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BERNSTEIN UND BINNENWASSERSTRASSEN 

Erstmalig trat der Ostseeraum in das Bewusstsein des Mittelmeerraumes durch 
den Bernstein, der etwa in kultischen Handlungen im archaischen Griechenland 

als Räucherduft verwendet wurde. Bernstein gewann man damals wie auch spä-

ter überwiegend an der Südküste der Ostsee, vor allem in den Dünen Kurlands 
und des Preußenlandes, und auch etwas weiter westlich davon, bis zur Halbin-
sel Jütland. 

Lange Zeit war der Mittelmeerraum gleichbedeutend mit Europa, die "be-

kannte Welt"; die Nordhälfte des Kontinents wurde in der ganzen historischen 
Zeit über ihr Verhältnis zum Zentrum definiert, und vor allem hat sie sich selber 
über dieses Verhältnis definiert. Darin unterscheidet sich die Ostseewelt nicht 
stark vom übrigen Europa nördlich der Alpen, besonders von Deutschland, zu 
dessen Selbstbild lange (und im Laufe der Zeit wechselnd) Peripherie, Wald-
reichtum, Gebirge und sogar Barbarei gehört haben. Diese Sichtweise wurde vom 
römischen Reich und der römischen Kirche vorgegeben. Im Laufe der Ideenge-

schichte haben die hellenistische Tradition oder die Romantisierung des Nor-
dens ihre wesentlichen Beiträge zum Verständnis des Nordisch-Europäischen 
eingebracht. Doch variierten die Akzentuierungen sowohl der ideellen als auch 
der realen Verhältnisse auf der Welt ungemein. Außer mit dem Süden wurden 

Macht, Stärke und Ideale auch mit Osten und Westen assoziiert. 
Der kulturelle Schwerpunkt verlagerte sich im Mittelmeerraum allmählich 

von der Nilregion, dem Zweistromland und der Ostküste des Mittelmeeres, Syri-
en und Palästina, nach Westen auf die griechischen Inseln, später auf die Apen-
ninen-Halbinsel in das Römische Reich und die weiter westlich davon gelegenen 
Gebiete. Dieses Kerngebiet von Besiedlung, Produktion, Macht, Religion und 
Kultur strahlte weiten Einfluss aus, auch nach Norden - sowohl durch den Bedarf 

von Gütern, durch Handel und Kriegsführung als auch durch die Verbreitung 
von kulturellen Einflüssen, Vokabular, Begriffen und Werten. Der Beginn der 
eigentlichen Wechselwirkung zwischen Mittelmeer- und Ostseeraum bleibt im 
Dunklen; auf jeden Fall haben diese Gebiete solange miteinander in Verbindung 
gestanden, wie unsere Vorstellungen zurückreichen. In der Literatur wurde der 
Schiffsexpedition des Griechen Pytheas aus Massilia (Marseille) in die Ostsee im 

4. Jahrhundert v. Chr. große Aufmerksamkeit zuteil. Bereits in der Antike wur- 

7 
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IX. PTOLEM&US ROM, 1490. 

Auf den ptolemäischen Karten erstrecken sich von beiden Seiten her viele Flüsse bis zu der 

Wasserscheide, die von den Karpaten und den anderen Gebirgen gebildet wird. Am Ufer 

der Weichsel sind die Bewohner entlang des Flusslaufs genau aufgelistet, da die Kenntnis 

darüber notwendig war, welche Stämme die als wichtig erachtete Route kontrollierten. 
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de diese Reise bekannt, da sie in vielen geographischen Gesamtdarstellungen er-
wähnt wurde, zum Teil vielleicht auch als amüsantes Abenteuer. Doch die schrift-
lichen Quellen über die Reise, die Pytheas mit seinem großen Schiff oder seiner 
Flotte vom östlichen Mittelmeer aus über die Westmeere in die Ostsee unter-
nahm, lenkten die Aufmerksamkeit weg von den Kontakten, die der Ostseeraum 

über die Flüsse zum Schwarzen Meer und von dort nach Griechenland hatte. 
Die großen Flüsse der Bernsteinküste, Weichsel und Oder, entspringen in der 

Nähe der Quelle des Dnjestr; die Wasserscheide der Quellgewässer von Weichsel 
und Dnjestr ist nur wenige Kilometer breit. Der Name des Ortes, an dem sie sich 

am nächsten kommen, ist Sambor - vielleicht geht er auf die Wurzel des Wortes 
für ein gleichartiges Wegzeichen (finn. sammas, gen. sampaan) zurück, wie es aus 
Finnland, z.B. von dem Dorf Sampu an der Engstelle zwischen den Flüssen Koke-
mäenjoki und Loimijoki bekannt ist. Auf den steinigen Quellgewässern konnten 
keine großen Lasten transportiert werden, statt dessen jedoch sehr wohl kostba-
re Güter, die wenig Platz einnahmen, wie gerade Bernstein und später das wert-
volle Erzeugnis des Nordlands, hochwertige Pelze. 

Es ist offensichtlich, dass gerade die Gegend am Unterlauf der Weichsel ei-

ne Region von herausragender Bedeutung innerhalb der Ostseewelt gewesen ist. 
Die von dort ausgehende frühe Verbreitung eines starken Kultureinflusses nach 
Südwestfinnland konnte durch archäologisches Material nachgewiesen werden. 
Ebenso wie die Meere in der griechischen Welt, d.h. im sprachlich-religiösen und 

politisch-ökonomischen Kulturkreis von Achaia, den griechischen Inseln und Io-
niens, wurde die Ostsee von fähigen Seeleuten befahren; allerdings konnte man 

die frühen Schiffstypen bisher nicht rekonstruieren. Ein Großteil der Küstenre-
gionen der Ostsee besteht aus unwegsamem Gelände, das von Bergen, Sümp-
fen und dichtem Wald bedeckt ist, und die Verbindungen auf dem Wasser waren 
dort vor der Zeit der Eisenbahnen und modernen Landstraßen sowohl die na-
türlichen als auch für den Warentransport einzig möglichen Verkehrswege. Erst 

nach dem Zweiten Weltkrieg verringerte der Schwerlastverkehr auf der Straße 
den Anteil der Kleintransporte über Wasser, doch die Bedeutung der Massen-
fracht ist weiter gestiegen, und die Ostsee ist auch heute noch in höchstem Ma-
ße das, was sie immer gewesen ist: der verbindende Raum für Waren- und Perso-
nentransport zwischen den Küsten. Dabei haben Zeiten wirtschaftlicher und mi-
litärischer Kooperationen und Rivalitäten einander abgewechselt. 

GOTEN UND VANDALEN 

Ein wesentlicher Zug des Weichselgebietes zu Beginn unserer Zeitrechnung war 
sein enger Kontakt zu Götaland, dem heutigen Südschweden, so dass Götaland 

und der Bereich der heute polnischen Ostseeküste lange Zeit eine gemeinsame 
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"Seemacht" bildeten; es ist eine schwierige Frage, ob die Menschen, die dort leb-
ten, als Goten zu bezeichnen sind oder nicht, und ebenso unklar ist, wie weit eine 

andauernde Verbindung in Richtung des Schwarzen Meeres bestand. 
Der griechisch-römische militärische, staatliche und ökonomische Einfluss 

breitete sich jedenfalls bis an die gesamte Schwarzmeer-Küste aus. Auch nach 

Norden verbreiteten sich kulturelle Vorbilder. Einige seltene Funde belegen, dass 
es rund um die Ostsee lokale Oberschichten gegeben hat, zu deren Kultur aus 

dem Mittelmeerraum stammende kostbare Kunst- und Kultgegenstände gehört 
haben. In allen Sprachen des Ostseeraumes spiegelt sich die Adaption sozialer 
Organisationsformen und abstrakter Begriffe wider, und die Mythologie belegt 

die Verbreitung künstlerisch-religiöser Einflüsse - jeweils von Osten und Süden 
her. Ausmaß und Route der Einflüsse sind schwer zu bestimmen, da die Bevöl-

kerungszahl im Ostseeraum gering gewesen sein muss, und entsprechend muss 
auch seine für kulturelle Einflüsse offenere Führungsschicht klein gewesen sein. 
Doch das große Vorbild dieser kleinen Führungsschicht ist ohne Zweifel das Rö-
mische Reich gewesen, vielleicht vor allem dessen griechischer Teil, und über ru-
dimentäre Kenntnisse von dieser großen Welt haben die Stämme nördlich des Li-

mes mit Sicherheit verfügt. Das gleiche trifft umgekehrt zu: Auch Ovid erwähnt 
in seinen Elegien der Tristia nördlich seines Verbannungsortes lebende Stämme, 

deren vereiste Bärte klappern. 
Der limes, die befestigte Nordgrenze Roms, erstreckte sich entlang der Do- 

Die Germania von Tacitus war und ist 

das zentrale Quellenwerk über die 

Frühgeschichte der nordischen Länder. 

Abgebildet ist die am Ende des Werkes 

befindliche Beschreibung der wilden 

Fennen - also der Lappen -, 

die einen Zustand erreicht haben, in 

dem es nichts mehr zu wünschen gibt. 

Handschrift aus dem 15. Jahrhundert in 

der Bibliothek des Vatikan. 
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nau und des Rheins und schlug einen Bogen um Gebiete zwischen ihnen. Er hat-
te etwa ein halbes Jahrtausend lang Bestand, ehe die Germaneneinfälle des drit-

ten und die "Völkerwanderungen" des 5. Jahrhunderts die Situation in Westeu-
ropa entscheidend veränderten. Der vom Blickpunkt der Ostseewelt aus wichti-
gere Teil des römischen Reiches, Ostrom (Byzanz), blieb allerdings noch weitere 
tausend Jahre als Zentrum von Macht, Handel und Kultur und erhielt den Ostteil 
des Limes weitgehend aufrecht. Erst 1453 fiel das "zweite Rom" Konstantinopel, 
die Hauptstadt des Römischen Kaiserreiches, im Zuge der islamischen Expansi-
on an das osmanische Reich. Zu diesem Zeitpunkt hatte Westeuropa allerdings 

schon Kräfte zu seiner großen Kolonialexpansion und einer Kulturblüte gesam-
melt. Die Bedeutung des östlichen Teils des Römischen Reiches für die Ostsee-
welt wird dadurch belegt, dass Bischof Wulfila bereits im 4. Jahrhundert Teile der 

Bibel aus dem Griechischen ins Gotische übersetzte; gleichzeitig oder sogar et-
was früher als die lateinische Übersetzung des Hl. Hieronymus aus Stridon um 
die Wende des 4. zum 5. Jahrhundert. Dabei musste Wulfila (anders als der auf 
ciceronische Tradition aufbauende Hieronymus) eine große Zahl abstrakter Be-
griffe entwickeln und beeinflusste damit das Gotische und darüber die germa-

nischen Sprachen sowie den finnischen/estnischen Wortschatz und dessen Be-
stand an Abstrakta. 

Durch das Wirken Wulfilas und anderer Oströmer verbreitete sich der christ-
liche Einfluss in der arianischen Form nach Norden, während die westlichen 

Germanenstämme, die damals noch heidnisch waren, von der Wende zum 6. 
Jahrhundert an den christlichen Glauben in der katholischen, römischen Form 

annahmen. 
Wulfila verwendete eine dem griechischen Alphabet ähnliche Schrift; die in 

den nordischen Ländern verbreitete und in den Runensteinen erhalten gebliebe-
ne frühe Schrift entstand vielleicht auf deren Basis. 

Die Zeit der Völkerwanderung, besonders das 5. Jahrhundert, brachte auch 
große und erfolgreiche Expeditionen von Stämmen - oder eher Kriegerhorden -
aus der Nähe des Ostseeraumes nach West- und Südeuropa und Nordafrika mit 
sich, nämlich von Goten und Vandalen. Diese nord- und osteuropäischen Stäm-
me nutzten die chaotische Situation aus, die durch die Expansion der aus dem 
Osten kommenden Hunnen entstanden war und die lange stabile Phase been-
dete, die in Westeuropa unter dem Römischen Reich geherrscht hatte. In diese 
Periode fällt auch die Wanderung der Angeln und Sachsen aus dem Gebiet von 
Elbe und Jütland nach Britannien. Die späteren Wikingerzüge vor allem des 9. 
Jahrhunderts lassen sich gut mit den Aktivitäten dieser früheren erfolgreichen, 
militärischen Stoßtrupps vergleichen; sowohl im 5. als auch im 9. Jahrhundert 
kehrten diese Gruppen zum Teil wieder zu ihren ursprünglichen Siedlungsplät-
zen zurück, zum Teil übernahmen sie Staaten oder sie bildeten in den reicheren, 
südlicheren Gebiete neue. 
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DIE ZEIT KARLS DES GROSSEN 

Durch das starke Frankenkönigtum entstand im 8. Jahrhundert im westli-
chen Europa wieder ein Machtzentrum, das die neuartige germanisch-militäri-
sche Staatlichkeit mit dem organisatorisch gefestigten westlichen Christentum 
verband. Dieser Machtverband, das Karolingerreich, das im Jahr 800 das neue 
(west)römische Kaiserreich wurde, strebte eine Ausdehnung nach Norden an. 

