noch der Besatzungsteilnahme wurden durch eigene Institutionen 
oder große staatliche Forschungsprojekte gefördert.

Die Frage der Flüchtlinge befindet sich in der Historiographie in einer epoch-
alen Grauzone zwischen der Geschichte der dänischen Besatzungszeit und der 
Geschichte der Nachkriegszeit.4 Die Frage der Viertelmillion zivilen deutschen 
Flüchtlinge, vor allem aus Ostpreußen und Pommern, die in den letzten Mona-
ten des Zweiten Weltkrieges in Dänemark vor den vorrückenden sowjetischen 
Streitkräften Zuflucht suchten, galt lange Zeit als abgehandelt, schließlich hat-
ten sich die beiden Historiker Henrik Havrehed und Arne Gammelgaard schon 
mehrmals seit den 1980ern damit befasst.5 Auch von deutscher Seite ist das 
Thema behandelt worden.6 1999 wurde jedoch in Dänemark eine rege Diskussion 
entfacht, als die Ärztin und Historikerin Kirsten Lylloff einen Artikel publizierte 
mit dem Titel „Kann man den Hippokratischen Eid gratwandern?“.7 Der Artikel 
warf die durchaus unbequeme Frage auf, ob der Umgang mit den Flüchtlingen 
– und nicht zuletzt die hohe Sterblichkeit unter den Flüchtlingskindern – mora-
lisch    vertretbar gewesen ist. Die Forschung von Lyllof erzielte dadurch in der 
breiten Öffentlichkeit eine große Aufmerksamkeit, die dieses Thema zuvor nie 
erlangt hatte.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit galten die Flüchtlinge als ein besonders 
wichtiges politisches Problem. Im Unterschied zur Debatte in der 1990er Jahren 

3 Siehe in diesem Buch auch Jørgen Kühl: „Die Volksabstimmungen in Schleswig im Jahre 
1920 im europäischen Kontext“, s. 317

4 Zur Introduktion zu diesem Thema siehe Jens E. Olesen: „Flucht, Internierung und Isolati-
on. Aspekte dänischer Flüchtlingspoltik 1945-1949“. Robert Bohn, Thomas Wegener Friis, 
Michael F. Scholz (Hrsg.): Østersørummet fra den Anden Verdenskrig til den Kolde Krig. 
Middelfart 2005, s. 243-270.

5 Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Odense 1987; Henrik Havrehed: 
Die Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949. Heide 1989; Arne Gammelgaard: Menne-
sker i malstrøm. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Herning 1981; Arne Gammelgaard: 
Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Blåvandshuk 1993; Arne Gammelgaard: 
Treibholz. Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949. Blåvandshuk. Arne Gammelgaard: På 
Hitlers befaling. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Varde 2005; Arne Gammelgaard: Auf 
Führerbefehl in Dänemark, deutsche Flüchtlinge 1945-1949. Varde 2005.

6 Fritz Petrick: ”Deutsche Flüchtlinge in Dänemark Februar 1945-Februar 1949“. Fritz Petrick 
(Hrsg.): Kapitulation und Befreiung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Münster 
1997, s. 51-61; Erwin Ay: Rettende Ufer. Von Ostpreussen nach Dänemark. Norderstedt 2005; 
Karl-Georg Mix: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949. Stuttgart 2005.

7 Kirsten Lyllof: ”Kan lægeløftet gradbøjes? Dødsfald og lægehjælp til de tyske flygtninge i 
Danmark 1945”. Historisk Tidsskrift 1999. S. 33-68. Siehe auch die Doktorarbeit von Kirsten 
Lyllof: Barn eller fjende? – uledsagede flygtningebørn i Danmark. Kopenhagen 2005.
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standen jedoch damals nicht moralische oder humanistische Überlegungen im 
Vordergrund. Auch waren es keine innenpolitischen Erwägungen, denn durch 
die Internierung der deutschen Flüchtlinge standen diese nicht an erster Stelle 
auf der dänischen politischen Tagesordnung. Die Internierung in großen abseits 
gelegenen Lagern führte dazu, dass die Flüchtlinge nie auf den Arbeitsmarkt 
kamen, noch andere Möglichkeiten hatten, mit der Bevölkerung in Kontakt zu 
treten bzw. sich zu fraternisieren. Für die dänische Regierung waren die Flücht-
linge sowohl politisch unerwünscht als auch ein Kostenfaktor, weshalb die 
dänische Außenpolitik bestrebt war, sie nach Deutschland abzuschieben. Für die 
Regierung in Kopenhagen war es deshalb besonders ärgerlich, dass die Alliier-
ten Besatzungsmächte, diese nicht aufnehmen wollten. In Deutschland gab es 
Probleme genug mit der Versorgung, dem Wiederaufbau und Millionen von 
sogenannten Displaced Persons, dass keiner der Alliierten besondere Rücksicht 
auf die Dänen nehmen wollte. Zwar versprach Josef Stalin 1946 einen Großteil 
der Flüchtlinge in die Sowjetische Besatzungszone aufzunehmen, damit war 
das Problem aber lange nicht gelöst.8 Die Rückführung verblieb deshalb eine 
Streitfrage zwischen Dänemark und den Besatzungsmächten.9 Auch jenseits 
der Grenze spielten deutsche Heimatvertriebene aus den Ostgebieten eine Rolle 
in den deutsch-dänischen Beziehungen. Schleswig-Holstein war eines der Bun-
desländer, das am meisten Flüchtlinge aufnehmen musste. Für das Land stellte 
die Gruppe eine soziale Herausforderung dar, da sie sowohl Wohnraum als auch 
andere knappe Ressourcen in Anspruch nahm. Der Anteil der Flüchtlinge machte 
in den Jahren 1948-49 sogar fast die Hälfte der Bevölkerung in Südschleswig 
aus. Stimmen in der Minderheit reagierten zum Teil mit Ressentiment gegen-
über den „Ostpreußen“, da die dänisch Gesinnten sich durch die massive Einwan-
derung aus den verloren gegangenen Teilen des Deutschen Reiches unter Druck 
gesetzt fühlten.10

Die dänische Teilnahme an der Besatzung Deutschlands wurde ähnlich wie die 
Flüchtlinge selten als eine deutsch-dänische Frage betrachtet, obwohl Dänemark 
über eine Dekade, von 1947-1958, durch seine Streitkräfte in Westdeutschland 
vertreten war. Wie in der Frage der ostdeutschen Flüchtlinge, hatte auch die 
Geschichte der sogenannten dänischen Deutschlandbrigade ihren Uhrsprung in 
der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Der dänische Konservative Christmas Møller 

8 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ):  Фонд  
558, Опись 11, Ед.хр. 305: Запись беседы Сталина И. В. с министром иностранных дел Дании 
Расмусеном и главой торговой делегации Дании принцем Акселем. 6.6.1946.;

9 Poul Villaume, Torsten Olesen: Dansk udenrigspolitiks historie. I blokopdelingens tegn 1945-
1972. Kopenhagen 2005. S. 57-60; Rasmus Mariager: I tillid og varm sympati. Dansk-britiske 
forbindelser og USA under den tidlige kolde krig. Kopenhagen 2006. S. 81-86; Bent Jensen: 
Bjørnen og Haren. Odense 1999. S. 233-236.  

10 Lars N. Henningsen, Martin Klatt, Jørgen Kühl: SSW. Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-
1998. Flensburg 1998. S. 123ff; siehe auch Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske 
bevægelse 1945-1955. Flensburg 2001.
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hatte während seines Exils in London einen dänischen Truppenbeitrag für die 
Besatzung in der Höhe von 10.000 bis 11.000 Mann zugesichert, ohne jedoch 
dafür Rückendeckung aus der Heimat zu haben. Die dänischen Streitkräfte 
befanden sich unmittelbar nach der Befreiung 1945 gerade erst am Anfang eines 
sehr mühseligen Wiederaufbaus. Die wenigen ausgerüsteten Soldaten, die es 
gab, waren schon mit den Aufgaben der Landesverteidigung sowie der inneren 
Sicherheit überfordert. Deshalb wurde der britische Wunsch nach einem däni-
schen Truppenkontingent mit eingeschränkter Begeisterung aufgenommen.11 
Da die dänische Regierung es nicht vermochte, sich der gefühlten moralischen 
Dankesschuld gegenüber den Befreiern zu entziehen, wurden dänische Soldaten 
nach Deutschland entsandt, zuerst nach Jever in Ostfriesland und später nach 
Itzehoe in Holstein.

Im Laufe des Jahrzehnts der dänischen militärischen Präsenz in Norddeutsch-
land veränderten sich die Rahmenbedingungen grundsätzlich: Die dänischen 
Soldaten waren als Besatzungstruppen ins Feindesland gekommen, verließen 
aber ein Land, das zum NATO-Bündnispartner geworden war – nur wenige Jah-
ren vor dem Beschluss, ein einheitliches deutsch-dänisches Kommando zur Ver-
teidigung der Ostseezugänge (BALTAP, Baltic Approaches) zu gründen. Obwohl 

11 Ole L. Frantzen, Knud J. V. Jespersen (Hrsg.): Danmarks krigshistorie. Kopenhagen 2010. S. 
729ff.

Fahrzeuge der dänischen Deutschlandbrigade auf den Weg durch Hamburg 1947. 
Foto: Fyns Militærhistoriske Samling
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diese Jahre eine interessante Periode der westdeutsch-dänischen Beziehungen 
darstellt, ist die sogenannte Deutschlandbrigade – später wegen Truppenredu-
zierung in Deutschlandkommando umbenannt – erstaunlich wenig erforscht 
worden. Auf der deutschen Seite hat sich Dirk Levsen mit dem dänischen (und 
norwegischen) Einsatz befasst.12 In Dänemark ist die Geschichte der Deutsch-
landbrigade von Historikern und Militärs bearbeitet worden.13 In der Geschichte 
der Außenpolitik wurde sie mit Bezug auf ihre Rolle in den dänisch-sowjeti-
schen sowie den dänisch-britischen Beziehungen dargestellt.14 Ihre Rolle in den 
deutsch-dänischen Beziehungen, insbesondere der frühen militärischen Koope-
ration, bleibt jedoch weithin eine Forschungslücke.15

Die Grenzfrage ist im Unterschied zu der Frage der Flüchtlinge und der Deutsch-
landbrigade als eine deutsch-dänische Problematik behandelt worden. Die 
Entwicklung in der Grenzregion in den Jahren 1945-1955 hatte ein großes Ge-
wicht in der dänischen Innen- und Außenpolitik – schließlich trat der dänische 
Ministerpräsident Knud Kristensen 1947 zurück und verließ darauf die däni-
sche Politik, weil ihm das dänische Parlament, das Folketing, eine Grenzrevision 
verweigerte.16

Auf dänischer Seite hat sich besonders das Institut für Grenzregionsforschung 
der Süddänischen Universität dieses Forschungsgebiet zu eigen gemacht und hat 
sich nicht zuletzt durch die Forschung des ehemaligen Institutsleiters Jørgen 
Kühl sowie der Professoren Martin Klatt und Steen Bo Frandsen profiliert.17 Auf 
der deutschen Seite der Grenze muss besonders das Institut für schleswig-hol-
steinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) erwähnt werden obwohl es sich 
schwerpunktmäßig mit der Geschichte von Schleswig-Holstein zur NS-Zeit 

12 Dirk Levsen: “Von einer Besatzungsmacht zum Bündnispartner. Dänemarks militärisches 
Engagement in der britischen Besatzungszone/Bundesrepublik Deutschland von 1947 bis 
1958”, in: Robert Bohn (Hrsg.): Deutschland, Europa und der Norden. Ausgewahlte Probleme der 
nord-europaischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart, 1993. S. 241-250.

13 A.C.B. Vegger: Slesvig – Holsten fra 1945 til 1962. Viborg 1985; Mosgaard, Arne (Red): “Med 
kurs mod NATO, Den Danske Brigade Det Danske Kommando Tyskland 1949-1958”. Nordborg. 
1997; K.V  Nielsen, Helge Moosmann, Lorenz Asmussen (Hrsg.): “Den Danske Brigade / Det 
danske Kommando i Tyskland 1947-1958”. Haderslev. 1997.

14 Bent Jensen: Bjørnen og Haren. Odense 1999, s.201-202. Rasmus Mariager: I tillid og varm 
sympati. Dansk-britiske forbindelser og USA under den tidlige kolde krig. Kopenhagen 2006, S. 
197ff.

15 So bleibt die Brigade auch bei Lammers, der sich auch nur begrenzt mit militärischen 
Themen befasst, ein Randphänomen. Siehe Karl Christian Lammers: Hvad skal vi gøre ved 
tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945. Kopenhagen 2005. S. 81-82.

16 Søren Mørch, Knud Ryg Olsen: 25 Statsministre. 25 fortællinger om magten i Danmark i det 
tyvende århundrede. Kopenhagen 2000. S. 225-231; Tage Kaarsted:De danske minsterier 
1929-1953. Et hundrede politisk-historisk biografier. Kopenhagen 1977. S. 361-368; Mogens 
Rotsgaard Nissen: „Sydslesvig genvundet, det er Kampens Maal“. Siden Saxo. Nr. 4, 2013. S. 
31-39.

17 http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/i_graenseforskning
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beschäftigt hat.18 In einem Werk von besonderer Bedeutung sind Forscher beider 
Institutionen vertreten; nämlich in dem Sammelband „Ein europäisches Mo-
dell? Nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland 1945-2005“ von 
Jørgen Kühl und Robert Bohn aus dem Jahr 2005.19 Das Erscheinungsjahr des 
Buchs und die deutsch-dänische gemeinschaftliche Herausgeberschaft waren 
nicht zufällig. Es wurde anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der sogenannten 
Bonner-Kopenhagener Erklärungen publiziert, über die die halbwegs offizielle 
Geschichte der Außenpolitik schrieb, dass diese „das Resultat kluger und tüch-
tiger Diplomatie beider Seiten der Grenze und eine Wende in den deutsch-däni-
schen Beziehungen“ gewesen sind.20 So werden die beiden im Grunde genommen 
nicht verpflichtenden Nachfolgedokumente der Kieler-Erklärung aus dem Jahr 
1949 oft als Grundlage für die friedliche Entwicklung im Grenzgebiet beschwo-
ren. Die Erklärungen waren jedoch vor allem symbolischer Natur, denn sie waren 
eher ein Zeichen des guten Willens der beiden Regierungen als reale Politik.21

Trotz ihres überwiegenden symbolischen Charakters entsteht der Eindruck, als 
ob im Jahr 1955 mit den Bonner-Kopenhagener Erklärungen das gewünsch-
te Ziel erreicht worden ist, denn in der Folgezeit beruhigte sich die Lage im 
deutsch-dänischen Grenzgebiet.  Bis dahin war die deutsch-dänische Grenze 
ein Streitapfel in den Beziehungen gewesen. Die Grenzziehung von 1864 hatte 
eine beachtliche dänische Minderheit im Deutschen Reich geschaffen. Obwohl 
die Volksabstimmung und die darauffolgende Grenzrevision im Jahr 1920 im 
Wesentlichen den Sprachgrenzen der jeweiligen Mehrheit folgten, bestand eine 
dänischsprachige Minderheit in Südschleswig und die neue Grenze schaffte nun-
mehr eine deutschsprachige Minderheit in Nordschleswig. Über die Geschichte 
der Minderheiten gibt es eine umfangreiche Literatur. Die Forschung über die 
beiden Minderheiten werden durch das „Archiv und Historische Forschungsstelle 
der deutschen Volksgruppe“ in Apenrade und „Die Studienabteilung und Archiv 
der dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig“ in Flensburg aktiv unter-
stützt.22 Im eingangs erwähnten Werk von Karl Christian Lammers verschwindet 

18 http://www.izrg.de/
19 Auf dänisch Jørgen Kühl (red.) : En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske 

grænseland 1945-2000. Haderslev 2002.  
20 Poul Villaume, Thorsten Borring Olesen: I blokopdelinmgens tegn 1945-1972. Kopenhagen 

2005.  S. 287.
21 Unter anderem Abgedruck bei: Jørgen Kühl (Hrsg.): København-Bonn erklæringerne 1955-

2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning. Apenrade 2005.  
S. 659-663.

22 Bibliografien zu der Geschichte der Minderheiten siehe unter anderem auch Lars N. Hen-
ningsen: Sydslesvigs danske historie. Flensburg 2013; Martin Klatt, Jørgen Kühl: SSW – 
Mindretals- og regionalparti I Sydslesvig 1945-2005. Flensburg 2006; Gerd Stolz und Günter 
Weitling (Hrsg.): Nordschleswig – Landschaft, Menschen, Kultur. Husum 2005; Jørgen Kühl, 
Marc Weller (Hrsg.): Minority Policy in Action: The Bonn-Copenhagen Declarations in a European 
Context 1955-2005. AApenrade 2005; Henrik Skov Kristensen: Det tyske mindretal og Fårhus-
lejren: retsopgøret på museum. Aarhus 2005; Troels Fink: Forhandlingerne mellem Danmark og 
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die Frage der Minderheiten mit den Erklärungen 1955 fast aus der Geschichte 
der deutsch-dänischen Beziehungen.23 Im Grunde genommen ist dies charakte-
ristisch, da die Geschichte der friedlichen westdeutsch-dänischen Beziehungen 
lange Zeit im Schatten der Konfrontationsgeschichte des Kalten Krieges stand.   

Dänemark und die DDR

Die Geschichtsschreibung über die ostdeutsch-dänischen Beziehungen hat seit 
der deutschen Einheit einen unglaublichen Sprung vorwärts gemacht, vorange-
trieben durch die Öffnung der DDR-Archive. Entgegen der allgemein verbreite-
ten Auffassung von Offenheit wurden die ostdeutschen Akten zu den Beziehun-
gen zum Ausland nur bedingt der Forschung zugänglich gemacht. Viele Akten 
waren in der chaotischen Phase von der Auflösung der SED-Herrschaft bis zur 
deutschen Wiedervereinigung untergegangen. Dies betraf zum Beispiel Gehei-
makten aus der Abteilung „Verkehr“ des Zentralkomitees der SED, die Auskunft 

Tyskland i 1955 om de Slesvigske mindretal. Kopenhagen 2001; Robert Bohn, Uwe Danker og 
Jørgen Kühl (Hrsg.). Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland. Apenrade 2001.Johan 
Peter Noack: Det danske mindretal i Sydslesvig 1948-1955, Bd. 1-2. Apenrade 1997; Johan 
Peter Noack: Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, Bd. 1-2. Apenrade 1991.

23 Karl Christian Lammers: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 
1945. Kopenhagen 2005. S. 146-149.

Die Beziehungen in der Grenzregion waren bei weitem nicht immer unproblematisch. Hier 
Grafitti an der dänischen Schule in Schleswig 1952. 
Foto: Arkivet ved dansk Centralbibliotek for Sydslesvig



Gotland University Press 20

249

über die direkte finanzielle Unterstützung der dänischen Kommunistischen Par-
tei (KPDä)  durch die SED hätte geben können. Dies gilt auch für die Mehrheit 
der Dokumentationen über die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Hauptver-
waltung A des Ministeriums für Staatssicherheit sowie für die operativen Akten 
des Bereichs Aufklärung des Ministeriums für Nationale Verteidigung. Die Akten 
der SED wurden nach 1990 prinzipiell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Je-
doch wurden sie in den folgenden Jahren erst nach und nach in dem Tempo der 
Forschung zur Verfügung gestellt, mit dem sie beim Bundesarchiv erfasst und 
archivalisch neu zugeordnet werden konnten. Einen besonderen Fall stellten die 
Akten des ehemaligen Ministeriums für Auswärtigen Angelegenheiten dar, denn 
diese Akten wurden in das bestehende Politische Archiv des Auswärtigen Amtes 
integriert. Deshalb unterliegen diese als die einzigen ostdeutschen Akten einer 
30 jährigen Sperrfrist – wie ihre westdeutschen Pendants.24

Obwohl zentrale Bestände des SED-Regimes nicht der Forschung zur Verfügung 
standen, ist das Interesse für die DDR-Akten in Dänemark außerordentlich groß 
gewesen – sowohl unter Historikern und Journalisten als auch bei vereinzelten 
Zeitzeugen und für offizielle Regierungskommissionen.25 Dies betraf besonders 
die Aspekte der Beziehungen der beiden Staaten. Es bestand sowohl ein anhal-
tendes Interesse für das Ringen der DDR um diplomatische Anerkennung26 als 

24 Siehe Thomas Wegener Friis: ”Tysk Glasnost der holder”. Arbejderhistorie Nr. 1, 2006. S. 33-
46.

25 Bei den Regierungskommission hat nicht zuletzt die staatlichen Kommissionsberichte des 
Dänischen Institut für Internationale Studien (DIIS) aus 2005 über Dänemark im Kalten 
Krieg sowie von der Untersucherungskommission aus 2009 über die dänische Sicherheits-
dienst PET ostdeutsche Akten benutzt.

26 Karl Christian Lammers: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 
1945. Kopenhagen 2005; Karl Christian Lammers: ”Danmarks forhold til DDR 1950 til 
1973”. In Linderoth, Friis (Hrsg): DDR & Norden. Odense 2005. S.113-124; Carel Horstmei-
er: ”Særlige forbindelser? Danmark og DDR 1949-1973”. In Linderoth, Friis (Hrsg): DDR 
& Norden. Odense 2005. S. 125-153; Karl Christian Lammers: „Da DBU var på nippet til at 
anerkende DDR”. In Klaus Petersen, Nils Arne Sørensen (Hrsg.): Den Kolde Krig på hjemme-
fronten. Odense 2004; Karl Christian Lammers: ”Nachbarschaft und Nicht-Anerkennung. 
Probleme der Beziehungen zwischen Dänemark und der DDR (1949-1973)“. In Ulrich Pfeil 
(Hrsg.): Die DDR und der Westen. Berlin 2001. S. 237-255; Thomas Wegener Friis: Den nye 
nabo – DDR´s forhold til Danmark 1949-60, Kopenhagen 2001; Karl Christian Lammers: „Die 
Beziehungen der skandinavischen Staaten zur DDR bis zur Normalisierung in den siebziger 
Jahren“. In Heiner Timmermann (Hrsg.): Die DDR – Politik und Ideologie als Instrument. Berlin 
1999. S. 703-718; Karl Christian Lammers: „Danmark og Tysklandsspørgsmålet. Hovedinier 
i dansk Tysklandspolitik fra 1945 til ca. 1973”. In Henrik Dethlefsen, Henrik Lundbak: Fra 
mellemkrigstid til efterkrigstid. Kopenhagen 1998.
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auch für die Aktivitäten der ostdeutschen Nachrichtendienste27 und ihre Rolle in 
der militärischen Planung im Rahmen des Warschauer Paktes.28

Die Militärische Planung und Vorbereitung der Nationalen Volksarmee (NVA) 
der DDR, die Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) sowie 
die Streitkräfte der Volksrepublik Polen gegen Norddeutschland, Dänemark und 
im Hinblick auf die Ostseezugänge ist in Deutschland von Forschern des Zent-
rum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSWBw) 
in Potsdam aufgearbeitet worden – nicht zuletzt in dem zwar nicht umfang-
reichen dafür aber wichtigen Buch „Die Streitkräfte der DDR und Polens in der 
Operationsplanung des Warschauer Paktes“ aus dem Jahr 2010. Dieses Werk 
analysiert die militärische Vorbereitung in ihrem Bündniszusammenhang sowie 
im Rahmen der Planung für den zentraleuropäischen Kriegsschauplatz. Deshalb 

27 Mikael Busch: Knud og Vera. Kopenhagen 2012; Anna Funder: Stasiland. Kopenhagen 2010; 
Dan Hilfling Petersen: Jazz og blå briller. Flugten fra Stasi. Kopenhagen 2001; Peer Henrik 
Hansen: ”DDR og den danske trussel i nord”. Historie-online-dk. 2005 S. 1-17; Helmut Mül-
ler-Enbergs, Thomas Wegener Friis: ”Inkognito på rejsen. Agentturisme og hemmelige møder 
i Danmark“. In: Midtgaard, Friis (Hrsg.): Diktatur og demokrati. Odense 2010. S. 237-270; 
Friis: ”East German espionage in Denmark”. Friis, Mackrakis, Müller-Enbergs (Hrsg.): East 
German Intelligence. Myth, reality and controversy. London 2009. S. 146-161; Müller-Enbergs, 
Friis: ”En blomst fra Rosentræet”. Arbejderhistorie Tidsskrift for Historie, kultur og politik. 
Nr. 1 2009. S. 1-20; Müller-Enbergs, Friis: ”Der Schattenkrieg im Norden. DDR-Spionage in 
Dänemark”. Grenzfriedenshefte. Nr. 2. 2008. S. 107-120; Müller-Enbergs, Friis: “Grenzland-
politik als Stasi-Spione? Analyse und Hintergrund einer Aufsehen erregenden Fälschung“. 
Grenzfriedenshefte. Nr. 1. 2008. S. 21-36;  Friis: ”Auf der Grundlage glaubwürdiger und 
zuverlässiger Angaben. Die Nachrichtendienstliche Tätigkeit der DDR in Dänemark“. In 
Jan Hecker-Stempehl (Hrsg.): Die DDR und Nordeuropa. Berlin 2007. S. 45-74; Friis: ”Die 
Militärspionage der DDR“. Horch und Guck. 15. Jahrgang Heft 55, 2006. S. 16-22; Friis: ”Die 
dänischen Rosenholz-Akten”. Horch und Guck.15 Jahrgang Heft 55, 2006. S. 10-16; Friis: 
”H.C. Andersen gør et drømmende forsovet indtryk”. Arbejderhistorie Tidsskrift for Historie, 
kultur og politik.  2005 Nr. 1. S. 1-17; Thomas Wegener Friis: ”DDR’s militære efterretnings-
tjeneste og Danmark”. In Andreas Linderoth, Friis (Hrsg): DDR & Norden. Odense 2005, S. 
153-176; Friis: Den usynlige Front. DDR’s militærspionage mod Danmark. Kopenhagen 2005; 
Per Michaelsen, Mette Herborg: Ugræs. Viborg 1999; Per Michaelsen, Mette Herborg: Stasi og 
Danmark. Viborg 1996.

28 Thomas Wegener Friis: ”Stängningstid på ”fredens hav”- den militära situationen runt 
Östersjön på 1980-talet”. In Andreas Linderoth (Hrsg.): Kriget som aldrig kom – 12  forskare 
om kalla kriget. Karlskrona 2011. S. 9-31; John E. Andersen: DIIS udredningen om den Kolde 
Krig, Kopenhagen 2006; Michael Hesselholt Clemmesen: Koldkrigsudredningen og Danmark 
under den Kolde Krig. Kopenhagen 2005; Carl Axel Gemzell: „DDR och Norden – den mili-
tära dimensionen“.  In Linderoth, Friis (Hrsg): DDR & Norden. Odense 2005. S. 79-112; Carl 
Axel Gemzell: ”Die DDR, der Warschauer Vertrag und Dänemark im kalten Krieg“. In Robert 
Bohn, Jürgen Elvert, Karl Christian Lammers (Hrsg.): Deutsch-skandinavische Beziehungen 
nach 1945. Stuttgart 2000. S. 44-56; Carl Axel Gemzell: ”Doorkeeper – Kontinentalmakten 
och Danmark”. In Henrik Dethlefsen, Henrik Lundbak: Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. 
Kopenhagen 1998. S. 765-808; Carl Axel Gemzell: ”Warszawapakten, DDR och Danmark: 
Kampen för en maritim Operationsplan”. Historisk Tidsskrift 1996. S. 32-84.
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kann dieses Werk für die dänische Forschung, die oft national geprägt ist, als 
Inspirationsquelle dienen.29

Andere Aspekte der Beziehungen zwischen der DDR und Dänemark fanden 
bisher in Deutschland nur sehr wenig Beachtung, weshalb eine eindeutige Asym-
metrie in der Aufarbeitung der dänisch-ostdeutschen Beziehungen zu erkennen 
ist. Als einziger deutscher Historiker hat Michael F. Scholz sich über Jahrzehnte 
auch mit Dänemark im Rahmen seiner Forschung über Exil und Nachexil deut-
scher Kommunisten befasst.30 Dafür äußerten sich einige ehemalige ostdeutsche 
Funktionäre zu Dänemark.31 Erstaunlicherweise fanden selbst die sogenannten 
Ostsee-Wochen, eine ambitionierte jährliche Propagandaveranstaltung der DDR, 
in der historischen Aufarbeitung wenig Beachtung.32 Sie sind vor allem in einigen 
Dissertationen über die DDR und Schweden untersucht worden.33 Vor dem Hin-
tergrund, dass diese politischen Festwochen auch für die normale Bevölkerung 
in der DDR und vor allem im Bezirk Rostock ein wichtiges Schaufenster zu der 
sonst verbotenen Kultur des Westen bot, ist es recht verwunderlich, dass diesen 
Veranstaltungen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist und nie 
ein Werk oder zum Beispiel eine Ausstellung über die Ostseewochen entstanden 
ist. Trotz des bisher eher mäßigen deutschen Interesses für die ostdeutsch-däni-
schen Beziehungen, läuft seit 2012 ein von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur gefördertes Pilotprojekt an mit dem Titel „Schleswig-Holstein, 
Dänemark und DDR – eine Grenzregion im Kontext der deutsch-deutschen Tei-

29 Rüdiger Wenzke (Hg.): Die Streitkräfte der DDR und Polens in der Operationsplanung des War-
schauer Paktes“. Potsdam 2010.  Siehe auch: Siegfried Lautsch: Kriegsschauplatz Deutschland. 
Erfahrungen und Erkenntnisse eines NVA-Offiziers. Potsdam 2013. Sowie den Beitrag in diesem 
Band von Torsten Diedrich:“Die DDR-Marine in den Vereinten Seestreitkräften des War-
schauer Paktes und das Operationsgebiet Ostsee“. S.  193.

30 Michael F. Scholz: Kurt Vieweg. Ein Kommunist im Dschungel der Geheimdienste. Berlin 1997; 
Michael F. Scholz: „Remigranten und Spionage“. Deutschland Archiv. Nr. 5, XXXIII. S. 737-
749. 2000; Michael F. Scholz: Skandinavische Erfahrungen erwünscht? Stuttgart 2000; Michael 
F. Scholz: „De tidligere skandinavien-emigranter og de østtysk-skandinaviske relationer 
1945-54“. In Linderoth, Friis (Hrsg): DDR & Norden. Odense 2005. S.49- 77.    

31 Erich Wetzl: Vom Bauernsohn zu Botschafter. Erinnerungen eines DDR-Diplomaten. Berlin 2006; 
Werner Grossmann: Den sidste spionchef. Middelfart 2004.

32 Michael F. Scholz: Die Ostsee – ein Meer des Friedens. Greifswald 1990. (Dissertation). Siehe 
auch Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. Kopenhagen 2001. S. 75-110.