Der Frankenkönig und spätere Römische Kaiser Karl der Große unterwarf die 
Sachsen im Elbgebiet und vernichtete in Verden die gesamte sächsische Ober-
schicht, mit den Dänen jedoch schloss er Frieden. Wahrscheinlich bereits im 8. 

Jahrhundert hatten die Dänen quer durch Jütland einen Wall errichtet, das Da-
newerk, und sie begannen im Gebiet von Jütland, den dänischen Inseln, Schonen 
und Norwegen einen Staat zu bilden. Weiter östlich hatte das Karolingerreich 

schon früher Bündnisse mit slawischen Stämmen aufgebaut. Als Zentrum religi-
ös-politischer Missionierung wurde im Jahre 822 das Kloster Corvey in Westfa-
len errichtet, das Stützpunkte im Norden erwarb sowie Besitzrechte an der wich-
tigen Ostseeinsel Rügen. Das benachbarte Bistum Hildesheim verfolgte ähnliche 

Aktivitäten. Der große Einfluss von Corvey auf die Welt des Ostseeraumes spie-
gelt sich deutlich in der finnischen Folklore wider. 

Aus dem fest mit dem karolingischen Herrschergeschlecht verbundenen Cor-
vey brach auch der Hl. Ansgar auf, der im 9. Jahrhundert Dänemark bereiste und 
zwei Fahrten in die große Handelsstadt Birka unternahm, wo ihm der König der 
Svear das Recht verlieh, eine Kirche zu gründen und den (westlichen) christli-
chen Glauben zu verbreiten. Obwohl der Hl. Ansgar auch als "Apostel des Nor-

dens" bezeichnet wird, muss betont werden, dass dieser Versuch, Skandinavien 
mit der karolingisch-römischen geistlichen und weltlichen Macht zu vereinen, 
missglückte - auch die britischen Inseln wurden nicht Teil des karolingischen 
Europa. Das Gebiet des heutigen Großbritannien war zwar christianisiert, doch 
blieben der Ostseeraum und Nordeuropa heidnisch. Grund dafür war die innere 
Schwächung des Karolingerreiches. Obwohl eine Kirchenorganisation im Nor-
den noch keine Wurzeln geschlagen hatte, begann der christliche Glaube doch 

seinen Einfluss auszuüben, zum Teil noch lange mit heidnischen Religionen ver-
mischt. Zusätzlich hinterließ auch die aus dem Osten kommende christliche Tra-
dition deutliche Wirkung. 

Das Interesse an der Ostsee war entschieden gewachsen, nachdem der Mit-
telmeerraum zum Ziel einer kraftvollen und raschen Invasion durch die Ara-

ber geworden war. Die früheren kriegerischen Eroberungszüge waren über das 
Schwarze Meer und die Nordseite Ostroms eingedrungen - die Hunnen im 5. 
und die Awaren im 6. Jahrhundert -, doch hatte das oströmische Reich seine 
Grenze zu Persien verteidigt. Die von einer starken religiösen Erweckungsbe-
wegung - dem Islam - beflügelten Araber begannen nun, sich über das südli- 
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Das Kloster Corvey in Westfalen 

wurde gegründet, um das 

Christentum und das karolingische 

Imperium nach Norden und Osten 

auszudehnen; es stand in enger 

Verbindung zum Kaiserhaus. 

Corvey wirkte über Rügen in den 

Ostseeraum; auch in der finnischen 

Volksdichtung sind starke Einflüsse 

des Klosters belegt. Abb. aus den 

Corveyer Annalen. 

che Ostrom nach Westen auszubreiten und eroberten zu Anfang des 8. Jahrhun-
derts Spanien. Ihre Übergriffe auf das Frankenreich konnte jedoch der Stamm-
vater der Karolinger, Karl Martell, 732 mit seinem - lange zur weltgeschichtli-
chen Entscheidungsschlacht überhöhten - Sieg bei Tours und Poitiers stoppen. 
Der Umstand, dass der größte Teil des Mittelmeeres an die Araber fiel, eröffne-
te eine neue Handelsroute, die Westeuropa über die Ostsee und das Flusssystem 
Russlands mit den Wolgabolgaren und dem Khanat der Chazaren verband. Bei-
de waren wichtige Vermittler im Osthandel in Richtung der Seidenstraße und 

nach Indien. 
Dabei entwickelten sich im Nord- und Ostseeraum die Friesen, die zwischen 

der Elb- und Rheinmündung lebten und dem Karolingerreich angegliedert wa-

ren, zu einem bedeutenden Handelsvolk. Ein wichtiger Knotenpunkt ihrer Tätig-
keit war Haithabu in der Ostecke der Halbinsel Jütland am Fuße des Danewerk, 

in der Nähe des heutigen Schleswig. Haithabu war die erste große Stadt in die-
ser Region, der Umschlagplatz zwischen Nord- und Ostsee; später nahmen Lü-
beck und dann Hamburg sowie teilweise Kopenhagen diese Funktion ein. Die 
große Zeit Haithabus lag im 9. und 10. Jahrhundert; es hatte eine eigene Münz-
stätte und wurde von einem starken Wall umgeben, der größtenteils noch heu-

te sichtbar ist. 

Haithabu ist auch durch den norwegischen Seefahrer Ottar bekannt gewor-

den, der gegen Ende des 10. Jahrhunderts lebte, und dessen erhaltene Reiseer- 
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zählungen sich unter den vom englischen König verwahrten Dokumenten be-

finden: Ottar schildert die Route zwischen Haithabu und dem Weißen Meer. Die 
Welt nördlich der Ostsee wurde interessant, wie auch die Herausbildung des Lan-
des Norwegen ("Nord-Weg") belegt. Doch der Weg zu den Pelzjagdgebieten des 

Nordens wurde auch über die Ostsee gesucht, und wichtige Handelsplätze ent-
standen schon früh in an den Mündungsgebieten der großen Flüsse im Norden 
des Bottnischen Meerbusens. 

KUFISCHE MÜNZEN UND DER EINFLUSS OSTROMS 

Im großen und ganzen gleichzeitig mit Haithabu war das etwas jüngere Birka na-
he dem heutigen Stockholm ein großes Handelszentrum der Ostsee im 9. und 
10. Jahrhundert. Auch Gotland besaß eine wichtige Stellung im damaligen Ost-

seehandel. 
Der Osthandel von Gotland und Birka muss, wie Münzfunde belegen, au-

ßerordentlich bedeutend gewesen sein. Bei einem beachtlichen Teil der Münzen 
handelt es sich um arabische Silbermünzen, deren kufischer Text sie im 8.-10. 

Jahrhundert ansiedelt. 
Es wäre denkbar, dass das friesische und später zum deutschen Reich gehö-

rige Haithabu die Endstation der westlichen Route war, Birka (und später Sig-
tuna) wiederum der östlichen. Die staatliche Organisation Gotlands basierte zu 
dieser Zeit nicht auf dem Modell der ummauerten Stadt, sondern sie war früh-
feudal oder garnisonsartig: auf einem See mitten auf Gotland befand sich ein ge-
waltiges, im Wasser errichtetes quadratisches "Castrum; dessen Existenz noch 
heute wenig bekannt ist. Die Geschichte Gotlands (wie vielleicht auch die Rü-
gens) ist in gewisser Weise auch mit dem Einfluss Ostroms verbunden. Anders 
als vermutet, scheinen die aufschlussreichen großen Bildsteine, die auf Gotland 
erhalten sind, nicht - es sei denn indirekt - die mythologisch-historische Welt zu 
spiegeln, die in den norwegisch-isländischen Dichtungen und Sagas bewahrt ist. 

Überraschend stellen sie auch Szenen aus den Epen von Homer dar. Die an den 
Küsten der Ostseewelt weit verbreiteten labyrinthartigen "Trojaburgen" wurden 
meist auch mit "Troja" oder irgendeiner Variante des Namens "Troienborg" be-
zeichnet. Es ist bekannt, dass das Labyrinthmotiv schon zu den Zeiten Homers 
mit dem Namen Troja verbunden wurde; die Spiele, Kulthandlungen und Legen-
den, die sich auf Labyrinthe beziehen, scheinen derselben Welt zu entstammen 

wie die Epen Homers. 
Auf Gotland gab es auch ein altes Kultzentrum, an dessen Stelle ein Kloster 

errichtet wurde, das später den Namen Roma erhielt. Auf Öland, Bornholm und 
Gotland wurde eine beträchtliche Zahl oströmischer solidus-Münzen gefunden, 

die nach Schätzungen in den Jahren zwischen 450 und 560 vergraben wurden; 
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die Funde von Öland sind die ältesten, die auf Gotland die jüngsten. Auch auf der 
Insel Helgö, die Birka vorgelagert ist, wurden solidus-Münzen gefunden. 

Es ist notwendig, den kriegerischen und von der Oberschicht geprägten Cha-
rakter der Kultur Gotlands und der anderen Ostseeinseln zu betonen, die auch 
eine Kultur der Raubzüge und der Piraterie einschließt. Die finnische Helden-
dichtung vermittelt ein Bild von der Adelswelt im Ostseeraum mit ihren Raubex-
peditionen, zu denen als wesentlicher Teil Frauenraub und Schwertkampf gehör-
ten. Gerade die die Detailgenauigkeit, mit der die Schwerter geschildert werden 
(ähnlich wie die Schildbeschreibung der Ilias), die auch Eingang in das Kalevala 
-epos gefunden hat, trennt diese Welt vom "bloßen" Raub und bindet sie an die 
Idealisierung von Kriegsführung und mit dem Krieg zusammenhängenden Ritu-

alwaffen im Geist der Antike. Die prächtigen Häuptlingsschwerter, die überall im 
Ostseeraum in den Gräbern angesehener Männer aus dem 7. bis 11. Jahrhundert 

gefunden wurden, waren mehr ein Zeichen symbolischer Macht als Gebrauchs-
waffen. An sie knüpfen sich die Erzählungen und Heldensagen, sie belegen die 
Ideologie des Kampfes. Das beweist sowohl die finnische als auch die norwe-

gisch-isländische Heldendichtung, wenngleich man berücksichtigen muss, dass 
Ideen und Einflüsse aus den großen Kulturkreisen immer Eingang in die Litera-
tur gefunden haben. 

Der eine aristokratische Kultur reflektierende Schwertkult der frühen Traditi-

onen des Ostseeraumes ist auch mit einer frühen Metallkultur verknüpft. Dafür 
gibt es Beispiele in der Importkultur, die auf Westfalen als bedeutendes Herstel-
lungsgebiet schließen lassen. Doch auch in der Ostseeregion selbst hat es frühe 
"Schmiedegemeinden" gegeben. Das estnische "kalev", Schmied, vermittelt ein 
Bild aus der Zeit, als die in der finnischen und estnischen Mythologie zentra- 

In verschiedenen 

Gebieten des 

Ostseeraumes 

wurden zahlreiche 

Münzschatzfunde 

gemacht. 

Arabische und 

byzantinische 

Münzen bezeugen 

lebhafte Kontakte 
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len "Kalevipoegit" und "Kalevanpojat" ("Kalevs Söhne") mit einem Fürstenge-
schlecht identifiziert wurden. Die Region um das heutige Uppsala, in der es rei-

che Metallvorkommen gibt, war in der "Merowingerzeir; ca. 500-800, ein für 
seine meisterhafte Metallverarbeitung bekanntes Siedlungsgebiet. Es wird oft 

mit dem Namen der wichtigsten Fundstelle, dem Kirchspiel Vendel, verbunden, 
doch handelte es sich zweifellos um eine Vorstufe des Reiches der Svear. Es muss-
te Anschluss an die Metallproduktion gehabt haben, da die neuesten Funde dar-
auf hinweisen, dass diese in Europa früher und verbreiteter war als ursprünglich 
angenommen. Die Funde von Uppland (aus der Vendel-Zeit) sind nicht nur un-
gewöhnlich reich und anspruchsvoll, sondern zu ihren Besonderheiten gehören 
einzigartige Helmkronen, die auf das (ost)römische Kaisertum oder das engere 

Umfeld des Kaisers verweisen. 
Wie Grabfunde der Oberschicht und Münzfunde belegen, müssen die Bezie-

hungen Mittelschwedens und der Ostseeinseln zu Byzanz bedeutend gewesen 
sein, das Vorkommen arabischer Silbermünzen lässt sich ebenfalls zum Teil aus 
dem Handel mit Byzanz ableiten. Auch die Runensteine Mittelschwedens ent-
halten viele Inschriften, in denen auf die Reisen der betreffenden Helden in die 
östliche Kaiserstadt verwiesen wird. Diese Reisen waren im allgemeinen jedoch 
keine Raubzüge, vielmehr waren die Svear als Söldner tätig. In Verbindung da-

mit dürfte umfangreicher Sklavenhandel oder die Ausrüstung von Söldnerarme-
en gestanden haben. 