33 Andreas Linderoth: Kampen för erkännande: DDR‘s utrikespolitik gentemot Sverige, 1949-1972. 
Lund 2002, Alexander Muschik: Die beiden deutschen Staaten und das neutrale Schweden Eine 
Dreiecksbeziehung im Schatten der offenen Deutschlandfrage 1949-1972.Berlin 2006;  Nils 
Abraham: Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden – zur Public Diplomacy der DDR ge-
genüberSchweden1972-1989. Münster 2007; Andreas Linderoth: Der Kampf um Anerkennung: 
Die Außenpolitik der DDR gegenüber Schweden von 1949 bis 1972. Helgum 2007. Mit Bezug auf 
Dänemark findet die Ostseewochen Erwähnung bei Thomas Wegener Friis: Den Nye Nabo. 
Kopenhagen 2000, sowie vereinzelt auch bei den Staatlichen Kommissionen Danmark under 
den Kolde Krig. Kopenhagen 2005, vom Dänischen Institut für Internationale Studien, und 
PET-Kommissionens Beretning. Kopenhagen 2009, über die dänischen Sicherheitsdienste im 
Kalten Krieg.
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lung“, das die Dreiecksbeziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten und 
Dänemark im westlichen Ostseeraum untersucht.34

Durch die vielen Veröffentlichungen über die Beziehungen zwischen der DDR 
und Dänemark entstand nach 1990 ein klares Bild von den Gegensätzen zwi-
schen den beiden Ländern im Rahmen des Systemkonflikts. Die DDR nahm 
damit eine zentrale und neue Stellung in der dänischen Aufarbeitung des Kalten 
Krieges ein. Dies führte dazu, dass Teile der kommunistischen Welt und sogar 
zeitweise auch die Sowjetunion in der öffentlichen Wahrnehmung aus dem 
Fokus gerieten. Zur Zeit der Existenz der DDR war das Bild unklar, und die DDR 
galt als „osteuropäisches Vorzeigeland, dass aus historischen Gründen unter den 
Volksdemokratien als das Land angesehen worden ist, das – wenn auch mit Vor-
sicht – sich mit Westdeutschland und Westeuropa vergleichen ließ“.35 Zwar war 
die Berliner Mauer ein Begriff, die DDR als besondere militärische oder politi-
sche Herausforderung jedoch weniger präsent. Auf dem Gebiet der Spionage war 
die DDR bekannt, denn schon zu dieser Zeit erschienen nicht zur Zeitungsarti-
kel, sondern auch Bücher über diese Seite der DDR.36 Zudem war die DDR deut-
lich überrepräsentiert bei den – zwar recht wenigen – bekannten Spionagefällen, 
die schon zur Zeit des Kalten Kriegs umfassend ausgewertet wurden.37 Dieses 
Themenfeld wurde nach der deutschen Einheit und der Öffnung des Stasiarchivs 
deutlich akzentuiert. Dieses trug wesentlich dazu bei, dass die DDR besonders 
nach 1990 in den dänischen Medien eine starke Präsenz bekam – im Gegen-
satz zu der Zeit vor 1990, als die dänische Presse sich eher selten mit dem nahe 
gelegenen kommunistischen Staat befasste. Vor 1990 war zudem das Feindbild 
in den dänischen Zeitungen weniger ausgeprägt, besonders in den Zeiten der 
Détente. So zeigte eine Zeitungsstudie, dass gerade Tendenzen in der Mediende-
ckung im Wesentlichen mit den politischen Konjunkturen übereinstimmten. So 
bekamen die dänischen Bürger eher positive Berichte zu den Zeiten präsentiert, 
in denen ihre Politiker eine Übereinstimmung mit dem Osten suchten. Hingegen 
erschienen Berichte von Flucht und Repression öfter in den Zeiten, die geprägt 
waren von politischer Auseinandersetzung und Anspannung wie Anfang der 
1960er oder zu Beginn der 1980er Jahre.38

34 ”Jugendhof arbeitet DDR-Zeit auf”. Flensburger Tageblatt. 8.4. 2013.
35 Siehe zum Beispiel Jens-Jørgen Jensen, Andreas Jørgensen, Jens Qvortrop: DDR. Det andet 

Tyskland. Esbjerg 1978. S. 3.
36 H. B. Foged-Christiansen: Muldvarpekrigen. Østtysk spionage i Danmark. Kopenhagen 1980; 

Bob Ramsing: Den hemmelige tjeneste.Kopenhagen 1980. S. 116-128;  
37 Thomas Wegener Friis: ”Auf der Grundlage glaubwürdiger und zuverlässiger Angaben. Die 

Nachrichtendienstliche Tätigkeit der DDR in Dänemark“. In Jan Hecker-Stempehl (Hrsg.): 
Die DDR und Nordeuropa. Berlin 2007., S. 45ff:

38 Thomas Wegener Friis, Marius Hansen, Jesper C. M. Henriksen, Jesper Thestrup Henrik-
sen, Frank Jensen, Rune E. H. Smidt: ” The Face of the Enemy? The Image of the GDR in the 
Danish Media”.  In Robert Bohn, Carina Johanson, Michael F. Scholz: Images of history. Visby 
2012.   S. 128-147.
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Zwischenmenschliche Beziehungen

Als ein friedlicher und fortschrittlicher Staat wollte sich die DDR gegenüber dem 
westeuropäischen Gast präsentieren, der sich auf legale Weise durch die kleine 
Öffnungen im Stacheldraht in die DDR, den „ersten Arbeiter- und Bauernstaat 
auf deutschem Boden“, wagte.39 Die DDR wollte sich im bestmöglichen Licht 
darstellen. Daher wurden bei größeren Veranstaltungen auch Argumente für 
Antworten auf mögliche Fragen von ausländischen Delegationen vorbereitet und 
zum Teil auch vorgedruckt.40 Ab Mitte der 1950er Jahre als die DDR außenpoli-
tisch gegenüber ihren europäischen Nachbarstaaten aktiv wurde, war sie ständig 
bestrebt, Delegationen in die DDR einzuladen, damit die Dänen, die Schweden 
oder die Norweger sich von den Errungenschaften des Sozialismus selbst ein Bild 
machen konnten. Auch die Organisation von touristischen Reisen in die DDR 
wurde ähnlich unter dem Primat der Politik arrangiert.41 Der wichtigste Veran-
stalter von Reisen – nicht nur in die DDR, sondern in alle sozialistischen Länder 
– waren Betriebe unter der Kontrolle der dänischen Kommunistischen Partei wie 
„Folketurist“ oder „Hansa-Turist“.42 Von den dänischen Behörden wurden diese 
Unternehmen kritisch beäugt, da sie unter dem Verdacht standen, zu den Akti-
onen zu gehören, mit denen die kommunistischen Staaten heimlich Fördergeld 
in die Dänische KP schleusten.43 Die Unterstützung des Reisebetriebs der Partei 
wurde auch durch Dokumente sowohl von der SED als auch der Kommunisti-
schen Partei der Sowjetunion bestätigt.44 Die Genossen der dänischen KP waren 
jedoch nicht die geborenen Geschäftsleute, so dass „Folketurist“ 1978 nach 
einem schlechten Management vor dem Konkurs stand.45

Eine Ursache für die eher mäßigen Erfolge der dänischen Kommunisten als Rei-
severanstalter waren wahrscheinlich auch die Reiseziele. Obwohl die DDR zum 
Beispiel laut der Sozialdemokratischen Tageszeitung Aktuelt 1975 „den schöns-
ten Teil“ des Harz zu bieten hatte.46 Trotzdem entwickelte sich nie ein reger dä-

39 Siehe zum Beispiel: Die DDR stellt sich vor. Berlin 1981.
40 Siehe zum Beispiel: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 

Bundesarchiv (SAPMO-Barch): DY4626: „Anlagen zur Argumentation 15. Ostseewoche 
1972”.

41 Zum politischen Tourismus in der DDR siehe Nils Abraham: Die politische Auslandsarbeit 
der DDR in Schweden – zur Public Diplomacy der DDR gegenüberSchweden1972-1989. Münster 
2007. S. 373-388.

42 Siehe Kim Frederichsen: ”Gennem kendskab til venskab. Sovjetisk propaganda under den 
Kolde Krig”. Fodnoter Juni 2010. S. 20-21.

43 PET’s kommissionens beretning. Bd. 6. Kopenhagen 2009. S. 335-337; PET’s kommissionens 
beretning. Bd. 6. Kopenhagen 2009.S. 282.

44 Danmark under den Kolde Krig, Bd. 2. Kopenhagen 2005. S. 378.
45 SAPMO-Barch: DY30/Vorl. SED – 40759/2: “Bemerkungen zur Kurzinformation des III 

Sekretärs der Botschaft der DDR in Dänemark vom 10.10.1984“. 16.10.1984.
46 ’Den bedste del af Harzen ligger i Østtyskland’, Aktuelt, 3.4.1975; Siehe auch das Fernseh 

Vortrag ”Urlaubsparadies DDR” (Dänisch) von Rune Emil Hjelmberg Smidt auf dem Däni-
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nischer Massentourismus in die Staaten des realexistierenden Sozialismus. Und 
so musste die zuständige ostdeutsche Einrichtung, der VEB Reisebüro der DDR, 
feststellen: „Wiederum wurde durch einige Reiseveranstalter darauf verwiesen, 
dass bei vielen Dänen doch noch Vorbehalte gegen Reisen in die „Ostländer“, 
aber auch speziell in die DDR bestehen“.47

Es ist aber auch fraglich, ob sich das SED-Regime überhaupt einen Massentou-
rismus wünschte, denn zwar brachten die Touristen die gewünschten Devisen 
mit sich, andererseits stellte ein ungezügelter Reiseverkehr sowohl die SED als 
auch das MfS vor die fast unmögliche Aufgabe, die Kontakte zwischen Dänen 
und DDR-Bürgern zu kontrollieren, damit nicht reale Eindrücke von dem Leben 
hinter dem Eisernen Vorhang entstehen würden.    

Zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Dänen und DDR-Bürgern waren 
für das SED-Regime außerordentlich schwierig. Denn daraus erwuchsen zum 
Beispiel auch Partnerschaften, die keine Rücksicht auf die globale „Klassen-
auseinandersetzung“ nahmen. Weiterhin konnte sich daraus auch der Wunsch 
entwickeln, die DDR zu verlassen. Dies ist in Dänemark unter anderem von dem 
Jazz-Musiker Dan Hilfling Petersen in einem Erinnerungsbuch beschrieben 
worden, in dem er sowohl über seine Mitarbeit im Dänischen PET, dem MfS der 
DDR sowie schließlich über die Flucht seine Partnerin Bärbel berichtet.48 Die 
Reise oder Ausreise nach Dänemark blieb für viele DDR-Bürger ein unerfüllter 
Traum. Manch ein SED-Genosse oder andere besonders zuverlässige DDR-Bürger 
konnten sich vielleicht die Hoffnung machen als Reisekader ins „Nicht Sozialis-
tische Wirtschaftsgebiet“ (NSW) im staatlichen Auftrag reisen zu können. Die 
meisten gewöhnlichen DDR-Bürger schafften es nur bis zu den Strandstühlen in 
Rostock-Warnemünde, von wo aus sie zusehen konnten, wie die Fährschiffe in 
eine anderen Welt nach Gedser aufbrachen.

Bei über 6000 DDR-Bürgern blieb es nicht nur beim „Reisen im Traum“ über die 
Ostsee, sondern sie versuchten über das Wasser zu flüchten. Die Fluchtversuche 
über die Ostsee sind sowohl in Dänemark als auch in Deutschland in Buchform 
beschrieben worden.49 Die Aufarbeitung dieses Teils der ostdeutschen Fluchtbe-
wegung wird auch von der Initiative „Über die Ostsee in die Freiheit“ gefördert. 

schen Fernsehen: http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Historie/His-
toryslam_Ferieparadiset_DDR.htm

47 BStU: AIM 54/89. Bd. IV:  ”VEB Reisebüro der DDR, Bezirksdirektion Rostock: Anlage zum 
Sofortbericht übe Auslandsdienstreise (Dänemark 14.09-20.09.86“. S. 41.

48 Dan Hilfling Petersen: Jazz og blå briller. Flugten fra Stasi. Kopenhagen 2001
49 Jesper Clemmesen: Flugtrute Østersøen. Historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og Dan-

mark under den Kolde Krig. Kopenhagen 2012; Christine Vogt-Müller, Bodo Müller: Über die 
Ostsee in die Freiheit. Bielefeld 1996; Bodo Müller: Faszination Freiheit. Die Spektakulärsten 
Fluchtgeschichten. Berlin 2000; Christine Vogt-Müller: Hinter dem Horizont liegt die Freiheit. 
Flucht über die Ostsee. Schicksale, Fotos, Dokumente. Bielefeld 2003.
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Seit Jahren wird diese auch in einer Wanderausstellung mit gleichlautendem 
Namen behandelt, die auch einige Male in Dänemark gezeigt worden ist.50

Ein besonderer Fluchtversucht nach Dänemark, der seit einigen Jahrzehnten in 
der dänischen Öffentlichkeit heftig diskutiert wird, führte nicht über die Ostsee, 
sondern am 9. September 1988 den kürzeren Weg über die Türschwelle in die 
dänische Botschaft in Ostberlin. Diese wurde weniger als 24 Stunden von einer 
Gruppe von Thüringer Ausreisewilligen besetzt, bis die ostdeutschen Behörden 
auf dänischen Wunsch die Botschaft in der Nacht räumen ließen. Die Teilnehmer 
wurden inhaftiert. Der unmittelbar darauffolgende Staatsbesuch des dänischen 
Ministerpräsidenten Poul Schlüter sollte nicht gestört, sondern in einer freundli-
chen und konstruktiven Atmosphäre durchgeführte werden können. Als danach 
die Ereignisse in der westdeutschen Presse bekannt wurden, entflammte eine 
innenpolitische Debatte in Dänemark, die jedoch durch eine parlamentarische 
Untersuchung beruhigt werden konnte.51 Das Thema wurde wenige Jahres später 

50 http://www.ostseefluchten.de
51 Zur Quellenlage und Verlauf der Krise siehe Lasse Rahn: Danmark i krise. undersøgelse af de 

nationale og internationale kriser i kølvandet på besættelsen af den danske ambassade i DDR i 
september 1988. Magisterarbeit Odense 2011.

Søndag den 1. september 2013 Indblik 9

BERLIN

D
anmark lovede at modtage DDR-le-

deren Erich Honecker på statsbesøg,
hvis sagen om de 18 østtyskere, der
havde søgt tilflugt på ambassaden i

Østberlin 9.-10. september 1988, blev løst
på tilfredsstillende vis.

Det fortæller den daværende udenrigsmi-
nister Uffe Ellemann-Jensen (V), som var
dybt involveret i bestræbelserne for at få en
afslutning på dramaet.

Ellemann-Jensen afviser, at der er noget,

han efter østtyskernes ophold ville have
gjort anderledes i dag:

»Jeg var i Golfen på en række officielle be-
søg 2.-12. september, og statsministeren
fungerede som udenrigsminister i den pe-
riode. Jeg blev først orienteret om begiven-
hederne på ambassaden i Berlin, efter at de
18 østtyskere var afhentet af politiet. Straks
jeg kom hjem fra Golfen, kontaktede jeg
min vesttyske kollega Hans-Dietrich Gen-
scher for at bede om råd og hjælp til at
håndtere sagen. Jeg var også i kontakt med
den østtyske udenrigsminister Oskar Fi-
scher. Genscher sørgede for, at vi fik hjælp
til sagen af den kontroversielle østtyske ad-
vokat Wolfgang Vogel. Vi pressede østty-

skerne hårdt for at sikre de 18 udrejsetilla-
delse til Vesttyskland. Det lykkedes – de sid-
ste kom til Vesttyskland mindre end fem
måneder senere – og så vidt jeg ved, var det
første gang, det lykkedes at få en hel gruppe
sikret udrejsetilladelse. Derfor kan jeg klart
sige, at jeg ikke, set i bagklogskabens lys, vil-
le have gjort noget anderledes.«

Betalte Danmark direkte eller indirekte til DDR i for-
bindelse med et »frikøb«, så østtyskerne kunne rej-
se til Vesttyskland?
»Vi betalte Vogels honorar, men ikke nogen
form for bestikkelse af myndighederne.
Man kan sige, at vi gav en indirekte betaling
ved at love Honecker et besøg i Danmark,

når sagen var bragt i orden. Det var noget,
han var meget interesseret i, men vores
holdning var, at det ikke kunne diskuteres,
så længe de 18 var i DDR. Vi slap for besø-
get, fordi Muren faldt.«

Du og andre danskere, som havde med sagen at gø-
re, har ikke senere ønsket at møde disse østtyskere.
Hvorfor?
»Talsmanden for østtyskerne prøvede at
presse penge af den danske ambassadør, og
han har tilsyneladende gjort det til en livs-
sag at beskylde mig og Udenrigsministeriet
for at lyve om sagen. Ham har jeg ikke lyst
til at møde. Vi fik ham ud, det må være
nok.«

»Vi fik ham ud, 
det må være nok«
Uffe Ellemann-Jensen, der var udenrigsminister,
da 18 mennesker blev smidt ud fra den danske
ambassade i Østberlin, vil stadig ikke mødes
med talsmanden for gruppen.

MICHAEL KUTTNER
Jyllands-Postens korrespondent

michael.kuttner@jp.dk

Statsminister Poul Schlüter (th.) modtages af DDR’s leder Erich Honecker i lufthavnen i Østberlin 13. sep-
tember 1988. Schlüter anede åbenbart intet om de foregående dages drama, »hvilket overraskede am-
bassadøren«, som det fremgår af en senere beretning til Folketinget. Foto: AP
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 Risskov Bilferie - Europa på tilbud„Wir haben ihn rausgeholt, das muss genug sein“, der ehemalige dänische Außenminister 
Uffe Ellemann-Jensen zeigt sich 2013 gereizt, dass die Affäre um die Räumung der dänischen 
Botschaft 1988 nicht beendet wird. Das Bild zum Artikel stammt aus dem Staatsbesuch des 
dänischen Ministerpräsidenten Schlüter (rechts) beim SED-Generalsekretär Erich Honecker 
(2. von Links) 1988. 
Quelle: Jyllandsposten 1. September 2013.
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mehrmals von einem der damaligen ostdeutschen Besetzer in Buchform bearbei-
tet.52 Dieser Vorfall wurde auch im dänischen Parlament besprochen, die Quellen 
zur Handhabung durch das dänische Außenministerium bleiben jedoch weiter-
hin unter Verschluss.53

Im Gegensatz zur DDR existierten umfassendeund unkontrollierte, private 
Kontakten zwischen Westdeutschen und Dänen. 1954 wurde die Visumpflicht 
für Bundesbürger abgeschafft. Das dänische Fremdenverkehrsamt initiierte erste 
Marketingbemühungen gegenüber dem deutschen Markt mit Broschüren, bald 
auch über Reisebüros.54 Die Bemühungen trugen Früchte und die Anzahl der 
deutschen Übernachtungen verzwanzigfachte sich im Laufe der 1950er Jahre.55  
Im Zuge des Massentourismus der 1960er und 1970er Jahre stiegen die deut-
schen Besuche in Dänemark weit über die 10 Millionenmarke. Auch in der Zeit 
nach dem Kalten Krieg liegt der Anteil der deutschen Touristen etwa bei einem 
Drittel der Hotelübernachtungen und machen den Großteil der ausländischen 
Mieter von dänischen Ferienhäusern aus – trotz hemmender Faktoren wie dem 
hohen dänischen Preisniveau und dem Angebot von Billigflügen zu in der Ferne 
gelegenen Destinationen.56 Die politische und soziologische Bedeutung der um-
fassenden zwischenmenschlichen Kontakte zwischen den Nachbarländern Bun-
desrepublik Deutschland und Dänemark bleibt jedoch immer noch unerforscht. 
Dasselbe gilt im Wesentlichen auch für das Deutschlandbild der Dänen sowie für 
individuelle Erlebnisse von Dänen in den beiden deutschen Staaten.  

Partnerschaft

Die Geschichte von Millionen von Bundesbürgern und Dänen, die das jeweilige 
Nachbarland besuchten, steht heute in gewisser Weise noch im Schatten der 
eher dramatischen Fluchtgeschichten der DDR-Bürger. Eine ähnliche Tendenz in 
der Aufarbeitung der deutsch-dänischen Beziehungen ist bei der Untersuchung 
der westdeutsch-dänischen außenpolitischen Beziehungen zu betrachten. Wäh-
rend die Konfliktgeschichte der Beziehungen zur DDR und die Gegensätze des 
Kalten Krieges vielfältig beschrieben worden sind, wird die westdeutsch-däni-

52 Wolfgang Meyer: Dänen von Sinnen. Berlin 1990; Wolfgang Meyer: Flucht und Ausreise: Bot-
schaftsbesetzungen als wirksame Form des Widerstands und Mittel gegen die politische Verfolgung 
in der DDR. Berlin 2002.

53 Zum Beispiel die Fragen S1269, S1823 und S1824 in 2011. URL:  http://www.ft.dk/doku-
menter/tingdok.aspx?%2Fsamling%2F20101%2Fspoergsmaal%2FS1260%2Findex.htm und 
http://www.ft.dk/samling/20101/spoergsmaal/s1823/svar/813034/1008863/index.htm 
und:  http://www.ft.dk/samling/20101/spoergsmaal/s1824/svar/813033/1008859/index.
htm

54 Grethe Kildegaard Nielsen: Dänemark - ein Urlaubsland. Masterarbeit, Roskilde: Roskilde 
Universitet, 2010.

55 Nach Danmarks Statestik. Dank an Cand.Negot Katrin Bassin für die statistischen Angaben.
56 VisitDenmark. Markedsprofil af Tyskland. Kopenhagen 2009; Hans Joakim Schultz: Dansk 

Turisme i 100 år. Aarhus 1988.
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sche Zusammenarbeit weithin stiefmütterlich von der Geschichtswissenschaft 
behandelt. Zwar findet sie (selbstverständlich) wiederholt in der semioffiziellen 
Darstellung Danmark Udenrigspolitiks Historie Erwähnung.57 Aber ein grundle-
gendes Werk, das diese für Dänemark so wichtige Partnerschaft sowohl in der 
Wirtschafts- als auch in der Sicherheitspolitik mit einer größeren zeitlichen 
Perspektive analysiert, fehlt nach wie vor. Selbst das erwähnte Werk von Lam-
mers macht in diesem Zusammenhang nur eher einen halbherzigen Versuch 
einer Darstellung.58 In der Frage der Wirtschaft bleibt es dabei im Wesentlichen 
bei der Feststellung, dass die Bundesrepublik für Dänemark wichtig war. Ähnli-
che Schlussfolgerungen ziehen andere kurze Beiträge zu diesem Thema.59 Aber 
eine Analyse der wirtschaftlichen Beziehungen zu Dänemarks wichtigstem Part-
ner im 20. Jahrhundert und die daraus abgeleiteten politischen Folgen bleibt ein 
wissenschaftliches Desiderat.  

Auf dem sicherheitspolitischen Gebiet sieht es etwas besser aus – auf jeden Fall 
hinsichtlich der Aufarbeitung der 1950er Jahre. Die grundlegende Herausfor-
derung für dänische Politiker dieser Jahre war, dass sie auf der einen Seite einer 
Bevölkerung gegenüberstanden, in der tiefes Misstrauen gegenüber Deutschland 
herrschte. Auf der anderen Seite war den dänischen Entscheidungsträgern be-
wusst, dass sie auf lange Sicht mit Westdeutschland rechnen mussten und dass 
Deutschland in der neuen geostrategischen Situation ein Vorteil für Dänemark 
darstellen könnte. Schon unmittelbar nach dem Kriegsende orientierten sich 
Nachrichtendienstler des dänischen Militärs nach Deutschland, da es der Partner 
der Zukunft sein würde.60 Dieser politische brisante Vorstoß war umso beacht-
licher, wenn in Betracht gezogen wird, dass der dänische militärische Nachrich-
tendienst während der deutschen Besatzung sehr aktiv im Widerstandskampf 
gewesen ist. Durch diese kühne Aktion kamen die Dänen schon früh zu Reinhard 
Gehlen und Hellmuth Heye, die beide mit den Nachrichtendiensten der USA 
zusammenarbeiteten und in der frühen Bundesrepublik beim Aufbau der neuen 
Sicherheitskräfte mitwirken sollten – als Präsident des Bundesnachrichtendiens-
tes (BND) bzw. als Mitglied des Bundestages für die CDU. Beide Kontakte waren 

57 Poul Villaume, Torsten Olesen: Dansk udenrigspolitiks historie. I blokopdelingens tegn 1945-
1972. Kopenhagen 2005; Nikolal Petersen: Dansk udenrigspolitiks historie. Europæisk og 
globalt engagement. Kopenhagen 2005

58 Karl Christian Lammers: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 
1945. Kopenhagen 2005. S. 128-170.

59 Claus Vastrup: ”Die Wirtschaftbeziehungen zwischen Deutschland und Dänemark nach 
1945“. In Robert Bohn, Jürgen Elvert, Karl Christian Lammers (Hrsg.): Deutsch-skandinavi-
sche Beziehungen nach 1945. Stuttgart 2000. S. 130-139.

60 Se f.eks. Wilhelm Christmas-Møller: Obersten og kommandøren. Efterretningstjeneste, sik-
kerhedspolitik og socialdemokrati 1945-55, København, 1995; Peer Henrik Hansen: Firmaets 
største bedrift. Den hemmelige krig mod de danske kommunister, København, 2005; samme: Da 
Yankee’erne kom til Danmark, København, 2008; Hess, Sigurd: “The Clandestine Operations of 
Hans Helmut Klose and the British Baltic Fishery Protection Service (BBFPS) 1949-1956” i: 
The Journal of Intelligence History, Winter 2001, Vol. 1, No. 2.
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daher nicht nur im Augenblick der Kontaktaufnahme für den dänischen Nach-
richtendienst nützlich, sondern durch die frühen freundschaftlichen Beziehun-
gen zu späteren westdeutschen Entscheidungsträgern bauten die Dänen auch ein 
politisches „Goodwill“ auf.  

Die geheimen Verhandlungen des Nachrichtendienstes waren befreit von den 
Rücksichtnahmen, die die offizielle Politik machen musste. Wie Robert Bohn 
feststellte: „Die Frage einer (west)deutschen Wiederbewaffnung hat sowohl in 
der bundesdeutschen Innenpolitik wie auch in den betroffenen Nachbarstaaten 
zum Teil heftige Kontroversen ausgelöst“.61 Dies traf besonders für Dänemark 
zu, weil die Wiederbewaffnung auch eine deutsch-dänische Kooperation mit sich 
brachte, die 1962 in der Deutsch-Dänischen Einheitkommando für die Ostsee-
zugänge, die sogenannte COMBALTAP (Commander Baltic Approaches) mün-
dete. Das BALTAP-Kommando war aus militärischer Perspektive eine günstige 
Entwicklung, weil die Bundeswehr einen großen Teil der Verantwortung und die 
Kosten für die Verteidigung der westlichen Ostsee und des Territoriums Däne-
mark und Schleswig-Holsteins übernahm. Aus politischer Perspektive war es 
weitaus schwieriger, da die sozialdemokratischen Regierungen Ende der 1950er 
und Anfang der 1960er Jahre nicht nur mit antideutschen Ressentiments zu 
kämpfen hatten, sondern auch Rücksicht auf die parlamentarische Unterstüt-
zung durch die sozialliberale Partei Radikale Venstre nehmen musste, die diese 
Fragen sehr skeptisch gegenüberstand.62 Die DDR wusste die antideutschen 
Gefühle zu ihrem Vorteil zu nutzen und versäumte keine Gelegenheit, die west-
deutschen Militärs als (schlecht getarnte) Handlanger Hitlers darzustellen.63 
Schließlich wurde BALTAP gegründet und zwar mit einer Verteilung von Kom-
mandos, leitendem Personal und Einfluss, wobei Dänemark überproportional 
begünstigt wurde.

Die Entstehungsgeschichte von BALTAP ist in mehreren verschiedenen Zusam-
menhängen, auch in Werken über zum Beispiel die dänisch-amerikanischen oder 
dänisch-sowjetischen Beziehungen, untersucht worden, da das Kommando einen 
Meilenstein in der dänischen Verteidigung darstellte.64 Über die tatsächliche 
militärische Planung oder die Zusammenarbeit im Rahmen des Kommandos ist 

61 Robert Bohn: “Die politischen Beziehungen Westdeutschlands zu Dänemark und Norwegen 
nach dem Zweiten Weltkrieg“, in Robert Bohn, Thomas Wegener Friis, Michael F. Scholz 
(Hrsg.): Østersøområdet fra den Anden Verdenskrig til den Kolde Krig, Middelfart, 2005. S. 
83-102, hier 85.

62 Danmark under den Kolde Krig. Bd. 1.Kopenhagen 2005. S. 334ff; Karl Christian Lammers: 
Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945. Kopenhagen 2005. 
S.156-160;  Jonathan Søborg Agger og Trine Engholm Michelsen: ”How strong was the 
’weakest link’?” i: Wojtech Mastny, Sven G. Holstmark og Andreas Wenger: War Plans and 
Alliances in the Cold War. Threat perceptions in the East and West, New York, 2006. S. 240-265.;

63 Danmark under den Kolde Krig. Bd. 1.Kopenhagen 2005. S.419ff.
64 Ved forenende kræfter. Forsvarets øverste militære ledelse. Forsvarschefembedet og forsvarets 

udvikling 1950-2000. Kopenhagen 2000. S. 105ff.
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Dänischer Außenminister Ole Björn Kraft zu Besuch bei Bundeskanzler Konrad Adenauer in 
Bonn, 19. März 1951 
Foto: Arkivet ved dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
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dagegen überraschend wenig geschrieben worden. Dies steht in der Historio-
graphie im Gegensatz zu dem großen Interesse für die militärische Planung und 
Vorbereitung des Warschauer Paktes im westlichen Ostseeraum. Der wichtigste 
Beitrag in dieser Hinsicht ist bisher im Buch eines ehemaligen BALTAP Com-
manders, General K.G.H. Hillingsø (von 1993 bis 1995), zu finden.65 Das Buch 
beschäftigt sich zwar vor allem mit der Taktik des Gegners, umfasst jedoch auch 
ein Kapitel über die NATO-Planungen. Von Seiten des Militärs wurde 2002 zum 
40. Jahrestag des Kommandos das Buch „Safeguarding in the Baltic Approaches. 
1962-2002“ veröffentlicht.66 Dieses Buch beinhaltet nicht zuletzt persönliche 
Berichte der führenden Offiziere des vereinten Kommandos.

Ein wissenschaftliches Werk über die gemeinsame westdeutsch-dänische mi-
litärische Zusammenarbeit und eine umfassende Analyse ihrer Vorläufer wäre 
ein wichtiger Schritt für die Geschichtsschreibung. Besonders wenn ein solches 
Projekt als ein gemeinsames deutsch-dänisches Forschungsunternehmen entste-
hen könnte. Das Kommando war vermutlich die wichtigste militärische Zusam-
menarbeit Dänemarks in der Nachkriegszeit (selbstverständlich abgesehen von 
der NATO an sich). Für Deutschland war es das erste multinationale Korps, an 
dem die Bundeswehr teilnahm. Deshalb ist BALTAP auch für die deutsche Mili-
tärgeschichte von nicht unwesentlicher Bedeutung. Aber auch in der Geschichts-
schreibung wird eine Asymmetrie deutlich, die in den deutsch-dänischen Bezie-
hungen konstant sichtbar wird; nämlich, dass Deutschland für die Dänen viele 
bedeutender ist, als Dänemark für die Deutschen.

65 K.G.H. Hillingsø: Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud. Kopenhagen 2004.
66 Ove Høegh-Guldberg: Safeguarding the Baltic Approaches. 1962-2002. Viborg 2002.
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Trädgårdsturism på Gotland
Av Carina Johansson

Nya trender

Trädgårdsturism börjar bli ett etablerat begrepp, vilket det engelska garden 
tourism, redan är. På Gotland kan man se det i marknadsföringen, i nätverksbyg-
gen och bland evenemangen. Epitet som ”Trädgårdsön” och ”Gröna Gotland” an-
vänds allt oftare.1 Ett nätverk av botaniska trädgårdar runt Östersjön har nyligen 
dragits igång där ett av målen är att utveckla trädgårdsturism. DBW:s Botaniska 
trädgård i Visby ingår i det nätverket.2 Flera andra trädgårdar, som Muramaris 
och Vamlingbo prästgårds trädgård, finns listade bland svenska besöksträdgår-
dar.3  Bland evenemangen sommartid på ön finns både ”Trädgårdsvecka” och 
”Öppen trädgård”. 

Engelsk forskning pekar på att turismen blir mer och mer nischad och då är resor 
med trädgårdsupplevelser en viktig nisch.4 På Gotland har marknadsföringen av 
den etablerade kulturarvsturismen liksom sol- och badresor numer fått sällskap 
av just trädgårdstemat vid sidan av måltidsturism, shoppingresor och att åka i 
litterära figurers fotspår. Trädgård har också dykt upp i nya kombinationer, till-
sammans med konst, som vid Körsbärsgården i Sundre och med hantverk som 
vid Skulpturfabriken i Boge.

Intresset för privata trädgårdar har också blivit större, både att visa upp och 
besöka dem. Det är lätt att se i marknadsföringen för trädgårdsintresserade. 
Evenemang som ”Öppen trädgård” finns över hela landet och ett antal privata 
trädgårdar öppnas upp för allmänheten vissa dagar, även på Gotland. Här hjäl-
per olika trädgårdsföreningar till med att sprida information. Trädgårdsblog-
gar ökar också på engagemanget för det privata. Detta intresse kan knytas till 
utvecklingen i samhället där individen är i centrum vilket har följts av ett starkt 
identitetsbygge. En annan trend som går hand i hand med det privata är att 
förvandla det vardagliga och invanda till en attraktion. Etnologen Cecilia Fred-
riksson pekade redan i slutet av 1990-talet ut detta och menade att vi började 

1 Gröna Gotland marknadsförs av Gotlands officiella turistinformation: http://www.gotland.
info/gotland-grona02.php

2 http://www.visbybotan.se/ostersjo.html.
3 http://gardens.se/tradgardar/gotland/. Hur framtiden ser ut för Muramaris, konstnärshem-

met 5 km norr om Visby, är i skrivande stund ovisst, då byggnaden råkat ut för en omfattan-
de brand, men trädgården är intakt.

4 Berglund, Inger, Vem är trädgårdsturisten? En undersökning av vanor, attityder, önskemål och 
preferenser hos besökare i tre besöksträdgårdar i Dalarna, Falun, 2011, s. 3.
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turista i vardagen.5 Ett lyckat koncept för att en privat trädgård ska bli välbesökt 
är då följaktligen att den samtidigt är personlig och originell, gärna i kombina-
tion med en charmig ägare på plats som guide. På Gotland kan intresset också 
öka för trädgårdar som är specifika för att de är anlagda vid något hus eller miljö 
som framställs som något unikt just för ön, som en ”Gotlandsgård”, en (tidigare) 
prästgård vid någon av medeltidskyrkorna eller vid ett gammalt tingshus. Träd-
gårdsintresserade lockas också av olika typer av trädgårdar, som rosenträdgårdar 
eller trädgårdar med medelhavsväxter. Epitet som Visby – rosornas stad, Gotland 
– rosornas ö och Nordens Provence gör att sådana trädgårdar passar in.

Även om uppdelningen av turismen i fler nischer kan kännas ny är marknadsfö-
ringen och andra beskrivningar av trädgårdar i turist- och andra resesamman-
hang gammal. Jag ska här ge ett antal exempel från litteratur och turistmaterial i 
syfte att teckna en liten bit av Gotlands turismhistoria och peka ut områden som 
kan vara intressanta att gå vidare med i forskningen och kanske jämföra med nya 
trender. Jag vill också ringa in på vilka olika sätt trädgårdar och växter har varit 
meningsskapande och vad som har ansetts vara värt ett besök eller en egen resa.

En bakgrund till trädgårdsturismen

När den skotska forskaren Joanne Connell lägger ett historiskt perspektiv på 
trädgårdar som besöksmål i Storbritannien definierar hon trädgård som odlade 
områden öppna för en publik som söker nöje och njutning.6 Nöje och njutning är 
centralt även i de gotländska exemplen men också bildningstanken är framträ-
dande. Den handlar dels om att lära känna sitt land men också om att få kunska-
per i botanik och odling. Detta kan inte var helt främmande för britterna heller, 
men det finns en del skillnader. England är ju trädgårdslandet framför många 
andra och redan under 1700-talet började europeiska resenärer, om än i liten 
skala, beundra den ”nya” engelska parken och tog med sig det idealet till andra 
länder. Det finns ett starkt ideal att beundra och vara stolt över. 

I England vidareutvecklades också den litterära genren voyage pittoresque, som 
kom från Frankrike och som innebar reseskildringar med både text och bild.7 
Det hör ihop med att engelsmännen själva kan betraktas som turismens pion-
järer och innan man kan tala om en egentlig turism fanns det en lång tradition 
bland aristokratin, inte bara i England, att besöka varandra både inom och utom 
landets gränser. I dessa kretsar fanns ett nätverk lätt att använda sig av. Det 

5 Fredriksson, Cecilia, ”Blomsterresan”. Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen, red. O’Dell, 
Lund, 1999, s. 129.

6 Connell, Joanne, “Managing gardens for visitors in Great Britain: a story of continuity and 
change”. Tourism Management 26, 2005, s. 185.

7 Nordenson, Eva, Mitt förtjusta öga. J. C. Linnerhielms voyages pittoresques i Sverige 1787-1807. 
Malmö, 2008, s. 9.
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skriver etnologen Karin Lindvall när hon undersöker bakgrunden till de svenska 
herrgårdsmiljöerna som besöksmål och jämför med andra länder.8 Även Connel 
pekar på att det var inom den privata sfären, inom aristokratin, resandet tog fart 
för att sedan utveckla en gren som går att definiera som trädgårdsresor ägnade 
åt njutning och nöje.9 Lindvall menar att det dröjde innan herrgårdarna och 
slotten blev turistmål istället för att bara vara målet för resan när man skulle 
besöka släkt och vänner. Det fanns ett fåtal undantag och dessa betraktades som 
”märkliga slottsanläggningar, företrädesvis kungliga, eller ruiner och speciella 
historiska monument”. Det var först med borgarklassens tillväxt under 1800-ta-
let fler kunde börja resa och det gällde även Sverige. Ordet ”lustfärder” dök då 
upp i reseberättelser och andra texter. Lindvall går igenom Svenska turistför-
eningens årsböcker och exemplen är hämtade från Skåne, Södermanland och 
Uppland, de landskap där slott och herrgårdar är vanliga.10 Gotland nämns inte 
alls i Lindvalls artikel, vilket inte är förvånande. Det finns ett antal stora gårdar 
på ön, även några som kallas herrgård, men ”herrgårdskultur” är sällan synligt i 
beskrivningar av Gotland.

Tidiga reseberättelser

Jonas Carl Linnerhielm har kallats för Sveriges första turist och hans reseberät-
telser är ett exempel som ofta lyfts fram i svensk turismforskning. Linnerhielm 
reste runt och tecknade och beskrev det han såg i sökandet efter det pittoreska. 
Han skriver: ”Rikedom på märkvärdigheter må icke sökas i dessa Bref. Jag har 
rest för att se mitt Fädernesland: se det; icke forska; jag har skrifvit hvad jag 
sett”.11 Etnologen Orvar Löfgren är en av dem som påpekar att det är skillnad på 
dessa resor och de inventeringsresor som Carl von Linné gjorde, för att komma 
fram till en definition av vad en turist är. Han lyfter särskilt fram Linnerhielms 
besök vid herrgårdar och parker.12 Både Linnerhielm och Linné har besökt Got-
land, Linné 1741 och Linnerhielm 1804 och deras besök har satt olika spår på 
ön. Många har genom tiderna hänvisat till Linné, särskilt om han beskrivit något 
i sin reseberättelse. Det ger tyngd och legitimitet. När Linnéjubileet firades 2007, 
i Sverige och på andra håll i världen, för att uppmärksamma att det var 300 år 
sedan Linné föddes, satsades det stort även på Gotland med många evenemang. 
En utställning på länsmuseet gjordes i samarbete med Riksutställningar, Veten-

8 Lindvall, Karin, ”Präktiga egendomar, stilenligt kulturarv och trevliga besöksmål”, Herr-
gårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning, red. 
Hellspong m fl. Stockholm, 2004, s. 60.

9 Connel, Joanne, 2005, s. 186.
10 Lindvall, Karin, 2004, s. 60.
11 Linnerhielm, Jonas Carl, Bref under resor i Sverige (faksimil), Stockholm, 1985 (1797), s. IVf.
12 Löfgren, Orvar, On Holiday. A History of Vacationing. Berkeley, 1999, s. 16ff, se även Norden-

son 2008, samt Nationalmuseums hemsida som informerar om Linnerhielms teckningar och 
akvareller:  http://www.nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Tidigare/Linnerhielm/.
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skapsrådet och Kungliga vetenskapsakademien. Fornvännernas årsbok, som ju 
även är museets årsbok, ägnades helt åt Linnés Gotländska resa detta år.

Linnerhielms reseberättelser har formen av brev och har givits ut i flera böck-
er. Gotlandsresan, som gick från Småland via Öland, finns med i den som kom 
1806. Linnerhielm förhåller sig till Linné och skriver själv vad som skiljer dem åt 
i breven. Linné var ute efter Gotlands ”egenskaper” och beskrev främst blommor 
och stenar, menade han.13 Linnerhielms eget bidrag ”skola kanske röja att detta 
land äger fägring, och än mer att det äger lemningar af forntiden, som förtjena 
ej allenast beses, utan ock bevaras undan de känslolösa våldsverkare, som ännu 
vilja störta dessa minnesmärken af försvunna sekel”.14 Att han uttryckt att det 
gamla arvet som kyrkoruinerna och andra spår av medeltiden utgjorde bor-
de skyddas är något som lyfts fram av kulturarvsbranschen på Gotland under 
senare tid, men Linnerhielms övriga beskrivningar har fallit i glömska. På flera 

13 En lättillgånglig text om Linnés uppdrag är Tord Porsnes artikel Vägar, väder och vedermödor 
under Linnés gotländska resa, i Gotländskt arkiv 2006.

14 Linnerhielm, Jonas Carl, Bref under nya resor i Sverige, Stockholm, 1985 (1806) (faksimil), s. 
125.

Linnerhielms teckning av S:t Olofs ruin ur Bref under nya resor i Sverige (1806), innan ruinen 
kom att ingå i DBW:s botaniska trädgård. 
Aus: Linnerhielm, Jonas Carl, Bref under nya resor i Sverige, Stockholm, 1985
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ställen i brevet kommer hans syn på trädgårdar och parker fram. Grönska kunde 
mildra åsynen av de medfarna lämningarna, ansåg han och beskrev ett vackert 
valnötsträd intill Nicolai ruin i en trädgård tillhörande en guldsmed.15 Han be-
skrev också träd utanför Kronobränneriet, men påpekade att det i Visby var brist 
på ”vackra parker och större trädgårdar”. Det fanns bara en promenadväg och 
den var utmed stadens ringmur vid tornet Silverhättan. Det är vid murens norra 
sida. Det Linnerhielm bland annat verkar vara ute efter är ”skugga och lugn” och 
här fanns mest unga, mindre träd som inte gav någon skugga. Det var varmt 
under Visbybesöket. En av dagarna var hettan så stark att han hindrades från 
att utforska staden som han önskade. Han kommenterade dock att det fanns 
mindre trädgårdar mellan muren och havet ”söder om ena strandporten” och 
beskrev dem som ”täcka”, vilket ju är ett gammalt ord för vacker.16 Linnerhielms 
syn på träden och grönskan som något som lindrar åsynen, det vill säga gör det 
lättare att stå ut med kyrkoruinerna som inte hindrades i sitt förfall, är intres-
sant i termer av 1800-talets ruinromantik. I ruinromantiska skildringar i form 
av teckningar och målningar, finns ofta frodig grönska med för att förstärka den 
romantiska stämningen som för tankarna till just förfall och återtagandet till 
naturen. Det finns många sådana exempel från Gotland och Visby.17

Ytterligare en trädgård Linnerhielm nämner i breven är den som fanns vid lands-
hövdingens boning, som under en tidsperiod var belägen intill Roma kloster 
sommartid. Trädgården är stor med ”qvarter och grannlåter”, skrev han, men 
gick inte närmare in på vad den innehöll.18

En annan på Gotland uppmärksammad tidig reseberättelse är skriven av Carl 
Gustaf Gottfried Hilfeling. Han hade titeln antikvitetskonduktör och reste på 
uppdrag att finna götiska monument. Hilfeling ger en målande beskrivning av 
ett besök i samma trädgård vid dåvarande landshövding Rajalin i Roma i augus-
ti 1797. Dit blev han utbjuden efter att ha uppvaktat densamma inne i Visby 
någon dag tidigare med ett brev från landshövdingen i Kalmar. Han anlände en 
lördag och dagen efter tog värdparet med honom till Björke kyrka, som enligt 
Hilfeling då var annex till Roma. De besökte också ett änge och när de vänt till-
baka skrev Hilfeling så här:

“Vid hemkonsten kl 5 ½ eft.mid. voro en del främmande ankomne, näml. lands-
skret. Molander, kapten af Klint vid amiralitetet med 3:ne systrar fröknarna 
af Klint från Visborgs ladugård, /.../. Dessutom: en gammal vice borgmästare 
Bacherus, en rådman Wiman med fru v. pastor Bolin med fru, som bo nära Roma 

15 Ibid, s. 137.
16 Ibid, s. 142f.
17 Johansson, Carina, Visby visuellt. Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och 

kulturarv. Klintehamn, 2009.
18 Linnerhielm, Jonas Carl, 1985 (1806), s.143f.
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sockenkyrka. Alla fägnades och roades i den vackra trädgården och blevo kvar 
att supera.”

Efter att ha påpekat att gästerna stannade till klockan elva beskrev han trädgår-
den som stor, nyttig och vacker och att den innehöll ett orangeri där melonerna 
givit stor skörd. Han fortsatte med lövträd, bärbuskar, fikonträd och laven-
delhäckar som var anlagda för binas skull. Han själv såg både bin och humlor i 
lavendeln.19

Det finns fler exempel på tidiga reseberättelser där just den här trädgården finns 
med. En beskrivning gjordes av Linnés unga följeslagare, Hans Jacob Gahn, 
som skrev en egen dagbok under resan 1741. I den kan man läsa att det redan 
då fanns ett orangeri här.20 Det finns alltså en del skrivet om trädgården under 
olika tider och landshövdingar, vilket tillsammans med kartmaterial gör att man 
kan ana vad som döljer sig bakom Linnerhielms ordval ”grannlåter”, som idag 
är ett ord med något negativ klang. Linnerhielms brev är fulla av värderande 
ord och beskrivningar som tydligt visar hans gustavianska smak. När det gäller 
trädgården vid Roma klosterruin och kungsgård idag är det främst örtagården 
med koppling till munkarnas odling intill ruinen som pekas ut med skyltar och 
i böcker.21 På plats kan man också se gamla träd och ett solur som verkar vara 
hopplockat av olika delar. Vid visaren står ett årtal från 1700-talet. Landshöv-
dingens residens flyttade 1822 in till Visby igen och av orangeriet och köksträd-
gården finns idag inga tydliga spår. Trädgården och parken har ändrats med 
tidernas ideal, den har bland annat spår av den engelska parken. Nu har de också 
fått en vårdplan som återknyter till både klostertiden och tiden som residens för 
landshövdingen.22

Prästgårdar och bondgårdar

Prästgårdarna och strandridargårdar kunde inte sällan få fungera som gästgive-
rier, skriver Tord Porsne, när han beskriver Gotland vid tiden för Linnés besök 
på ön i Fornvännernas årsbok.23 Även bondgårdar kunde fungera som natthär-
bärgen och det ända in på 1900-talet. Vid prästgårdarna fanns en lång tradition 
av odling och på senare år har det också blivit intressant att göra inventering-
ar av prästernas trädgårdar och parker. På Gotland har antikvarien Eva Selin 

19 Hilfeling, Carl, Gustaf, Gottfried, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 I, Visby, 
1994, s. 95ff.

20 Gahn, Hans Jacob, ”Dagbok under en resa till Öland och Gotland 1741 av H. J. Gahn”, Linné. 
Gotländsk arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner, Visby, 2006, s. 66.

21 Se exempelvis Westerlund, Stella, Gotländska trädgårdar, Lund, 2007, s. 40f.
22 Westerlund, Stella, ”Roma kloster och kungsgård. Trädgårdshistoria genom tiderna”, Kultur-

värden 2003:2.
23 Porsne, Tord, ”Vägar, väder och vedermödor under Linnés gotländska resa”, Linné, Gotländskt 

Arkiv. Visby, 2006, s. 17.
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sedan början av 2000-talet haft ett uppdrag att dokumentera de gotländska 
byggnadsminnenas ”gröna miljö”. Ett av byggnadsminnena är Roma kloster och 
kungsgård, som just nämnts och ett tjugotal är prästgårdar. Selin påpekar att 
prästgårdarna ofta har en medeltida bakgrund, men att de flesta trädgårdarna 
fick mer omfattande anläggningar vid mitten av 1700-talet. Då kunde de ha varit 
indelade i kvarter med blommor och grönsaker samt innefatta både fruktträd-
gård och humlegård.24 Flera gotländska prästgårdars trädgårdar finns numer 
beskrivna i populära böcker som Gotländska trädgårdar och Prästgårdens trädgård. 
Ett bortglömt kulturarv.25

För den som idag är intresserad av böndernas trädgårdar finns gården Bjärges 
i Lau, som vissa dagar kan besökas vid evenemang som ”Öppen trädgård”. Här 
odlas många gamla sorter och delarna i trädgården omgärdas av stenmurar och 
gärdsgårdar. Robbjens gård strax utanför Klintehamn har också varit ett be-
söksmål för trädgårdsintresserade under senare tid. Ett hundra år äldre exem-
pel som också visar på intresse för böndernas trädgårdar är hämtat ur Svenska 
turistföreningens årsbok 1909. En ung man, en student, beskrev sin resa på 
uppdrag av turistföreningen, en färd från Uppsala till Fårö sommaren 1907. Han 
skriver att den gotländska bondgården aldrig saknar en trädgård. När han nått 
Fårö cyklar han ut på en udde och finner en trädgård han beskriver noggrant:

“Den här lilla vindpinta täppan på den karga strandsluttningen, färgskiftande 
och doftande, så att det var en riktig fröjd åt´et. Längs afdelningen med palster-
nackor, rödbetor, morötter och störbönor en bård af ”hvit förgätmigej” (Ompha-
lodes), reseda och den obligatoriska lavendelbusken; i rabatterna står Tagetes 
och Centranthus prunkande röda ringar kring Delphiniums och Aconitums 
blåhvitskäckiga spiror; indiankrassens refvor ligga och sola sig utmed gångarna; 
stockrosor stå granna och stolta som husarer i gif akt utmed husväggarna /.../ ”

Beskrivningen fortsätter med libstickor, syrén- och ligusterhäckar, silverpop-
pel, purpurpil, snöbärsbuske, liksom bärbuskar och fruktträd.26 Texten är full 
av metaforer, besjälningar, färger, dofter och former som gör den livfull, men 
alla växtnamn är också mycket informativa för den växtintresserade läsaren av 
turistföreningens årsbok.

Tidiga reseberättelser och andra beskrivningar av platser är alla skrivna av män, 
men i början av 1900-talet börjar det gå att hitta även kvinnor som skriver. 

24 Selin, Eva,”Gotländska prästträdgårdar. Dokumentation av byggnadsminnenas trädgårdar”, 
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, Nr 23, 2010, s. 36f.

25 Petersson, Gunnar, Prästgårdens trädgård. Ett bortglömt kulturarv. Stockholm, 2010, Wester-
lund, Stella, Gotländska trädgårdar, Lund, 2007.

26 Ljungqvist, J. E. ”Från en resa på Gotland 1907”, Svenska turistföreningens årsskrift 1909. 
Stockholm, s. 61f.
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Lärarinnan Anna Sandström var en föregångare och i boken Natur och arbetsliv i 
Svenska bygder finns Gotland med. Om bondgårdarnas trädgårdar skriver hon:

“Framför boningshuset ligger en vacker och välvårdad trädgård med blommor, 
bärbuskar och många fruktträd. Gottland är nämligen en utmärkt fruktort. På 
många ställen äro fruktträd planterade vid landsvägarna, och frukterna brukar 
få sitta kvar, vilket är ett vackert bevis på folkets ärlighet.”27

För Sandström och även för Svenska Turistföreningen var nationstanken stark. 
Sverige skulle beskrivas och visas upp. Turistföreningen hade skapats med inspi-
ration från Norge och även det nordiska var viktigt, liksom att utveckla turistli-
vet och inspirera nya samhällsklasser att resa.28 Att locka människor att själva se 
och uppleva det egna landet, med beskrivningar och bilder som mall, var ett sätt 
att konstruera och förankra ”det svenska landskapet”. 

Det gotländska änget

Från bondgårdens trädgård och fruktträd är steget inte långt till det gotländska 
änget. Folklivsforskaren Nils Lithberg beskrev änget som ”det gotländska land-
skapets ära och de gamla böndernas ögonsten” i en uppsats 1934.29 I en vägled-
ning till det kulturhistoriska museet i Bunge, tryckt 1914, tre år efter invigning-
en av museet, får trädgården och änget en central plats. Museets syfte är, skriver 
dess skapare skolläraren Theodor Erlandsson, att ”sammanfoga de återstående 
resterna av den gamla gotländska allmogekultur, som i våra dagar synes helt och 
hållet gå under”. Han avslöjar också i sitt förord att inga turister ännu hittat till 
Bungemuseet och det förväntades inte att de skulle göra det den närmaste tiden 
heller. Därför riktas texten till de gotländska besökarna.30 Vägledningen börjar 
med lövänget och en beskrivning av Gotland som tidigare rikt på just lövängar 
och dessa kunde ses som vackra parker. Erlandsson hänvisar också till fornfors-
kare som menar att lövängarna är förhistoriska kulturcentra som berättar om 
förfädernas trädgårdar. Många har försvunnit genom uppodling. Bungemuseets 
tomt, den så kallade ”storåkern” bildar en löväng och den ansågs kunna bli muse-
ets ”förnämsta sevärdhet”. Linné uttalade sig också om ängen på sin resa, upply-
ses läsaren av vägledningen om.31 Även Hilfeling besökte ett änge vid en rundtur 
med landshövdingen med hustru 1797, som nämnts ovan. Det var Djurängen 
en bit från Roma kloster och Hilfeling beskrev först vilka träd han kunde se och 

27 Sandström, Anna, Natur och arbetsliv i svenska bygder, Stockholm, 1908, s. 101f.
28 Svenska turistföreningens årsskrift 1, 1886, s. 3.
29 Ohlsson, Erik W, Johansson, Gösta, ”Gotländska ängskommittén 40 år”, Från Gutabygd, 

Visby, 1984, s. 47.
30 Erlandsson, Theodor, Kulturhistoriska museet i Bunge Gotland. Vägledning för besökande. 

Bunge, 1914, s. 5.
31 Ibid, s. 8ff.
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övergick sedan till en estetisk bedömning: ”Här vore de täckaste lundar och cabi-
netter (lövsalar) av naturen danade samt släta större och mindre planer emellan 
det skogsbevuxna, att jag näppeligen sett vackrare variationer på lika jämnt och 
slätt fält”. Namnet Djurängen syftade på att munkarna hade hållit djur i änget 
och Hilfeling påpekade att munkarna valde de bästa och bördigaste markerna.32

Lärarinnan Anna Sandström beskriver även det gotländska änget i sin bok Natur 
och arbetsliv i svenska bygder. Boken är ungefär samtida med Erlandssons musei-
skrift och likt honom påpekar hon likheten med parker: 

“På Gottland finnas en sorts trädbevuxna ängsmarker, som äro förtjusande 
vackra, de s. k. lövängarna. Där ser vi grupper av lummiga lövträd – ekar, björ-
kar, lindar, almar, lönnar – samt en mängd hasselbuskar och vilda äppelträd. 
Träden stå inte mycket tätt utan ha gott utrymme att breda ut sina grenar och 
se så frodiga och välvuxna ut; mellan dem ligga mjuka, saftiga gräsmattor, pryd-
da med rikedom av blommor. Det hela liknar en park.”33

32 Hilfeling, Carl, Gustaf, Gottfried, 1994, s. 102.
33 Sandström, Anna, 1908, s. 102.

Skulpturen Fagningsblommor av 
Bertil Nyström som bronsstaty 
vid Lövsta landsbygdscentrum 
(tidigare lantmannaskola) i 
Roma.  
Foto: Carina Johansson
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Även om vi går till Svenska Turistföreningens skrifter finns lövängena med. I 
resehandboken för Gotland, tryckt 1948, visas fagning genom fyra kvinnor som 
räfsar löv. Bildtexten lyfter fram, likt Erlandssons museihandledning från Bunge, 
att ängena blir allt färre, detta genom att fagning och slåtter genomförs i mindre 
utsträckning och marken används till något annat. Det påpekas att lövängena är 
det vackraste inslaget i Gotlands natur.34

Många beskrivningar från Gotland berör också de vilda blommorna och ett 
representativt exempel utgörs av Svenska turistföreningens årsbok från 1966, 
som helt ägnas åt Gotland. I boken visas bland annat orkidéer, sippor, vallmo, 
blåeld och cikoria. Det finns också ett änge med. Ängena kan ses som ett mellan-
ting mellan vilt och tuktat och ett annat exempel i samma riktning ur boken är 
en skiss med rubriken ”stuggrupper i vårdad natur”.35 Det säger något om tidens 
ideal.

En känd sommarbostad

Något annat på trädgårds- och parktemat som ofta uppmärksammats är prin-
sessan Eugenies sommarbostad Fridhem, byggd på 1860-talet, med omkring-
liggande ”skogspark”. Hon och hennes schweizerliknande villa med park nämns 
ofta i turistmaterial och annan litteratur alltsedan den byggdes. En fråga som 
ibland dyker upp är vilken roll Eugenie och Fridhem har spelat för Gotland och 
turismen. En text med illustration publicerades i veckobladet Svenska arbetaren 
1863, då Fridhem började bli färdigställt och prinsessan flyttat in för att sedan 
tillbringa ett trettiotal somrar där. Här kom hon att samla konstnärer, författa-
re och musiker, men hon startade också barnhem och sjukhem på ön. I texten 
beskrivs vilken njutning det kan vara att befinna sig i parken med utsikten över 
havet nedanför, långt bort från det vanliga livet, vilket passar in på Connells 
definition av trädgårdsturism som just handlar om nöje och njutning:

“Framför byggnaden äro vackra anläggningar af blomsterpartier, och i den grö-
na, friska tallskogen som omsluter det hela, löpa slingrande gångar, hvilka föra 
vandraren till angenäma hviloplatser. Utsigten är herrlig och fri. Man glömmer 
verldslifvets buller, bröstet sväller af en onämnbar frid, medan vinden sjunger 
sin sång i skogen och hafvets vågor slår mot strand.”36

Det är inte bara trädgården och parken som enligt textförfattaren skapar den 
positiva upplevelsen, men de verkar vara viktiga delar. Här finns både något 
vackert att vila ögonen på, blommor, träd och annan grönska. Det finns stigar att 

34 Gotland, Svenska turistföreningens resehandbok, Stockholm, 1948, s. 161.
35 Berman, Ingemar, ”Gotländska fritidsmiljöer”, Svenska turistföreningens årsskrift 1966. Got-

land, Stockholm, 1966, s. 317.
36 Svenska arbetaren N:o 50, 12 december 1863, s. 1.
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vandra på och bullret från arbetsplatsen eller staden är utbytt mot vindens sus 
och vågskvalp. Här kan man vila och glömma sin vardag. 

Skriften, Svenska arbetaren, gavs ut i Norrköping. Den var liberal och hade ett 
folkbildande syfte. Den innehöll bland annat resebeskrivningar, levnadsteck-
ningar och artiklar om trädgårdsskötsel, vid sidan av annat som skulle göra 
arbetaren upplyst, inte minst om den borgerliga kulturen.37 Till texten om Frid-
hem hör en illustration och den verkar ha en viktig funktion för budskapet i den. 
I texten uppges att det är en teckning efter en modell av huset. Tecknaren är Carl 
Svante Hallbeck, som ett antal år senare är illustratör i Svenska Familj-journalen 
där han bland annat tecknar många bilder med motiv från Gotland till texter av 
Carl Johan Bergman, vilket jag ska återkomma till. Stilen på Hallbecks tekningar 

37 http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20035.

Svenska Arbetaren, N:o 50, 12 dec 1863, sid 1. 
Arkiv: Calle Brobäck, Fårösund
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är lätt att känna igen från tidskriften och grönskan och människorna på teck-
ningen verkar vara Hallbecks egna tillägg då han utgått från just en husmodell.

Några senare exempel av många där Fridhem finns med är Svenska turistfören-
ingens resehandböcker om Gotland från 1920 och 1948. I den senare upplyses 
läsaren om att Fridhem nu är pensionat och konferensplats tillhörande KFUM, 
men om trädgården och parken sägs ingenting. Några sidor längre fram dyker 
dock en trädgård upp och den har faktiskt herrgårdstema. Det är Jacobsberg som 
hör till Rosendals herrgård i Follingbo. En av ägarna, köpmannen Jakob Dub-
be (1769-1844) presenteras och hans villa, trädgård och utsiktstorn är i fokus. 
Villan och trädgården sägs vara anlagda på ett originellt maner. Nyfikenheten 
väcks också genom en annan formulering: ”De flesta av trädgårdens egendom-
liga anordningar stamma också från Dubbes hand”. Vad det är för anordningar 
får turisten dock inte veta.38 En annan privat trädgård som redan på 1850-talet 
rekommenderas som utflyktsmål, enligt lektorn och flitiga författaren Lennart 
Bohman, var Lenna gård med Plantagen strax utanför Visby. Det beskrev då som 
ett ”täckt lantställe ett par tusen alnar S.O. från staden. Har ett vackert Corps de 
logie, drivhus samt täcka alléer och berceauer”.39

38 Gotland, Svenska turistföreningens resehandbok, Stockholm, 1948, s. 77, 81.
39 Bohman, Lennart, ”1800-talets Visby”, 1800-talets Visby. En bildbok utgiven med anledning av 

Sällskapet D. B. V:s 150-åriga tillvaro, red. Gunnar Svahnström, Visby, 1964, s. 17.

Visby. Parti af Strandgatan och Slottsträdgården.  
Förlag: Missionsbokhandeln, Visby
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Visbys trädgårdar och parker

Gotlänningen Carl Johan Bergman har under lång tid bidragit med många texter 
om ön både i skrifter och i böcker, liksom i skrivna tal. Han har verkat på flera 
arenor, bland annat som lektor vid läroverket i Visby, som medlem i sällskapet 
De Badande Wännerna och som riksdagsman. Flera av texterna där trädgårdar 
finns med handlar om Visby. I praktverket Vårt land, tryckt 1888, beskriver han 
hur det är att sjöledes närma sig Visby:

“Öfver de bland jättehöga valnöt- och andra löfträd hvilande husmassorna 
resa sig väldiga tempelruiner och hanseatiska köpmanshus med smala, upptill 
trappformiga gaflar. Den yppiga grönskan af den blomsterälskande stadens 
många parker, promenader och trädgårdar undangömmer eller mildrar mycket 
af nutidens ringhet, mycket som är skräpigt och skröpligt.”40

Här kommer alltså Linnerhielms idé om växtlighetens mildrande verkan tillbaka, 
en växlighet som vid Bergmans tid var ymnigare i Visby genom flera promenader 
och parker, inte minst med DBW:s botaniska trädgård som anlades 1855 och 
Planteringsgillets verksamhet. Bergman hänvisar i samma bok till Linné som 
prisat öns ”sydländska växtlif; om dess ängar har han yttrat, att ’de mer likna 
trädgårdar än annan mark’ och att ’naturen der har förelyst konsten’”.41 Flera 
exempel på trädgårdstema finns även i den under lång tid spridda Gotländska 
skildringar och minnen. Den första upplagan kom 1882 och i den fjärde utgiven 
1921, har O V Wennersten, uppmärksammad arkivdepåföreståndare i Visby och 
fornforskare, skrivit ett förord. Det avslutas med orden: ”denna bok är ett stycke 
ovärderlig gotländsk kulturhistoria, och bör dessutom vara ett bland de bästa 
minnen i bokform som turisten medför från gutarnas ö”.42  Texterna i boken 
känns igen från Svenska Familj-Journalen där de först publicerades, främst un-
der 1870-talet, för att sedan samlas i en bok.43 Bergmans texter var alltså mycket 
spridda. Här är en målande beskrivning hämtad från en text om Strandgatan i 
Visby:

“Mitt emot ligger Slottsparken, så kallad till minne av Visborg’s slott, som strax 
söder härom, på den nu så kallade Slottsbacken, höjde sig torns och tinnar. Den 
kronotomt, som parken upptager, var länge en vedgård till den närbelägna före 
detta Krono-kalkugnen: genom byte blev vedgården flyttad närmare till kalk-

40 Bergman, Carl Johan, ”Gotland”, Vårt land. En skildring i ord och bild, Stockholm, 1888, s. 27.
41 Ibid, s. 25.
42 Wennersten, O. V. ”Företal”, Gotländska skildringar och minnen. Tecknade av C. J. Bergman. 

Visby, 1921.
43 Se vidare Johansson, Carina, ”Carl Johan Bergman och bilden av Gotland i Svenska Fa-

milj-Journalen”, Spaden och pennan. Ny humanistisk forskning i andan av Erik B Lundberg och 
Bengt G Söderberg, red. Torsten Svensson m fl., Stockholm, 2009.
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ugnen, och platsen av Planteringsgillet (stiftat 1858) förvandlad till en vacker 
promenad-plats med grönskande terasser, slingrande gångar, angenäma vilo-
platser, och med till färg och form mångfaldigt skiftande grupper av buskar och 
lövträd, bland vilka sist nämnda som äro av vid pass tretio olika slag, märkas 
valnötsträd, bokar, kastanjer med röda och hagtorn med dubbla blommor.”44

Även idag finns en park på den plats Bergman beskriver, men storleken, ym-
nigheten och växtmaterialet känns inte riktigt igen. Två svartvita vykort från 
1900-talets början med samma motiv, det ena med sepiaton, ger en glimt av 
parkens ena hörn med mycken grönska.45

En nu tämligen bortglömd plats, men som under turismens första tid var viktig, 
är palissaderna intill resterna av Visborgs slott. Här anlades promenadstigar in-
för änkedrottning Josefinas besök 1861, då även Josefinakällan iordningställdes. 
Vattenkuranstaltens gäster hade nära hit som, likt stadsborna, kunde vandra 
bland grönskan och dricka av det friska vattnet ur källan. Nu är vattnet, enligt 
en liten skylt intill otjänligt, men en sten i form av ett J, ligger kvar och minner 
om drottningens besök. Det finns också spår av en mullbärsodling anlagd för 
silkesproduktion inom området.

44 Bergman, Carl, Johan, 1921, s. 95.
45 Vykorten är utgivna på olika förlag, men motivet och fotograferingstillfället är detsamma. 

Det ena är postgånget 1903. Hur lång tid som gått mellan att fotot togs och vykortet stämp-
lats är dock svårt att säga.