Die"Silberbibel" Codex argenteus, ein frühes, prunkvolles Evangeliar nach der gotischen 

Bibelübersetzung, gehörte zur Kriegsbeute schwedisch-finnischer Truppen aus Prag 1648. 

Das Werk wurde der Universität Uppsala geschenkt und erhielt dafür wurde einen neuen 

Silbereinband, den der Stockholmer Goldschmied Hans Sellingh nach einem Entwurf des 

berühmten Malers David Klöcker Ehrenstrahl fertigte. 
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"Trojaburg" bzw. Labyrinth in Lemland auf 

den Älandinseln. Im Vordergrund sind die 

Initialen und Wappen zu sehen, die von den auf 

geeigneten Wind wartenden Reisenden in den 

Fels geritzt wurden; das Wappen mit den zwei 

Balken und den Kugeln ist das der bekannten 

Familie Fleming. Das Geschlecht der Fleming 

stammte aus Rügen und Pommern, es ließ 

sich größtenteils in Finnland nieder und seine 

Mitglieder spielten im 16. und 17. Jahrhundert 

im schwedischen Reich eine wesentliche Rolle. 

Prunkschwert aus Eura in 

Südwestfinnland. Das Schwert stammt 

aus dem 7. Jahrhundert und wurde 

wahrscheinlich in Westfalen hergestellt. 

Die berühmten Wikingerzüge des 9. Jahrhunderts gehören nur teilweise zur 
Geschichte der Ostsee. Sie waren eher norwegisch-dänische Expeditionen ent-
lang der Nordseeküsten nach Britannien, Frankreich und weiter nach Süden, 

doch zweifellos nahmen an ihnen auch Männer von der südwestlichen Ostsee-
küste teil. Die Ostseeregion hatte sich dagegen hauptsächlich nach Osten ge-

wandt. Im Gebiet des heutigen Schweden wurden mindestens 80.000 orientali-
sche Münzen gefunden, deren Herkunft zu zwei Dritteln geklärt ist. Über 40.000 
von ihnen wurden auf Gotland gefunden, 5.000 auf Öland und ungefähr 10.000 

auf dem schwedischen Festland. Im Gebiet des heutigen Estland wurden etwa 
6.000 gefunden und im heutigen Finnland nur 1.600, davon 80 % auf den Äland-
inseln. In der südlichen Ostseeregion gab es Münzfunde in Pommern und der 
Weichselgegend. Zwar waren in Schweden auch die archäologischen Forschun-
gen am intensivsten, doch die Dominanz der Ostseeinseln bei diesen Funden ist 
trotz allem völlig offensichtlich. Die zentrale Stellung Gotlands verweist vor al-
lem auf die Verbindungen, die Düna (die spätere Rigaer Route) und Weichsel 

zum Schwarzmeergebiet boten. Später wuchs die Bedeutung der Route entlang 
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des Finnischen Meerbusens und des Ladogasees, vielleicht deshalb, weil sich der 
polnische und deutsche Einfluss östlich der Elbe verfestigte. 

Die Einfuhr östlichen Silbergeldes in den Ostseeraum kam gegen Ende des 10. 
Jahrhunderts eindeutig ins Stocken, gleichzeitig, als sich das Bündnis zwischen 

den ottonischen Kaisern und Byzanz festigte und das russische Reich erstarkte. 
Statt dessen machte sich, wie auch Münzfunde belegen, ein angelsächsischer und 
(west)deutscher Einfluss im Ostseeraum bemerkbar, und die Silbergeldfunde aus 
dem 11. Jahrhundert sind ebenso beträchtlich wie die älteren östlichen Funde. 

Das Bild der Vergangenheit, das sich durch die Münzfunde eröffnet, weist ei-
nige rätselhafte Züge auf. Es ist schwer zu sagen, ob sie auf einen Handelsplatz 
in der Nähe der Fundorte hinweisen, oder ob es sich um weit entfernt geraub-
te Beute handelt. Die Raubzüge der Westwikinger scheinen in der Welt der nor-

dischen Münzfundorte absolut keine Spuren hinterlassen zu haben, sofern nicht 
auch den Westwikingern gerade arabisches Geld in die Hände fiel. Dafür stan-
den die "Wikinger" der Ostsee, zu denen neben den Gotländern auch die Slawen 
der Südküste, die Esten der Ostküste wie auch die Svear der Westküste gezählt 
werden müssen, augenscheinlich in engem Kontakt zur arabischen Welt. Offen 
bleibt, ob dies anfangs auch bedeutete, dass die Seeräuber und Söldner der Ostsee 
mit den Arabern gemeinsam gegen Ostrom kämpften, oder umfangreicher Skla-

venhandel für den Bedarf der großen arabischen Expansion im 9. und 10. Jahr-
hundert im Zentrum der Kontakte stand. 

Später, als der kaupangr von Visby zu einer Stadt deutschen Typs wuchs, trat 
der Gegensatz zwischen der Stadt und dem alten Seefahrervolk oder dem Seeräu-
beradel aus Gotland immer offener zutage und führte schließlich dazu, dass Vis-
by mit einer großen Mauer geschützt wurde, deren Bau 1288 vollendet war und 
die gut erhalten ist. 

Auch an der Ostküste der Ostsee gab es bedeutende Zentren, die wichtigs-
ten waren Grobin (lett. Grobil2a) und Apulen (lit. Apuo10 an der Küste des ku-

rischen Stammesgebiets sowie Truso nahe des späteren Elbing (poln. Elblog) an 
der Weichselmündung. Sie hatten reichlich Kontakte nach Gotland und Svea-
land. Svealand hatte auch weitere Verbindungen ins Gebiet der heutigen balti-
schen Länder, und schon früh hatte es sich die finnische Landschaft Satakun-
ta und das Binnenland, das sich von dort über den Fluss Kokemäenjoki eröff-
net, einverleibt. Die schwedischen Zentren in Satakunta waren Ulfsby (Ulvila, 
nahe Pori/Björneborg) sowie Teljä am Kokemäenjoki; der Name "telge-teljä" ist 

gleichbedeutend mit dem alten Wort für Stadt, wie etwa bei den Namen Norr-
tälje und Södertälje in Svealand. Die Bewohner Rügens an der Südküste schei-
nen sich eine bedeutende Machtsphäre geschaffen zu haben, gegründet auf einer 
kriegerischen Aristokraten- und Wikingerkultur. Die Bewohner von Rügen wa-
ren die Rugen und Wenden der Völkerwanderungszeit, vielleicht von derselben 

Abkunft wie die maritimen Vandalen dieser Zeit. Den Rügenern - Rügen ist das 
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deutsche Wort für das ursprüngliche Rukia, latei-
nisch Rugia — gelang es offensichtlich, die Kontrol-

le über den Pelzhandel der Finnmark (finn. Ruija), 
also Lappland, zu erlangen, und es scheint, dass 
die Route, die im östlichen Teil der Ostsee, entlang 

der Küsten von Ösel (Saaremaa), Südwestfinnland 
und des Bottnischen Meerbusens verlief, den Han-
dels- und Machtbereich bildete. Alten Auffassun-
gen zufolge stammten auch die Gründer des Rei-
ches von Nowgorod und Russland, die rus` bzw. 
Waräger, und ihr legendärer Anführer Rurik aus 

dem westslawischen Zentrum in der Gegend von 

Lübeck. Der Name Rurik könnte zusammenhän-
gen mit der mächtigen frühgeschichtlichen Stadt 

Reric, die irgendwo auf westslawischem Gebiet lag 
und deren Standort noch nicht sicher verifiziert 

werden konnte. Heute vermutet man sie nahe der 
Wismarer Bucht und nicht mehr bei der 1938 des-
wegen so umbenannten Stadt Rerik (Alt-Gaarz). 
Bei den rus` könnte es sich um die durch ihre wei-
ten Fahrten und Kriegszüge bekannten Rügener 

Rugen oder Rugier handeln. Sie hatten offensicht-
lich schon vorher mit dem Pelzhandel in Lappland bzw. der Finnmark zu tun; die 

Bewohner Rügens scheinen, wie die Gotländer, ein "Wikinger"- oder "Piraten"-
Zentrum gebildet zu haben. In der Folgezeit wurde allgemein die Auffassung ver-
treten, dass das Wort rus` zusammenhinge mit Roslagen an der Ostküste Schwe-
dens und der finnischen Bezeichnung für Schweden, Ruotsi, doch scheinen sich 

die Schweden in Schweden selbst niemals mit einem anderen Namen als Svear 

bezeichnet zu haben, das sich im Finnischen wiederum zur Form vias-, viialai-

nen gewandelt hat. Betont wurde auch, dass, falls Ruotsi der Ursprung des Wor-

tes rus` ist, es als finnisches Wort zu behandeln sei. In vieler Hinsicht kommen 
die westslawischen Rugen, die ihre "Seemacht" nach Osten ausdehnten, besser 
als Begründer Nowgorods in Betracht. Auch der bedeutende Einfluss der chaza-
rischen und roxolanischen Steppenvölker ist offensichtlich. Die Gruppierungen, 
die in Birka aufeinandergetroffen waren, begannen sich jetzt in Nowgorod zu 

begegnen. Ein politisches Interesse der Schweden an der Nowgorod-Route ent-
stand erst später. In Riga und Kiew wurden westslawische vierköpfige Götterbil-
der gefunden; der Hauptort dieses Kultes befand sich auf Rügen. 

Die Verlegung des Handelsschwerpunktes im 10. Jahrhundert nach Osten von 
Birka nach Nowgorod ist mit Sicherheit auch im Zusammenhang mit den stärker 

werdenden Steppenvölkern Südrusslands zu sehen, den Chazaren und der "roso- 
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monorum gens", einem Volk, von dessen Namen ebenfalls das Wort rus` als ab-
geleitet angesehen wurde. 

Auf jeden Fall stand der Ostseeraum in festen Beziehungen zur restlichen 
Welt, zumindest seit der Zeit der Völkerwanderung im 5./6. Jahrhundert, und 
diese Kontakte müssen beträchtliche rassische und kulturelle Einflüsse bei den 
rund um das Meer lebenden Stämmen hinterlassen haben. Davon zeugen unter 
anderem auch die vielen Wörter, die im ersten Jahrtausend aus dem Gotischen 

und Althochdeutschen in die finnischen und baltischen Sprachen entlehnt wur-
den, und unter denen sich neben den zahlreichen Bezeichnungen für Gegenstän-
de und Speisen auch Wörter und Termini für fast alle Waffen, staatliche Organi-
sation (finn. kuningas 'König, ruhtinas 'Fürst, tuomari, schwed. 'clomare; <Rich-
ter') und Wertungen (kaunis `schön'), sogar für Farben (keltainen 'gelb') befan-
den. Diesem Stadium folgten dann Wörter, die sich auf neuere gesellschaftliche 

Tätigkeiten, besonders auf den Handel bezogen - oft aus dem Niederdeutschen 
(raati 	katu 'Straße, dän. (gade; schwed. cgata'). 

DIE STAATENBILDUNG 

In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts bildeten sich also die Zentren Nowgo-
rod und Kiew, die gemeinsam die Flussstraßen vom Finnischen Meerbusen und 
dem Ladogasee den Dnjepr entlang zum Schwarzen Meer kontrollierten; so ent-
stand das russische Reich, "drevnaja rus`, das von den Nachkommen der legen-
dären Gründergestalt Rurik, dem Herrschergeschlecht der Rurikiden, geführt 
wurde. Russland dehnte sich im Einflussbereich Konstantinopels aus, und im 
Jahre 988 schloss Großfürst Wladimir von Nowgorod (genannt der Große oder 
auch der Heilige) die Ehe mit Anna, der Schwester des oströmischen Kaisers, 
ließ sich selbst taufen sowie ganz Russland christianisieren und begann, Kiew 
zu einem bedeutenden Zentrum zu entwickeln. Die byzantinische Kirche und 
die klösterlichen Institutionen breiteten sich sofort auch nach Nowgorod aus und 

begannen von dort aus, einen bedeutenden kulturellen Einfluss sowohl auf das 
eigentliche Russland und die weiten nördlichen Waldgebiete, als auch nach Wes-
ten in Richtung Ostsee auszuüben. Die Grundbegriffe des Christentums gelang-
ten als griechisch-russische Wörter in die Sprachen der östlichen Ostsee, und sie 
bezeugen das Alter des östlichen Einflusses. Die Botschaft des Christentums ge-
langte also zumindest größtenteils aus dem Osten in das Ostseegebiet, die stabile 

Kirchenorganisation jedoch später aus dem Westen. 
Die Staatenbildung in der Ostseewelt führte im 10. Jahrhundert außer in 

Russland auch in Polen, Dänemark und Svealand zur Festigung der Königreiche. 
Schon früher gab es überall Stammesorganisationen mit heidnischen Häupt-

lingsgeschlechtern und Führungsschichten. Diese Führungsschichten, die frühe 
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Zeichen der Macht. Otto der Große, Kaiser und "König der Deutschen", bestätigt den 

Markgrafen Berengar in seinen Würden. Der Herrscher sitzt auf dem Thron, mit der Krone 

auf dem Kopf und dem Zepter in der Hand, neben ihm wird das Reichsschwert getragen. 