Vykort med motiv från Palissaderna. Förlag: W. Sandberg Wisby.  
Arkiv: Michael F. Scholz, Visby
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Det sista exemplet på trädgårdar som har betydelse för turismen är DBW:s bota-
niska trädgård som började med inköpet av Bergmanska åkern 1855. Detta sked-
de efter att en motion hade lämnats in till DBW året innan och i den framhölls 
att en trädgård som samtidigt var ”till prydnad” och en ”undervisningsanstalt” 
behövdes i Visby. En kommitté tillsattes för att utreda frågan och C J Bergman 
var en av dem som ingick i den. Trädgården kom att utvidgas åt olika håll genom 
inköp av flertalet tomter och gårdar. S:t Olofs ruin kom ganska snart att ingå i 
området.46 År 1876 stod också en paviljong färdig som skulle inrymma restau-
rang och kafé. I en skrift som utkom till DBW:s 100-årsjubileum 1914 finns en 
beskrivning av tillkomsten och utvecklingen. Här citeras Gotlands Allehanda 
några dagar efter invigningen av paviljongen: ”Ett länge och lifligt kändt behof, 
i synnerhet bland främlingar, som under sommarmånaderna i stort antal gästa 
vår stad, har härigenom fyllts på ett sätt, som icke kan kallas annat än mycket 
tillfredsställande”.47 Det fanns dock en del svårigheter genom åren. Studentalléns 
träd strax utanför trädgården växte sig höga och skymde havsutsikten från pavil-
jongen och stadshotellets trädgård kom att bli en svår konkurrent.48

I Svea folkkalender från 1865 beskrivs sällskapet DBW:s olika verksamheter. Om 
trädgårdens sägs:

“Slutligen får vi nämna den för staden och provinsen gagneliga anläggningen af 
en botanisk trädgård, hvilken förutom sin prydlighet, även är praktiskt gagnan-
de, dels genom den undervisning om ädla växters vård och skötsel, som der med-
delades, och dels för den tillgång på frukt- och andra träd, som ur dess trädskolor 
årligen utdelas och försäljas, till nytta och nöje för stad och land.”49

C J Bergman beskrev utvecklingen av trädgården 1870 på ett liknande sätt som 
Sveas kalender, men pekar också på turismen. Han menar att trädgårdens haft 
inflytande på trädgårdsodlingen både i Visby och hela ön. Trädgården var ock-
så till ”ögonfägnad och hjärtefröjd” för både honom själv, de andra inom DBW, 
för samhällets övriga medlemmar och för ”talrika badgäster och resande”.50 
Han fortsatte med att vittberesta främlingar har hörts säga att ”denna lustgård 
genom sin vackra anordning, sina växters mångfald, doft och färgrikedom, sitt 
pittoreska läge midt bland härliga forntidsruiner och invid hafvets svalkande och 
brusande vågor, icke just mångenstädes har sin like”.51 Just kombinationen av 
trädgård och närheten till havet verkar ha haft en stor betydelse. En av orsaker-
na till utgallring av stora träd, som gjordes då och då var att de skymde havsut-

46 Johansson, K, ”D.B.W:s trädgård”, Sällskapet D.B.W. 1814-1914. Visby, 1914, s. 51ff, 68.
47 Gotlands Allehanda skrev om invigningen 22 juli 1876.
48 Falck, Knut, “D. B. W:s Paviljong”, Sällskapet D. B. W. 1814-1914, Visby, 1914, s. 90ff.
49 Svea folkkalender, Stockholm, 1865, s. 7.
50 Ekberg, Nils, Sällskapets D.B.V:s trädgård Visby 1855-1955. Visby, 1955, s. 25.
51 Johansson, K, 1914, s. 61.
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sikten. Så var fallet en bit in på 1890-talet då bland annat några stora popplar 
togs bort. Kanske var Herman Hofberg där strax innan detta gjordes för han 
beklagade sig i boken Genom svenska bygder över förvuxna träd och buskar. Han 
menade att trädgården hade varit ”en verklig pärla i trädgårdsväg” på 1870-talet, 
men tjugotalet år senare var det inte prydlig längre.52 Även idag måste utgallring 
i DBW:s botaniska trädgård göras, men nu är det inte havsutsikten som anges 
som orsak, utan att grenar kan rasa ner från stora, gamla träd och utgöra en fara 
för besökare. 

Träd som hotas med borttagning skapar ofta diskussion idag. Träd berör och det 
finns ett intresse för det gamla och autentiska. Då och då debatteras träd i de 
gotländska lokaltidningarna. Det gäller inte bara de som växer i DBW:s trädgård, 
men att marknadsföra den som något som anlades redan i mitten av 1800-talet 
gör det svårt att ta bort spåren av gamla tider. Intresse för det gamla kan ock-
så ha att göra med det ökade intresset för kulturarv. Det är något man kan se i 
hela västvärlden. Inom trädgårdsområdet har begreppet Heritage gardening gjort 
entré och innebär att verka för att tidsenliga växter används i kulturhistoriska 
miljöer. Inspirationen kommer från England där intresserade kan arbeta som 
volontärer, ibland för att få en spännande och lärorik semester. Trenden med 
tidsenliga växter har kommit till DBW:s botaniska trädgård med bland annat en 
avdelning med gammaldags köksväxter. 

Idéer som dessa var nya i Sverige i mitten av 1990-talet. Jag deltog själv i en kurs 
om kulturväxter vid Alnarp i samarbete med Hembygdsrörelsen och ett bygg-

52 Hofberg, Herman, Genom Sveriges bygder. Stockholm, 1896, s. 331.

Stereofotografi med motiv från DBW:s botaniska trädgård (1870-talet). 
Foto: J. Pedersen, Arkiv: Gert Jakobsson, Norrlanda
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nadsvårdsläger med trädgårdstema vid samma tid. Ett mönsterexempel var då 
den begynnande rekonstruktionen av Tycho Brahes trädgård vid Uraniborg på 
Ven, som nu vuxit till en renässansträdgård. Boken Tusen år i trädgården, skriven 
av etnologen/konstvetaren Maria Flinck, blev också mycket uppmärksammad 
när den kom.53 Trädgårdar som kulturarv är ett nytt sätt att locka turister med 
autenticitet som ledord vid sidan av lust och njutning. Det är säkerligen något vi 
kommer att få se mycket mer av, inte minst på Gotland där kulturarv är viktigt. 
Trädgårdsinventeringarna med dokumentering och vårdplaner liksom odling av 
gamla sorter, som vid Bjerges i Lau, är ett tecken på det.54

53 Flinck, Maria, Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. Stockholm/
Södertälje, 1994.

54 Se exempelvis Selin, Eva, 2010, s. 36f.
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„Auge der Ostsee“ – Gotland als 
touristisches Ziel für deutsche 
Touristen vor 1900 – im Spiegel 
zeitgenössischer Publikationen
Von Michael F. Scholz

Die Insel Gotland, in der Mitte der Ostsee gelegen und deshalb auch „Auge der 
Ostsee“ genannt, ist heute eine beliebte Urlaubsinsel. Nicht nur Schweden aus 
der Stockholmer Region verbringen hier einen großen Teil ihres Urlaubs, auch 
internationale Touristen, darunter viele aus Deutschland, besuchen die Insel - 
und dies vorwiegend zur Sommerzeit. Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten die 
Deutschen sogar die größte Gruppe internationaler Touristen auf Gotland.1 Wie 
Gotland und Visby im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem populären touristi-
schen Reiseziel („Destination“) wurden und Eingang in das deutsche Bewusstsein 
und Kulturverständnis gefunden haben, soll nachfolgend untersucht werden.2

Forschungssituation und Quellenlage

Die internationale Tourismusforschung interessiert sich seit längerer Zeit für die 
Konstruktion bzw. Entwicklung touristischer Reiseziele, wobei hier der Visuali-
sierung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.3 In Schweden ist die natio-
nale Tourismusgeschichte bisher vor allem aus kulturwissenschaftlicher Sicht 
erforscht worden.4 Auch Aspekte der gotländischen Tourismusgeschichte sind in 

1 Die erste Statistik von 1901 zählte: 3000 Gäste vom schwedischen Festland, 500 (1902: 600) 
aus Deutschland, 250 Engländer und Amerikaner sowie 150 Skandinavier und 50 Übrige.  
Notiser, in: Svenska Turistföreningens Årsbok (STF Årsbok) 1902, S. 410 f.; Turisttrafiken på 
Gotland 1902, in: STF Årsbok 1903, S. 413.

2 „Destination wird als geographischer Raum, den der jeweilige Gast (oder ein Gästesegment) 
als Reiseziel auswählt definiert. Sie enthält sämtliche für einen Aufenthalt notwendigen 
Einrichtungen für Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung/Beschäftigung.“ - Gabler Verlag 
(Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Destination: http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/Archiv/89693/destination-v5.html (2013-02-20).

3 Vgl. zum Beispiel William Feighey, Negative Image? Developing the Visual in Tourism Research, 
in: Current Issues in Tourism, 2003:1, S. 76-85; John M. MacKenzie, Empires of Travel: 
British Guide Books and Cultural Imperialism in the 19th and 20th Centuries, in: John K. Walton 
(Hg.), Histories of Tourism. Channel View Publications 2005, S. 19-38.

4 Zum Beispiel: Orvar Löfgren, Know Your Country: A Comparative Perspective on Tourism and 
Nation Building in Sweden, in: Shelley Baranowski/Ellen Furlough (Hg.), Being Elsewhere, 
Univ. of Michigan 2001, S. 137-154; Josefina Syssner (Hg.), Perspektiv på turism och resande, 
Lund 2011.
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der Forschung behandelt worden.5 Dabei hat die Bedeutung von Bildwerken für 
die Ausprägung eines schwedischen Gotlandbildes Aufmerksamkeit gefunden.6  
Doch eine zusammenhängende Darstellung der Tourismusgeschichte Gotlands 
fehlt. 

Die zentralen schwedischen Persönlichkeiten, die in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts das Bild der Stadt Visby und der Insel Gotland  im In- und Ausland 
prägten, waren die Gotländer Carl Johan Bergman (1817 – 1895) und Per Arvid 
Säve (1811 – 1887), beide Lehrer an der höheren Schule in Visby. Über deren 
Rolle als bedeutende Kulturhistoriker Gotlands besitzen wir gute Kenntnis.7 We-
niger ist über die Akteure auf deutscher Seite bekannt, wie über den Reiseschrift-
steller Ludwig Passarge (1825 – 1912). Die Bedeutung, die der sich ab 1880 in 
Deutschland konstituierenden Hanseforschung und ihren führenden Vertretern 
für die Entwicklung des frühen deutschen Tourismus nach Gotland zukommt, ist 
bisher nicht thematisiert worden. 

Für die Studie wurden vorwiegend deutschsprachige Reisebeschreibungen über 
Gotland sowie kulturhistorische und touristische Informationen ausgewer-
tet, die sowohl von deutscher als auch schwedisch-gotländischer Seite für ein 
deutschsprachiges Publikum produziert wurden. Dabei wird auch deren Quellen 
in den schwedischen Darstellungen nachgegangen. Neben einer systematischen 
Durchsicht der Publikationen des Schwedischen Touristenvereins bis 1900 wur-
den die in Wilhelm Molérs Gotland Bibliographie erfassten, relevanten deutsch-
sprachigen Publikationen herangezogen.8

5 Auswahl: K. G. Andersson, GTF 1896-1971, Gotlands Turistförening 75 år, Visby 1971; 
Lennart Bohman, ”Ett badhus i Wisby!”. Om den gotländska turismens rötter i 1800-tal, in: 
Gotländskt Arkiv 1985, S. 85-102; ders., 1800-talets Visby, in: ders., När tiden ömsar skinn, 
Karlstad 1981, S. 21-61; ders. (Hg.), Från Gutabygd 1994. Årsskrift för den Gotlandländs-
ka hembygdsrörelsen. Tema: Tidig turism, Visby 1994; Carina Johansson, Visby visuellt. 
Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv, Klintehamn 2009; Gunnar 
Svahnström, Visby under 1000 år. Stockholm 1984, S. 227-232; Nils V. Söderberg, Det var en 
gång. Kulturbilder från Visby, Visby 1985; Med båt till Visby under ett sekel, hrsg. v. Rederiak-
tiebolaget Gotland, Visby, 1965.

6 Åke G. Sjöberg, De gamla bilderna har åtskilligt att berätta …, in: Från Gutabygd 2008, Visby 
2008, S. 191-202; Lars Olof Larsson, Gotland in unseren Herzen, in: Robert Bohn (Hg.), Got-
land: tausend Jahre Kultur- und Wirtschaftsgeschichte im Ostseeraum, Sigmaringen, 1988, 
S. 129-140.

7 Auswahl: Torsten Gislestam, Gotlands Hävdatecknare, Visby 1976; Carina Johansson, Carl 
Johan Bergman och bilden av Gotland, in: Torsten Svensson (Hg.), Spaden och pennan, Stock-
holm 2009, S. [533]-540; Sven-Olof Lindquist, Torsten Gislestam & Ulf Palmenfelt, (Hg.), 
Per Arvid Säve och hans samtida, [Visby] 1992.

8 Wilhelm Molér, Bidrag till en gotländsk bibliografi (bearb. Aufl.), Västerås 1914.
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Das deutsche Gotland-Bild in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Weit bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Insel Gotland unter den deutschen 
Bildungsbürgern eher ein Geheimtipp. Doch es gab auch in deutscher Sprache 
schon früh informative Werke über Gotland. So ist die erste wichtige Schrift 
über die Insel überhaupt, Carl von Linnés Bericht von seiner gotländischen Reise 
im Jahr 1741, 1764 in Halle auch in deutscher Sprache erschienen.9 Linné war 
einem strikten Nützlichkeitsprinzip verpflichtet und sein zuvörderst der Flora 
der Insel sowie ihrer geographischen Verhältnisse gewidmeter Bericht war kaum 
geeignet, Reiselust zu wecken. Immerhin hatte Linné in seinem Reisebericht ein 
erstauntes Bewundern der Ruinen Visbys ausgedrückt: 

„Diese Stadt schien uns Rom im Modell vorzustellen: so viele, ... so prächtige, 
und so große Kirchen stunden nun ihrer Dächer beraubt, und durch die Zeit und 
verschiedene Abwechslungen zu Ruinen gemacht. Ihre hohe Mauern von festen 
und gehauenen Steinen, ohne Zusatz von Ziegelsteinen; ihre ansehnlichen Pfei-
ler und künstlichen Gewölbe richteten unsere Gedanken auf den ehemaligen Flor 
dieser Stadt.“10

Linnés Erkenntnisse über Gotland flossen in deutschsprachige Handbücher ein, 
wie in die einflussreiche Erdbeschreibung von Anton Friedrich Büsching (1724 – 
1793). Bereits in Büschings Beschreibung der Insel und der „uralten Stapelstadt“ 
Visby finden wir die Bezeichnung Gotlands als „das Auge in der Ostsee“, die 
später von der Touristenwerbung erfolgreich genutzt werden sollte.11 

Die wechselvolle Geschichte Gotlands und vor allem der alten Hansestadt Visby 
war dem deutschen Leser des 19. Jahrhunderts nicht unbekannt. Dabei spiel-
ten die engen Verflechtungen mit der deutschen Geschichte zunächst weder in 
der historischen Forschung, noch im allgemeinen Bewusstsein eine nennens-
werte Rolle. Dies galt auch für die mehrbändige, ab 1805 in Deutschland, in 
den 1820er Jahren auch in schwedischer Übersetzung, verbreitete Geschichte 
Schwedens von Christian Friedrich Rühs (1781 – 1820). Der spätere preußische 
Historiograph wirkte zu dieser Zeit als Historiker an der zum schwedischen 
Königreich gehörenden Greifswalder Universität und war noch frei von deutsch-
nationalen Gedanken.12 Wenig dramatisch - und auch nur über Ereignisse aus 
dem 14. Jahrhundert - berichtet Rühs aus der Geschichte Gotlands. Er erwähnt 

9 Herrn Carls von Linné ... Reisen durch Oeland und Gothland, Halle 1764. Original: Ölandska och 
Gothländska Resa, 1745.

10 Herrn Carls von Linné ... Reisen durch Oeland und Gothland, S. 182.
11 Anton Friedrich Büschings neue Erdbeschreibung. Erster Teil (Neueste Ausgabe), Schaffhau-

sen 1766, S. 404-407.
12 Vgl. Michael F. Scholz, Der Historiker Christian Friedrich Rühs (1781-1820) und die Ambivalenz 

der frühen deutschen Nationalbewegung, in: Pro Finlandia 2001. Festschrift für Manfred Men-
ger, hrsg. v. Fritz Petrick/Dörte Putensen, Reinbek 2001, S. 125-139.
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die Spannungen zwischen der reichen Stadt Visby und den Bauern auf der Insel 
sowie den Kriegszug des Dänenkönigs Waldemar Atterdag auf Gotland 1361. 
Laut Rühs waren damals 1800 Kämpfer vor Visbys Stadtmauer gefallen, und die 
Stadt nur durch „eine schwere Brandschatzung der Plünderung“ entgangen. Wei-
ter behandelte Rühs die Vitalienbrüder auf Gotland in den 1390er Jahren und 
deren Vertreibung durch das Eingreifen der preußischen Ordensritter.13 Zu Rühs 
Hauptquellen für die Geschichte Gotlands gehörte die sogenannte Gotländische 
Chronik (Cronica Guthilandorum, gedruckt in Kopenhagen 1633) von Hans Ni-
elssøn Strelow (1587 – 1656) sowie das Rechtsbuch Visby stadslag (1688).14 

An der Greifswalder Universität wirkte die schwedische Zeit auch nach der 
Übergabe Vorpommerns an Preußen (1815) fort. Karl Schildener (1777 – 1843), 
Professor der Rechte an der Greifswalder Universität, hatte sich noch im schwe-
dischen Auftrag ausführlich mit dem Rechtssystem Schwedens befasst. In seinen 
Studien war er auf eine altdeutsche Übersetzung des alten Rechtsbuches Got-
lands gestoßen. Er veröffentlichte es 1818 in Greifswald im Original sowie in der 
altdeutschen und neudeutschen Übersetzung. Im Anhang finden wir in schwedi-
scher und neudeutscher Fassung auch die „Alte Erzählung“. Der Gotländer Carl 
Säve (1812 – 1876) sollte diesen Text aus dem 13. Jahrhundert über die Vorzeit 
Gotlands und den Übergang zum Christentum vier Jahrzehnte später als „Guta-
sagan“ in Schweden bekannt machen. Schildener vermittelt in seinen umfangrei-
chen Kommentaren (50 Seiten Einführung und 150 Seiten Anmerkungen) weit 
mehr als reine Rechtsgeschichte. In der Beschreibung der Zustände auf Gotland 
zur Zeit des Rechtsbuches erfährt der Leser viel zu Lage und Beschaffenheit der 
Insel, über ihre politische Stellung gegenüber Schweden, über die kirchlichen und 
innerpolitischen, die bürgerlichen und die häuslichen Verhältnisse, über Wohlha-
benheit und Bildung sowie über die Haltung gegenüber „Fremden“. Zu den Um-
ständen der altdeutschen Übersetzung (wohl um 1400) zitiert er ausführlich und 
zum Teil wörtlich Rühs’ Abschnitt über die Vitalienbrüder und den Deutschen 
Orden. Darüberhinaus stützte Schildener sich durchaus kritisch auf Strelow 
und die Schriften von Georg Wallin (1686 – 1760) zur Gotländischen Geschich-
te (Gothländska samlingar, 1747, 1776).15 Ein weiterer Greifswalder Professor, 
Friedrich Wilhelm von Schubert (1788 – 1856), veröffentlichte 1823 Eindrücke 
seiner Nordeuropa-Reisen. Der erste Band war dem südlichen und östlichen Teil 
Schwedens gewidmet, wohin seine Reise 1817 gegangen war. Hier berichtet er 
auch über die Insel Gotland, obwohl er sie selbst nicht bereist hatte. Vielleicht 
war die Reise zu den Inseln Öland und Gotland zu beschwerlich, jedenfalls kann 
man dies seiner Beschreibung nachempfinden: 

13 Christian Friedrich Rühs, Geschichte Schwedens, Halle 1805, Bd 1, S. 209 f.; 304; Bd 2, S. 5 f.
14 Zu Strelow siehe Gislestam, Gotländska hävdatecknare, S. 13 ff.; Åke G. Sjöberg, Strelows Krö-

nika – en kompletterande synpunkt, in: Gotländska studier 1972, S. 63-71.
15 Karl Schildener, Guta-Lagh das ist: der Insel Gothland altes Rechtsbuch, Greifswald 1818.
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„An bestimmten Tagen geht eine Postjacht von Bödahamn auf Öland nach 
Klintehamn auf Gotland, zwei Meilen südlich von Wisby-, und umgekehrt; der 
Seeweg beträgt elf Seemeilen.“ 

Wohl fehlender Anschauung geschuldet, beschränkte sich seine Beschreibung 
Gotlands auf Fortschritte in der Landwirtschaft, vornehmlich beim Kartoffelan-
bau und der Schafzucht, sowie im Verteidigungswesen.16 Allen drei Greifswal-
dern war gemeinsam, dass sie nicht aus eigner Anschauung berichteten.

Das Interesse an den Altertümern in der Zeit des nationalen Erwa-
chens 

Das frühe 19. Jahrhundert war in Europa eine Zeit des nationalen Erwachens. 
Diesem Zeitgeist entsprang ein Interesse für die Altertümer, Denkmäler und 
Ruinen als Zeugen nationaler Geschichte. Auch in Schweden wurden erste 
Gesetze zu Denkmalsschutz und –pflege erlassen. Auf Gotland hatten die Rui-
nen, die Carl Linné im Jahr 1745 an das antike Rom erinnert hatten, noch lange 
mehrheitlich als Stall und Lagerraum Verwendung gefunden. Dies sollte sich 
ändern. Beigetragen dazu haben sicher auch die 1806 publizierten Reiseerin-
nerungen von Jonas Carl Linnerhjelm (1758 – 1829), die einige Darstellungen 
von Visby in Aquatinta enthielten. Linnerhjelm, mehr von Ruinenromantik als 
historischem Interesse geprägt, zeigte sich beeindruckt von den Ruinen aus der 
Hansezeit, die er als überaus sehenswert pries.17 In den 1820er Jahren entwi-
ckelten sich auf Gotland erste Initiativen zu Bewahrung und Verschönerung der 
Ruinen. Der Rektor des Gymnasiums, Geschichtsdozent Jacob Gustaf Klingvall 
(1786 – 1866), legte ab 1823 in mehreren Lieferungen ein Bildwerk über die 
„Tempelruinen“ in Visby vor.18 In der ersten von vier geplanten Heften, nur zwei 
sind erschienen, präsentierte er die bekanntesten Kirchenruinen Visbys in Wort 
und Bild. Seine begleitenden historischen Beschreibungen stützten sich u.a. auf 
Strelows Chronik, die schwedische Ausgabe von Gothlands Lagen (1687) sowie 
auf das damals noch unveröffentlichte Manuskript von Bischof Haquin Spegel 
(1645 – 1714) aus dem Jahr 1683, Rudera Gothlandica, das in Växjö verwahrt 
wurde.19 Erst mit dem neuen Landeshauptmann und militärischen Oberbe-
fehlshaber, Michael Silvius von Hohenhausen (1790 – 1849), kamen nach 1833 
konkrete Maßnahmen zur Verschönerung der Ruinen zu Stande.20  Bereits im 

16 Friedrich Wilhelm von Schubert, Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland und 
Ingermannland in den Jahren 1817, 1818 und 1820, Leipzig 1823, hier Bd. 1, S. XI, 152 f.

17 Jonas Carl Linnerhielm, Bref under nya resor i Sverige, Stockholm 1806, S. 135. Vgl. auch 
Bengt G. Söderberg, Konst på Gotland 1800 – 1920, Visby 1978, S. 29 ff.

18 Jacob Gustaf Klingwall, Fornlemningar i Wisby. 1-2. Stockholm 1823-1824.
19 Haquin Spegel, Rudera Gothlandica...sammandragen...anno 1683, Visby, 1901. Vgl. auch 

Gislestam, Gotländska hävdatecknare, S. 16 ff.
20 Vgl. Marita Jonsson, Vård av Visby ringmur och ruiner genom seklen, in: Gotländskt Arkiv 

1981, Visby, S. 107-118.
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ersten Dienstjahr konstatierte von Hohenhausen in seinem Jahresbericht für 
die Regierung, dass die Ruinen in ökonomischer Hinsicht vorteilhaft sein, da 
sie Reisende anlockten, die der Stadt wiederum Einnahmen brächten.21 Um den 
neuen touristischen Ansprüchen zu genügen, gab Geschichtsdozent Klingvall im 
Jahr darauf die erste gedruckte Karte der Stadt heraus. In dieser Arbeit von 1834 
teilte er den Straßen erstmals Namen zu, wobei er die eingebürgerten Straßen-
bezeichnungen Ölgränd (Biergasse) oder Brinkgränd (Randgasse) durch wohl-
klingende und an die hanseatische Vergangenheit der Stadt erinnernde Namen 
ersetzte, wie Hamburgergränd und Bremergränd.22 

Ansätze zur Entwicklung Visbys und Gotlands zur DESTINATION

Doch allein das bessere Verständnis für die mittelalterlichen Ruinen machte die 
Insel noch zu keinem Touristenort. Die Reiseverbindungen mit dem Festland 
waren zu beschwerlich. Auch der in den Sommermonaten reichliche Schiffsver-
kehr blieb zumeist Frachtverkehr. Eine regelmäßige Verbindung mit dem schwe-
dischen Festland bestand nur über die erwähnte Postjacht zwischen Klintehamn 
und Öland, mit der auch Privatpersonen fahren konnten. Alternativ konnten 
sie ein Segelschiff mieten. Entsprechend selten wurde die Insel von Reisenden 
angelaufen. Doch mit dem allgemeinen technischen Fortschritt verbesserten 
sich die Reisemöglichkeiten schnell. 1829 hatte das erste dampfgetriebene Schiff 
(mit Kronprinz Oscar an Bord) im Hafen von Visby angelegt und bereits ab 1836 
bestand von Mai bis September eine Dampfschiffverbindung Stockholm – Väs-
tervik – Visby. Neben der touristischen Attraktion der Ruinen und der mittelal-
terlichen Stadtmauer erfüllte sich damit eine weitere Voraussetzung für die Ent-
wicklung Gotlands zur Destination. Doch um die dritte Voraussetzung, das Wohl 
der Reisenden am Urlaubsort, stand es lange nicht zum Besten. Zwar gab es eine 
Vielzahl von Gasthäusern und Tavernen, doch fehlte es an Unterkünften, Hotels 
oder wenigstens Herbergen. Wisby Weckoblad legte 1837 einen Forderungska-
talog vor, der unter anderem verbesserte Reisemöglichkeiten auf der Insel, die 
Pflege der Ruinen, Sauberkeit in den Straßen Visbys sowie die Eröffnung eines 
Hotels umfasste.23 

Zu dieser Zeit erwachte der Tourismus auch an anderen Orten des schwedischen 
Reiches.24 Ein erstes schwedisches Handbuch für Reisen in Schweden erschien 

21 Vgl. Lennart Bohman, 1800-talets Visby, in: Ders., När tiden ömsar skinn, Karlstad 1981, S. 
21-61.

22 Söderberg, Det var en gång, S. 16. Vgl. auch Waldemar Falck, Gatunamn förr och nu i Visby, 
in: Statsbyggnad 5/1966, S. 109-114.

23 Söderberg, Det var en gång, S. 41.
24 Vgl. Löfgren, Know Your Country.
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1838 nach Vorbildern aus dem Ausland.25 Über Gotland enthielt es Informatio-
nen zu den Schiffsverbindungen sowie über die Reisemöglichkeiten auf der Insel. 
Die allgemeine Einführung stützte sich auf die Darstellungen von Linné (1745) 
und Klingvall (1834). Gewürdigt wurde die historische Bedeutung der Stadt Vis-
by im Hanseverbund. Doch von der Anziehungskraft der Ruinen war der Heraus-
geber wenig überzeugt. In seiner Beschreibung des Stadtbilds als Mischung aus 
mittelalterlichen und neuen Bauten erscheinen die modernen Bauten wichtiger 
und interessanter. 

Der vor allem durch kulturhistorische Werke bekannte Schriftsteller Gustaf Hen-
rik Mellin (1803 – 1876) gab seit den 1830er Jahren eine Bilderfolge „Schwe-
den in Zeichnungen“ (Sverige framstäldt i teckningar) heraus, die am Ende 224 
kleinformatige Drucke umfassen sollte. Als Heft 5 erschien 1837 „Gotland und 
Öland“. Neben der Marienkirche und den Kirchenruinen St. Nicolai und Helge 
And hatte Mellin auch Darstellungen außerhalb Visbys aufgenommen: Roma 
Kloster, die Karls-Inseln sowie die Lummelunda Grotte nördlich von Visby, die er 
als eines der „pittoresken Naturwunder Gotlands“ hervorhob.26

Erste organisierte Vergnügungsreisen fanden bereits 1840 ihren Weg nach Got-
land. Ab 1842 wurde der Ausbau des Hafens in Angriff genommen.27 Als 1845 
eine Studentendelegation aus Uppsala auf dem Seeweg nach Kopenhagen auch 
Visby anlief, war dies für Daniel Söderberg (1807 – 1882), Dozent am Visbyer 
Gymnasium, Anlass, einen Führer zu den Ruinen in Visby vorzulegen.28 Zwei 
Jahre später besuchte die Schriftstellerin Emilie Flygare-Carlén (1807 – 1892) 
die Insel. Sie ließ sich von den anerkannten Experten P. A. Säve und C. J. Berg-
man durch Visby führen. Ihre touristischen Eindrücke fanden direkt Eingang in 
ihren Roman „Jungfrutornet“ (1848). Für die Materialsammlung hatte ihr Mann 
mit Säve und Bergman auch korrespondiert. Dieser Gotland-Roman sollte für 
die Verklärung der Stadt als romantischer Ort voller Legenden große Bedeutung 
erlangen. Eine deutsche Übersetzung fand nach 1849 unter dem Titel „Der Jung-
ferthurm – Seeroman“ weite Verbreitung.29 

Angesichts dieser Entwicklung ist es kaum verwunderlich, dass C. J. Bergman im 
Jahr 1850 in Gotlands Tidning die Hoffnung ausdrückte, dass bald ganz Gotland 
durch seine herrlichen Altertümer von sowohl sakraler, als auch profaner Bau-

25 Abraham Bohlin, Handbok för resande i Sverige, Uppsala 1838 (bearbeitete Neuauflagen 1847, 
1875).

26 Gustaf Henrik Mellin, Sverige framstäldt i teckningar. Heft 5 : Gottland och Öland, Stockholm 
1837-1840. Siehe auch Söderberg, Konst på Gotland, S. 41 ff.

27 Vgl. Richard Steffen, Visby hamns historia, Visby 1942.
28 Daniel Söderberg, Vägledare i Wisby Ruiner, Wisby 1845.
29 Emilie Flygare-Carlén, Sämmtliche Romane. Bd 17, Der Jungferthurm : Seeroman. Bd 1, 

Stuttgart 1858. Vgl. Vägen till litteraturen om Gotland, Visby 1991, S. 43; Alf Kjellén, Emelie 
Flygare-Carlén, Stockholm 1932, S. 75, 84, 329.
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kunst, sowie aufgrund seiner geologischen, botanischen und allgemein natur-
geschichtlichen Besonderheiten die „gebildeten Familien“ und „wissbegierige 
Personen“ anziehen werde.30 

Um das Interesse an einem Besuch der Insel zu fördern, legte C. J. Bergman 1858 
zusammen mit seinem Kollegen P. A. Säve, ein auch international vertriebenes 
Prachtwerk über Gotland und Visby vor, „Gotland och Wisby i taflor“. Bergman 
beschrieb hier kenntnisreich die Kirchenruinen Visbys, die Ringmauer sowie 
einige ausgewählte Sehenswürdigkeiten. Säve hatte die ausgezeichneten Zeich-
nungen beigesteuert. Eher beiläufig vermittelte Bergman dem Leser auch über 
die Bildbeschreibungen hinausgehende Informationen, etwa zum Klima der Insel 
oder über die gemeinnützigen Aktivitäten der 1814 gebildeten „vaterländischen“ 
Gesellschaft D.B.W. (De Badande Vännerna, Die Badenden Freunde). Bei der Er-
klärung des Steinkreuzes auf der Kreuzweide (Korsbetningen), östlich der Stadt, 
bot sich Gelegenheit, über Waldemar Atterdag zu berichten, auf dessen Geheiß 
angeblich das Steinkreuz für die im Jahr 1361 vor Visby Gefallenen errichtet 
worden war. 

30 Nach, Söderberg, Det var en gång, S. 36.

Steinkreuz auf der Kreuzweide (Zeichnung: Säve) 
Aus: Gotland och Wisby i taflor, Stockholm 1858
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Bereits Linné hatte es erwähnt, aber er hatte die Inschrift auf dem moosbewach-
senen Steinkreuz damals nicht deuten können. Nun war es vom Moos gesäubert; 
auf Initiative des Landeshauptmanns war der Platz um das Kreuz hergerichtet 
und sechzehn Laubbäume angepflanzt worden. Bergman knüpfte an dieses neue 
touristische Ziel die Geschichte über Waldemars Feldzug auf Gotland. Dabei er-
zählte er auch die Legende von der im Stich gelassenen verräterischen Geliebten 
Waldemars, die nach dem Abzug den Dänenkönigs angeblich im Jungfrauenturm 
eingemauert worden war. Vorsichtig stellte er im Anschluss an seinen aus Sage 
und Chronik gespeisten Bericht eine quellenkritische Betrachtung und verwies 
dabei auch auf ungeklärte Fragen.31 Auch Linné wusste bereits um die Sagen, die 
sich um Waldemars Feldzug rankten. In seiner nüchternen Art berichtet er, wie 
das Schiffsvolk bei seiner Überfahrt nach Gotland angesichts der Karlsinseln 
”Märchen” erzählte von zwei großen Karfunkeln, 

”welche ehedem in S. Clemens Kirche in Wisby gewesen, und hier mit des Königs 
Waldemar IV. von Dänemark Schiffe untergegangen sein sollen; sie waren leicht-
gläubig genug zu glauben, dass die Masten dieses Schiffes bei stillem Wetter zu 
sehen und die Karfunkeln mit ihrem Glanz unterweilen noch den Seefahrenden 
in die Augen leuchten sollten.”32

Das deutsche Gotland-Bild in der Mitte des 19. Jahrhunderts

In Deutschland kam es ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer neuen Welle des 
Nationalismus, in der besonders „nationale Nachrichten“ Interesse fanden. Für 
deutsche Schriftsteller und Reisende wurde Visby nun in erster Linie als „alte 
deutsche Hansestadt“ interessant. Kurd von Schlözer (1822 – 1894), Enkel des 
bekannten Historikers August Ludwig von Schlözer, gab 1851 ein Werk über 
die Geschichte der Hanse heraus, in dem er Visby nicht nur als „Hauptvereini-
gungspunkt“ der gesamten nordischen Kaufmannswelt beschrieb, sondern auch 
behauptete, dass die Stadt „ihrem ganzen Wesen nach zu Deutschland gehör-
te“. Anschaulich schilderte Schlözer Waldemars Feldzug von 1361, bei dem der 
Dänenkönig „unermessliche Beute von Gold und Pelzwerk“ gemacht habe. Dabei 
gründete er seine Darstellung der Ereignisse von 1361 auf die 1829 in Hamburg, 
in niederdeutscher Sprache, erschienene Chronik des Detmar von Lübeck († um/
nach 1395), Lesemeister im Franziskanerkloster St. Catharinen zu Lübeck, die 
dieser 1385 verfasst hatte.33

31 Gotland och Wisby i taflor, Stockholm 1858. Das Buch erschien in Stockholm bei A. Bonnier 
. In Wisby war es bei J. G. Nyberg, in Kopenhagen bei C. G. Iversens Bokhandel sowie in 
Deutschland über Carl B. Lorck in Leipzig zu erhalten. Hier S. 45-50. Siehe auch Bengt Thor-
deman, Korsbetningen, Stockholm 1964.

32 Herrn Carls von Linné ... Reisen durch Oeland und Gothland, S. 181.
33 Kurd von Schlözer, Die Hansa und der Deutsche Ritter-Orden in den Ostseeländern, Berlin 1851; 

F.H. Grautoff, (Hg.), Chronik des Franciscaner Lesemeisters Detmar, Hamburg, 1829.
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Im Anschluss an Büschings Erdbeschreibung erschienen in deutscher Sprache 
neue moderne Übersichtswerke zu den geographischen und naturwissenschaft-
lichen sowie historischen Verhältnissen der Länder des Ostseeraums. Die größte 
Insel, das „Auge der Ostsee“, Gotland, nahm hier einen natürlichen Platz ein. So 
bei Anton Etzel (1859), der nicht nur eine ausführliche geographischen Beschrei-
bung der Insel vorlegte und das gemäßigte Klima und die Fruchtbarkeit lobte. 
Er beschrieb auch die Ruinen Visbys sowie die Geschichte der Insel bis in die 
jüngste Zeit. Der deutsche Leser sollte erfahren, dass die Gotländer früher sehr 
enge Verbindungen mit den Deutschen unterhalten hätten, was dazu geführt 
habe, dass deutsche Gebräuche in die Lebensweise der Gotländer übergegangen 
seien.34 Viel Aufmerksamkeit fand die militärstrategische Lage der Insel und die 
Sicherung ihrer Hafenanlagen. Etzel zeigte angesichts der militärischen Bedeu-
tung der Insel wenig Verständnis für die, aus seiner Sicht, allzu bescheidenen 
Verteidigungsanstrengungen. Entsprechend breit schilderte er die militärischen 
Bedrohungen und Okkupationen der Insel aus alter und jüngster Geschichte. 
Doch nur relativ kurz behandelte er den Feldzug Waldemar Atterdags 1361. Wal-
demar habe die Stadt erstürmt, wobei „1800 Bürger“ fielen, die Stadt geplündert 
und zerstört sowie ihre Reichtümer verschifft. Zu Visby mit den „malerischen 
Ruinen“ beklagte Etzel, dass vieles durch „vandalischen Eigennutz“ zerstört bzw. 
für Neubauten in die Kalköfen gewandert sei. Weiter schrieb er: 

”Das Innere der Stadt steht einzig im Norden Europas dar, und der Eindruck 
derselben ist von schwedischen Schriftstellern, mit der Übertreibung der Vater-
landsliebe dem von Rom und Athen verglichen, gewährt aber jedenfalls in seiner 
Ruinenmasse ein überraschendes Schauspiel, das man eher in dem Oriente als 
mitten im baltischen Meere vermuten darf.“35

In einem Konversationslexikon von 1861 hieß es, dass „die Trümmer zahlrei-
cher, großer Gebäude mit den Spuren einstiger Pracht zeigen, dass Visby eine 
wichtigere Stadt wie Lübeck gewesen“ sei. Deshalb könne Visby „zweifelsohne als 
Mutter des Hansabundes“ betrachtet werden. Das „deutsche Element“ herrschte 
damals vor und sei in Visby auch weiter vorhanden. Die unmittelbare Ursache 
für den Bedeutungsverlust Visbys sei die Eroberung und Plünderung durch Wal-
demar Atterdag gewesen. Aber interessant sei Visby immer noch „in hohem Gra-
de durch seine zahlreichen Kirchen“. Architekten wurde ihr Besuch zum Studium 
des wieder populären gotischen Stils unbedingt empfohlen.36

34 Anton von Etzel, Die Ostsee und ihre Küstenländer geographisch, naturwissenschaftlich und 
historisch geschildert, Leipzig 1859. Zu Gotland S. 512-520.

35 Ebenda, S. 516.
36 Hermann Wagener (Hg.), Staats- und Gesellschaftslexikon. Neues Conversationslexikon Bd. 8, 

Berlin 1861, S. 480 f.
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Das schwedische Gotland-Bild: Ruinenromantik, Schatzfunde, Spiel 
und Bad 

Mit den verbesserten Reisemöglichkeiten kamen immer mehr Künstler auf die 
Insel. Gotland erhielt nun einen festen Platz in schwedischen Romanen, die 
nicht selten auch ihren Weg auf den deutschen Buchmarkt fanden. Die schwedi-
sche Schriftstellerin Frederike Bremer (1801 – 1865) besuchte Gotland im Juni 
1855, wo sie nicht nur die Kirchenruinen Visbys besichtigte, sondern auch das 
Leben der Bauern auf der Insel kennenlernte. Bereits 1849 war in Deutschland 
ihr Buch „Sommerreise“ erschienen. In dem Buch hatte sie nicht nur den schwe-
dischen Wissenschaftler und Erfinder Christopher Polhem (1661 – 1751) als 
einen bedeutenden Sohn Gotlands in Erinnerung gebracht, der hier „zwischen 
Wogen und Bergen“ erwuchs, bis er zu einem der „größten Mechaniker“ wurde, 
sie pries auch das Leben auf Gotland als „reich an einer poetischen Natur und 
Überresten des Altertums“: 

„Gotland, das Auge der Ostsee genannt, eine Bergterrasse, erhebt sich aus dem 
Meer, merkwürdig wegen seiner stolzen Erinnerungen an die Vorzeit, wegen 
seiner schönen Ruinen, seiner Blumen und seiner altertümlichen  Gebräuche.“37

In ihrem Roman „Fader och Dotter“ von 1858, der im Jahr darauf auch in deut-
scher Übersetzung als „Vater und Tochter“ erschien, beschrieb Bremer das  ro-
mantische Erlebnis der St. Nikolai-Ruine ihrer Heldin: 

„Auf der Ruine angelangt, deren zum Teil verfallendes Gewölbe mit Gebüsch und 
kleine Bäumchen bewachsen ist, hatte sie eine weit ausgedehnte Aussicht über 
die Stadt mit ihren Reminiszenzen aus der Vorzeit, ihren altertümlichen Mau-
ern und Toren, ihren neuen, hellen Wohngebäuden inmitten von Terrassen mit 
fast schwebenden Gärten – eine Riesentreppe nach dem Meeresstrande hinunter 
– mit ihrer Silberschmelze und ihrem Jungfrauenturme, die Wisby zu einer der 
malerischsten kleinen Städte in der Welt machen. Sie sah das ungeheure Meer 
im schimmernden Ringe das ‚Auge der Ostsee’ umfassen...“38 

Das erste grundlegende und bis dato umfassendste schwedische Werk über 
Gotland legte im Jahr 1862 mit Octavia Carlén (1828 – 1881) eine Frau vor - 
„Gotland och dess Fornminnen“ (Gotland und seine Altertümer). Es behandelte 
die geographischen Verhältnisse, die Geschichte und die Sagen Gotlands, und 
beschrieb interessante Gebäude, Plätze, Ereignisse sowie Personen. Im Vorwort 

37 Frederik Bremer, Sommerreise. Eine Wallfahrt (Skizzen aus dem Alltagsleben), Leipzig 1849, 
S. 12 ff. Auch in der Reihe „Das belletristische Ausland“ als Die Johannesreise, Stuttgart 
1849, S. 19 ff.

38 Frederik Bremer, Vater und Tochter (Neue Skizzen aus dem Alltagsleben, Bd. 1), Leipzig 1859, 
S. 45 f.
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nannte Carlén ausdrücklich das Prachtwerk von Bergman und Säve als eine ihrer 
Quellen, weiter ein ungedrucktes Manuskript von Martin Gustafson (1770 – 
1848), den auch Säve schätzte, sowie eine Reihe eigener, aktueller Quellen. So 
berichtete sie über Besuche von Mitgliedern der königlichen Familie 1860/61. 
Ihr Schlusskapitel widmete sie ganz den Schätzen und Erdfunden auf Gotland 
und verbreitete damit den Ruf Gotlands als „Schatzinsel“.39

Ungeachtet des antiquarischen Interesses der gebildeten Schichten gründete sich 
die Attraktivität Gotlands damals doch eher auf das günstige Klima der Insel, 
als auf ihre Geschichte. Nach der Eröffnung einer modernen Badeanstalt 1857 
kamen zunächst schwedische Badegäste nach Gotland. Auf Initiative der Gesell-
schaft D.B.W. war ein botanischer Garten angelegt worden, bald ein beliebtes Ziel 
der Badegäste sowie der Bewohner Visbys. 1863 wurde in der Parkanlage auch 
ein Lusthaus errichtet. Seit Prinzessin Eugenie, die Tochter des schwedischen 
Königs Oskar I., die Sommermonate 1861/62 auf ihrer, südlich von Visby, in 
Fridhem, erbauten Sommerresidenz verbrachte, kamen auch Teile der schwedi-
schen Kulturelite nach Visby. Dies führte bei den schwedischen Medien zu einem 
wachsenden Interesse an der Ostseeinsel. 

Positiv entwickelte sich auch die Betreuung der Reisenden vor Ort. Für die 
Badetouristen in Visby organisierte der Betreiber der Badeanstalt Konzerte und 
Ausflüge mit Kaffee, Tanz und Spiel. Solche Ausflüge konnten nach Suderbys 
führen, sieben Kilometer südlich von Visby. Dort schauten die Gäste den Gotlän-
dern beim Pärk-Spiel zu, einem traditionellen Ballspiel. Auch Möglichkeiten zum 
Einkaufsbummel gab es zur Genüge. An jeder Straßenecke boten kleine Geschäf-
te Lebensmittel, Tabakwaren und allerlei Krimskrams an. Trotzdem klagte die 
Wochenzeitung Ny Illustrerad Tidning 1865, dass der Sommer auch in dieser „Ku-
riositätenstadt“ lang werde, wenn man nur spazieren oder baden könne. Doch 
wegen der ehrwürdigen Zeugen der Vergangenheit sah die Zeitung für Visby eine 
Zukunft als Badeort. Noch fehlte es aber bei den Bürgern der Stadt am dazu not-
wendigen Unternehmergeist.40 Mit Bildung der Dampfbootgesellschaft Gotland 
(Ångfartygsbolaget Gotland) 1865 verbesserte sich die Schiffsverbindung mit 
dem schwedischen Festland kontinuierlich und damit begann die Entwicklung 
Gotlands zu einer Touristendestination im eigentlichen Sinn: Der Tourismus 
wurde für die Gotländer zum Wirtschaftsfaktor. 41

39 Octavia Carlén, Gotland och dess Fornminnen, Stockholm 1862. Das informative Buch ver-
dient eine weit freundlichere Kritik, als die männlichen Kritiker zugestehen wollten. Molér 
(237) fertigt es als eine romantische Schilderung mit vielen Fehlern ab. Alf Kjellén (Svenskt 
biografiskt lexikon) spricht Carléns Arbeiten jeden künstlerischen Wert ab, lobt jedoch die 
Faktenfülle in ihren Arbeiten.

40 Wisby och Gotland. Taflor ur Natur- och Folklif av L. F., in: Ny Illustrerad Tidning, 3/1865 
(21.1.) S. 17 f.

41 Med båt till Visby under ett sekel, hrsg. v. Rederiaktiebolaget Gotland, Visby, 1965. Vgl. 
Svahnström, Visby, S. 228.
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Auf dem schwedischen Festland war die Entwicklung des Tourismus rasanter 
vorangeschritten, als es auf Gotland der Fall war. Im Jahr 1866 lag erstmals 
ein modernes schwedisches Reisehandbuch vor, dessen Niveau internationa-
lem Vergleich durchaus standhielt, durch die prächtigen Illustrationen sogar 
herausforderte.42 In ihm wurden Empfehlungen für Reiseziele ausgesprochen 
und deren historische Bedeutung sowie ihr aktueller Zustand beschrieben. Zu 
Gotland fielen die Informationen umfangreich aus.43 Entsprechend der Struktur 
des Handbuchs wurden zunächst die Reisewege, dann die geographischen Ver-
hältnisse und schließlich die historischen Besonderheiten der Insel beschrieben. 
Mit dem schwedischen Festland bestanden nun regelmäßige Dampferverbindun-
gen - im Sommer von Stockholm und Kalmar und im Winter von Västervik. Das 
Klima wurde milder als in Deutschland und die Flora reich und für den Botaniker 
attraktiv beschrieben. Als größte Attraktion galt dem Handbuch, wohl unter dem 
Eindruck Mellins, die Tropfsteinhöhle „Lummelunda Grotte“. Gewürdigt wurden 
die zahlreichen Denkmäler aus historischer Zeit. Durchaus lockend für Reisende 
musste die Beschreibung der zahlreichen Funde von Münzen und Schmuck wir-
ken, die - hier stützt sich das Handbuch wohl auf Octavia Carléns Darstellung - 
auf der Insel „jährlich“ gemacht würden. Was die Bequemlichkeiten betraf, sah es 
für den Reisenden, der Visby verlassen wollte, wenig gut aus. Eine Postkutschen-
verbindung bestand allein zwischen Visby und dem Badeort Klintehamn. Dafür 
waren die Übernachtungsmöglichkeiten in Visby besser geworden, wie die statt-
liche Liste von Hotels, privaten Zimmervermietungen und Restaurants zeigte. 
In der ausführlichen historischen Darstellung erfuhr der Leser unter anderem, 
dass im Mittelalter „Gotland ein Durchgangsland des Welthandels“ gewesen war 
und die Bevölkerung Visbys zum großen Teil aus Ausländern, vorwiegend Deut-
schen, bestanden habe. Besondere Erwähnung fanden zwei Okkupationen der 
Insel, die von 1361, durch den Dänenkönig Waldemar Atterdag und die aus dem 
Jahr 1808, durch die Russen. Zum Stadtbild Visbys hieß es, dass es trotz einiger 
moderner und neuerer Bauten durch die großartigen Ruinen einen tiefen Ein-
druck auf die Besucher machte. Mit warmen Worten wurde dem Reisenden auch 
der Botanische Garten zum Besuch empfohlen. Als eine weitere, für Reisende 
interessante Besonderheit der Insel galten die gotländische Sagen und Bräuche. 
Die isolierte Lage der Insel habe dazu geführt, dass sich hier die Lebensgewohn-
heiten und alten Spiele des Volkes in ihrer ursprünglichen Form erhalten hätten. 
Dieser Gedanke ging sicher auf P. A. Säve zurück, der sich um die Erforschung 
der Gotländischen Volkskultur verdient machte. Aufgrund der großen Zahl 
interessanter Kirchen empfahl das Handbuch eine Rundreise auf Gotland als für 
„Touristen” (!) zweifellos lohnend. Zusammenfassend nannte das Handbuch als 

42 Gustaf Thomée (Red), Sverige: illustrerad handbok för resande, Stockholm, 1866.
43 Für aktuelle Informationen zu den Kommunikationen, Eisenbahn und Schiffsverkehr, 

verwies es auf den periodisch erscheinenden „Wegweiser durch Schweden“ (Vägvisaren 
genom Sverige).
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Gotlands Hauptattraktionen für Besucher das gesunde und das Wohlbefinden 
stärkende Klima sowie die Freundlichkeit und Gastlichkeit der Bevölkerung. Die 
dem Artikel beigegebenen Illustrationen zeigen die mittelalterliche Stadtmauer 
sowie einige Kirchenruinen. Die zentrale Illustration war dem Mappenwerk von 
Bergman und Säve entnommen, welches dem Reisenden ausdrücklich ans Herz 
gelegt und im Kleinanzeigenteil für den damals stolzen Preis von 15 R:dr ange-
boten wurde.44 

Gotland und Visby halten Einzug in die internationale und deutsche 
Reiseliteratur

Die verbesserten Reisemöglichkeiten führten dazu, dass auch immer mehr 
Nichtskandinavier die Insel entdeckten. Über sie fand Gotland Eingang in die 
internationale Reiseliteratur. Zunächst waren es teure und umfangreiche Werke, 
wie der Bericht der wissenschaftlichen Kommission einer Skandinavien-Expe-
dition unter dem Franzosen Paul Gaimard, dessen Ausgabe von 1841 auch neun 
Visby-Ansichten aus der Hand Auguste Mayers enthielt. Da diese auch separat, 
teilweise handkoloriert, vertrieben wurden, werden sie auch im deutschsprachi-
gen Raum Verbreitung gefunden haben.45 Wir können weiter davon ausgehen, 
dass die meist gut illustrierten englischen Reiseberichte, wie die von Robert 
Colton und Horace Marryat, die Gotland 1846 bzw. 1862 besucht hatten, auch 
vom deutschen Bildungsbürgertum zur Kenntnis genommen wurden.46 Doch 
die entscheidende Rolle für das aufkommende Interesse an der Insel Gotland 
im deutschen Sprachraum spielten die 1867 in Leipzig erschienenen „Wander-
studien“ von Ludwig Passarge. Sie sollten das deutsche Gotland-Bild auf Jahre 
beeinflussen.47 Den Bericht über seine 1865 durchgeführte Gotland-Reise leitet 
Passarge im Vorwort stimmig ein: 

„So tauchte im Norden als mächtiges Emporium in der tiefen Nacht des Mitte-
lalters das ‚Auge der Ostsee’, die Insel Gotland, auf, mit ihrem den nordischen 
Handel beherrschenden Wisby.“48 

Wohl noch unter dem Eindruck des Krimkrieges beschwor Passarge eingangs den 
russischen Nachbar als „einen gleich gefährlichen Gegner“ und gemeinsamen 
Feind Deutschlands und Skandinaviens. Überhaupt ließ er sich von deutschnati-

44 Thomée (Red), Sverige: illustrerad handbok för resande 1866, S. 311-316.
45 Vgl. Erik Gamby (Hg.), Sverige år 1840: 52 litografier efter teckningar av Auguste Mayer m.fl. ur 

P. Gaimard, „Voyage en Scandinavie“, Paris 1841, Uppsala 1961. Siehe auch Söderberg, Konst på 
Gotland, S. 43 f.

46 Sylvanus (Robert Colton), Rambles in Sweden and Gottland, London, 1847; Horace Marryat, 
One Year in Sweden; including a Visit to the Isle of Götland, 2 Bd., London 1862.

47 Ludwig Passarge, Schweden, Wisby und Kopenhagen. Wanderstudien, Leipzig 1867.
48 Ebenda, S. IV.
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onalen Gefühlen tragen, wenn es um den deutschen Einfluss auf die Geschichte 
Visbys und die Verbindungen Gotlands mit der Hanse ging. Was die aktuelle 
Kenntnis über Gotland unter den Deutschen betraf, beklagte er, dass „die so 
nahe gelegene und deutschem Handel so wichtige Stelle“ dem deutschen Leser 
durch „eine seltsame Verkettung der Verhältnisse“ sich heute vollkommen ent-
fremdet habe und Visby sich „in unserer Vorstellung verliere, wie das versunkene 
Vineta auf dem Meeresgrunde“. Kein Deutscher vor ihm habe Visby zum Gegen-
stand seiner Darstellung gemacht; keine Vorstellung von Seiten des Lesers käme 
ihm zu Hilfe. Er rühmte deshalb sein Verdienst, „eine solche vergessene Stadt 
gleich einem Dornröschen wieder aus dem Schlafe zu erwecken, dem deutschen 
Leser ein Bild von der Wirklichkeit zu geben, das nicht spuk- und traumhaft, 
aber auch nicht nüchtern und kahl erscheint“. Seine Bemerkung, „nicht spuk- 
und traumhaft“, bezieht sich wohl auf die oben erwähnten populären Romane 
von Emilie Flygare-Carlén und Frederika Bremer.49 

Die einförmige Natur Gotlands war aus Passarges Sicht für den Geologen von 
größerem Interesse als für den Landschaftsmaler. Zwar würden nur selten ande-
re als Geologen die ganze Insel Gotland durchwandern, doch es wäre der Mühe 
wert wegen der über die Insel verteilten „schönsten Landkirchen“, die „jedem 
Dome Ehre machen würden“. Doch wusste Passarge auch, dass der „flüchtig Rei-
sende“ sich stets auf einige Ausflüge in der Nähe Visbys beschränken werde, für 
die er auch einige Ratschläge bereithielt. 
Als Illustration war der Reisebeschreibung 
eine schöne Ansicht der mittelalterlichen 
Stadt beigegeben. Visby stand schließlich 
auch im Zentrum seines Berichts: 

„Wäre nicht Wisby da mit seiner Ge-
schichte, seiner Ruinenwelt: dieses In-
selland würde nur in den Handbüchern 
der Geographen eine Rolle spielen. 
[...] Diese Trümmerwelt, inmitten der 
halb mittelalterlichen, halb modernen 
Straßen, mit dem Blick auf nahe heran-
tretende Getreidefelder und auf reiche 
Baumpflanzungen dicht neben dem 
Meere, dieses ganze seltsame Gemisch 
ist es, was uns bei der alten Hansestadt 
fesselt und ergreift.“50 

49 Ebenda, S. 247.
50 Ebenda, S. 282.

Ludwig Passarge, Schweden, Wisby und 
Kopenhagen. Wanderstudien, Leipzig 
1867
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Besonders beeindruckte Passarge die mittelalterliche Stadtmauer mit ihren Tür-
men. Die romantische Beschreibung des Ruinenerlebnisses – „tiefschauerlich, 
urnordischer Eindruck“ – schloss die höchst reale Gefahr ein, bei der Besichti-
gung der Ruinen durch herabfallendes Geröll erschlagen zu werden.51 Was Visbys 
Stadtbild betraf, beklagte Passarge das Fehlen imposanter Rathausbauten oder 
prachtvoller Junkerhöfe; „den großartigen Eindruck der deutschen Hansestädte“ 
erwarte man hier vergebens: 

„Von der ganzen früheren Herrlichkeit und Blüte blieb nur ein Chaos von 
Straßen, Plätzen und kleinstädtischen Häusern, unter denen vereinzelt hie 
und da ein altes Gebäude mit hohem Giebel aufragt wie eine halbgespenstische 
Erscheinung.“ 

Immerhin nannte er einige interessante Privathäuser in der Strandgatan, der 
alten Handels- und Kaufstraße, namentlich das 1857 eröffnete „Hotel Got-
land“, das diesem gegenüber liegende „Alte Residenzhaus“ sowie das von dem 
aus Deutschland zugewanderten Kaufmann Hans Burmeister 1654 errichtete 
sogenannte „Burmeister Haus“, schon damals von Efeu überwuchert. Passarges 

51 Ebenda, S. 263 f.

Wisby-Ansicht  
Aus: Ludwig Passarge, Schweden, Wisby und Kopenhagen. Wanderstudien, Leipzig 1867
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Eindruck von der einheimischen Bevölkerung Gotlands ist für den gebildeten 
Reisenden dieser Zeit typisch: 

„Auch die einfachen, treuherzigen Bewohner mit ihrem, allen Naturmenschen 
eigenen Phlegma können uns wohl eine Weile interessieren wie eine einfache 
Wiesenblume inmitten eines großen Kunstgartens aber auf die Dauer genügt 
uns diese Einfachheit und Beschränktheit nicht. Der Mensch ist hier einförmig 
und ermüdend wie die Natur des lang hingestreckten Plateaus.“52 

In Passarges Streifzug durch die Geschichte Gotlands nahm der Dänenkönig 
Waldemar Atterdag einen zentralen Platz ein. Kein Visby-Besucher würde das 
Steinkreuz unbesehen lassen, das „Denkmal der Katastrophe von 1361“. Pas-
sarges Darstellung folgt weitgehend Strelow, der die Brandschatzung erstmalig 
erwähnt hatte. Doch tut Passarge die späteren Erklärungen für diese Niederlage 
als Erfindungen ab, so auch die Geschichte von der „treulosen Tochter Unghan-
se’s, die sich erst dem als Spion verkleideten König Waldemar hingegeben und 
dann Visby verraten; von dem Jungfrauturm, in welchen die Verräterin lebendig 
eingemauert worden“. Jedoch kolportierte Passarge Strelows Erzählung, dass 
Waldemar „drei der größten Bierfässer auf dem Markte habe aufstellen lassen, 
und der Stadt ihre alten Privilegien und Freiheiten versprochen habe, wenn die 
Fässer in drei Stunden mit Gold und Silber gefüllt sein würden“.53 

Seine historischen und kunstgeschichtlichen Ausführungen stützte Passarge 
nach eigenem Bekunden auf den aktuellen schwedischen Forschungsstand. Er 
berief sich auf den Bericht Linnés, auf Strelows Chronik, die Werke Wallins und 
das Bildwerk von Säve/Bergman, das augenscheinlich den stärksten Eindruck bei 
ihm hinterlassen hatte, sowie auf die gerade im Erscheinen begriffene Kunstge-
schichte Gotlands von Carl Georg Brunius (1793 – 1869). Brunius (für Passarge 
„der treffliche Brunius“) hatte seinem Werk einen kommentierten Überblick 
zu den gedruckten und ungedruckten Schriften und Bildwerken über Gotland 
vorangestellt, und ausdrücklich Bergman und Säve für ihre wertvollen Angaben 
gedankt.54 

Die Zukunft Visbys beschrieb Passarge optimistisch, denn Voraussetzungen für 
ein wirtschaftliches Aufblühen wären vorhanden. Er pries den Kalk, den vor-
trefflichen Sandstein sowie den fruchtbaren Boden. Das südliche Klima, so seine 
feste Überzeugung, würde die Insel zu einer „Kornkammer“, mindestens aber zu 
einem „Obstgarten der nordischen Länder“ machen. Die Stadt sei nach einem 
„vierhundertjährigen Todesschlafe“ nun erwacht, richte sich an den Denkmälern 
ihrer großen Vorzeit auf. Sie habe „ihre Ruinen gesäubert, mit alter Rührigkeit 

52 Ebenda, S. 282.
53 Ebenda, S. 278 ff.
54 C. G. Brunius, Gotlands konsthistoria, I. Teil, Lund 1864, S. 1-30.
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den Handel wieder ergriffen, ihre einsamen, wüsten Bauplätze mit Häusern 
bedeckt, Gärten und Promenaden angelegt, und sogar den Muth gehabt, Fremde 
an ihren offenen Strand zu laden“.55 

Wenige Jahre später ließ Passarge für die „reifere Jugend“ einen Aufsatz unter 
dem Titel „Ein Blick auf Gotland und Wisby“ folgen. Hier kamen die deutschen 
Bezüge noch stärker zum Tragen. Dem Zielpublikum angepasst, erhielt der 
Raubzug Waldemar Atterdags einen zentralen Platz, einschließlich aller sagen-
haften Ausschmückungen und einer Beschreibung des Steinkreuzes zu Ehren der 
Gefallenen.56

Den Spuren Passarges folgte 1873 der deutsche Historiker und Genealoge Lud-
wig A. Clericus. Seine Eindrücke über „dieses vergessene Stück einst deutscher 
Erde“ schilderte er in Artikeln für das Berliner Tageblatt und die Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung sowie in der von ihm auch redigierten Vierteljahrsschrift für 
Heraldik, Sphragistik und Genealogie. Die malerische Stadt Visby sah er als „pitto-
reskes Ruinenlabyrinth“, „förmlich vollgepfropft von den köstlichsten Ruinen“ 
und umgeben von einer wohl erhaltenen Stadtmauer. Die Reise nach Gotland 
schildert er als noch sehr beschwerlich.57 

Eine freundliche Darstellung lieferte 1880 Ewald von Wald-Zedtwitz (1840 – 
1896) in seinen „Nordischen Skizzen“. Der ehemalige Berufssoldat, der aufgrund 
einer schweren Verwundung ab 1880 schriftstellerisch tätig war, empfahl „drin-
gend“, den Besuch der „schönen, milden nordischen Insel“, auch wenn der „etwas 
zeitraubend“ sei. Die Überfahrt beschreibt er als eine „stürmische Seefahrt, die 
die Magennerven in eine nicht gewöhnliche Aufregung brachte“. Es sei auch 
nicht leicht, Unterkunft zu finden, jedenfalls nicht während der Badesaison. Die 
gotländische Gastlichkeit lobt er dafür sehr, sei es im Hotel oder auf dem Lande. 
Die Bewohner der Insel, „einträchtige, gutmütige Menschen“, handelten nach 
der Devise, „lustig gelebt und selig gestorben“ und lebten, so sein Eindruck, über 
ihre Verhältnisse. Auch beschrieb er das günstige Klima sowie die Pony- und 
Eselszucht und die für Gotland typischen „Waldpferde“. Sehr kritisch äußerte 
Wald-Zedtwitz sich zum schwedischen Militärwesen. Die jetzige Heeresorganisa-
tion sei bei ernstlichen Verwicklungen ohne jede Aussicht auf Erfolg und deshalb 
eine enorme Geldverschwendung. Schweden sollte die Armee überhaupt abschaf-
fen bzw. soweit reduzieren, wie es zur Aufrechterhaltung der Ruhe im Innern 
des Landes notwendig wäre. Dabei waren seine Eindrücke vom Militärdienst auf 
Gotland durchaus positiv. Seine Darstellung enthält auch Irrtümer und Übertrei-

55 Passarge, Schweden, Wisby und Kopenhagen, S. 261.
56 Ludwig Passarge, Ein Blick auf Gotland und Wisby, in: Hermann Masius (Hg.), Mußestunden. 

Ein Album für die reifere Jugend, Leipzig 1868, S. 290-309.
57 Ludwig A. Clericus, Eine Stadt aus vorheraldischer Zeit, in: Vierteljahrsschrift für Heraldik, 

Sphragistik und Genealogie 1874, III. Heft, S. 161-176.
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bungen. Sie betreffen die Mächtigkeit der Ruinen und den deutschen Einfluss. So 
will er auf dem Weg von Klinte nach Osten „zerstörte Kirchen und Schlösser“ (!) 
gesehen haben. In seiner Beschwörung des „deutschen Elements“ geht er soweit, 
zu behaupten, noch immer würde die Hälfte des Rates der Stadt aus Deutschen 
bestehen. Zu Waldemar Atterdag behauptete er, dass dieser die Gotländer ge-
zwungen habe, das Hoheitsrecht Schwedens (!) anzuerkennen.58 

Die folgenden Jahre brachten weitere Verbesserungen für die Kommunikation 
Gotlands mit dem schwedischen Festland bzw. die Kommunikation auf der Insel. 
Von Stockholm ging bald ein Schiff montags und freitags um 18.00 Uhr  bzw. 
von Visby zurück mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags um 20.00 
Uhr. Außerdem verkehrte ein Dampfer von Stockholm nach Visby und dann um 
die Insel nach Fårösund, Slite, Rone, Burgsvik und Klinte. 1878 wurde auf Got-
land die erste Eisenbahn eingeweiht, die von Visby über Roma und Etelhem nach 
Hemse führte. Deshalb ergänzte C. J. Bergman  die dritte Auflage seines schwedi-
schen Übersichtswerkes über Gotlands Geographie und Geschichte durch einen 
Reiseführer mit Empfehlungen für Ausflüge über die ganze Insel sowie kurzen 
Beschreibungen ausgewählter Reiseziele.59 

Schutz und Pflege der Ruinen erfolgten mehr systematisch und 1876 konnte 
auf Initiative von P. A. Säve ein kulturhistorisches Museum in Visby, Gotlands 
fornsal, eröffnet werden, dass auch bei den Touristen Anklang fand.60 

Das deutsche Gotland-Bild und die Hanseforschung

Seit 1879 standen dem deutschen Reisenden mit dem Skandinavien-Baede-
ker aufbereitete und gebündelte Touristeninformationen über Gotland auch 
in deutscher Sprache zur Verfügung. Der von Karl Baedeker 1832 begründete 
Reiseführer für das In- und Ausland, kurz „Baedeker“ genannt, galt mit dem 
roten Leineneinband und durch seinen Sprachstil, die Fülle an korrekter und 
relevanter Reiseinformationen sowie die großzügige kartographische Ausstat-
tung, doch ohne anderes Bildmaterial, als Inbegriff des Reiseführers schlechthin. 
Auch in Schweden sollte er zwanzig Jahre später zum Vorbild für ein ähnliches 
Projekt werden. Der erste Skandinavien-Baedeker erschien 1879 unter dem Titel 
„Schweden und Norwegen“ zeitgleich mit einer englischen Ausgabe, „Norway 
and Sweden“. Die umgekehrte Länderreihenfolge verweist auf die größere Bedeu-
tung des deutschen Tourismus für Schweden bzw. Schwedens für den deutschen 
Touristen. In der sechs Seiten umfassenden kompakten Darstellung Gotlands 
als Reiseziel nahm Visby mit den Ruinen, vor allem den Kirchenruinen und der 

58 Ewald von Wald-Zedtwitz, Nordische Skizzen, Leipzig (1880), hier S. 35-47.
59 Sverige: illustrerad handbok för resande, Stockholm, 1882 (4. bearb. u. erw. Auflage).
60 Gunnar Svahnström & Annika Svahnström, Från kronobränneri till länsmuseum: ett bidrag till 

Gotlands Fornsals historia, in:  Gotländskt Arkiv 2003, Visby 2003, S. 9-15.
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Stadtmauer, einen zentralen Platz ein. In der historischen Übersicht finden wir 
an vorderster Stelle Waldemar Atterdags Einzug in die Stadt. Auch die sagenhaf-
te Geschichte von der im Jungfrauenturm eingemauerten Spionin Waldemars 
wurde kolportiert. Die deutsche Ausgabe des Skandinavien-Baedeker erfreute 
sich großen Zuspruchs und lag 1894 bereits in sechster Auflage vor.61 

Für das Bekanntwerden Gotlands und Visbys in Deutschland und für die Ent-
wicklung der Insel zu einem touristischen Ziel für ein deutschsprachiges Publi-
kum, brachte das wachsende Interesse an der nationalen deutschen Geschichte 
- vor allem an der Zeit der Hansa - den Durchbruch. Der im Jahr 1871 gebildete 
Hansische Geschichtsverein hatte als erstes eine Preisaufgabe über den großen 
Hansakrieg um Visby gestellt. Sie wurde von dem damals noch unbekannten 
Lehrer Dietrich Schäfer (1845 – 1929) gelöst, der später ein einflussreicher 
Geschichtsprofessor werden und sich in mehreren Schriften der Geschichte der 
Hansestadt Visby annehmen sollte.62 Mit dem wachsenden Wissen um Gotlands 
Geschichte wuchs auch der Wunsch, Visby mit eigenen Augen zu sehen. Einige 
Mitglieder des Hansischen Geschichtsvereins planten 1880, die alten hanseati-
schen Städte der Ostsee gemeinsam zu besuchen. Aufgrund ihrer führenden Rol-
le im 13. Jahrhundert wurde Visby zum Ziel auserkoren. Für inhaltliche Fragen 
der Reise verantwortlich war der Hamburger Historiker Karl Koppmann (1839 
– 1905), Herausgeber der ersten Serie der Hanserecesse, später Archivdirektor in 
Rostock. Er stellte die Verbindung nach Gotland her und der Hamburger Histo-
riker und Schriftsteller Otto Rüdiger (1845 – 1904) machte sich nach Visby auf, 
um die Fahrt vor Ort vorzubereiten. Im Sommer 1881 wurden die Hansefor-
scher, einige in Begleitung ihrer Ehefrauen, in Visby herzlich empfangen. Jeder 
Gast erhielt eine von C. J. Bergmann abgefasste Beschreibung der Sehenswürdig-
keiten, die sein Kollege Matthias Klintberg (1847 – 1932) ins Deutsche übersetzt 
hatte.63 In kleinen Gruppen unternahm die Gesellschaft unter kundiger Führung 
einen Rundgang durch die Stadt. Besonders interessierten die Ereignisse von 
1381. Der Besuch der Kreuzweide (Korsbetningen) mit dem Steinkreuz, wo die 
Gefallenen angeblich begraben lagen, gehörte zum Pflichtprogramm. Für den 
festlichen Empfang am Abend war das mondäne, 1874 eröffnete Sommerres-
taurant (DBW:s paviljon) im Botanischen Garten die natürliche Wahl. Ein Tag 

61 Karl, Baedeker, Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch Dänemark: 
Handbuch für Reisende, 2. Aufl., Leipzig, 1882; 1894 bereits in der 6. Auflage.