Aristokratie, standen stets an der Spitze der militärischen Organisation, und sie 

unterschieden sich oft in Abstammung und Sprache vom größten Teil des Volkes. 

Auch die Sklaven waren oft Kriegsbeute unterschiedlicher ethnischer Herkunft. 
Ausschlaggebend für die Zentralisierung des uneinheitlichen Stammessystems 
waren äußere Umstände. Man musste sich entweder vor neuen Machtzentren 
schützen, die in der Nähe entstanden, oder sich selbst durch Eroberung und Ex-
pansion stärken. 

Entscheidend für die Entwicklung des Ostseeraumes war die Entwicklung in 
Deutschland. Das Reich Karls des Großen war bereits Mitte des 9. Jahrhunderts 

unter seinen Enkeln aufgeteilt worden, von denen Ludwig der Deutsche den öst-
lichsten Teil erhielt. Zu dessen Herrscher, nach wie vor als "König der Franken", 
wurde 936 in Aachen Otto I., der Große, gekrönt, der sich selbst auch als König 
der "Langobarden" oder "Italiener" bezeichnete, und der sich 962 in Rom zum 
Kaiser krönen ließ. Im Jahre 955 hatte er einen epochemachenden Doppelsieg 
errungen, indem er zuerst das aus dem Osten kommende Reitervolk der Magya-
ren schlug, das bis in die Gegend des heutigen München vorgedrungen war und 

nun gezwungen wurde, sich in der pannonischen Ebene in Ungarn anzusiedeln, 
und gleich anschließend das Bündnis der Slawen an der Ostseeküste bei Reck-
nitz besiegte. Diese Siege ebneten den Weg für eine bevölkerungsmäßige, staatli-
che, ökonomische und religiöse deutsche Expansion nach Osten, vor allem in die 
slawischen Gebiete. Zentrum der Expansion wurde das an der damaligen Ost-

grenze des Reiches gegründete Magdeburg, das 968 Erzbistum wurde. Auch Otto 
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der Große verband seine Macht und seine Kaiserwürde mit der alten römischen 
Tradition, indem er seinen Sohn und Mitregenten Otto II. mit der byzantini-
schen Prinzessin Theophanu vermählte, ebenso wie etwas später auch Wladimir 
der Große von Russland seine Macht und seinen Glauben durch die dynasti-
schen Bande einer Eheschließung an Byzanz knüpfte. Diese Verbindungen hat-

ten eine gewaltige symbolische Bedeutung für die Legitimierung der Macht, und 
gleichzeitig setzten sie eine wichtige Institution des Altertums fort, die gegensei-

tige Verpflichtung politischer Vertragspartner durch den Austausch von vorneh-
men "Geiseln". 

In Dänemark entwickelte sich ein stabiles zentrales Königtum. Ein Zeitge-
nosse Ottos des Großen, Harald Blauzahn, ließ zum Gedächtnis an seinen Va-
ter Gorm den Alten und seine Mutter Thyra einen Gedenkstein mit der Inschrift 

"der Harald, der für sich ganz Dänemark und Norwegen gewann" anfertigen, d.h. 
zu seinem Reich gehörten neben Dänemark - Jütland, den Inseln und Schonen 
- der Südzipfel Norwegens, die atlantischen Inseln und der Teil des östlichen 
Großbritanniens, der Dannelag genannt wurde. Knut der Große, der 1035 starb, 
war König von Dänemark, Norwegen und England, doch nach ihm zerfiel die-
ses maritime Imperium. Die eigentliche Union von Dänemark und Norwegen 
begann im Jahr 1380, als Norwegen, von einer wirtschaftlichen Katastrophe ge-

schwächt, bis zum Jahr 1814 zu einem festen Bestandteil des dänischen König-
reichs wurde. Das Verhältnis Dänemarks zum römischen Reich, das die ottoni-
schen Kaiser, nun als "heilig" und "deutsch", wieder gegründet hatten, war un-
geklärt; erst um das Jahr 1220 wurde die Selbständigkeit Dänemarks anerkannt. 
Gleichwohl wurde der dänische König als Herrscher von Schleswig, Holstein 
oder anderen zu Deutschland gehörenden Gebieten für Jahrhunderte auch ein 
deutscher Fürst. 

In den Flussgebieten von Oder und Weichsel und dazwischen entstand eben-
falls in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts ein fest umrissener Staat, Po-

len. Sein Gründer Mieszko (Mesco) I. trat im Jahr 966 zum Christentum über, 
zu dessen lateinisch-westlicher, also katholischer Form. Polen entwickelte sei-
ne Staatlichkeit und Identität im Kampf gegen das deutsche Kaiserreich und das 

Kiewer Großfürstentum. Dänemark, Norwegen und Schweden hatten nach den 
Expansionsversuchen des Karolingerreiches in einem halbheidnischen Zustand 
gelebt, in dem der Einfluss der christlichen Kultur in vielen Lebensbereichen 
spürbar wurde, doch in dem noch keine organisierte Kirche mit steinernen Got-

teshäusern, Bischöfen, Priestern und Steuerhoheit existierte. Entscheidend wur-
de wie in Russland und auch Polen die Periode, als der König mit Familie und 
Gefolgschaft den neuen Glauben annahm und so die sich verfestigende Staat-
lichkeit und die Ideologie des organisierten katholischen Christentums im Inte-
resse beider Seiten miteinander verband. Der neue Glaube verbreitete sich in die 

nordischen Länder nicht aus dem Süden, aus Deutschland, sondern hauptsäch- 
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lich aus England, namentlich über die regen Kontakte zu Dänemark. Der nor-

wegische König Olaf Tryggvason wurde in England schon getauft, bevor er 995 
König wurde, doch erst sein Enkel Olaf der Heilige verankerte das Christentum 
und wurde der Schutzheilige von Norwegen. Die Bekehrung Dänemarks vollzog 
sich in den achtziger Jahren des 11. Jahrhunderts unter Knut IV., dem Heiligen; 

er wurde der Schutzheilige Dänemarks. In Schweden fasste der christliche Glau-
be bereits Ende des 11. Jahrhunderts in Westgötaland Fuß, und König Olof Sköt-

konung (vielleicht Skattkonung, Steuerkönig) trat zum Christentum über, doch 
Svealand behielt noch lange den alten Glauben. Das Erzbistum Bremen hatte da-

mals schon die Aufgabe erhalten, Skandinavien zu missionieren, und die Gesta 
Hammaburgensis ecclesiae pontificum seines Bevollmächtigten Magister Adam 
stellen eine wichtige Quelle über den Norden dar. Darin werden die gewaltigen 

heidnischen Tempel der Svear und die Kulthandlungen in Uppsala beschrieben. 
Doch berichten die schriftlichen Quellen nichts darüber, dass durch die engen 

Kontakte nach Nowgorod auch von dorther offenbar sehr wichtige christliche 
Einflüsse kamen. Dies zeigt sich in der Sakralkunst sowohl auf norwegischer 
Seite wie auch auf Gotland und in Sigtuna. Dort wurden die Überreste einer be-
deutenden alten Stadt und das Grab eines Bischofs, der wahrscheinlich das öst-
liche Christentum vertrat, gefunden. Die als erste vermittelten und wichtigsten 
christlichen Termini im Finnischen, Estnischen und Lettischen sind dorthin auf 
dem griechisch-Nowgoroder Wege gekommen: finn. pappi 'Geistlicher, Pfar-

rer, Pastor, Priester, risti <Kreuz, raamattu 'Bibel, Heilige Schrift. Das Wort raa-
mattu, das sich aus dem griechischen Wort grammata, Zeichen (Plural), Schrift 
(gramma = Zeichen) ableitet, bedeutet im Finnischen Heilige Schrift, seine Ver-
wandten im Estnischen und Lettischen Buch allgemein. Dies weist darauf hin, 
dass die Verbreitung des westlichen Christentums in vielen Teilen des Ostsee-
raumes nicht nur eine Verbreitung des Glaubens unter den Heiden bedeutete, 
sondern dass sich der Glaube und die kirchliche Organisation des Westens in 
Gebiete ausbreitete, die der östliche Glaube in gewissem Maße bereits erreicht 
hatte. Dabei ist zu bedenken, dass Kirche und Staatsreligion, also der Glaube des 
Herrschers, immer an die Staatsform und damit an das Steuersystem gebunden 
waren. Dadurch war die Verbreitung des Glaubens stets mit der Erweiterung des 
Systems von Kirche und Staat verknüpft; diese Organisation bot Schutz, Glaube 

und Ordnung im Austausch für Besteuerung und andere Verpflichtungen. Eine 
derartige neue Organisationsform verbreitete sich auf verschiedene Weise, ent-
weder mit Gewalt oder im Zuge eines längeren Überzeugungsprozesses. Im Ost-
seeraum gibt es viele Regionen, für die die erhaltenen Quellen keine Möglich-
keit bieten, den Charakter dieses Prozesses zu klären. Nach der Legende nahm 
der Svearkönig Erik Jedvardsson, Erik der Heilige, den christlichen Glauben um 
1150 an, und als er dann zu einem Kreuzzug nach Finnland aufbrach, beglei-

tete ihn der englische Geistliche Henrik, der zuvor in Uppsala eingetroffen war 
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Reval war seit seinen Anfängen als vorgeschichtlicher Burghügel direkt am Meer ein 

wichtiger befestigter Ort. Abgebildet sind Mauern und Befestigungsanlagen der Burg bzw. 

des Domberges aus verschiedenen Bauphasen. 

und der erste Bischof und Schutzheilige Finnlands wurde. Das Christentum in 
Svealand und Südwestfinnland stand selbst danach noch auf schwachem Boden, 

doch bedeutete die Gründung einer festen Bistumsorganisation auch hier die 
Stabilisierung des Christentums und gleichzeitig eine staatliche Konsolidierung. 

Die Hauptlinien im Prozess der kirchlichen Organisation der nordischen Län-
der wurden im 12. Jahrhundert durch die Entscheidungen über die Einrichtung 
der Erzbistümer festgelegt: Nach Hamburg-Bremen folgten zunächst Magdeburg 
und Gnesen (Gniezno) in Polen, und dann wurde im Jahr 1104 das Erzbistum 
Lund für Dänemark, 1152 das Erzbistum Nidaros bzw. Trondheim für Norwe-
gen und 1164 das Erzbistum Uppsala für Schweden gebildet; sechs Erzbistümer, 

deren Gründung die Aufteilung des Gebietes reflektierte und seine gleichzeitige 
oder spätere Staatenbildung festlegte. Diese Organisation bezeichnete den Über-
gang von der Missionierungsphase zu einem "normalen" Christentum und zur 
starren kirchlichen Hierarchie vom Papst zum Erzbischof des jeweiligen Landes 

und zu seinen untergebenen Bischöfen der Landesbistümer mit ihrem lokalen 
Klerus wie auch ihren Schulen. 

Der Großteil der zahlreichen Runensteine in Schweden scheint sich in ge-
wisser Weise auf diesen Prozess des Glaubenswechsels zu beziehen. Die alten 
Überzeugungen lebten noch lange an der Seite der neuen Religion, und es dau-
erte auch, ehe man wagte, Gotteshäusern des neuen Glaubens die wichtigsten 
Kultstätten des alten Glaubens zu überlassen. Dadurch verging noch einige Zeit, 
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bis die Bischofssitze an die heiligen Stätten in Uppsala und Turku verlegt wur-
den, die Bischofskirchen hatten zunächst etwas im Abstand zu den alten Zentren 
an Stärke gewonnen. An anderen Orten wurden die für den heidnischen Glau-
ben stehenden "Trojaburgen" oder "Götzenbilder" noch für Jahrhunderte belas-
sen, als Gegenstand offener oder heimlicher Verehrung. Von entscheidender Be-

deutung war jedoch die Allianz zwischen organisierter Kirche und erstarkendem 

Reich. Die Könige verloren ihre alte Eigenschaft als Oberpriester, doch konnten 
sie die Ernennung der Bischöfe und die Errichtung der Kirchen beeinflussen und 
bekamen Verbindung zu der von den Kirchen vertretenen europäischen Kultur. 
Staat und Kirche entwickelten das auf dem Zehnten beruhende Steuersystem. 

Der Übertritt Skandinaviens zum Christentum fand zur gleichen Zeit statt 
wie die Kreuzzüge ins Heilige Land. Der Kampf gegen die Araber um die Herr-
schaft auf dem Mittelmeer prägte die Entwicklung ganz Europas und bedeute-
te eine starke vereinigende Kraft für das römisch-katholische Europa. Eine be-

sondere Bedeutung erhielt dieser Prozess durch das tiefe Schisma der Kirche; 
die christliche Kirche Europas spaltete sich im Jahre 1054 durch gegenseitige Ex-

kommunikation in zwei Teile. Die seit jeher herrschende Differenz zwischen der 
griechischen und lateinischen Kultur und die Unterschiede in der Ausübung des 
Gottesdienstes führten nun zu einem offenen Streit, der schnell einen politischen 

Der Dom von Lund in 

seiner heutigen Gestalt. 

Lund liegt in Schonen, 

das bis zur Mitte des 17. 

Jahrhunderts die reichste 

Provinz Dänemarks war, 

bis es von Schweden(-

Finnland) erobert 

wurde. Lund wurde 

im 12. Jahrhundert 

zum Zentrum des 

Christentums in 

Skandinavien. 



26 

Tonfall bekam. Im Jahre 1204 kehrten die westlichen Christen ihre Waffen statt 

gegen die Mohammedaner gegen die Ostchristen und annektierten Konstantino-

pel für viele Jahrzehnte. Der Kontrast zwischen Ost und West weitete sich schnell 
nach Norden aus. Die westlichen Kreuzzüge in den Ostseeraum im 12.-14. Jahr-
hundert waren somit nicht nur gegen die Heiden gerichtet, sondern ihr Ziel war 

zum Teil auch, die östliche Expansion abzuwehren oder das östliche Christentum 
von dort zu vertreiben, wo es bereits Fuß gefasst hatte. Nachdem Polen, Däne-

mark, Norwegen und Schweden der westlichen Kirche und Nowgorod der östli-
chen eingegliedert waren, blieben zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch das da-
zwischenliegende Litauen und Livland sowie ein Teil des späteren Finnland (Hä-
me/Tavastland) heidnisch. 

DIE DEUTSCHE EXPANSION NACH OSTEN 

Schon im Jahre 9 n. Chr. kam die römische Expansion in das Germanien nörd-
lich des späteren Limes durch die Niederlage im Teutoburger Wald zum Stehen. 
Erst in karolingischer Zeit gelang es, die heutigen Niederlande und das westliche 
Deutschland der römischen Kirche und dem neuen Kaiserreich anzuschließen, 

doch eine Expansion nach Skandinavien missglückte, und in den slawischen Ge-
bieten gleich jenseits der Elbe mussten Bündnisse anstelle von Eroberungen ge-
nügen. Nach Otto I. war die deutsche Politik derartig mit den Entwicklungen in 
Italien verknüpft, dass die Slawen und Dänen ihre Stellung zurückeroberten. Po-
litische und kirchliche Expansion trennten sich voneinander, als Gnesen in Polen 
im Jahre 1000 und Esztergom (dt. Gran) in Ungarn im Jahr 1001 zu "nationalen" 
Erzbistümern erhoben wurden; sie waren an den Papst und ihre eigenen Könige 
gebunden, nicht jedoch an den Kaiser. 

Die Dänen und Slawen bzw. Wenden dagegen begannen einen langjährigen 
Krieg gegeneinander um die Herrschaft der dünn besiedelten Südküste der Ost-

see, da sich beider Interessen vom Gebiet um Schleswig bis weit nach Osten zum 
Baltikum erstreckten. Unterdessen waren die Dänen mit den Deutschen wie auch 
den Polen verbündet, um die Seeherrschaft der Wenden zu brechen, doch mit 
geringem Erfolg. Die Expedition im Jahre 1147 gegen die Wenden beruhte zum 

Teil auf der großen europäischen Kreuzzugs-Begeisterung, einer geistlich-militä-
rischen Bewegung, die von dem berühmten Hl. Bernhard von Clairvaux geführt 
wurde. Der gleichzeitige Zweite Kreuzzug führte im Nahen Osten nicht zu gro-
ßen Errungenschaften, doch bewirkte die Kreuzzugsidee in Europa, dass die re-
ligiöse und politische Gemeinschaft wuchs. Zu dieser Zielsetzung gehörte, dass 
der Hl. Bernhard die vom Kreuzzugs-Eifer erfassten Sachsen und Dänen dahin-
gehend anhielt, ihre Aktivität wieder auf ihre nächste Umgebung zu richten. Das 
Christentum und seine römische Ausprägung konnte sich an der gesamten öst- 
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lichen Front festigen; deshalb verliehen der Hl. Bernhard und Papst Eugenius 
III. auch der Unternehmung im Ostseeraum Namen und Rang eines Kreuzzu-

ges. Schließlich wurde das große und prachtvolle Standbild des Wendengottes 
Svantevit in Arkona an der Nordspitze von Rügen im Jahr 1168 gestürzt und ins 
Meer geworfen. 

Etwa zur gleichen Zeit dieses Zweiten Kreuzzuges unternahm der schwedi-
sche König Erich der Heilige den oben erwähnten, teilweise ins Reich der Legen-
de gehörenden Kreuzzug in das "Eigentliche Finnland" (finn. Varsinais-Suomi). 
Die Informationen darüber sind sehr unvollständig. Vermutlich ging er von der 

seit alters her schwedischen Provinz Satakunta aus und zielte auf das Gebiet, das 
in engen Beziehungen zum Süden stand und in der alten Geschichtsschreibung 
als Land der nördlichen Wenden oder Vandalen bezeichnet wird. 

Der deutsche Einfluss im Ostseegebiet im 10. Jahrhundert verstärkte sich je-
doch mehr über eine erhebliche Migrationsbewegung aus dem westlicheren 
Deutschland, vor allem aus Westfalen, nach Osten. Als ideologischer Organi-
sator wirkte das Erzbistum Magdeburg, und in den neuen Gebieten entstanden 
Mark-, d.h. Grenzgrafschaften. Die Migration stockte zum Teil, weil die Polen 
sich im Widerstand organisierten, doch setzte im 12. Jahrhundert eine neue Pe-
riode der deutschen Ostsiedlung ein. An ihrer Spitze standen bedeutende Gra-

fen und Herzöge, deren wichtigster Heinrich der Löwe war. Er unterstellte seiner 
Herrschaft 1167 die stärkste und organisierteste Gemeinschaft der Slawen, die 

Der legendäre Kreuzzug des HI. Erik und des HI. Henrik nach Südfinnland etwa um 1155. 

Teil der Bildserie auf dem vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stammenden Kenotaph des 

HI. Henrik, das sich in der Kirche von Nousiainen befand. 
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unter Führung des früheren Herrschergeschlechts zum Herzogtum Pommern 

wurde. Die deutsche Expansion beruhte auf drei Faktoren: dem Bevölkerungs-

druck, der landwirtschaftlichen Technik sowie der administrativen und kirchli-
chen Organisationsfähigkeit der Gesellschaft. 

Die deutsche Expansion richtete sich hauptsächlich auf solche Gebiete, die die 

Slawen nicht bewirtschafteten. Diese völlig oder relativ unbewohnten Gebiete er-
streckten sich besonders entlang der Ostseeküste sowie über das nördliche Po-
len bis in die von preußisch-litauischen Stämmen bewohnten Regionen in Kur-
land und auch nach Schlesien. Doch die Deutschen nutzten überall auch in den-
jenigen Gebieten, die bereits von Slawen besiedelt waren, schlechtere oder abge-
legenere Ländereien für die Landwirtschaft. Diese slawisch-deutsche Koexistenz 
gab dann im 20. Jahrhundert sowohl den Deutschen als auch den Polen aus-
reichende und berechtigte Gründe an die Hand, zu behaupten, dass gerade sie 

ein uraltes Recht hätten, diese Landgebiete zu be- 

Eine Seite der alten 	 anspruchen. Die deutsche, ursprünglich von den 
Handschrift der Erikschronik 	Franken in Nordfrankreich entwickelte Ackerbau- 
aus der Königlichen 	 technik beruhte vor allem auf dem Eisenpflug, dem 
Bibliothek in Stockholm. 

schweren "Groß-Pflug" (aratrum magnum) anstel-
le des Hakenpflugs, und der Dreifelderwirtschaft. 

Durch das tiefere Pflügen, den vermehrten Einsatz 
von Pferden als Zugtieren anstatt wie früher von 

Ochsen, sowie durch die Melioration des Bodens 
durch die Felderwirtschaft, wurde ein Getreidean- 

eer,eterA•in 	bau auch in solchen Gebieten möglich, in denen 

früher Waldbrandwirtschaft und Flächenbearbei- 
,-ez 

9 	 tung mit dem Hakenpflug ergebnislos waren. Auch 

viele andere Neuerungen in der Landwirtschafts-
technik wie Wasser- und Windmühlen trieben vor 

allem den Getreideanbau voran, und Getreide wur- 
ef,et 	 de für Jahrhunderte ein vorherrschendes Produkt 

im gesamten südlichen und östlichen Ostseeraum. 
Seine wirtschaftliche Bedeutung wurde erst durch 
die neuen Verkehrsmittel des 19. Jahrhunderts re-

duziert, die billiges russisches, nordamerikanisches 
und schließlich australisches Getreide in europäi-

sche Reichweite brachten. 
Man nimmt an, dass durch den Geburtenan-

stieg, den Migration und intensivierter Landbau 
ermöglichten, in den Gebieten, die von der deut-
schen Expansion abgedeckt wurden, die Bevölke- 
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rung und die Produktion um das Fünffache stiegen. Die Bevölkerungsexpansion 
ergoss sich also über die Grenzen des deutschen Reiches in ihrer gesamten Er-
streckung, sowohl in die dünn besiedelten nördlichen Gebiete als auch in die Kö-
nigreiche Polen und Böhmen. 

Die deutsche Expansion führte zur schnellen Verbreitung einer organisierten 
Landgut-, Dorf- und Stadtkultur, die durch eine weitgehende juristisch-gesell-
schaftliche Einheitlichkeit geprägt war. Nahezu im gesamten Gebiet von der El-
be bis weit in die Regionen östlich von Krakau und Warschau sowie Teilen der 
Ukraine und Weißrusslands wurde das Magdeburger Rechtssystem angewandt, 
in Böhmen das Nürnberger Recht und an der Ostseeküste in Mecklenburg, Vor-
pommern, Hinterpommern und Preußen wiederum das Lübische Recht. Im 13. 

Jahrhundert entstanden Hunderte von Städten, bei deren Gründung man fest-
gelegten städteplanerischen und gesellschaftlichen Regelungen folgte. Die Städ-
te waren die Zentren von Justizverwaltung und Kirchenkultur, und über sie lief 
der Getreidehandel, der dieses weite Gebiet an die westeuropäische Wirtschaft 
anschloss. Mit der deutschen Expansion kamen auch die Mönchsorden, sie ver-
breiteten sich nach Osten und Norden und wurden bedeutende Vermittler von 
christlichen Wertvorstellungen, Sitten und Humanität. Der Gründer des Zister-

zienserordens, der Hl. Bernhard, hob besonders hervor, dass die Ostsiedlung 

nicht die Vertreibung oder Unterjochung der ursprünglichen Bevölkerung zum 
Ziel haben konnte, und größtenteils wurde dieses Programm in den südlichen 
Ostseegebieten verwirklicht; die Entwicklung in Livland und den anderen balti-
schen Ländern sollte später anders verlaufen. 

KAMPF UM DAS BALTIKUM UND DIE NEWA 

Der im Sinne der Kreuzzugs-Ideologie gegründete geistlich-militärische Schwert-
brüderorden, der vom Papst Regeln und Losung der Tempelherren erhielt, wur-
de zentral für die Bekehrung Livlands zum Christentum und seine Anbindung 
an das Deutsche Reich. Albert von Buxhövden, der 1198 zum Bischof von Liv-
land ernannt wurde, begann sein Werk von der von ihm gegründeten Stadt Ri-
ga aus, wo er im Jahre 1200 mit 23 Schiffen aus Lübeck ankam. Zwei Jahre später 
wurde als Organisation der Kreuzfahrer, die aus Deutschland - wieder vor allem 
aus Westfalen - angeworben wurden, der Ritterorden gegründet. Die ersten Jahre 
des Wirkens von Bischof Albert und seinem Ritterorden sind im Einzelnen aus der 
großen Chronik von Heinrich dem Letten, einem der ihm unterstehenden Pfarrer, 
bekannt. In Livland und Estland wurde ein zwanzig Jahre dauernder Krieg gegen 
lokale Mächte ausgetragen, die dabei der Herrschaft des Ritterordens und Däne-
marks unterworfen wurden. Litauen jedoch blieb einer lokalen heidnischen Füh-

rung untergeordnet, und sein großer Sieg über den Ritterorden führte 1237 zur 
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Eingliederung der Reste des Schwertbrüderordens in den größeren, aus dem heili-
gen Land zurückkehrenden Deutschen Ritterorden, dessen Hauptquartier die Ma-

rienburg nahe Danzig (Gdalisk) wurde. Die Ziele des Deutschen Ritterordens wa-
ren höher als die des Schwertbrüderordens. Papst Innozenz III. erklärte im Jahre 

1215 auf dem Laterankonzil neben Palästina Livland und das Baltikum, das "Ma-
rienland", zum Missionsgebiet, und dieser Name blieb unter dem Volk lange der 
Eigenname des Landes; Estland (Eesti) und vor allem Lettland entstammen als 
Landesnamen späteren Traditionen. 