62 Dietrich Schäfer, Wisby und Gotland, eine Reliquie des Mittelalters, 1878 (12 S. - separat von 
Lübeckische Blätter 88/1877);  Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark, 1879; Die 
Hanse, 1903; Die deutsche Hanse, 1914. Vgl. auch Otto Rüdiger, Visby, in: Gartenlaube Nr. 20 
1894, S. 330-334.

63 Carl Johan Bergman, Alterthümer von Wisby. Einige Blätter aus „Gotland och Visby i taflor“ 
und „Gotlands geografi och historia“. Für Die Hansische Wisbyfahrt 1881“ ins Deutsche 
übersetzt von M. Klintberg. Wisby, 1881.
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war den Kirchen in Roma, Stånga und Barlingbo gewidmet, die Dank der neuen 
Eisenbahnlinie bequem zu erreichen waren. 

Die Gotland-Reise des Hansischen Geschichtsvereins wurde von den Zeitgenos-
sen ausführlich beschrieben und dokumentiert. Wie in dem reich illustrierten 
Bericht von Koppmann, der nicht nur vom Rezensenten der Historischen Zeit-
schrift, Dietrich Schäfer, überschwänglich gelobt wurde, waren die Reiseberichte 
oft mit gediegenen historischen Abhandlungen zur Geschichte Gotlands verbun-
den.64 Diese Berichte fanden Eingang in das Feuilleton und haben in den 1880er 
Jahren im deutschsprachigen Raum wesentlich zur Verbreitung eines positiven 
und interesseweckenden Gotland-Bildes beigetragen.65 Von der Hanseforschung 
wurden weitere Werke zur Geschichte Gotlands vorgelegt.66

Doch nicht nur Historiker prägten das deutsche Gotland-Bild. Visbys Eroberung 
durch Waldemar Atterdag bot auch Schriftstellern, wie Hans Hoffmann (1848 – 
1909) oder Wilhelm Jensen (1837 – 1911), einen dankbaren und bald vielgelese-
nen Stoff.67 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es unter den Künst-
lern Mode geworden, nach Gotland zu kommen, um hier Ruinen zu malen. Als 
einflussreichstes Bild kann „Wisbys Brandschatzung durch Waldemar Atterdag“ 
(Valdemar Atterdag brandskattar Visby) gelten. In diesem gewaltigen Gemälde 
gab der schwedische Maler Carl Gustaf Hellqvist (1851 – 1890) der nun bereits 
populär zu nennenden Geschichte aus dem Jahr 1361 visuell Ausdruck. Das Bild 
war nach Vorarbeiten in Visby in München entstanden, wo es auch ausgestellt 
wurde. Auf der internationalen Kunstausstellung in Wien erhielt es eine Medaille 
und 1886 zeigte es die Königliche Akademie der Künste in Berlin auf der Inter-
nationalen Kunstausstellung in Verbindung mit ihrem 100-jährigen Jubiläum. 
Kurz zuvor war Hellquist als Lehrer an die Akademie in die deutsche Hauptstadt 
berufen worden. Der Berliner Katalog präsentierte Hellquists Bild unter dem 
umständlichen Titel „Brandschatzung der schwedischen Hansastadt Wisby (Insel 
Gotland) durch den dänischen König Waldemar Atterdag im Jahr 1361“. Zudem 
enthielt der Katalog eine ausführliche Darstellung der historischen Hintergrün-
de.68 Das Historienbild der Brandschatzung sollte nun wiederholt in deutschen 

64 Vgl. die Rezensionen: von Hans Hildebrand in Nordisk Tidskrift 1883 und von D. Schäfer in 
Historische Zeitschrift, Bd. 57, H. 1, 1887.

65 S. Waetzoldt, Eine hansische Wisbyfahrt, in: Daheim (Leipzig) 1882, Nr. 2,3,5; Hermann von 
Bruiningk, Erinnerungen an die hansische Wisbyfahrt, Riga 1881 (auch Rigaische Zeitung 
198-200/1881); Karl Braun, Die Wisbyfahrt: Reisebriefe von den deutschen, dänischen und 
schwedischen Ostseegestaden, Leipzig 1882; Karl Koppman, Hansische Wisbyfahrt, Hamburg u. 
Leipzig 1883.

66 Hermann Grotefend, Zur Eroberung Gotlands durch den deutschen Orden, in: Hansische 
Geschichtsblätter Bd. 15 (1886) S. 161-163; Otto Kehlert, Die Insel Gotland im Besitz des 
Deutschen Ordens 1398-1408, in: Altpreußische Monatsschrift Bd. 24 (1887) S. 385-442.

67 Zum Beispiel: Hans Hoffmann, Brigitta von Wisby. Eine Erzählung aus dem vierzehnten Jahr-
hundert, Leipzig 1884; Wilhelm Jensen, Aus den Tagen der Hansa, Freiburg i. B. 1885.

68 Jubiläumsausstellung der Kgl. Akademie der Künste (Katalog), Berlin 1886, S. 93.
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Publikationen abgebildet werden.69 Schließlich kam das Bild nach Stockholm ins 
schwedische Nationalmuseum, wo es sich heute befindet.70

Die erfolgreiche Entwicklung der schwedischen Reisebranche machte 1882 eine 
bearbeitete Neuauflage des Illustrierten Handbuchs für Reisende nötig. Der Got-
land-Teil wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst. Hatte die Erstauflage 
1866 die Insel noch wegen ihres freundlichen Klimas sowie der Gastlichkeit der 
Bevölkerung empfohlen, stand nun die Eigenart der Insel in naturgeschichtli-
cher, archäologischer und besonders kunsthistorischer Hinsicht im Vordergrund. 
An neuen Attraktionen für den Reisenden war eine weitere Badeinrichtung in 
Visby, das Seebad, zu vermelden, sowie die neue Eisenbahnlinie. Einen heraus-
ragenden Platz unter den touristischen Zielen nahm das Waldemarkreuz auf der 
Kreuzweide ein. Dazu informierte das Handbuch, dass der Dänenkönig Walde-
mar Atterdag dort nach der Einnahme der Stadt angeblich 1800 gefallene Got-
länder habe begraben und ein Steinkreuz errichten lassen. Für eine Wanderung 
nördlich von Visby wurde Snäckgärdet empfohlen, eine Bucht, die als Sammel-
platz der Gesellschaft D.B.W. Bedeutung hätte. Südlich von Visby wurde die 
Sommerresidenz von Prinzessin Eugenie, Fridhem, als Ausflugsziel angeboten. 
Einen ungewöhnlich breiten Raum nahmen auch in diesem Handbuch Fragen 
der militärischen Verteidigung ein.71

Zur selben Zeit erschien in New York die Reisebeschreibung Land oft he Mid-
night Sun des französisch-amerikanischen Entdeckungsreisenden Paul B. Chaillu 
(1831 – 1903). Gotland erhielt hier ein eigenes Kapitel: „Noch ein Bollwerk der 
deutschen Hansa“. Wie bei Passarge und anderen Reisebeschreibungen nahm der 
erste Eindruck des Reisenden einen zentralen Platz ein: 

„...in der Ferne stiegen zart und duftig die Umrisse einer Insel aus den Fluten 
empor – es war Gotland, welches dort vor uns auftauchte, und je mehr wir uns 
demselben näherten, um so schöner ward der Anblick! Deutlicher traten die 
hellen Kalksteinklippen hervor, zwischen welchen dunkle Wälder, stattliche 
Gehöfte und Windmühlen sich schmiegen, während das alte Wisby mit seinen 
zerstörten und doch so gewaltigen Mauern und den über dieselben sich erheben-
den festen Türmen trotzig herniederblickt auf die zu seinen Füssen rauschende 
See. Amphitheatralisch ansteigend, verstecken sich – die Eigenartigkeit des 
Bildes noch erhöhend – die altertümlichen Häuser, wie die Ruinen der Kirchen, 
ihrer Mehrzahl nach hinter dichten Gruppen mächtiger Bäume und umflutet von 

69 Söderberg, Konst på Gotland, S. 74 ff. Vgl. Friedrich von Boetticher, Malerwerke des Neun-
zehnten Jahrhunderts, Berlin 1891, S. 515.

70 Siehe auch Sune Rudnert, Carl Gustaf Hellqvist och hans historiemålning Valdemar Atterdag 
brandskattar Visby den 27 juli 1361, Lund 1989 (MS).

71 Sverige: illustrerad handbok för resande, Stockholm, 1882 (4. bearb. u. erw. Auflage), S.460.
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hellen Sonnenschein schaute die Stätte einstigen Glanzes uns düsteren Antlitzes 
entgegen.“ 

Nicht unerwartet behandelte die geographisch-historische Beschreibung vor 
allem Visbys Eroberung durch Waldemar Atterdag 1361. Anschließend widme-
te sich Du Chaillu den Ruinen und berichtete auch über die vielen und reichen 
Münzfunde auf der Insel. Die beigegeben Illustrationen zeigen Gedenkkreuze, 
Ringmauer, die Kirchenruinen St. Lars und St. Nikolaus sowie die Kirche in Gar-
da. Abschließend lobte Du Chaillu das milde Klima der Insel und deren interes-
sante geologische Besonderheiten. Sein amerikanischer Bestseller wurde auch in 
Europa zu einem Klassiker der Reiseliteratur. In Deutschland erschien das reich 
illustrierte Werk ab 1882 in mehreren Auflagen.72

Ein weiteres Prachtwerk über Wanderungen durch Skandinavien in deutscher 
Sprache erschien in Einzellieferungen zwischen 1886 und 1888. Ferdinand 
Krauss (1812 – 1890) wollte mit seinem Reisebericht „Von der Ostsee bis zum 
Nordcap“ ausdrücklich kein Reisehandbuch oder topographisches Lexikon er-
setzen, sondern die Natur der Landschaft und den Charakter des Volkes näher 
bringen. Gerade den „deutschen Leser“ wollte er in die Art zu Reisen einführen, 
ihn mit den Sagen, Dichtungen und Volksliedern Skandinaviens vertraut machen 
und „auf diese Weise anregend und vorbereitend für eine Skandinavienreise 
wirken“. Alles „für diesen Leserkreis speziell Wichtige“ sollte besondere Berück-
sichtigung finden, darunter die „alten Stätten deutscher Kultur und deutschen 
Handelsgeistes“. Obwohl das Hauptgewicht der Darstellung auf Norwegen lag, 
erhielt „Wisby, die Stadt der Ruinen“ ein eigenes Kapitel. Fachliche Unterstüt-
zung hatte Krauss aus Visby von Mathias Klintberg erhalten. Die vielen Illust-
rationen zu Gotland fanden sich nicht nur im Gotlandkapitel, sondern auch in 
anderen Lieferungen des Werkes. Nach Originalfotografien zeigten sie vor allem 
die Ruinen in Visby. Die Darstellung selbst folgte dem bekannten Muster. Auf 
eine historische Chronik mit Waldemar Atterdag im Zentrum, folgte der roman-
tische Rundgang mit den Stationen Ringmauer, Kirchenruinen und Umgebung. 
Neu war, dass Kraus potentiellen Badetouristen ausdrücklich „Gotlands Strand“ 
empfahl. Zwar müssten sie hier auf „Cursalon und Grandhotels, auf Spielbank 
und pikante Aventures“ verzichten, doch die freundliche Bevölkerung und die 
mäßigen Preise würden dies wettmachen.73

72 Paul Belloni Du Chaillu, Im Lande der Mitternachts-Sonne. Sommer- und Winterreisen durch 
Norwegen und Schweden, Lappland und Nord-Finnland. Leipzig 1882 , 3. Aufl., Leipzig, 1886, 
Gotland, S. 316-330.

73 Ferdinand Krauss, Von der Ostsee bis zum Nordcap. Eine Wanderung durch Dänemark, Norwe-
gen und Schweden mit besonderer Rücksicht auf Kunst- und Culturgeschichte, Sage und Dichtung, 
Neutitschein, Wien und Leipzig 1886-1888, S. X; zu Visby, S. 933-953, S. 951.
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Das Gotland-Bild der schwedischen Tourismusbranche

Nach norwegischem Vorbild kam es 1885 auch in Schweden zur Gründung eines 
Touristenvereins, Svenska Turistföreningen (STF).74 Das Motto des Vereins lau-
tete: Känn ditt land - Lerne dein Land kennen! Bei den Gründern handelte es sich 
um eine recht elitäre Schar von Naturenthusiasten, unter ihnen der Gotländer 
Torbern Fegraeus (1853 – 1923). Aufgrund der verbesserten Anreisemöglichkei-
ten war Fegraeus von einem baldigen Aufschwung des Tourismus auf Gotland 
überzeugt. Bereits im STF-Jahrbuch von 1887 präsentierte er die Insel und 
Visby in der Form eines klassischen Reisehandbuchartikels mit Informationen 
zur Anreise, über Hotels, Post, Sehenswürdigkeiten sowie mit Vorschlägen für 
Ausflüge. Ganz modern empfahl er dem Radsportler die Landstraßen Gotlands 
wegen ihrer hervorragenden Fahreigenschaften. Über die Sehenswürdigkeiten 
Visbys meinte er, sei bereits ausreichend geschrieben worden. Daher begnügte 
er sich mit Hinweisen auf die Literatur und zitierte nur einen Abschnitt aus dem 
neuen nationalen Prachtwerk Vårt Land (Unser Land), in dem C. J. Bergman den 
Anblick Gotlands beschrieb, wie er sich dem Reisenden bei der Annäherung an 
die Insel am frühen Morgen bot.75

Zunächst hatte STF starke Ambitionen, was den internationalen Tourismus 
betraf. Der Verein nahm regelmäßig und erfolgreich an internationalen Ausstel-
lungen teil und unterhielt gute Beziehungen zu anderen nationalen Organisati-
onen. STF:s wichtigste Leistung in den ersten Jahren bestand in der Publikati-
onstätigkeit. Mit den Handbüchern, Reisebroschüren, Wanderkarten usw. wurde 
erstmals das ganze Land systematisch erfasst. Viele der touristischen Schriften 
erschienen in mehreren Sprachen. Schon damals konkurrierten die touristischen 
mit den ökonomischen Interessen, worüber es zu harten Richtungskämpfen 
kam. Die einen hatten ideelle Ziele und erstrebten eine vaterländische Wander-
bewegung, andere waren eher wirtschaftlich orientiert und setzten sich für den 
internationalen Tourismus in Schweden ein. Dieser Streit war noch Mitte der 
1890er Jahre zum Vorteil des inländischen Tourismus entschieden, ohne dass 
dabei der Zusammenhang zwischen dem einheimischen und dem ausländischen 
Tourismus vernachlässigt werden sollte; beide waren auf gute Transportwege 
und Unterkünfte angewiesen.76 

Ein anderer Richtungsstreit in der STF ging zwischen den Naturliebhabern, die 
in die schwedische Wildnis strebten, weniger als Flucht vor der Wirklichkeit als 
aus naturwissenschaftlichem Interesse, und dem eher kulturell Interessierten. 

74 Halvar Sehlin, Känn ditt land. STF:s roll i den svenska turismens historia, Stockholm 1998.
75 T. Fegraeus, Gotland och Visby, in: STFs årsskrift 1887, S. 15-20; C. J. Bergman, Gotland, in: 

Vårt land. En skildring i ord och bild, Stockholm 1888, S. 25-36, hier S. 27.
76 Margareta Biörnstad, Fosterland och hembygd. Om turismens innehåll, in: Svenska Turist-

föreningen 100 år (Årskrift 1986), Uppsala 1985, S. 29-54, hier S. 33.
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Diesen, die Museen und kulturhistorisch interessante Plätze besuchenden Tou-
risten, hatte auch Carl Jonas Love Almqvist (1793 – 1866) vor Augen, als er 1840 
hinterfragte, was ein Tourist eigentlich sei.77 STF wollte sich der ersten Gruppe 
widmen. Unter Hans Hildebrand (1842 – 1913), seit 1879 Leiter der schwedi-
schen Denkmalpflege (Riksantikvarie) und von 1887 bis 1909 STF-Vorsitzender, 
wurde 1891 neben der Förderung des Tourismus ausdrücklich die Verbreitung 
von Kenntnissen über Schweden in die Statuten aufgenommen. Den STF-Jahr-
büchern dieser Jahre ist der Einfluss Hildebrands durchaus anzumerken. Für 
Visby und Gotland hegte er seit Kindesbeinen ein großes Interesse, das er 1893 
in einem Prachtband über Visbys Altertümer manifestierte.78

Neue Initiativen, um den Tourismus voranzutreiben, wurden auch vor Ort in 
Visby in Angriff genommen. 1889 bildete die Gesellschaft D.B.W. ein Touristen-
komitee, aus dem später Gotlands Touristenverein hervorgehen sollte. 1891 ver-
öffentlichte Karl Romin, Direktor der Technischen Schule in Visby, einen kleinen 
Bildband – „Wisby 30 Bilder“.79 Der begleitende Text von C. J. Bergman lieferte in 
deutsch und schwedisch historische und allgemeine Informationen in der damals 
üblichen blumigen Sprache: 

„Mit seinen zahlreichen monumentalen Überresten und seinem echt alt-
deutschen Aussehen mit den meist schmalen und krummen, an mehreren Stellen 
halbbedeckten Straßen und durch seinen Reichtum an Sagen und Märchen er-
scheint Wisby als ein Stück Mittelalter, vergessen in einem Winkel des Nordens, 
aber verheert durch Feindeshand und den Zahn der Zeit. ... Wo man auch geht, 
überall trifft man eine wunderliche Mischung von Vorzeit und Jetztzeit, von 
Ruinen und frischem Grün, von Vergänglichkeit und Blüte, was alles Wisby zu 
einer der merkwürdigsten Städte des Nordens macht.“

Kaiser Wilhelm II. in Visby

Kaiser Wilhelm II. machte bereits auf seiner ersten Auslandsreise im Jahre seiner 
Thronbesteigung 1888 auf dem Weg nach Stockholm auch in Visby Station. Für 
den deutschen Kaiser verkörperte Skandinavien den Inbegriff der „Urheimat 
der Germanen“ und die Skandinavier galten ihm als Vertreter eines kraftvollen 
Germanentums.80 Seine Reise nach Stockholm war deshalb nicht nur Ausdruck 
aktiver deutscher Skandinavienpolitik, sondern auch von persönlichem Interesse 

77 Gunnar Broberg/Karin Johannission, „Styr som örnen din förd till fjällen“. Några linjer i den ti-
diga turismens idéhistoria, in: Svenska Turistföreningen 100 år (Årskrift 1986), Uppsala 1985, 
S. 56-79.

78 Hans Hildebrand, Wisby och dess minnesmärken, Stockholm 1893.
79 Karl Romin /C. J. Bergman, Wisby 30 Bilder, Stockholm 1891.
80 Vgl. Birgit Marschall, Reisen und Regieren: die Nordlandfahrten Kaiser Wilhelms II, Heidelberg 

1991, S. 20.
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am skandinavischen Norden geprägt. Dies sollte sich positiv auf die kulturellen 
Verbindungen zwischen Schweden und Deutschland auswirken.81 

Um die deutsch-schwedischen Beziehungen stand es Ende des 19. Jahrhunderts 
sehr gut.  Die guten bilateralen Beziehungen sind auch eine Erklärung, warum 
sich der schwedische Touristenverein vor allem um deutsche Touristen bemühte. 
Mehrere Wegweiser erschienen in deutscher Sprache, darunter die Broschüre 
Schwedens Natur und Sehenswürdigkeiten. Einige Winke für Reisende in ‚Das Land 
der Mitternachtssonne’ (1893). Bewusst nahm die Broschüre Bezug auf Paul B. 
Chaillus’ populäres Buch und widmete Gotland viel Platz als „grüne Insel“ und 
„Smaragd in der schwedischen Königskrone“. Vom ehemaligen Glanze Visbys, 
„in früheren Zeiten ein mächtiger und reicher Platz der Hansa“, sei nur eine 
im Verhältnis zum Umfange der Stadt unglaubliche Menge Kirchenruinen und 
eine mit zahlreichen mächtigen Türmen geschmückte Umfassungsmauer übrig, 
hieß es. Doch diese sei in ihrer Art eine der eigenartigsten in ganz Europa. Eine 
fotografische Abbildung sollte dies untermauern. Unter die „alten ehrwürdigen 
Überreste“ habe sich nun „ein schwedisches Kleinstädtchen hineingezwängt, 
welches mit seinen einladenden schmucken Häuschen und den üppigen Rosen-
gärten in seltsamer Weise gegen die düsteren  Überbleibsel  aus dem Mittelalter 
absticht“. Diese „Stadt der Ruinen und Rosen“ sei mit ihrer Lage am offenen 
Meer „wahrhaft ein bezaubernder Platz“ und deshalb ein „sehr besuchter Som-
meraufenthaltsort“ und beliebtes Ziel für Ausflüge von Stockholm. Von dort 
könne man Samstagabend abreisen, den Sonntag in Wisby zubringen und Mon-
tag früh wieder in Stockholm sein.82 

Die Nordlandfahrten Kaiser Wilhelms II. rückten Skandinavien in das Bewusst-
sein des deutschen Bildungsbürgertums und machten vor allem Norwegen 
unter deutschen Touristen überaus populär. Dagegen blieben die Fahrten des 
deutschen Kaisers in der Ostsee relativ unbeachtet. Was Gotland betrifft, ist der 
Aufenthalt des deutschen Kaiserpaares auf der Insel im Juli 1893 gut dokumen-
tiert. Der Kaiser hatte sich plötzlich entschlossen, seine Sommerreise mit einem 
Besuch des schwedischen Königs Oskar II. zu verbinden. Der deutsche Gesandte 
in Stockholm, Carl von Wedel, suchte deshalb König Oscar II. auf. Von seiner Au-
dienz berichtete er nach Berlin, dass der schwedische Monarch die Reiseabsicht 
des Kaisers begrüßte. Oscar II. habe für die weitere Reiseplanung insbesondere 
auch die Insel Gotland empfohlen, die „großes historisches Interesse“ biete. Im 
Juli 1891 hatte er in der Ruine von St. Karin in Visby mit Begeisterung ein Tab-
leau vivant nach Hellquists Gemälde gesehen. Nun berichtete er von Wedel, dass 
jüngst die österreichische Kronprinzessin in den berühmten Kirchenruinen von 

81 Vgl. allgemein dazu: Bernd Henningsen (Hg.), Wahlverwandtschaft: Skandinavien und 
Deutschland 1800 bis 1914, Berlin 1997,

82 Wegweiser des Schwedischen  Touristenvereins, Nr. 8: Schwedens Natur und Sehenswürdigkei-
ten. Einige Winke für Reisende in das Land der Mitternachtssonne. Stockholm o. J. (1893).
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Wisby einem „Nonnenzug mit Fackel -pp. Beleuchtung und Gesang“ beigewohnt 
habe, ein Schauspiel, welches sie in „hohem Maaß befriedigt“ habe.83 Die königli-
che Empfehlung machte offenbar Eindruck beim deutschen Kaiser. 

Von Kiel kommend ging seine gerade in Dienst gestellte Yacht „Hohenzollern“ 
zusammen mit dem Panzerboot „Blitz“ am 18. Juli 1893 im Hafen von Visby 
vor Anker. Dem deutschen Kaiser wurde hier ein herzlicher Empfang bereitet. 
Im Gegenzug lud er den Landeshauptmann Gotlands und den deutschen Konsul 
zum Mittag an Bord der „Hohenzollern“ ein. Anschließend besuchte das Kaiser-
paar das Ruinenfest in den Kirchenruinen St. Lars und St. Karin. Als Dolmet-
scher standen ihm die bereits erwähnten  Bergman und Klintberg zur Verfügung. 
84

Dem kaiserlichen Visby-Besuch verdanken wir wohl im Jahr darauf einen aus-
führlichen Artikel über Visby und Gotland in der populären und auflagenstarken 
Familienzeitschrift „Die Gartenlaube“.85 Autor war Otto Rüdiger, der schon zu 
den Teilnehmern der Gotlandfahrt des Hansischen Geschichtsvereins von 1881 
gehört hatte. Für die Leser der Zeitschrift fasste er das damals in Deutschland 
herrschende Bild über die Ostseeinsel souverän zusammen: 

„Es ist noch nicht lange her, dass nur einige Fachleute Genaueres von Wisby 
wussten. Wohl hatten viele seinen Namen gehört, aber er klang ungefähr so 
dunkel und geheimnisvoll an ihr Ohr wie der des versunkenen Vineta. Erst durch 

83 Stefan Gammelien, Wilhelm II. und Schweden-Norwegen 1888 - 1905: Spielräume und Grenzen 
eines Persönlichen Regiments, Berlin 2012, S. 206.

84 Gotlands Allehanda, 19. Juli 1893.
85 Otto Rüdiger, Wisby, in: Gartenlaube Nr. 20 1894, S. 330-334.

Besuch Kaiser Wilhelm II. in Visby, 18. Juli 1893  
Foto: Arkivcentrum Gotland
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Ansichten von Wisby (Zeichnungen: Günther-Naumburg) 
Aus: Otto Rüdiger, Visby, in: Gartenlaube Nr. 20 1894
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Passarge erhielten wir 1867 genauere Kunde von den herrlichen Überresten 
mittelalterlicher Baukunst, welche diese deutsche Kolonialstadt auf der fernen 
schwedischen Insel Gotland barg.“ 

Rüdiger gab eine ausführliche Darstellung „zur großen Vorzeit des wunderbaren 
Eilands“. Auch ihn hatten die „schönen Schatzsagen Gotlands“ beeindruckt, die 
immer wieder neue Nahrung durch glückliche und sehr reale Funde erhielten. 
Die Illustrationen nach Originalzeichnungen von Otto Günther-Naumburg zei-
gen unter anderem ein Panoramabild der Stadt, die Ruinen, Teile der Stadtmau-
er, eine Marktszene sowie Naturbilder. 

Die Tourismuswirtschaft wird professionell

Mit der Aufnahme der Schiffsverbindung Saßnitz-Trelleborg im Jahr 1897, mit 
direktem Anschluss an die Schnellzüge auf beiden Seiten, wurde das Reisen von 
Deutschland nach Schweden - und damit auch nach Gotland - einfacher und 
schneller. Der Schwedische Touristenverein verstärkte seine Werbemaßnahmen 
in Richtung Deutschland. In dem Buchhandlungshaus K. F. Koehler in Leipzig 
war auch ein deutscher Vertriebspartner für die Publikationen von STF gefun-
den, darunter für die „Wegweiser“, kleine Bildbände mit kurzen Erläuterungen 
in schwedisch, deutsch und englisch. Die Ausgabe Nr. 15, Bilder aus Schweden 
(1897) warb mit 110 Bildern aus den gut illustrierten Jahrbüchern des Vereins. 
Die neun Illustrationen zu Gotland, deren Auswahl vom Inhalt der aktuellen 
Jahresbände bestimmt war, zeigen vorwiegend Ruinen in Visby.86 Die große 
Nachfrage nach den Wegweisern machte in kurzer Folge Neuauflagen notwendig. 
Dabei wurde an der Präsentation Gotlands jedoch wenig geändert.87 

Die internationale Touristenwerbung fand die Aufmerksamkeit und die Unter-
stützung der schwedischen Regierung. So waren die schwedischen Konsule im 
Ausland vom Außenministerium angehalten, in ihrem Verantwortungsbereich 
die STF-Reklamebroschüren zu verteilen. Diese gingen auch an ausländische 
Touristenvereinigungen sowie an ausländische Zeitungen und Zeitschriften. 
Eine Dresdener Ausstellung mit Fotografien schwedischer Landschaftsansichten 
war 1896 so erfolgreich, dass sie auch in Berlin gezeigt wurde. Die Bedeutung der 
Auslandswerbung verstanden auch kleinere touristische Unternehmer. So erhielt 
die englische Ausgabe einer STF-Touristenbroschüre über Stockholm auch aus 
Visby Unterstützung.88 

86 N:o 15: Bilder aus Schweden. Stockholm: Wahlström & Widstrand , Leipzig: K. F. Koehler, 
1897.

87 Immerhin zeigte die Auflage von 1901 mehrere Straßenansichten Visbys. Vgl. N:o 16: Bilder 
aus Schweden, 1898; N:o 17, Bilder aus Schweden, 1901.

88 Vgl. STF Årsbok 1897.
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Für ein deutschsprachiges Reisehandbuch über Schweden, das sich an Baede-
ker oder Cooks Reisehandbüchern messen sollte, erhielt STF einen staatlichen 
Zuschuss.89 Es erschien 1897, dem Jahr der Aufnahme der Schiffsverbindung 
Saßnitz-Trelleborg, zum Preis von 4 Kronen oder 4 Mark 49 Pfennig. Eine zwei-
te, bearbeitete Auflage folgte bereits 1900.90 Die schwedische Regierung hatte 
die Herausgabe dieses Reiseführers finanziell unterstützt – mit 6000 Kr. für die 
ersten Auflage – und den Mitarbeitern für ihre Untersuchungen freie Reisen auf 
den Staatseisenbahnen gewährt. Der Touristenverein dankte “für diese kräftige 
Förderung der patriotischen Ziele des Vereins“. Knapp zwanzig Seiten waren in 
dem deutschsprachigen Handbuch Gotland gewidmet.91 Visby wurde als ein im 
Sommer beliebter Bade- und Erholungsort vorgestellt. Natürlich erhielten die 
Ruinen breiten Raum. Ausdrücklich wurde auf das Prachtwerk des STF-Vorsit-
zenden Hans Hildebrand, Visby och dess minnesmärken, verwiesen. Als die größ-
ten Sehenswürdigkeiten der Stadt nannte der Reiseführer die Kirchenruinen, 
den Dom, die Stadtmauer, den Botanischen Garten sowie die Palisaden, eine 
Parkanlage südlich der Ringmauer. Diese Anlage war aus Anlass des Besuchs der 
Königinwitwe Josefina 1861 angelegt worden und hatte sich schnell zu einem 
beliebten Ziel für Spaziergänger nicht nur aus den Kreisen der Kurgäste, son-
dern auch aller Bewohner Visbys entwickelt. Zum vorgeschlagenen Rundgang 
durch die Stadt mit Besichtigung der Ruinen gab das Handbuch auch historische 
Erklärungen. Nordwärts sollte der Tourist wegen der interessanten Flora nach 
Snäckgärdet spazieren oder mit dem Wagen fahren. An Sonntagen herrsche dort 
nicht selten ein fröhliches Volksleben, das sich besonders durch die alten Kampf-
spiele auszeichne. Die in diesem Zusammenhang ausführliche (doch sprachlich 
umständliche) Beschreibung und Würdigung des „Verschönerungsvereins“ DBW 
lässt die Mitverfasserschaft eines Mitglieds vermuten: 

„Einige junge Männer, die in der Bucht, wo der Sage nach einmal Wikinger mit 
ihren, Schnecken genannten, Schiffen gelandet (daher der Name) zu baden 
pflegten, stifteten im J. 1814 die ‚Gesellschaft der badenden Freunde’, D.B.W 
(De badande Vännerna), deren Stiftungstag, der 9. Juli, hier gefeiert wird.“92

Für Unterkunft und Versorgung der Touristen war in Visby nun gesorgt. Neben 
kleineren Gasthäusern nannte der Reiseführer das Stadthotel (Stadshotellet) 
und Visby Börs. Für einen längeren Aufenthalt würde man leicht gute Zimmer zu 
billigen Preisen privat bekommen können. Relativ ausführliche Informationen 
gab das Handbuch für längere Ausflüge über die Insel, zum Beispiel nach Hemse 

89 STF Årsbok 1896, S. XVI.
90 Gunnar Andersson (Hg.), Schweden. Reisehandbuch mit staatlicher Unterstützung herausge-

geben vom Schwedischen Touristenverein zu Stockholm. 2. bearb. Auflage. Stockholm 1900.
91 Ebd., S. 225-243 Gotland
92 Ebd., S. 227 f.
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oder zu den kleineren Inseln, Karlsöarna, Fårö und Gotska Sandön. Zur letztge-
nannten bestand damals einmal monatlich eine Schiffsverbindung. Doch beklag-
te das Handbuch auch, dass für den Touristenverkehr bisher noch nicht genü-
gend geschehen sei. Besonders der Fremde würde außerhalb Visbys recht schwer 
zurechtzukommen. Nachtquartier sowie Speise und Trank könne er fast nur in 
den recht anspruchslosen Wirtshäusern der größeren Ortschaften erhalten; dem 
Ausländer würde außerdem der auf der Insel gesprochene Dialekt erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten, „da derselbe sogar den Schweden des Festlandes nicht 
leicht verständlich“ sei. Der dem Handbuch beigegeben Schwedisch-Deutsche 
Sprachführer fand großen Zuspruch; 1000 Exemplare wurden separat nachge-
druckt und zum Preis von 75 Öre verkauft.