Hinter dem Einsatz von Zwangsmaßnahmen bei der Eroberung Livlands 
stand auch, dass Russland und die Ostkirche versuchten, ihren Einfluss von 
Nowgorod und Pleskau (russ. Pskov) aus auf den baltischen Raum auszudehnen. 
Aus dem Osten wurden schon früh Besteuerungszüge sowohl in das Baltikum als 
auch nach Finnland unternommen, und im 12. Jahrhundert nahmen diese Be-
steuerungsfahrten Züge einer dauerhafteren Unterwerfung und wahrscheinlich 
auch einen Anstrich religiöser Aktivität an. Die zweite Hälfte des 12. Jahrhun-
derts war eine kriegerische Periode, und die seinerzeit von den Russen gegrün-
dete Burg von Jurjew bzw. Dorpat (Tartu) befand sich, kurz bevor die Deutschen 
in dieser Richtung hin aktiv wurden, in russischem Besitz. Im Kampf gegen die 
Deutschen verbündete sich ein Teil der estnischen Stämme mit den Russen, wäh-
rend sich dagegen ein Teil der Liven und der lettischen Stämme den Deutschen 
anschloss. 

Bereits ein Jahrhundert vor Bischof Albert von Riga hatte das Erzbistum Bre-
men seine Missionsarbeit im Norden aufgenommen und um 1070 auch einen 
Missionsbischof für die "Ostseeinseln" Finnland und Estland eingesetzt. Doch 
bereits zur selben Zeit zielte auch aus Dänemark eine Missionstätigkeit ins Bal-
tikum, die nach der Gründung des Bistums Lund einsetzte, und später beteiligte 
sich auch das Erzbistum Uppsala durch seine Tätigkeit in Finnland am Missions-

wettstreit. 

In der großartigen 

Historia de Gentibus 

Septentrionalibus 

von Olaus Magnus 

(1555) findet 

sich auch eine 

Beschreibung 

von Runenstäben 

(runstavar), die 

zur Zeitrechnung 

verwendet werden. 
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Abbildung der gegeneinander 

errichteten Festungen Narwa 

und lwangorod, aus demselben 

Werk von Olaus Magnus wie 

in der vorigen Abbildung. Die 

Zeichnung entstand in Italien 

und entspricht nicht den 

tatsächlichen Verhältnissen, 

zeigt jedoch die alte Flussgrenze 

zwischen Russland und dem 

Territorium des Deutschen 

Ritterordens (später Schwedens). 

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts erlangten die Deutschen und das Bremen un-
terstehende Bistum Riga durch ihre militärische Organisation eine feste Brüc-
kenstellung in Livland. Parallelerscheinungen dazu waren der missglückte Ver-

such der Schweden, Ösel zu erobern, und Dänemarks gelungene Expedition wei-
ter nach Norden, die Eroberung Nordlivlands bzw. Estlands und die Errichtung 
von Stützpunkten im Jahre 1219. Damals besiegte der dänische König Walde-
mar II. Sejr ("der Sieger") die Esten bei Lindanisa-Rävala, als angeblich ein am 
Himmel erscheinendes Kreuz den Dänen zu entscheidender Tapferkeit verhalf 
Aus diesem Kreuz entstand die dänische Flagge, Dannebrog, und der Ort wurde 

im Estnischen die "Stadt der Dänen", Tallinn. Auf Deutsch, Dänisch und Schwe-
disch lautete ihr Name die Jahrhunderte hindurch Reval, nach dem Dorf Rävala. 

Zur Verwaltung von Livland-Estland gehörten neben dem Gebiet des Ritter-
ordens auch die bischöflichen Ländereien und die Stadtterritorien. Doch die ge-

samte kirchliche Organisation wie auch das Städtesystem stützten sich auf die 
Führung durch diejenigen Bevölkerungsteile, die aus Deutschland gekommen 
waren und durch Nachzug von dort verstärkt wurden. Bereits 1207 wurde Liv-
land als deutsches Reichslehen anerkannt (seit dem Jahr 1225 als Mark- oder 
Grenzprovinz) und der Bischof von Riga als deutscher Reichsfürst. Das Gebiet 
von Livland-Estland stand zunächst auch in direkter Seeverbindung zu Däne-
mark, später nur zu Deutschland, sowohl zum kirchlichen Zentrum Bremen als 

auch zum Handelszentrum Lübeck und zum militärischen Zentrum Marien-

burg. Dagegen entstand aufgrund der Besitzverhältnisse von Litauen, später Po-
len-Litauen, keine Landverbindung. 
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Auch das staatlich gefestigte Schweden hatte großes Interesse an einer Expan-

sion nach Osten. Dies zeigte sich an der endgültigen Eingliederung Südwestfinn-

lands nach Schweden etwa im Jahr 1220, wodurch sich die geregelte und nun-
merhr unbestrittene Tätigkeit und Führungsstellung des Bistums Turku durch-
setzte. 

Die in Schweden untereinander konkurrierenden Königsgeschlechter der 
Sverkeriden und der Erikiden, von denen die Herrschaft der einen mehr auf der 
Unterstützung Götalands, die der anderen wiederum auf der Svealands aufbaute, 

erloschen nach dem Bürgerkrieg zu Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Tod 
der Könige Johann Sverkersson 1222 und Erik Eriksson 1250. Unter dem Jarl, al-
so dem Anführer der Streitmächte oder majordomus Birger, kam das Geschlecht 
der Folkungen an die Macht. Birger Jarl selbst war mit dem Geschlecht der Sver-
ker verwandt und mit der Schwester des letzten Erikidenkönigs verheiratet. Er 
hatte großen Landbesitz in Ostgötaland und im Tal des Mälarsees. Birger Jarl 
konsolidierte das schwedische Reich in bemerkenswerter Weise; dies vollzog sich 
wesentlich durch die Ostexpansion. 

Birger Jarl versuchte, das schwedische Reich in der neuen Situation, die ent-
standen war, als die aus dem Osten kommende Mongolenexpansion das russi-

sche Reich in eine bedrohliche Lage versetzte, nach Osten auszudehnen. Nach-
dem Batu-Khan 1236 an die Wolga gekommen war und 1240 Kiew erobert hatte, 
ritten seine Truppen nach Westen und besiegten 1241 in der Schlacht bei Liegnitz 
die vereinigte deutsch-polnische Ritterschaft und im gleichen Jahr die Ungarn. 

In dieser Situation überfiel die deutsche und schwedische Ritterschaft das Now-
goroder Gebiet, doch der Nowgoroder Fürst Alexander besiegte die schwedisch 

(-finnisch)en Truppen 1240 an der Newa (daher der ehrende Beiname Alexan-
der "Newski") und die Deutschen 1242 auf dem Eis des Peipussees. Birger Jarl 
befestigte jedoch sein Reich, indem er ihm Häme (Tavastland) eingliederte, des-
sen Bewohner zumindest in einer Kooperation mit Nowgorod standen. Dieser 
Tavastländer oder Zweite Kreuzzug (von Schweden nach Finnland) wurde vor 

der Newa-Fahrt unternommen, und er hatte den Zweck, die dem Verlauf des fin-
nischen Meerbusens folgende Hauptexpansionsrichtung zu sichern. In der glei-
chen Absicht wurde die Nordküste des Finnischen Meerbusens von den Schwe-
den besiedelt, was etwa im Ortsnamen Helsinki (Helsingfors) Spuren hinterlas-
sen hat, der vor allem auf die Bewohner von Helsingland zurückgeht. Offenbar 
hatte es an der Küste schon früher eine schwedische Besiedlung gegeben, und 
als sich später das Reichsgebiet im Laufe des 13. Jahrhunderts nach Osten aus-
dehnte, zogen die Schweden vermehrt an die Küste. Diese Kolonialisierung kann 
in gewisser Hinsicht mit der deutschen Ostsiedlung verglichen werden; ihren 
Hintergrund bildeten ein großer Bevölkerungsdruck und eine Siedlungsexpansi-

on, die für Schweden insgesamt charakteristisch waren. Im Jahre 1293 wurde die 
Burg von Wiborg (finn. Viipuri, russ. Vyborg) gegründet ("Dritter Kreuzzug"), 
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nachdem die schwedische Herrschaft bis in die Nähe der Karelischen Landen-

ge vorgedrungen war; auf der Ladogaseite der Landenge wurde entstand die das 
russische Burg Korela (finn. Käkisalmi, schwed. Kexholm). Später verstärkten die 

Russen ihre Stellung mit der großen Klosterfestung Walaam (Valamo) auf der 
Ladogainsel, während auf schwedischer Seite die gewaltige Burg Olavinlinna er-
baut wurde, um den nördlicheren Teil der Grenze zu kontrollieren. Der "ewige" 
Grenzfriede zwischen Schweden und Russland wurde 1323 durch Vermittlung 
deutscher Kaufleute in Nöteborg (finn. Pähkinälinna, russ. Orechovezk), am Ort 
des späteren Schlüsselburg, russ. Schlisselburg) geschlossen; die Grenze verlief 

mitten durch die Karelische Landenge nach Norden, teilte sich dann aber im in-
neren Seengebiet des Saimaa so, dass die schwedische Grenze von dort zum Bott-

nischen Meerbusen und die russische Grenze zum Eismeer verlief. Dazwischen 
blieb lange Zeit ein nahezu unbewohntes gemeinsames Nutzungsgebiet. Diese 
Region war im Norden der letzte Teil eines zwischen West- und Ostkirche lan-
ge halbheidnisch gebliebenen Raumes. Weiter südlich trat das heidnische Litau-

en erst 1386 endgültig zum Christentum über, als der litauische Fürst Jagiello die 
Ehe mit Hedwig, der letzten Erbin des alten polnischen Herrschergeschlechts der 
Piasten, schloss und die mächtige polnisch-litauische Union bildete, die sich, die 
Mongolenherrschaft ausnutzend, im 15. Jahrhundert weit nach Osten bis über 

Kiew und Smolensk hinaus ausdehnte. 
Allerdings dauerte der "ewige Friede" nicht lange; um die Mitte des 14. Jahr-

hunderts führten Schweden und Nowgorod Krieg, dann wieder in der zweiten 

Die Burg von Wiborg. Lithographie von T. Forst&I aus Finland framstäldt i teckningar 

(Finnland in Zeichnungen, 1845) von Zacharias Topelius. 
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Hälfte des 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Die Grenzabkommen des Frie-

dens von Nöteborg im Jahre 1323 wurden jedoch bis zur Wende vom 16. zum 17. 
Jahrhundert nicht geändert. 

Ohne den Einfall der Mongolen in Russland und ihre dortige langwährende 
Dominanz hätte sich die westeuropäische Glaubensform und Gesellschaftsord-
nung schwerlich so tief im Ostseeraum verwurzeln können, wie sie in den prä-
genden Jahrhunderten des Mittelalters Fuß fasste. 

Livland wurde bereits im 13. Jahrhundert nach dem europäischen Feudalsys-
tem organisiert. Die Gutsherrschaft des Adels bildete sich jedoch nur langsam 
heraus, und anfangs erhielten die Deutschen lediglich das Besteuerungs-, nicht 
aber das Eigentumsrecht an den Dörfern, weshalb die Güter wie während der 

deutschen Ostsiedlung auf schlechterem Boden außerhalb der Dörfer errichtet 
wurden. Zunächst gab es nur wenige Güter, da sich der deutsche Kriegerstand 
damit begnügte, von den Bauern Steuern zu erheben, ohne selbst Land zu be-
wirtschaften. Erst im 15. Jahrhundert begann der deutsche Adel mehr Güter an-
zulegen; seitdem vollzog sich die allmähliche Umwandlung der Besteuerung in 
Fronarbeit, und die Bauern wurden an das Land gebunden, indem ihnen das 
Recht auf Freizügigkeit verweigert wurde. Dieser Prozess dauerte Jahrhunder-
te an. 

Die christliche Missionsarbeit verlief in Livland aus politischen Gründen we-
sentlich rascher als in Schweden oder Finnland, und es sind Schilderungen dorf-
weiser Massentaufen überliefert. Die Verfestigung des neuen Glaubens jedoch 
geschah unter anderem aus sprachlichen Gründen nicht besonders schnell. Vie-

le der Geistlichen, wie etwa Heinrich der Lette, waren damals - in der Zeit der 
Universitätsgründungen - gelehrte Theologen. Heinrich berichtet, dass in einem 

Taufe der 

Letten, wie 

man sie sich zu 

Beginn des 19. 

Jahrhunderts 

vorstellte. 
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Jahr zu Anfang des 13. Jahrhunderts in Riga ein großes Freilichtschauspiel auf-
geführt wurde, in dem die Hauptereignisse der biblischen Geschichte aus bei-
den Testamenten dargestellt wurden, deren Begebenheiten ein Dolmetscher "den 

frisch Bekehrten und Heiden auf das sorgfältigste übersetzte". Die Darstellung 
von Gideons Kampf war jedoch für die an die Welt des Theaters nicht gewöhnten 
Letten ein so erschreckendes Erlebnis, dass die Zuschauer die Flucht ergriffen. 

Die Art der Bekehrung des Baltikums und die neue Gesellschaftsordnung rie-
fen jedoch Unzufriedenheit hervor, die sich im großen Bauernaufstand in der 
St. Georgsnacht 1343 Luft machte. Mit aus diesem Grunde verkaufte der däni-

sche König seine nordestnische Provinz für 19.000 Kölnische Silbermark an den 

Deutschen Ritterorden, der den Aufstand niedergeschlagen hatte. Bauernauf-
stände gab es in Europa auch anderweitig, doch hatten sie wenig Auswirkungen, 

da das feudale Staatssystem und die städtische Bürgerherrschaft die Gesellschaft 
kontrollierten. Die Bauern konnten ihre Rechte dort ausweiten, wo in der Mit-
te des 14. Jahrhunderts die Bevölkerung als Folge der Pestepidemie oder nach 

großen Hungerjahren zurückging und Gehöfte verwaisten. Dies geschah vor al-
lem in Norwegen, dessen frühmittelalterliche Staatsentwicklung durch die Ag-

rarkrise regelrecht zusammenbrach, wie teilweise auch in Dänemark, und dassel-
be Phänomen stoppte auch die deutsche Expansion nach Osten. Schweden-Finn-

land erholte sich von der Agrarkrise des 14. Jahrhunderts relativ schnell, und ge-
nauso Polen und Litauen. Dort, wo die Krise zu einer Verödung führte, folgten 
ethnodemographische Veränderungen, die neuen Bewohner waren nicht dersel-

ben Abstammung wie das alte Volk. Dies wirkte sich in Pommern und Preußen 

aus. 

DIE DEUTSCHE STÄDTEKULTUR 

Die Bedeutung des Handels an der Seite der militärisch-kirchlichen Expansion 

war von Anfang an beträchtlich und wuchs beständig. Der alte Russland-Han-
del slawisch-skandinavischen Ursprungs war auf wertvolle Waren konzentriert, 

doch setzte im 13. Jahrhundert unter deutscher Führung eine neue Art des Han-
dels ein, bei der große Warenposten, vor allem Getreide, transportiert wurden. 
Dafür wurde ein neuer Schiffstyp entwickelt, ein schweres und langsames Last-
schiff mit großem Tiefgang, die Kogge, sowie eine neue Handelsorganisation, der 
Städtebund der Hanse. Das Wort Hanse hat dieselbe Wurzel wie das finnische 

Wort kansa (Volk) und bedeutet Bund. Neben dem Seeweg waren auch winter-
liche Schlittentransporte zumindest zwischen Reval, Narwa und Nowgorod von 

Bedeutung. 
Anfangs war Gotland das Zentrum des Ostseehandels, und die Kirchen der 

verschiedenen Landsmannschaften, darunter auch der Russen, in dem kaupangr 
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Visby erinnern noch an die verbindende Funktion des Handels. Die mächtige 

Stadtmauer von Visby verweist ebenso wie die Befestigung der deutschen Unter-
stadt in Reval darauf, dass die Städte lange Zeit auch Festungen waren, die an ih-
rer Unabhängigkeit und eigenen politischen Strategie festhielten. 

Zu den wichtigsten Städten entwickelten sich im 13. Jahrhundert Lübeck, 

Danzig, Riga, Visby, Reval, Kopenhagen und Stockholm sowie auch Wismar, 
Stralsund, Stettin, Elbing und andere. In den Randzonen an beiden Seiten des 
Ostseeraumes übten einerseits Nowgorod und die anderen russischen Zentren, 

andererseits Hamburg und die flämischen Städte ihren Einfluss aus. Lübeck wur-
de die führende Stadt im Städtesystem der ganzen Ostsee und Hauptort der Han-
se, doch teilte sich der Bund in Unterabteilungen auf, wie in die wendische, preu-
ßische und livische Hanse, die ihre eigenen Beratungsversammlungen abhielten. 
Von Anfang entstanden zwischen den deutschen Städten und den Königreichen 
von Dänemark und Schweden auch Rivalitäten; vor allem das Verhältnis Däne-
marks zur Hanse war im Allgemeinen negativ. Das neue "deutsche" Lübeck grün-

dete im Jahre 1143 der holsteinische Graf Adolf II., und Heinrich der Löwe be-
günstigte es in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts stark, doch war der 

Ort bereits seit dem 9. Jahrhundert ein slawisches Stadtzentrum gewesen. Das 

Lübeck, die "Königin der Hanse", mit seinen Kirchtürmen, Mauern, Bürgerhäusern und 

Schiffen. In der Mitte die "Ratskirche" St. Marien, rechts am Rand der bischöfliche Dom, 

rechts von der Marienkirche die Dachverzierungen des Rathauses. Gemälde von Hanspeter 

Walter aus dem 16. Jahrhundert. 
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neugegründete Lübeck schloss sich der deut-

schen Ostexpansion und deren Bestrebung an, 

Nutzen aus dem neu belebten Fern- und Tran-

sithandel zu ziehen. Lübeck übernahm die Tra-
dition von Haithabu-Schleswig und damit des-
sen geographische Wirkungsrichtung, die schon 
seit alters her von Westfalen aus an die Ostsee-
küste gerichtet war. Im Handel zog bald die Zeit 
der Bulkwaren herauf: Neben Pelzen und Wachs 

aus dem Norden kamen aus dem Osten große 

Mengen Getreide und aus Norwegen Stockfisch, 
die schwedische Metallproduktion stieg in ih-
rer Bedeutung, relativ nahe in Lüneburg befand 

sich das wichtigste Salzbergwerk Nordeuropas, 
und im Harz wurde Silber gewonnen. Aus den 	Die Gesta Danorum des Saxo 

flämischen Städten kamen vor allem Tuche, die 	Grammaticus wurden bereits 

möglicherweise bereits zu Beginn des 12. Jahr- 	1514 in Paris gedruckt. 

hunderts nach Nowgorod ausgeführt und im 13. 
Jahrhundert in den Stadtrechten von Visby er- 
wähnt wurden. Zur gleichen Zeit wurden Tuche aus Flandern bereits regelmä-

ßig nach Riga verkauft. Direkte Handelsbeziehungen zwischen Brügge und Riga 
waren schon Ende des 13. Jahrhunderts bekannt, doch liefen die Waren offenbar 

immer über Lübeck. 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa zog selbst 1181 mit Heeresmacht gegen Lübeck 

und nahm die Stadt Heinrich dem Löwen ab, doch geriet sie noch für einige 

Zeit unter die Herrschaft des dänischen Königs. Alle Handelswege von Hamburg 
und Lübeck über die östlichen Stützpunkte nach Estland standen unter der Herr-
schaft Waldemars des Siegers von Dänemark; tatsächlich wirkte sich diese kurz-
zeitige Dänenherrschaft, auf Kosten der dänischen Kaufleute, fördernd auf den 
deutschen Handel aus. Es war eben jene Periode der Kämpfe und Kreuzzüge im 
Baltikum, die den deutschen Einfluss im ganzen Ostseeraum vergrößerte, als sich 
die deutschen Kreuzfahrer, der Klerus und das übrige Deutschland mit seiner 

wirtschaftlichen Macht über Lübeck nach Norden wandte. Als König Waldemar 
der Sieger und sein Sohn 1223 auf einem Jagdzug in die Gefangenschaft nord-
deutscher Fürsten gerieten, befreite sich Lübeck von der Dänenherrschaft und 
erhielt 1226 die Stellung einer freien kaiserlichen Reichsstadt. Im Jahre 1227 be-

siegte ein Bündnis zwischen Lübeck und den norddeutschen Fürsten Waldemar 
den Sieger in der Schlacht von Bornhöved, und die dänische Ostseemacht brach 
zusammen. Der dänische Ostsee-Imperialismus zur Zeit der Großmachtstellung 
der Waldemar-Könige beruhte ohnehin auf einer nur vorübergehenden Konstel-
lation, dem Schwächezustand der deutschen Kräfte nach Heinrich dem Löwen. 
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Ein bleibendes Denkmal dieser Zeit wurde das große historische Werk Gesta Da-
norum von Saxo Grammaticus sowie der Umstand, dass Dänemark, bzw. nun der 

"König der Dänen und Wenden" den Mut gefasst hatte, sich von seinem Lehns-
verhältnis zum deutschen Kaiser loszusagen. Der Kaiser war gezwungen, die Un-
abhängigkeit Dänemarks anzuerkennen. 

Nach dem Zusammenbruch Dänemarks setzte nach einiger Zeit die Periode 
der politischen Konsolidierung Schwedens ein, doch vor allem begann zu dieser 
Zeit die Ära der deutschen Kultur im Ostseeraum. Es war zum Teil eine militäri-
sche Kreuzfahrerkultur, doch die Slawen der Ostsee-Südküste und die Liven, Let-
ten und Esten Livlands wurden recht bald in die deutsche Städte- und die dazu-
gehörige deutsche Agrarkultur eingebunden. 

Ein wesentlicher Faktor der deutschen Handelskultur war das Zusammenspiel 
der Ostseestädte und ihrer zum größten Teil deutschen Kaufleute. Hinter der 
Hanse stand als Modell für ihre lokale Arbeitsweise die Lübecker Gilde der deut-
schen bzw. "römischen" Gotlandfahrer - also der Untertanen des Hl. Römischen 
Reiches Deutscher Nation - die mercatores Imperii Romani Gotlandiam frequen-
tantes. Gleichzeitig wurde sie natürlich stark von dem aufblühenden Handel be-
einflusst, der sowohl über Flandern als auch über Venedig, Genua und ande-
re Großhandelszentren der neu erstarkten Mittelmeerregion abgewickelt wurde. 
Von dort kamen auch Anregungen sowohl für die Handels- und Rechentechnik 
als auch für das Selbstbewusstsein und das Repräsentationsbedürfnis der Kauf-
mannsaristokratie, das bald in Architektur, Kunst und Traditionen zum Aus-

druck kam. 
In der Welt der Hanse - besonders im 14. und 15. Jahrhundert - spielten Ver-

wandtschaft und enge Geschäftsverbindungen eine wichtige Rolle, und dies setz-
te sich bis ins 18. und 19. Jahrhundert fort. Handel und Schiffsausrüstung sowie 
die Praxis der Seefahrt standen in einem engen Zusammenhang, wie der nieder-
deutsche Spruch Koplude - loplude, "Kaufleute sind Laufleute", belegt. 

Der vereinheitlichende Faktor der deutschen Kultur im Ostseeraum war die 
niederdeutsche Sprache, in die ohne Schwierigkeit Wörter und Begriffe der Lo-
kalsprachen integriert wurden; das Niederdeutsche an sich war dem Dänischen 
und Holländischen sehr ähnlich. Die großen Städte in Polen hielten untereinan-
der Kontakt auf Niederdeutsch, doch Briefe in die Kleinstädte wurden auf La-
tein geschrieben. Das große Revaler Stadtarchiv, eine zentraler Quellenbestand 

für die Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Hanse, insbesondere im Hinblick 
auf Finnland, Schweden und Russland, unterstreicht die Bedeutung des Nieder-
deutschen. Unter dem Einfluss Revals verbreitete sich Niederdeutsch in einem 
gewissen Ausmaß - dem Küstenverlauf des Bottnischen Meerbusens folgend -
über das gesamte große Gebiet, in dem Revaler Bürger Käufer und Verkäufer, 
Gläubiger und Schuldner waren. Der Handel mit Groß-Nowgorod dagegen er-
forderte bereits eine Überschreitung der Sprachgrenze, und dort begegneten sich 
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auch in den Kaftan gekleidete Russen, orthodoxe Geistliche und Mönche vom 
Berg Athos. Diese vermittelten die Ideale der byzantinischen Baukunst und Ma-

lerei, während die Hanse und vor allem Lübeck zum Mittelpunkt der Bilderwelt 
der Ostsee wurden. In jeder großen Hansestadt bildete sich eine charakteristi-
sche Bildhauer- und Malerschule mit ihrer Produktion und auch ihrer Verkaufs-
organisation heraus. 