Im Jahr 1896 ging aus dem von der Gesellschaft D.B.W. initiierten Touristenko-
mitee der Gotländische Touristenverein (Gotlands Turistförening, GTF) hervor. 
GTF engagierte sich sofort für nationale und internationale Werbemaßnahmen. 
Fortan machte sich vor allem Carl E. Ekman (1868 – 1954) um die Entwick-
lung des Tourismus auf Gotland verdient. Der junge Schiffsmakler gehörte dem 
Vorstand des Dampfschiffunternehmens (Ångfartygsaktiebolaget) Gotland an 
und übernahm 1898 den Vorsitz des Gotländischen Touristenvereins. Die zahl-
reichen Funktionen und Ämter in Politik und Wirtschaft, die er bald auf sich ver-
einte, brachten ihm den Titel „Gotlandskungen“ (Der König von Gotland) ein.93 

Als junger Bursche hatte Ekman an der Seite seines Vaters, des deutschen Kon-
suls, den Besuch des Hansischen Geschichtsvereins 1881 und später Kaiser 
Wilhelms II. hautnah erlebt. Nun war das Amt des deutschen Konsuls auf ihn 
übergegangen. Ekman war von der Anziehungskraft der alten Hansestadt für ein 
deutsches Reisepublikum überzeugt. Die deutschen Reisenden waren schließlich 
damals die wichtigste internationale Zielgruppe der schwedischen Tourismus-
wirtschaft überhaupt. In seinen touristischen Werbekampagnen setzte Ekman 
bis zum ersten Weltkrieg auf den deutschen Kulturtouristen.94 Deutlichen 
Ausdruck fand dies in der aufwendig gemachten Broschüre Wisby. Der Nordische 
Hauptort der alten Deutschen Hansa.95 Die Kosten für Herstellung und Vertrieb 
der ersten Auflage in deutscher und englischer Sprache beliefen sich auf die 
stolze Summe von 2500 Kronen. Bis zum Kriegsausbruch 1914 sollten mehrere 
Auflagen folgen, darunter auch in russischer Sprache. Das Konzept war auf das 
historische Interesse an der Hanse-Geschichte ausgelegt. Der Text stammte von 
Gustaf Rydelius (1873 – 1910). Ekman verantwortete den Teil über die Reisever-
bindungen. Unter der Überschrift „Wisby, die sagenreiche Stadt der Rosen und 

93 Vgl. Pelle Sollermann, Gotlandskungen. Berättelser från 1930-talets Gotland, Visby 1977.
94 Vgl. Torsten Hagelberg, Den turistiske föregångsmannen, in: Carl E. Ekman 60 år, Stockholm 

(1928), S. 84-99.
95 Wisby. Der Nordische Hauptort der alten Deutschen Hansa – Insel Gotland, Schweden, Stockholm 

1902.
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der Trümmer ...“ folgte eine malerische Beschreibung dieser „überaus interessan-
ten, alten Stadt, reich umwoben von der Poesie der Erinnerungen“. Hier könne 
man in krummen, schlängelnden Gassen mittelalterliche Häuser mit Treppengie-
beln und romantische Ruinen entdecken. Sogar die Namen der Straßen führten 
in Gedanken „in die Zeit zurück, als Wisby – eine Herrscherin auf dem Meere 
– die Schätze des Orients zu sich zog und, selbst ein Hauptort der gewaltigen 
Hanse, Ansehen über ganz Europa genoss“. Die englische Ausgabe war ihrer Ziel-
gruppe angepasst, wie schon die Veränderung im Titel zeigt -  The ancient city of 
Wisby. Once the Queen of the Baltic. Was für den deutschen Leser die alte „deut-
sche“ Hansa war, war für den Engländer nur „the old Hanse“.96

Die Marketing-Idee „alte deutsche Hansestadt“ sollte für die deutschen Touris-
ten bis zum Ersten Weltkrieg bestimmend bleiben. Parallel fanden in der Tou-
ristenwerbung auch andere Destinationsmarken Verwendung, wie „Auge der 
Ostsee“, „die sagenreiche Stadt der Rosen und Trümmer“, „Mutter des Hansa-
bundes“, „grüne Insel“, „Smaragd in der schwedischen Königskrone“. Sie sind in 
ihrer Gesamtheit Ergebnis der deutsch-schwedisch-gotländischen Konstruktio-
nen eines Gotland-Bildes im 19. Jahrhundert. Für die schwedische Seite waren 
es zunächst die Ruinen, die Interesse weckten. Dabei nahm die Ruinenromantik 
mehr Raum als das historische Interesse. Gotland war erst 1645 zum schwedi-
schen Königreich gekommen. Die Ruinen waren also nicht Zeugen schwedischer 
Geschichte. Mit den Kirchenruinen konnte man als Denkmale katholischer 
Zeit auch nur wenig anfangen. Die Identitätsfindung ging auf Gotland eher in 
Richtung Liebe zur Heimat, wobei sowohl Gotland als auch Schweden gemeint 
sein konnten. Dies drückte sich in Ruinenromantik (Ruinen) und Naturliebe 
(Rosen) aus. Der deutsche Nationalismus dagegen vereinnahmte die Geschichte 
Gotlands für sich. Die „alte deutsche Hansestadt“ Visby sollte an eine „große“ 
Zeit erinnern, in der Deutschland mächtig und einflussreich gewesen sei. Visby 
mit seinen Ruinen und dem vermeintlich „deutschen Wesen“ wurde unterstellt, 
den Blick in die deutsche Vergangenheit zu öffnen und für den Besucher kon-
kret erlebbar zu machen. Beiden Konstruktionen fehlte jedoch eine passende 
Erzählung. Von den historischen Ereignissen, die aus der Literatur wohl bekannt 
waren, fiel die Wahl nahezu alternativlos auf den Kriegszug des Dänenkönigs 
Waldemar Atterdag. Diese Geschichte verfügte über alle Komponenten, die einer 
Erzählung die gewünschte und notwendige Dramatik sicherte. Vor Ort konnte 
man die Plätze der tatsächlichen (Waldemarkreuz) bzw. der erfundenen (Jung-
frauenturm) Geschichte von 1361 aufsuchen. Auch die deutsche Konstruktion 
eines Gotland-Bildes konnte sich der Dramatik dieser Geschichte von Krieg, Lie-
be Tod und Verrat nicht entziehen. Für das schwedische Gotland-Bild hatte sie 

96 The ancient city of Wisby - once the Queen of the Baltic - Island of Gothland, Sweden, Stockholm 
1902.
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den Vorteil, mit der Erinnerung an eine (dänische) Fremdherrschaft das schwe-
dische Nationalbewusstsein zu stärken. 

Nach 1918 ging die Betonung des „deutschen Elements“ zumindest schwedi-
scherseits deutlich zurück. In der Zwischenkriegszeit dominierte das Motto 
„Visby - Stadt der Ruinen und Rosen“. Nach dem Zweiten Weltkrieg warb man in 
Deutschland unter dem Slogan: „Die Schatzinsel Gotland und das romantische 
Visby, die mittelalterliche Stadt“. 

Die zentrale Marketing-Idee des 19. Jahrhunderts, die Geschichte vom Kriegs-
zug des Dänenkönigs Waldemar Atterdag, materialisiert durch das Steinkreuz 
auf der Kreuzweide und von Hellquist beindruckend ins Bild gesetzt, erlebte erst 
in den 1980er eine Wiedergeburt. Als man in der Tourismusbranche neue Wege 
diskutierte, kam eine stärkere Einbeziehung von Geschichte und Kultur zur 
Sprache. Ideen wurden entwickelt, die man in Abgrenzung zum bisher gängi-
gen Begriff der Studienreisen heute dem Kulturtourismus zuordnet. In Visby 
und Stockholm ging die Diskussion, welche Geschichte oder Kultur Gotlands 
sich für die Entwicklung des Tourismus auf der Insel eignen würde. Die Erfah-
rungen der Tourismuswirtschaft in dieser Hinsicht waren längst vergessen; die 
Geschichte des Tourismus auf Gotland unbekannt. Doch man erinnerte sich an 
Waldemar Atterdag.97 In kurzer Zeit entstand die Idee, eine Mittelalterwoche auf 
Gotland auszurichten. Sie wird seit 1984 jährlich im August mit großem Erfolg 

97 Vgl. Owe Ronström, Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon, Stockholm 
2007, S. 127 ff.

Wisby. Der Nordische Hauptort der alten Deutschen Hansa (1902) 
Archiv: Michael F. Scholz, Visby
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begangen.98 Die Besucherzahlen sind überwältigend und auch aus Deutschland 
kommen viele Touristen extra zu dieser Woche nach Gotland. Hier können die 
Gotländer und ihre Gäste für eine Woche die Eroberung Visbys durch den Dä-
nenkönig Waldemar Atterdag hautnah erleben. Die alte Hansestadt bietet mit 
ihrer wohlerhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer und ihren stattlichen Ruinen 
für das mittelalterliche Spektakel die perfekte Kulisse, auch wenn das Walde-
markreuz als historischer Platz und touristische Attraktion heute weitestgehend 
vergessen scheint.  

98 Vgl. Marita Jonsson, Medeltidsveckan på Gotland, Stockholm 1990.
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Die Volksabstimmungen in 
Schleswig im Jahre 1920 im 
europäischen Kontext
Von Jørgen Kühl

Am Ende des Ersten Weltkrieges steht die Teilung der historischen Region 
Schleswig und somit – genau betrachtet – auch die eigentliche Geburtsstunde 
des deutsch-dänischen Grenzlandes und der heutigen Vielfalt und auch Mannig-
faltigkeit von nationalen Mehr – und Minderheiten. Die Volksabstimmungen in 
der ersten Zone am 10. Februar und in der zweiten am 14. März 1920 führten in 
ihrem Ergebnis zur Teilung Schleswigs und der (Wieder-)vereinigung des über-
wiegend dänischsprachigen Nordschleswigs mit Dänemark sowie dem Verbleib 
des überwiegend pro-deutschen Mittelschleswigs bei Deutschland.

Im eigentlichen und modernen Sinne wurde Schleswig erst durch die Teilung 
zu einer Grenzregion mit einem staatsrechtlich deutschen und dänischen Teil. 
Vor 1864 war Schleswig gewissermaßen ein von antagonistischen Nationalbe-
wegungen umstrittener, aber dennoch gemeinsamer national-kultureller Raum 
im dänischen Gesamtstaat, ein sprachlich-kulturelles Kontinuum zwischen in 
sprachlich-kultureller und zunehmend auch in nationaler Hinsicht überwiegend 
bzw. dominant deutscher Identifikation im südlichen Teil des Herzogtums bis 
überwiegend bzw. dominant dänischer Identifikation im nördlichen Teil. Ein 
Grenzland im eigentlichen Sinne des Begriffs war die Region jedoch noch nicht; 
eher musste von einer Übergangsregion gesprochen werden. Nach 1864 konnte 
weiterhin nicht von einem Grenzland gesprochen werden. Zumindest nicht in der 
Hinsicht, dass es sich um zwei Regionen handelt, die jeweils an eine gemeinsa-
me Grenze gelegen sind, und die insgesamt betrachtet eine Grenzregion bilden. 
Eigentlich führt erst die Teilung Schleswigs zur Bildung des geographisch bezo-
genen Grenzlandbegriffes, wobei die Bedeutung der reziproken Bildung von na-
tionalen Minderheiten im modernen, Nach-Versailles-Sinne für die umgehende 
Rezeption dieses Begriffes nicht nur hier, sondern auch an anderen europäischen 
Grenzen eine entscheidende Rolle spielte. 

Gewissermaßen geht der Begriff des Grenzlandes an sich mit der seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzenden und beschleunigten Nationalisierung 
der staatsrechtlichen, kulturellen, sprachlichen, ethnischen und nationalen 
Grenzen und – im komparativen Vergleich – dieser und weiterer Grenzen in dem 
Zeitraum ca. 1880-1920 einher. Das Grenzland als Konzept und als Begriff ist 
somit eng mit dem Ende der hier untersuchten Epoche verbunden. Diese wird 
wiederum durch die Volksabstimmungen nach Ende des Ersten Weltkrieges 
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charakterisiert, die so zu sagen zugleich Ende und Anfang, Bruch und Kontinu-
ität in der deutsch-dänischen Geschichte des Grenzlandes darstellen. In diesem 
Beitrag wird der Versuch unternommen, die Volksabstimmungen im Jahre 1920 
in einem europäischen Kontext kurz darzustellen. 

Grundlagen der Volksabstimmungen nach dem Ersten Weltkrieg

Die Volksabstimmungen in Schleswig im Jahre 1920 basieren auf dem Prinzip 
der nationalen Selbstbestimmung. Verkürzt ausgedrückt bedeutet dies konkret, 
dass die stimmberechtigten Teile der Bevölkerung in gemischtsprachigen und 
–kulturellen Gebieten an bestehenden bzw. neu festgelegten Staatsgrenzen die 
Möglichkeit erhalten, darüber abzustimmen, zu welchem Staat sie zukünftig 
gehören wollen. 

Dabei ist allerdings nicht von einer individuellen Option die Rede: Die Bevölke-
rung soll nicht über die Staatsangehörigkeit oder über die Möglichkeit einer Um-
siedlung abstimmen. Nein, das individuelle nationale Selbstbestimmungsrecht 
wurde mit der Territorialität verknüpft. So war die Bevölkerung dazu aufgerufen, 
mehrheitlich über die territoriale Zugehörigkeit Nord – und Mittelschleswigs 
abzustimmen: Die Mehrheit in den jeweiligen Abstimmungsgebieten würde über 
den zukünftigen staatsrechtlichen Status des Gebietes entscheiden. So wurde 
konkret auch nicht darüber abgestimmt, ob man Dänisch oder Deutsch sei. 
Konkret mussten die Wahlberechtigten sich vielmehr zwischen Dänemark und 
Deutschland entscheiden. Dies kann zwar als Ausübung des nationalen Selbst-
bestimmungsrechtes gesehen werden, impliziert aber nicht an sich, dass die 
bewusste Entscheidung für das eine oder andere Land konsequenterweise auch 
eine nationale Identifikation darstellte. Ein Vergleich der Plebiszite in Mitteleu-
ropa nach 1918 wird hingegen feststellen, dass oftmals kein direkter Zusammen-
hang zwischen Abstimmungsverhalten und nationaler Identifikation gegeben 
war. Hier übten andere Interessen und Motive einen großen Einfluss aus.

Der Begriff der nationalen Selbstbestimmung wurde in seiner modernen Form 
politisch vorrangig vom US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson in 
der Zeit des Ersten Weltkrieges konzeptualisiert. Bereits im Mai 1916 stellte er 
das Prinzip im Rahmen einer Ansprache and die League to Enforce Peace vor. 
Er stellte fest, dass seine Regierung davon überzeugt sei, dass jedes Volk seine 
Zugehörigkeit zur Souveränität eines Staates selber wählen können sollte. Al-
lerdings sprach er weder von Sezession noch von der Veränderung von Grenzen 
infolge von Gewalt. Wilson erweiterte seine Auffassung in einer Rede an den 
Senat im Januar 1917, wo er pointierte, dass es kein Recht gab, ein ganzes Volk 
von einem Souverän zum anderen ohne dessen Einverständnis zu übertragen. 
Dies war ein ostentativer Bruch mit der bisherigen Praxis internationaler Politik.
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Diese idealistische Auffassung wurde allerdings zeitnahe von den Alliierten in 
Europa ignoriert, als im Londoner Vertrag vom April 1915 Italien für einen Ein-
tritt in den Krieg auf alliierter Seite die Einverleibung ehemals habsburgischer 
Besitzungen zugesagt wurde, einschließlich der Bevölkerungen mit anderer Spra-
che und Nationalität. Dennoch hielt Wilson prinzipiell am Selbstbestimmungs-
recht fest. Dies geschah weniger prägnant in den 14 Punkten vom Januar 1918, 
wo entgegen allgemeiner Auffassung der nationalen Selbstbestimmungsbegriff 
nicht explizit aufgegriffen wurde, als in einer Rede zu den vier Punkten vom Fe-
bruar 1918, indem er feststellte, dass ”das Selbstbestimmungsrecht ist nicht nur 
eine Floskel, sondern ein imperatives Prinzip des Handelns!”.

Dennoch bleibt festzustellen, dass der Begriff der nationalen Selbstbestimmung 
in den USA als Prinzip und politisches Instrument definiert wurde. Es wurde 
schnell von Nationalitäten in Europa, aber auch von Vertretern im überseeischen 
Exil aufgegriffen. Deutschland akzeptierte das Prinzip im Oktober 1918 und 
es wurde im Rahmen der Friedensverhandlungen in und um Paris explizit auf-
gegriffen. Nationale Minderheiten, Volksgruppen, Völker ohne Staat richteten 
zahlreiche Anfragen an die Friedenskonferenz zwecks Umsetzung des Selbstbe-
stimmungsrechtes. Konkret wurde diesem Ansinnen jedoch nur in einer Reihe 
von Fällen entsprochen – darunter Schleswig.

Im Fall Schleswigs findet sich neben dieser internationalen Hauptströmung 
jedoch auch eine weitere Grundlage des tatsächlich durchgeführten Plebiszits. 
Dies lässt sich – von zeitgenössischer dänischer Sicht aus betrachtet zugleich 
legitimierend – auf das Jahr 1866 zurückgeführt. Nach dem deutsch-dänischen 
Krieg von 1864, der zur Abtrennung Schleswigs von der dänischen Krone führte, 
kam es 1866 zum Deutschen Krieg zwischen Preußen und Österreich. Preußen 
gewann diesen Krieg, und Österreich musste auf seine Ansprüche hinsichtlich 
Schleswig und Holstein verzichten. Im Prager Friedensschluss von 1866 wurde 
allerdings im § 5 festgelegt, dass die Bevölkerungen im nördlichen Schleswig an 
Dänemark abzutreten sind, falls diese in einer freien Abstimmung den Wunsch 
äußern, mit Dänemark vereinigt zu werden. Diese Bestimmung wurde allerdings 
1878 wieder aufgehoben. 

Dennoch wurde der § 5 nach wie vor dänischerseits prinzipiell als legitime mora-
lische und auch rechtliche Grundlage für ein Plebiszit gesehen. Auf der Grundla-
ge dessen wurde im Oktober 1918 die nationale Selbstbestimmung Nordschles-
wigs eingefordert. Das dänische Folketing und Landsting schloss sich dies am 23. 
Oktober an. Die aus den Umwälzungen in Deutschland hervorgegangene neue 
Reichsregierung bekannte sich am 14. November 1918 ebenfalls prinzipiell zu 
einer Volksabstimmung hinsichtlich Schleswigs.
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Wie dem auch sei: eine Volksabstimmung wurde erst mit den Versailler Friedens-
verhandlungen aktuell. Hier gab es seitens nicht-staatlicher dänischer Interessen 
innerhalb der sogenannten Danewerk-Bewegung zum Teil das Bestreben, in ganz 
Mittelschleswig bis zur Linie Schlei-Danewerk-Friedrichstadt in drei Zonen über 
den zukünftigen staatsrechtlichen Status abzustimmen. Diesem Wunsch wurde 
auf der Friedenskonferenz zunächst entsprochen, während deutschen Vorschlä-
gen nicht Beachtung geschenkt wurde. Im Mai 1919 wurde in Paris ein Entwurf 
für einen Friedensvertrag vorgelegt, in dem Abstimmungen in drei Zonen vor-
geschlagen wurden. Aufgrund energischer dänischer staatlicher Proteste wurde 
das Abstimmungsgebiet jedoch eingeschränkt, so dass im Versailler Vertrag vom 
28. Juni 1919 letztendlich nur in zwei Zonen ein Plebiszit festgelegt wurde: In 
Nordschleswig en bloc, in Mittelschleswig gemeindeweise.

Konkret bedeutete dies im Falle Schleswigs, dass eine alliierte internationale 
Kommission – die sogenannte CIS, die aus jeweils einem Vertreter Großbritan-
niens, Frankreichs, Schwedens und Norwegens bestand – die Verwaltungshoheit 
im Abstimmungsgebiet übernehmen sollte. Zugleich wurden deutsche Soldaten 
aus dem Gebiet entfernt, und die bisherigen Behördenleiter sowie Arbeiter – und 
Soldatenräte suspendiert. Die CIS sollte u.a. geheime, freie und unabhängige 
Abstimmungen sicherstellen. Mitte Januar 1920 besetzten alliierte Truppen das 
Gebiet: insgesamt 3.000 französische und britische Soldaten, die im ganzen Ab-
stimmungsgebiet stationiert wurden. Die internationale Kommission übernahm 
die Kontrolle und in den folgenden Monaten wehten bis zum endgültigen Ab-
schluss des Verfahrens die britische, französische, norwegische und schwedische 
Flagge über den Sitz der Kommission in Flensburg.

Die Volksabstimmungen in Schleswig 

Aufgrund des Versailler Vertrages wurden – begleitet von heftiger nationaler 
Agitation auf beiden Seiten – in Schleswig im folgenden Jahr also zwei Volksab-
stimmungen durchgeführt: Am 10. Februar 1920 in Nordschleswig und am 14. 
März in Mittelschleswig. In Nordschleswig, die die erste Abstimmungszone bil-
dete, wurde wie bereits erwähnt en bloc votiert. Konkret bedeutet dies, dass das 
Gesamtergebnis der Abstimmung über den zukünftigen staatsrechtlichen Status 
des Gebietes entscheidend sein würde. Lokale Mehrheiten, die vom Gesamter-
gebnis abweichen würden, sollten demnach für die zukünftige Grenzziehung 
unberücksichtigt bleiben.

Als die Stimmen ausgezählt wurden, konnte festgestellt werden, dass in der 
ersten Zone insgesamt 101.632 Personen oder 91,5% der Stimmberechtigten 
am Plebiszit teilgenommen hatten. Davon stimmten 74,9% für Dänemark und 
25,1% für Deutschland. Dieses eindeutige Gesamtergebnis zeigte also ein drei-
viertel Stimmenmehrheit für die Vereinigung mit Dänemark. Dennoch gab es 
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erhebliche Unterschiede auf örtlicher Ebene. Lokal gab es zum Teil massive 
Stimmenmehrheiten für den Verbleib bei Deutschland im südlichen Teil der 
Abstimmungszone. Außerdem gab es deutsche Stimmenmehrheiten in den 
Städten Tondern, Apenrade und Sonderburg. Wäre in der ersten Zone jeweils auf 
Gemeindeebene abgestimmt worden, wären demnach mehrere Gemeinden und 
Städte bei Deutschland verblieben. Wegen des Wahlmodus entschied jedoch die 
Gesamtstimmenabgabe, die wiederum eine eindeutige Mehrheit für Dänemark 
auswies. Dies führte nach dem 10. Februar zu energischen Protesten. Deutscher-
seits wurde ergebnislos ein Vorschlag einer weiter nördlich gelegenen Grenzzie-
hung, der sogenannte Tiedje-Linie – unterbreitet.

In der zweiten Abstimmungszone in Mittelschleswig, die ein Dreieck von der 
Flensburger Förde einschließlich Flensburg bis im Westen einschließlich der 
Nordfriesischen Inseln bildete, wurde ein anderer Abstimmungsmodus gewählt. 
Hier wurde jeweils en Detail, in den Gemeinden, abgestimmt. Wiederum konkret 
gesprochen bedeutet dies, dass eine Gesamtmehrheit in einer Gemeinde, die 
von dem Gesamtergebnis der zweiten Zone abweichen würde, zu einem abwei-
chenden staatsrechtlichen Status führen würde. Im Falle einer angenommenen 
Mehrheit für eine Vereinigung mit Dänemark in Aventoft oder Handewitt, wären 
diese Gemeinden also an Dänemark angegliedert worden.

Am 14. März gaben 64.524 oder 91,7 % der Wahlberechtigten in der zweiten 
Zone ihre Stimme ab. Davon votierten 19,8 % für Dänemark, während 80,2% für 
den Verbleib bei Deutschland ihre Stimme abgaben. Zwar gab es örtliche Ergeb-
nisse, die von der Gesamtverteilung abwichen. In Flensburg stimmten 24,8 % 
oder 8.944 Stimmberechtigte für Dänemark. Nördlich und westlich von Flens-
burg wurden 29 % der Stimmen für Dänemark gezählt. Das beste dänische Er-
gebnis wurde in der Gemeinde Skt. Laurentii auf Föhr mit 33 % der Stimmen für 
Dänemark erzielt. Vor 1864 war dieses Gebiet eine dänische Enklave. An anderen 
Orten wurden weitaus geringere pro-dänische Stimmen gezählt – in Nordfries-
land zum Teil nur 1%, in einer Gemeinde gar 0% der gültigen Stimmen. 

Nirgends gab es nur eine annähernde örtliche Stimmenmehrheit für Dänemark. 
Auf kleinster Stimmbezirksebene gab es allerdings eine prodänische Mehrheit 
auf Föhr, wo in den Stimmbezirken Goting, Utersum und Hedehusum däni-
sche Stimmenmehrheiten abgegeben wurden, die jedoch das Gemeindeergebnis 
nicht beeinflussen konnten. Generell betrachtet variierten die deutschen Stim-
menmehrheiten zwischen 67 und 100 %. Ein eindeutiges Ergebnis gegen eine 
Vereinigung mit Dänemark. Die Möglichkeit der Angliederung von Gemeinden 
mit dänischer Mehrheit an Nordschleswig, das bereits im Februar mehrheitlich 
für die Vereinigung mit Dänemark votiert hatte, verblieb somit eine unerreichte 
Ambition.
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Im Ergebnis wurde Schleswig geteilt. Die erste Abstimmungszone wurde – trotz 
energischer deutscher Proteste aufgrund der erheblichen regionalen Unter-
schiede im Ergebnis – en bloc mit Dänemark vereinigt, obwohl es deutscher-
seits Bestrebungen hinsichtlich der Festlegung einer anderen Grenzlinie gab. 
Das mittlere Schleswig verblieb insgesamt gesehen bei Deutschland, obgleich 
es diesmal dänischerseits Bestrebungen zwecks Korrekturen der Grenzziehung 
gab. Eine sogenannte Flensburg-Gruppe initiierte eine Unterschriftenkampagne, 
die eine Eingliederung der Stadt in Dänemark erreichen sollte. Alternativ wur-
de eine Internationalisierung der zweiten sowie der ursprünglich in Versailler 
konzipierten, aber verworfenen dritten Zone bei gleichzeitiger wirtschaftlicher 
Angliederung an Dänemark betrieben, um nach 10 oder 15 Jahren eine erneute 
Abstimmung in Flensburg durchzuführen.

Diese Bemühungen verblieben jedoch erfolglos. Die internationale Kommission 
empfahl, von kleinen Korrekturen abgesehen, in einem Mehrheitsvotum die 
Eingliederung Nordschleswigs in Dänemark und den Verbleib der 2. Zone bei 
Deutschland. Ein Minderheitsvotum befürwortete, dass die Gemeinden Aven-
toft, Süderlügum, Ladeland und Medelby sowie Kupfermühle, Wassersleben und 
das Klueser Gehölz ebenfalls an Dänemark fallen sollten. Der Mehrheitsemp-
fehlung wurde im Mai 1920 in Paris entsprochen. Am 15. Juni 1920 wurde die 
zukünftige – heute nach wie vor gültige – Grenzziehung zwischen Dänemark 
und Deutschland mitgeteilt. Nordschleswig wurde somit staatsrechtlich an 
diesem Tage mit Dänemark wiedervereinigt, und die Grenze ab dem 15. Juni 
1920 gültig. Dies lässt sich heute noch an den Grenzsteinen ablesen, wo auf den 
Endobelisken jeweils das Datum 15.6.1920 eingemeißelt ist. Formal wurde die 
Übertragung jedoch erst im Juli 1920 mit einem bilateralen Abkommen zwi-
schen Dänemark und den Alliierten, der Annahme des dänischen Gesetzes über 
die Aufnahme Nordschleswigs sowie am 10. Juli ostentativ durch den Ritt des 
dänischen Königs Christian X. über die bisherige Königsau-Grenze nördlich von 
Christiansfeld durchgeführt.

Andere Volksabstimmungen in Europa nach 1918

Auch an anderen Orten wurden – ebenfalls begleitet von heftiger nationaler 
Agitation von den jeweils beteiligten Seiten – nach 1918 Volksabstimmungen 
durchgeführt. Dabei kann hauptsächlich von zwei Plebiszittypen ausgegangen 
werden: 

 ū Reguläre Volksabstimmungen, die unter internationaler Aufsicht durchge-
führt wurden.

 ū Unilaterale Abstimmungen, die ohne internationale Aufsicht und Akzeptanz 
durchgeführt wurden. 
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Hier soll kurz auf den Verlauf und das Ergebnis beider Plebiszittypen eingegan-
gen werden.

Insgesamt wurden sechs Volksabstimmungen nach 1919 durchgeführt:

1. Wie dargestellt in Schleswig in zwei Abstimmungszonen im Februar und März 
1920

2. Außerdem in Allenstein und Marienwerder im Juli 1920 zur Festlegung der 
Grenze zwischen Polen und Preußen

3. In Kärnten im Oktober 1920 über den Grenzverlauf zwischen Österreich und 
dem SHS-Staat/Jugoslawien

4. In Oberschlesien im März 1920 über den Grenzverlauf zwischen Preußen und 
Polen

5. Im Burgenland bzw. Westungarn im Dezember 1921 über die Zugehörigkeit zu 
Österreich oder Ungarn

6. Im Saarland 1935 über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder Frankreich.

Außerdem wurde die Durchführung von zwei weiteren Plebisziten zwar beschlos-
sen, aber nie wie geplant durchgeführt. Dies bezieht sich auf:

1. Das Gebiet um Teschen, Spisz und Orava im vormaligen österreichischen 
Schlesien über die zukünftige polnisch-tschechoslowakische Grenze

2. Das Vilnius/Wilna-Gebiet über eine zukünftige litauisch-polnische Grenzzie-
hung.

In Eupen-Malmedy, das bereits bei Kriegsende mit Belgien vereinigt worden war, 
wurde außerdem im ersten Halbjahr 1920 der Bevölkerung die Möglichkeit ge-
boten, einen etwaigen Wunsch der Wiederangliederung an Deutschland in einem 
öffentlich zugänglichen Verzeichnis mitzuteilen. Dies geschah unter belgischer 
Kontrolle und kann nicht als freies und geheimes Plebiszit bezeichnet werden. 
Bis zum 23. Juli 1923 registrierten lediglich 271 von insgesamt 63.940 Einwoh-
nern ihren Wunsch, erneut Teil Deutschlands zu werden, davon 209 in Eupen 
und 62 in Malmedy.

Die neben Schleswig fünf durchgeführten Abstimmungen unter internationaler 
Kontrolle ergaben zum Teil unerwartete und verblüffende Ergebnisse, die sich 
von vorhergehenden Erwartungen aufgrund der festgestellten Sprachverteilung 
in den Gebieten zum Teil erheblich unterschieden:

 ū In Allenstein stimmten am 11. Juli 1920 98% der 112.152 abgegeben Stim-
men für den Verbleib bei Preußen, während lediglich 2% für die Angliederung 
an Polen votierten. Hier hatten die Masuren überwiegend für Preußen ihre 



Gotland University Press 20

326

Stimme abgegeben. Von drei Gemeinden abgesehen verblieb das Gebiet bei 
Preußen.

 ū In Marienwerder votierten am gleichen Tag von 105.071 abgegebenen Stim-
men 92% für Preußen und 8% für Polen, obwohl ca. 15% der Bevölkerung 
polnisch-sprachig war. Von fünf Gemeinden abgesehen verblieb auch dieses 
Gebiet bei Preußen.

 ū In Kärnten, wo eine Zweiphasenabstimmung vorgesehen war, wonach ein 
pro-jugoslawisches Votum in der ersten Zone von einer weiteren Abstim-
mung in einer sich anschließenden zweiten Zone gefolgt werden sollte, 
stimmten am 10. Oktober 1920 59% für Österreich, obwohl 69% slowenisch 
als Muttersprache hatten. Somit verblieb das Gebiet bei Österreich.

 ū In Oberschlesien stimmten am 20. März 1920 angesichts großer, teils von 
Gewalt begleiteter Spannungen 60% für Deutschland und 40% für Polen, 
obgleich laut Sprachstatistik 65% der Bevölkerung polnischsprachig waren. 
Daraufhin kam es zu einem bewaffneten Aufstand, der letztendlich erst mit 
der Teilung des Gebiets im Oktober 1921 beendet wurde. 75% des Gebietes 
mit 57% der Bevölkerung fiel an Deutschland, während 25% des Gebietes mit 
43% der Bevölkerung an Polen ging. Allerdings befanden sich im polnischen 
Teil 76% der Kohleminen und 97% des Eisenerzes.

 ū Im Burgenland/Westungarn stimmten am 14., 15. und 16. Dezember 1921 
65% der 23.500 abgegebenen Stimmen für Ungarn, während 35% für Öster-
reich votierten, wobei laut Sprachenstatistik 29% mehr für Ungarn stimm-
ten, als es Ungarischsprachige in der Region gab. Deshalb wurde das Ergebnis 
seitens Österreichs angefochten. Dennoch verblieb das Gebiet bei Ungarn.

 ū Schließlich wurde im Saarland nach 15 Jahren unter internationaler Verwal-
tung am 13. Januar 1935 eine Abstimmung durchgeführt. Unter dem Ein-
druck der Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland votierten 
ca. 9% für Deutschland. 

Neben diesen international kontrollierten Plebisziten kam es noch zu einer 
Reihe unilateraler Abstimmungen, deren Ergebnisse jedoch keinerlei praktische 
Wirkung bekamen:

 ū Auf den Åland-Inseln registrierten im Juni 1919 96% ihr Votum für eine Ver-
einigung mit Schweden. Letztendlich bekamen die Inseln eine weitreichende 
Autonomie innerhalb Finnlands.

 ū In Tirol stimmten am 24. April 1921 145.302 Personen für den Anschluss an 
Deutschland, während lediglich 1.805 beim neuen Staat Österreich bleiben 
wollten. Dies Ergebnis verblieb jedoch ohne Folgen.
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 ū In Salzburg stimmten am 29. Mai 1921 103.000 für den Anschluss an 
Deutschland, lediglich 800 stimmten dagegen.

 ū 1919 stimmte in Vorarlberg in Österreich eine überwältigende Mehrheit für 
die Angliederung an die Schweiz. Auch dieses Ansinnen verblieb Folgenlos.

 ū Schließlich wurde 1922 in Wilna einseitig über die Aufnahme des Gebietes in 
Polen parlamentarisch votiert. Da das Gebiet jedoch bereits vorher von Polen 
besetzt worden war und das gewählte Parlament von Polen dominiert war, 
bestätigte das Votum von 96 für und 7 Enthaltungen lediglich den Status 
Quo und diente somit (übrigens ähnlich dem Falle Eupen-Malmedy) als Qua-
si-Legitimation. Von einer repräsentativen Konsultation kann hier jedoch 
nicht gesprochen werden.

Weitere Volksabstimmungen wurden nicht durchgeführt. Auch nicht in den 
zahlreichen neuen Grenzgebieten, wo es große nationale Minderheiten gab, die 
teilweise vor Ort Mehrheiten bildeten.

Abschluss

Die Volksabstimmungen in Schleswig waren in ihrer Zeit kein einzigartiges 
Phänomen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in einer Reihe von Grenzgebie-
ten über die staatsrechtliche Zugehörigkeit der Stimmgebiete votiert. Allen 
durchgeführten Volksabstimmungen gemeinsam war, dass sie dazu führten, 
dass – vorbehaltlich des Saarlandes – beiderseits der neuen Grenzen nationale 
Minderheiten entstanden. Und diese gaben wiederum in der Folgezeit Anlass zu 
Spannungen an und über die Grenzen hinweg. Die weitere Entwicklung in den 
Folgejahren in Schleswig mit einer sich konstituierenden kompakten deutschen 
Minderheit in Dänemark und einer weitaus kleineren organisierten dänischen 
Minderheit in Deutschland wurde entscheidend vom Verlauf und dem Ergebnis 
der Volksabstimmung von 1920 beeinflusst. Obgleich die Grenze in den folgen-
den Jahrzehnten mehrfach von nationalistischen, separatistischen und irreden-
tistischen Strömungen zunächst auf deutscher Seite und nach 1945 auf däni-
scher Seite in Frage gestellt wurde, erwies sich – retrospektiv betrachtet – die 
hier aufgrund des nationalen Selbstbestimmungsrechts gefundene Grenzziehung 
dennoch als haltbar und nachhaltig. 

Die Mehr – und Minderheiten beiderseits der gemeinsamen Grenze haben sich 
mit ihr schließlich abgefunden. Heute wird sie weder von Süden noch von Nor-
den von irgendwelchen ernsthaften Kräften in Frage gestellt. Dies ist in einem 
europäischen Kontext zwar kein einzigartiges Phänomen, da auch die Grenz-
ziehungen zwischen Österreich und Ungarn sowie zu Slowenien heute noch 
Bestand haben. Dennoch handelt es sich bei der deutsch-dänischen Grenze um 
ein interessantes Beispiel dafür, wie eine Grenzziehung in Übereinstimmung 
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mit dem Prinzip der nationalen Selbstbestimmung nach 1918 durchführbar war. 
Allerdings sei auch bemerkt, dass dies im europäischen Kontext gesehen eher als 
Ausnahme, als Parenthese in der Zeitgeschichte Europas aufzufassen ist. Plebis-
zite als Instrument zur Umsetzung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung 
sind nüchtern gesehen Ausnahmeerscheinungen, die weder einen Normalfall 
noch einen Modellfall für Grenzziehungen in Europa darstellen.
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Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg

Gebiet Datum
Grenze zwi-
schen Ergebnis

Schleswig 10. Februar & 
14. März 1920

Dänemark und 
Preußen/Deutsch-
land

1. Zone 75 % für Dänemark, 25 % für 
Deutschland
2. Zone 80 % für Deutschland, 20 % für 
Dänemark
Teilung: 
Nordschleswig an Dänemark, Mittel-
schleswig verbleibt bei Deutschland

Allenstein und 
Marienwerden

11. Juli 1920 Preußen/Deutsch-
land und Polen

Allenstein: 98 % für Preußen, 2 % für 
Polen
Marienwerder: 92 % für Preußen, 8 % 
für Polen
Status Quo/Teilung:
Allenstein verbleibt bei Preußen außer 
3 Gemeinden an Polen
Marienwerder verbleibt bei Preußen 
außer 5 Gemeinden an Polen

Kärnten 10. Oktober 
1920

Österreich und 
SHS-Staat

1. Zone 41 % für SHS-Staat, 59 % für 
Österreich
Status Quo:
Verbleib bei Österreich

Oberschlesien 20. März 1920 Preußen/Deutsch-
land und Polen

60 % für Preußen, 40 % für Polen, 792 
Gemeinden für Deutschland, 682 Ge-
meinden für Polen
Teilung: 
75 % des Gebietes mit 57 % der Bevöl-
kerung an Deutschland, 25 % des Gebie-
tes mit 43 % der Bevölkerung an Polen 
(allerdings mit 76 % der Kohleminen 
und 97 % des Eisenerzes)

Burgenland/

Westungarn

14., 15. und 16. 
Dezember 1921

Österreich und 
Ungarn

65 % für Ungarn, 35 % für Österreich
Status Quo:
Verbleib bei Ungarn

Saarland 13. Januar 1935 Deutschland und 
Frankreich

90 % für Deutschland
Anschluss:
Erneut zu Deutschland.





Gotland University Press 20

331

Schriftenverzeichnis
Robert Bohn
Geboren 1952 in der nordhessischen Barockstadt Bad Karlshafen, doch seit 1975 
wohnhaft in Kiel. Studium der Mittleren und Neueren sowie der Osteuropäi-
schen Geschichte, Nordistik und Kunstgeschichte an der Universität Kiel. Ma-
gister Artium und Promotion über Handel und Seefahrt im Ostseeraum im 18. 
Jahrhun-dert. In dem Zusammenhang Studien- und Forschungsaufenthalte in 
Schweden, darunter mehrfach und viele Monate im Landesarchiv Visby. 1985–
1996 Wissenschaftlicher Assistent bzw. Oberassistent am Histo-rischen Semi-
nar der Universität Kiel. 1991–1992 Gastdozent an der Universität Oslo und 
‚Research Fellow‘ des norwegischen Forschungsrates. 1994 Habilitation an der 
Universität Kiel mit einer Arbeit über die deut-sche Besatzungspolitik in Nor-
wegen 1940–1945. 1995–1996 Lehrstuhlvertretung Geschichte Nordeuropas an 
der Universität Greifswald. 1999 Ernennung zum außerplanmäßigen Professor 
an der Universität Kiel. Seit dem Wintersemester 1996/97 tätig am Institut für 
schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte der Universität Flensburg 
in Schleswig sowie seit 2001 Professor für mittlere und neuere Geschichte an der 
Universität Flensburg. 

Bücher (Monographien und Sammelbände)

Reichskommissariat Ostland. Tatort und Erinnerungsobjekt, Paderborn 2012 
(zus. m. Sebastian Lehmann u. Uwe Danker).

The Image of the Baltic. A Festschrift for Nils Blomkvist, Visby 2012 (zus. m. 
Michael Scholz u. Carina Johansson).

Geschichte der Seefahrt, München 2011.

Schleswig-Holstein - Geschichte auf den Punkt gebracht, Neumünster 2008 (zus. 
m. Uwe Danker).

Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Welt-
kriegs. Deutschland und Skandinavien seit 1945, Essen 2008 (zus. m. Christoph 
Cornelißen u. Karl Christian Lammers).

Der Ostseeraum - vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg / Østersøområdet 
fra Anden Verdenskrig til den Kolde Krig, Middelfart 2007 (zus. m. Thomas We-
gener-Friis u. Michael Scholz)

Geschichte Schleswig-Holsteins, München 2006.



Gotland University Press 20

332

Ein europäisches Modell? Nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenz-
land 1945 – 2005, Bielefeld 2005 (= IZRG Schriftenreihe Bd. 11) [zus. m. Jørgen 
Kühl]

Strandungen – Havarien – Kaperungen. Beiträge zur Seefahrtsgeschichte Nord-
frieslands im 18. u. 19. Jahrhundert, Amsterdam 2004. [zus. m. Sebastian Leh-
mann]

Die Piraten, München 2003.

U-Bootbunker ‚Kilian‘. Kieler Hafen und Rüstung im Nationalsozialismus, Biele-
feld 2003 (IZRG Schriftenreihe Bd. 8) [zus. m. Markus Oddey]

Der „Ausländereinsatz“ in Flensburg 1939-1945, Bielefeld 2002 (= IZRG Schrif-
tenreihe Bd. 9) [zus. m. Uwe Danker u. Nils Köhler]

Dänische Geschichte, München (2001.

Arbeitseinsatz in der Nordmark“. Zwangsarbeitende in Schleswig-Holstein 1939-
1945, Bielefeld 2001 (= IZRG Schriftenreihe Bd. 5) [zus. m. U. Danker, N. Köhler 
u. S. Lehmann]

Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001 
[zus. m. U. Danker u. J. Kühl]

Zwischen Hoffnung, Anpassung und Bedrängnis. Nationale Minderheiten im 
deutsch-dänischen Grenzraum 1933-1945, Bielefeld 2001 (= IZRG Schriftenrei-
he Bd. 4) [zus. m. U. Danker u. J. Kühl]

Verschleppt nach Schleswig-Holstein. Zwangsarbeitende 1939-1945, Kiel 2000 
[zus. m. U. Danker, N. Köhler, S. Lehmann]

Reichskommissariat Norwegen. „Nationalsozialistische Neuordnung“ und 
Kriegswirtschaft, München 2000 (Beiträge zur Militärgeschichte Bd. 54).

Karlshafen 1699 – 1999. Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Plan-
stadt aus der Barockzeit, Bad Karlshafen 2000.

Deutschland und Skandinavien nach 1945, Stuttgart 2000 (HMRG, Beiheft 31) 
[zus. m. Jürgen Elvert u. Karl Christian Lammers]

Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit, Amsterdam 1999 [Hrsg. u. Be-
arb.]

„Standgericht der inneren Front“. Das Sondergericht Kiel/Altona 1933-1945, 
Hamburg 1998 (= IZRG Schriftenreihe Bd. 3) [zus. m. U. Danker]

Die deutsche Herrschaft in den „germanischen“ Ländern 1940-45, Stuttgart 
1997 (HMRG, Beiheft 26) [Hrsg. u. Bearb.]



Gotland University Press 20

333

Archiv und Geschichte im Ostseeraum, Frankfurt/M 1997 [zus. m. Hain Rebas u. 
Tryggve Siltberg]

Kriegsende im Norden. Vom heißen zum kalten Krieg, Stuttgart 1995 (HMRG, 
Beiheft 14) [zus. m. J. Elvert]

Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der frühen Neuzeit, 
Frankfurt/M. 1994 [Hrsg. u. Bearb.]

Deutschland, Europa und der Norden. Ausgewählte Probleme der nord-europä-
ischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1993 (HMRG, Beiheft 
6) [Hrsg. u. Bearb.]

Weltgeltung und Regionalität. Nordeuropa um 1900, Frankfurt/M. 1992 [Hrsg. 
u. Bearb.]

Neutralität und totalitäre Aggression. Nordeuropa und die Großmächte im Zwei-
ten Weltkrieg, Stuttgart 1991 (HMRG, Beiheft 1) [zus. m. J. Elvert, H. Rebas, M. 
Salewski]

Gotlandia Irredenta. Festschrift für Gunnar Svahnström, Sigmaringen 1990 
[Hrsg. u. Bearb.]

Der Neue Norden. Norweger und Finnen im frühen 19. Jahrhundert, Frank-
furt/M. 1989 [Hrsg. u. Bearb.]

Das Handelshaus Donner in Visby und der gotländische Außenhandel im 
18. Jahrhundert. Eine Studie zur Handels- und Seefahrtsgeschichte des Ost-
seeraums im Spätmerkantilismus, Köln-Wien 1989 (Quellen und Darstellungen 
zur Hansischen Geschichte, NF Bd. XXXIII).

Gotland. Tausend Jahre Kultur- und Wirtschaftsgeschichte im Ostseeraum, Sig-
maringen 1988 (Kieler Historische Studien) [Hrsg. u. Bearb.]

Wissenschaftliche Aufsätze

Truppenübungsplatz Schleswig-Holstein. Chronik eines gescheiterten Großpro-
jekts, in: Demokratische Geschichte 23, 2012.

Kollaboration  und Genozid im Reichskommissariat Ostland. SDIe strafrecht-
liche Aufarbeitung in der Bundesrepublik am Beispiel des Arajs-Verfahrens, in: 
Reichskommissariat Ostland (wie oben), S. 269-284

Handelsmacht im Norden Europas - Die Hanse, in: Fernhandel in Antike und 
Mittelalter, Darmstadt 2008, S. 111-127



Gotland University Press 20

334

The German Occupation Regime in Norway and Denmark, 1940-45. A compara-
tive view, in: Rund um die Meere des Nordens. Festschrift für Hain Rebas, hrsg. 
v. M. Engelbrecht u.a., Heide 2008, S. 51-62.

Dänemark und Norwegen in der bundesdeutschen Nachkriegsdiplomatie, in: 
Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Welt-
kriegs. Deutschland und Skandinavien seit 1945 (wie oben), S. 23-33.

From Wartime Enemies to Alliance Partners: The Remodelling of West Germa-
ny’s Political Relationship with Denmark and Norway after the Second World 
War, in: Contemporary European History, 15 (2006), S. 539-551.

Grundzüge der deutschen Wirtschaftsinteressen in Norwegen 1940-45, in: Wor-
king fort he New Order. European business under German domination 1939-
1945, Joachim Lund (ed.), Copenhagen 2006, S. 105-114.

Der Deutschen Pirat. Der Störtebeker-Mythos, in: DAMALS. Das aktuelle Maga-
zin für Geschichte und Kultur, 4/2006.

„Schleswig-Holstein stellt fest, dass es in Deutschland nie einen Nationalsozi-
alismus gegeben hat“. Zum mustergültigen Scheitern der Entnazifizierung im  
ehemaligen Mustergau, in: Demokratische Geschichte 17, 2006, S. 173-186.

Eine belastete Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-dänischen Beziehungen nach 
1945, in: Ein europäisches Modell? Nationale Minderheiten im deutsch-däni-
schen Grenzland 1945 – 2005, Bielefeld 2005, S. 59-76.

Deutsche Wirtschaftsinteressen und Wirtschaftslenkung im „Reichskommissa-
riat Norwegen“, in: Das Europa des ‚Dritten Reichs’ – Recht, Wirtschaft, Besat-
zung, hrsg. v. J. Bähr u. R. Banken, Frankfurt/M. 2005, S. 105-122.

Kollaboration und deutsche Mobilisierungsbemühungen im Reichskommissariat 
Ostland, in: Collaboration and Resistance during the Holocaust: Belarus, Esto-
nia, Latvia, Lithuania, ed. David Gaunt, Paul A. Levine & Laura Palosuo, Bern 
u.a. 2004, S. 33-44.

Zwangsarbeitende in Schleswig-Holstein 1939-1945, in: Zeitschrift für Weltge-
schichte, Nr. 5/2, 2004, S. 39-56.

Die Strandung der Jomfru Elisabeth vor Gotland im Dezember 1790, in: 
Strandungen – Havarien – Kaperungen. Beiträge zur Seefahrtsgeschichte Nord-
frieslands im 18. u. 19. Jahrhundert, Amsterdam 2004, S. 147-54.

Schleswig-Holsteiner in der niederländischen Schifffahrt in der Frühen Neuzeit, 
in: Schleswig-Holstein und die Niederlande. Aspekte einer historischen Verbun-
denheit, Veröffentlichungen des schleswig-holsteinischen Landesarchivs, 80, 
Schleswig 2003, S. 109-118.



Gotland University Press 20

335

Von Sklavenkassen und Konvoifahrten. Die arabischen Seeräuber und die deut-
sche Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert, in: Geschichtsbilder. Festschrift für 
Michael Salewski, hrsg. v. Th. Stamm-Kuhlmann u.a., Stuttgart 2003, S. 25-37.

Et belastet naboskab. Udvalgte sider af det dansk-tyske forhold efter 1945, in: 
En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-
2000, hrsg. v. Jørgen Kühl, Aabenraa 2002, S. 75-94.

Der „Ausländereinsatz“ in der deutschen Kriegswirtschaft und der Arbeitskräfte-
bedarf in Flensburg, in: Der „Ausländereinsatz“ in Flensburg 1939-1945, Biele-
feld 2002, S. 9-41.

Ausländische Zwangsarbeitende in der NS-Kriegswirtschaft, in: „Arbeitseinsatz 
in der Nordmark“. Zwangsarbeitende in Schleswig-Holstein 1939-1945, Bielefeld 
2001, S. 9-31.

Nationalsocialismen i Slesvig-Holsten og Danmark – En oversigt, in: Nationale 
mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001, S. 42-58.

Der Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein und Dänemark, in: Zwischen 
Hoffnung, Anpassung und Bedrängnis. Nationale Minderheiten im deutsch-dä-
nischen Grenzraum 1933-1945, Bielefeld 2001, S. 39-52.

Ein Streifzug durch die Geschichte der Piraterie, in: H. Roder (Hg.), Piraten – Die 
Herren der Sieben Meere, Bremen 2000, S. 14-21.

Det tyske Rikskommissariatet i Norge 1940-1945. Organisasjonsstruktur, 
forskning, arkivsituasjon og problemstillinger knyttet til tyskernes sivile admi-
nistrasjonsapparat, in: I krigens kjølvann, ed. Stein Ugelvik Larsen, Oslo 1999, S. 
119-134.

Piraten, in: DAMALS. Das aktuelle Magazin für Geschichte und Kultur, 1/1999.

Norwegen. Kein Endkampf im Norden, in: Kriegsende in Europa, hrsg. v. Ulrich 
Herbert u. Axel Schildt, Essen 1998, S. 225-245.

Die NS-Sondergerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein, in: „Standgericht der inne-
ren Front“. Das Sondergericht Altona/Kiel 1933-45, Hamburg 1998, S. 13-38.

Norwegen. Die Erfindung einer Nation, in: Mythen der Nationen. Ein europäi-
sches Panorama, hrsg. v. Monika Flacke, Berlin/München 1998, S. 248-268.

Hansezeitliche Handelswege durch Lauenburg, in: Geschichtliche Beiträge zu 
Gewerbe, Handel und Verkehr im Herzogtum Lauenburg und in umliegenden 
Territorien, hrsg. v. Kurt Jürgensen, Mölln 1997, S. 30-44.



Gotland University Press 20

336

Die Instrumentarien der deutschen Herrschaft im Reichskommissariat Nor-
wegen, in: Die deutsche Herrschaft in den „germanischen“ Ländern 1940-45, 
Stuttgart 1997, S. 71-109.

Der deutsche Griff nach der norwegischen Handelsflotte 1940-45, in: Gedächt-
nisschrift für Jürgen Brockstedt, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Hol-
steinische Geschichte, 1997, S. 259-282.

Die Barbaresken und die Hamburger Schiffahrt im 18. Jahrhundert, in: Archiv 
und Geschichte im Ostseeraum, Frankfurt/M 1997, S. 133-143.

Der Rückzug am Eismeer und die Zerstörung der Nordkalotte, in: 1944. Im 
Großen und im Kleinen, hrsg. v. M. Salewski und G. Schulze-Wegener, Stuttgart 
1995, S. 105-124.

„Ein solches Spiel kennt keine Regeln.“ Gestapo und Bevölkerung in Dänemark 
und Norwegen, in: Die Gestapo - Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 463-
81.

Die strafrechtliche Abrechnung mit den deutschen Besatzern in Dänemark und 
Norwegen im Vergleich, in: Kriegsende im Norden. Vom heißen zum kalten 
Krieg, Stuttgart 1995, S. 143-161 (HMRG Beiheft 14).

Deutsche Kriegsziele im Ostseeraum im Ersten Weltkrieg, in: Mellan Björnen 
och Örnen. Sverige och Östersjöområdet under det första världskriget, 1914-
1918, hrsg. v. Johan Engström & Lars Ericson, Acta Visbyensia IX, Visby 1994, S. 
25-34.

Der Sporrenberg-Bericht. Ein Dokument aus dem Innern des SS-Apparates, in: 
HMRG, Heft 2 / 1993, S. 250-77.

Schuld und Sühne. Die norwegische Abrechnung mit den deutschen Besatzern, 
in: Deutschland, Europa und der Norden, Stuttgart 1993, S. 107-143.

Die Errichtung des Reichskommissariats Norwegen, in: Neutralität und totalitä-
re Aggression. Nordeuropa und die Großmächte im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 
1991, S. 129-47.

Libertas Dulcior Auro oder die Freiheit und das Gold, in: Gotlandia Irredenta. 
Festschrift für Gunnar Svahnström, Sigmaringen 1990, S. 29-46.

The Lubeck Connection, in: Gotländskt Arkiv 61 (1989), S. 197-210.

Wisby als Hansestadt und als Keimzelle des hansischen Ostseehandels, in: Die 
Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos, Hamburg 1989, S. 201-05, 533-35.

Gotlands Handel am Vorabend des Nordischen Krieges, in: Economy and Culture 
in the Baltic 1650-1700, Acta Visbyensia VIII, Uddevalla 1989, S. 21-40.



Gotland University Press 20

337

Die Beziehungen zwischen Gotland und Lübeck im späten 18. Jahrhundert, in: 
Gotland. Tausend Jahre Wirtschafts- und Kulturgeschichte im Ostseeraum, Sig-
maringen 1988, S. 111-27.

Handelshuset Donners arkiv i Landsarkivet i Visby, in: Gotländskt Arkiv 55 
(1983), S. 31-40.

Lexikonbeiträge

Artikel „Schweden“, „Norwegen“, „Dänemark“ in: „Enzyklopädie Erster Welt-
krieg“, hrsg. v. G. Hirschfeld, G. Krumeich, I. Renz, Paderborn 2003.

Mehrere Artikel in „Norges Krigsleksikon“, hrsg. v. Hans-Fredrik Dahl, Oslo 
1995.

Artikel „Schweden“, „Norwegen“, „Norwegenfeldzug“, „Terboven“, „Dänemark“, 
„Finnland“ in: „Enzyklopädie des Nationalsozialismus“, hrsg. v. Wolfgang Benz, 
Hermann Graml u. Hermann Weiß, München 1997.

Übersetzungen

Karin Boye, Krisis (schwed. Kris), Kiel 1985. [Kommentierte Übersetzung]

Karin Boye, Astarte (schwed. Astarte), Kiel 1987, 173.

Thomas Kanger, Wer erschoß Olof Palme (schwed. Mordet på Olof Palme), Kiel 
1988.

Erland Lagerlöf / Gunnar Svahnström, Die Kirchen Gotlands (schwed. Gotlands 
Kyrkor), Kiel 1991.

Kulturführer Gotland (schwed. Kulturen på Gotland), hrsg. v. Gotlands Fornsal 
(Gotland Museum), Visby 1993.

Waldemar Falck, Die Stadtmauer von Visby (schwed. Visbys stadsmur), hrsg. v. 
Riksantikvarieämbetet (Reichsdenkmalamt), Stockholm 1995.

„Erzählt es euren Kindern.“ Der Holocaust in Europa (schwed. „... om detta må ni 
berätta“ v. St. Bruchfeld/P. Levine), München 2000. [zus. m. U. Danker; mehrere 
Neuauflagen]





Gotland University Press 20

339

Verfasserverzeichnis
Nils Abraham, geboren 1972, Dr. phil., Historiker und Projektleiter in der 
Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Forschungsschwerpunkt: 
Geschichte des Ostseeraums während des Kalten Krieges. Dissertation: Die politi-
sche Auslandsarbeit der DDR in Schweden – Zur Public Diplomacy der DDR gegenüber 
Schweden nach der diplomatischen Anerkennung 1972-1989 (2007).

Torsten Diedrich, geboren 1956, Dr. phil., Wiss. Direktor und Beauftragter 
für Museumswesen beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaf-
ten in Potsdam. Zahlreiche Publikationen zur Militärgeschichte der DDR, u.a. 
als Hrsg.: Handbuch der bewaffneten Organe der DDR (2004) und als Autor: Die 
getarnte Armee (2008), Paulus - das Trauma von Stalingrad (2008), Der Warschauer 
Pakt (2009).

Thomas Wegener Friis, geboren 1975, Ph.D., Associate Professor am Zentrum 
für das Studium des Kalten Krieges an der Süddänischen Universität. Disserta-
tion: Den usynlige front (2005). Zahlreiche Veröffentlichungen zum Kalten Krieg, 
darunter als Hrsg.: East German foreign intelligence - Myth, reality and controversy 
(2010) und als Mitverfasser: Danmark Krigshistorie [Kriegsgeschichte Dänemarks] 
(2008).

Jesper Thestrup Henriksen, geboren 1981, M.A., Doktorand an der Dänischen 
Zentralbibliothek für Südschleswig mit dem Thema: Dänisch-Westdeutsche Si-
cherheitszusammenarbeit 1945-1972.

Carina Johansson, geboren 1959, Fil. dr, Hochschuldozentin für Ethnologie an 
der Uppsala Universität - Campus Gotland. Dissertation: Visby visuellt. Föreställ-
ningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv (2009).

Sunhild Kleingärtner, geboren 1974, Dr. phil., Professorin für Schifffahrtsge-
schichte und Maritime Archäologie an der Universität Bremen und Geschäfts-
führende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, For-
schungstaucherin und Spezialistin für die Wikingerzeit an der südlichen Ostsee. 
Dissertation: Der Pressmodelfund aus dem Hafen von Haithabu (2007).

Jørgen Kühl, geboren 1965, Ph.D., Gründungsdirektor der A. P. Møller Schule 
in Schleswig. Autor zahlreicher Werke zu Grenzregionen und nationalen Min-
derheiten in Europa. Dissertation: Tyskerne i Øst (1997). Gemeinsam mit Robert 
Bohn Hrsg.: Ein europäisches Modell? (2005). 

Andreas Linderoth, geboren 1972, Fil. dr., Forschungskoordinator beim Schwe-
dischen Marinemuseum in Karlskrona. Dissertation: Kampen för erkännande : 
DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972 (2002); Hrsg.: Kriget som aldrig 



Gotland University Press 20

340

kom – 12 forskare om kalla kriget [Der Krieg, der nie kam – 12 Forscher über den 
kalten Krieg] (2010).

Sam Nilsson, geboren 1962, M.A. (von der Führungsakademie der Schwedi-
schen Gesamtverteidigung und der Universität Stockholm); Forschungsarchi-
var und Spezialist für  Nachrichtendienstgeschichte (u.a. Sachkundiger in der 
DC-3-Untersuchung 2004-2007). Autor von Stalin’s Baltic fleet and Palm’s T-office. 
Two sides in the emerging Cold War 1946-1947 (2006) und T-kontoret, underrättel-
setjänst och västsamarbete (2013).

Olaf Mertelsmann, geboren 1969. Dr. phil., Associate Professor für Moderne 
Geschichte an der Universität Tartu. Dissertation: Zwischen Krieg, Revolution und 
Inflation : die Werft Blohm & Voss 1914 - 1923 (2002).  Weitere Werke: Der stali-
nistische Umbau in Estland. Von der Markt- zur Kommandowirtschaft (2006) und 
Everyday Life in Stalinist Estonia (2012) sowie als Mitherausgeber von The Baltic 
Sea Region and the Cold War (2012) und The Baltic States and the Second World War 
(im Erscheinen).

Helmut Müller-Enbergs, geboren 1960. Dr. phil., Wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Adj. 
Professor der Süddänischen Universität, Adj. Professor an der Gotland Universi-
ty. Dissertation: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Eine 
empirische Analyse (2008). Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte 
des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, darunter »Rosenholz«. Eine 
Quellenkritik (2007).

Jens E. Olesen, geboren 1950, Dr. phil., Professor für Nordische Geschichte an 
der Universität Greifswald. Dissertation: Rigsråd, kongemagt, union: studier over 
det danske rigsråd og den nordiske kongemagts politik 1434-1449 (1980). Veröffent-
lichungen zur skandinavischen und finnischen Geschichte, vor allem zu Themen 
wie Kalmarer Union, Reformation, Der Kampf zwischen Dänemark und Schwe-
den um die Ostseeherrschaft 1561-1720/21, Skandinavismus, Bildungsgeschich-
te und Zwischenkriegszeit.

Marjatta Olesen, geboren 1955, autorisierte Dolmetscherin, Nordistin und 
Finnland-Kennerin.

Slawomir Poleszak, geboren 1968, Ph.D.,  Leiter der Abteilung Bildung und 
Forschung des Instituts für Nationale Erinnerung (IPN) in Lublin (Polen). Sein 
Forschungsschwerpunkt ist der Widerstand in Polen während und nach dem 
zweiten Weltkrieg. 

Michael F. Scholz, geboren 1958, Dr. phil. habil., Professor für die Geschichte 
der Neuesten Zeit an der Uppsala Universität – Campus Gotland (Schweden). 



Gotland University Press 20

341

Habilitationsschrift: Skandinavische Erfahrungen erwünscht? (2000). Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte der deutsch-skandinavischen 
Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, zu Exil und Nachexil 1933-1955, zur 
Geschichte der DDR und über Comics als Propaganda- und Indoktrinationsinst-
rument.

Tryggve Siltberg, geboren 1945, Fil. dr. Seit 1966 am Provinzarchiv in Visby 
(Gotland), dort 1997-2006 Provinzarchivar, seit 2012 Senior Researcher. Disser-
tation: Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid (2013). Publikationen 
über die Geschichte Gotlands und ihrer historischen Quellen. Zusammen mit Ro-
bert Bohn und Hain Rebas  Herausgeber der Festschrift für Sten Körner (1997).

Rafal Wnuk, geboren 1967, Ph.D.,  Professor an der Katholischen Universität 
Lublin, Leiter der Forschungsabteilung am Museum des Zweiten Weltkrieges in 
Gdańsk. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Widerstand in Zentral- und Osteu-
ropa während des Zweiten Weltkrieges und in der Stalinzeit. 

Kent Zetterberg, geboren 1946, Fil. Dr., Professor an der Führungsakademie 
der Schwedischen Gesamtverteidigung und der Universität Stockholm, Leiter 
des Forschungsprogramms FOKK (Schwedische Verteidigung und Sicherheit im 
Kalten Krieg) seit 2002. Dissertation: Liberalism i kris - Folkpartiet 1939-1945 
(1975). Zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Militär- und Sicherheitspo-
litik, darunter Konsten att överleva. Studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhet-
spolitik under 200 år  (2007).