Der reiche Hansekaufmann, dessen Andenken auch in der finnischen Folk-
lore am Leben blieb, repräsentierte eine Mentalität, die von militärischer, dem 
Land verpflichteter Königsmacht und vom Adel unabhängig und auch nicht an 
die Denk- und Verhaltensmuster der kirchlichen Sphäre gebunden war. Die Städ-
te verfügten über ihre eigenen Mauern und Festungstürme sowie über eigene 
Soldaten, und die Kaufleute hatten ihre eigene Kirche. Oft befand sich die Bi-
schofskirche in derselben Stadt wie die Kirche der Kaufleute, doch am Rande 
und im allgemeinen kleiner, so in Lübeck und Reval. Die größte Kirche des Ost-

seeraumes ist die Kirche des Bürgertums in Lübeck, die Marienkirche, die mitten 
in der Stadt neben dem Rathaus steht und für die es der Stadt gelungen war, das 
seltene Patronatsrecht zu erlangen, also das Recht, den Pfarrherrn unabhängig 
vom Bischof oder den weltlichen Fürsten zu ernennen. Ebenso sind auch in Re-
val im unteren Teil der Stadt die bürgerliche St. Nikolauskirche und die St. Olavs-
kirche bedeutend größer als die Bischofs-, also die Domkirche auf dem Domberg 
(Toompea), der die weltliche und geistliche Macht repräsentiert. 

Die Handelswelt der Ostsee bediente sich seit dem 14. Jahrhundert der Lese-
und Schreibkunst, ein wenig später als in Norditalien und Flandern. Die Auswei-

tung des Handelsverkehrs begann Buchhaltung und Handelskorrespondenz vo-
rauszusetzen, die nicht mehr einem Mann der Kirche, der als Schreiber bezahlt 

wurde, überlassen werden konnte. Die Bibliotheken und Schulen, die in den gro-
ßen Städten aus der Verbindung zwischen Klöstern und Domkirchen hervorge-
gangen waren, begannen auch auf das Bürgertum einzuwirken, doch entstan-

den in der Folgezeit kommunale, also bürgerliche Schulen, deren Unterrichts-
programm praktisch ausgerichtet war. Die neuen Universitäten, die im 15. Jahr-

hundert an der Ostseeküste gegründet wurden, Greifswald und Rostock, waren 
bereits in vieler Hinsicht durch die Stadtkultur geprägt. Sie wurden von Studen-
ten überall aus dem Ostseeraum besucht, und als ihr Charakteristikum bildete 
sich die Erziehung eines Juristenstandes mit bürgerlichem Hintergrund heraus. 
So wurden für die Führung der Städte Bürgermeister und Beamte gewonnen, 

die mit Vertretern des Kaisers und der Könige sowie mit Ausländern verhandeln 
konnten. Sieben der dreißig Lübecker Beamten aus der Zeit von 1350-1500, die 

identifiziert werden konnten, hatten eine Universitätsausbildung, und zwei wa-
ren Rektoren der Universität von Rostock. Aus Danzig gibt es ähnliche Belege. Es 
entstand eine neue Beamtenschicht von hohem Niveau, die ihre Dienste oft auch 

an mehrere Auftraggeber verkaufte. Gestützt auf einen derartigen Beamtenstand 
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Ein Kaufmann selbst oder sein Sohn oder ein Geschäftspartner nahm 

beispielsweise in den Niederlanden eine Ladung auf und heuerte Seeleute 

für die Reise nach Lissabon an, von wo er mit einer neuen Ladung nach 

Reval und von dort nach Danzig zurückkehrte. In den Akten der polnischen 

Handelsstadt ist vermerkt, dass "sich die Russen nicht vom Fleck rühren 

und auch die praktischen Angelegenheiten nicht beherrschen"; während 

die Bürger von Danzig die alte Maxime von der Unentbehrlichkeit der 

Seefahrt in Stein meißeln ließen: navigare necesse est. Zeichnung eines 

dreimastigen Handelsschiffes von Holbein, Entwurf für einen Gobelin etwa 

aus dem Jahre 1533. 

Die Buchhaltung war ein 

wesentlicher Teil des modernen 

Handels. Ausschnitt aus einem 

Holzschnitt von Jost Amman aus 

dem Jahr 1585. 
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versuchten dann die Herrscher, die die Königsmacht effektiver ausüben wollten, 
wie Gustav Wasa in Schweden, ihre Verwaltung aufzubauen. 

Der Bürgeradel übernahm die Züge der europäischen Adelskultur, sogar ein-
schließlich der Turniere. Die bedeutende Literatur und die König-Artus-Mytho-
logie der Ritterromantik verbreitete sich nach Norden; zumindest in Danzig, Ri-
ga, Elbing, Thorn (Toruri) und anderen Städten des Südostens der Ostsee gab 

es "Artushöfe" mit feierlichen Zeremonien, und in allen anderen Städten gab es 
Kaufmannsgilden, die sich nach ihren jeweiligen Schutzheiligen nannten. Auf 
dänischem Gebiet waren die Hauptorganisationen die Gilden des Hl. Knut; die 

Feste zum Abschluss des Weihnachtszyklus waren als volkstümlich begangener 
Knuts-Tag (finn. Nuutin päivä) bis nach Finnland bekannt. Musik und Schau-
spiel waren im wesentlichen ein Kulturgut aus Mitteleuropa, das Eingang in die 
Städte und über die Jahrmärkte auch in das Weltbild der Landbewohner fand. 
Die Stadtkultur wirkte damit neben der kirchlichen Kultur als Vermittlerin ge-
samteuropäischer und vor allem deutscher Sitten, Werte und Denkweisen. 

DIE KÖNIGREICHE UND DIE HANSE 

Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Ostseewelt war der Heringshandel. Der 
fette Ostseehering hatte einen großen Absatzmarkt im katholischen Europa, wo 

freitags und während der beiden Fastenzeiten des Jahres Fisch gegessen wurde. 
Neben dem norwegischen Stockfisch war der Salzhering der Ostsee ein wichti-

ger Exportartikel. Der Hering hat sich jedoch nicht immer in der Ostsee wohl 
gefühlt, da er empfindlich auf einen Wechsel des Salzgehaltes reagiert. Trotzdem 
war der Heringsfang beträchtlich, zumindest vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, 
als der Hering aus der Ostsee verschwand. Zur gleichen Zeit veränderte die Re-
formation die Formen der kirchlichen Kultur und der Essgewohnheiten. 

Die größten jährlichen Heringsmärkte wurden an der Südspitze von Scho-
nen, in Skäneöre (heute Skanör), abgehalten, wohin die Lübecker das Salz aus 
Lüneburg brachten. Auf dem Markt von Schonen wurde auch mit anderen Gü-

tern gehandelt, und alle Kaufleute der Stadt hatten ihre festen Plätze unter dem 
Schutz des dänischen Königs. Ähnliche Märkte gab es auch anderweitig im Ost-
seegebiet; zu den wichtigsten gehörte der Lachsmarkt von Kemi am Nordende 
des Bottnischen Meerbusens. Daran erinnert noch heute die Vorstadt Sihtuuna, 

benannt nach dem Uferstreifen, der für die Kaufleute aus Sigtuna reserviert war. 
An dem flachen Sandstrand von Skanör konnten größere Schiffe jedoch nicht 

anlegen. Zum Schutz der Kaufleute und zur Kontrolle des Marktes wurden im 
dänischen Königreich unter den Waldemar-Königen an den Küsten des Großen 
Belt und Jütlands zahlreiche Städte gegründet. Im Nordteil des Sundes entstan-
den die Zwillingsstädte Helsingör und Helsingborg und weiter südlich das dem 
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Bischof von Roskilde gehörende Havn, eine Burg, um die herum das Köbenhavn 

der Kaufleute entstand. In Dänemark schätzt man, dass unter den Waldemar-
Königen 38 Städte gegründet wurden, hauptsächlich mit der Endung -köbing, 

Marktstadt (Schonen und das übrige heutige Südschweden gehörten damals zu 
Dänemark), in den Jahren 1300-1950 dagegen nur 23 neue Städte; Dänemark 
machte in dieser Phase also einen beachtlichen Schritt hin zur Verbürgerlichung 
seiner gesamten Kultur. Die Stadtgründungen waren in Dänemark eine Paralle-
lerscheinung zur Urbanisierung der deutschen Ostgebiete. Dahinter stand wie 
dort das Angebot landwirtschaftlicher Ausfuhrerzeugnisse und die Nachfrage 
nach Importwaren wie Tuchen und Gebrauchsgegenständen, die der gehobene 
Lebensstandard erforderte. 

Auch die Kaufleute aus England und Holland kamen damals schon an die 
Ostseemündung; der Übergang zu Frachtschiffen mit großem Tiefgang und zu 
Bulkwaren bedeutete auch eine Verlagerung der Seefahrt auf die Sund-Skager-

rak-Route. Die Umschiffung von Jütland war wegen der Riffe und Stürme gefähr-
lich, doch lohnender als ein erneutes Verladen am Südteil der Halbinsel - zumin-
dest, bis 1895 der Kaiser-Wilhelm-Kanal (der Kieler Kanal) fertiggestellt wurde. 
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Das Gedeihen der Städte hing von der relativen Stärkung des Staates, also der 
Königsmacht, auf Kosten der Adelsherrschaft landbesitzender Familien ab, da 

die Städte königliche Gründungs- und Schutzbriefe erhielten. Der Aufstieg von 
Staat und Stadt bewirkte eine Verlagerung von der Oligarchie der mächtigen Sip-
pen und Traditionsrecht hin zum geschriebenen Recht sowie die Entstehung ei-
ner Beamtenschaft, die dieses interpretierte. Dieser Prozess war langwierig, und 
der Machtkampf zwischen der zentralisierten Königsmacht und der dezentrali-

sierten Adelsmacht setzte sich in den Ostseestaaten lange Zeit fort; in Dänemark, 
Polen, Russland und Schweden sowie in den deutschen Teilen dieses Gebietes. 
In den letztgenannten stieg besonders die Bedeutung der freien Städte enorm. 

Der Aufstieg Kopenhagens zu einem bedeutenden Zentrum war mit der Ent-
wicklung des dänischen Reichs verbunden. Die Stadt kontrollierte den Kreu-

zungspunkt eines See- und eines Landwegs; ersterer war der Sund vor Seeland 
selbst, letzterer war die Route zwischen den beiden kirchlichen Zentren Däne-
marks, Roskilde und Lund. Wichtige Zentren hatte man bis dahin aus Verteidi-

gungsgründen nicht direkt an der Meeresküste zu bauen gewagt - Lübeck, Ham-
burg, Stettin, Riga usw. liegen in einiger Entfernung von der Flussmündung im 

Binnenland - aber das stark befestigte Kopenhagen vertrat einen neuen Typus. 
Ebenfalls einen neuen Typus vertrat das um die Mitte des 13. Jahrhunderts ge-

gründete Stockholm. Die Wasser des Mälarsees ergießen sich dort über Strom-
schnellen in die Meeresbucht, und westlich dieses Naturhindernisses lagen sei-
nerzeit das Zentrum von Helgö, in dessen Nachfolge Birka, und hinter Birka 
noch weiter in den Buchten des Mälarsees die Zentren von Sigtuna und Upp-

sala. Weiter entfernt am Ufer des Mälarsees befand sich Västeräs, ein altes Zent-
rum, das ab dem 13. Jahrhundert durch den starken Anstieg des Kupferexports 
an Bedeutung gewann; das Metall wurde aus dem dahinter liegenden Bergsla-
gen gewonnen. Västeräs und Sigtuna hatten seit jeher Handelsinteressen und Fi-
schereirechte in der Ostsee, Västeräs auf den Älandinseln und in den Schären 
von Turku. Unter Birger Jarl wurde Stockholm bald befestigt und so der bisheri-
ge kommerziell-militärische Stützpunkt vom Binnenland näher an die Küste ver-
legt. Dies stand in natürlichem Zusammenhang sowohl mit Änderungen in der 
Art des Handels als auch mit der Ostpolitik Birger Jarls. Im Handel wurden nun 
schwerfällige Frachtschiffe benutzt, die nicht durch den durch Stockholm füh-
renden Wasserlauf - Strömmen - zum Mälarsee gelangen konnten. Stockholm 

wurde also zu einem Umschlagplatz, an dem die erstarkte Staatsmacht die Waren 
wiegen und ihre eigene Zölle erheben konnte. 

Überall war der wachsende deutsche Einfluss zu spüren; wie oben angeführt, 
wurde der "ewige Friede" zwischen Schweden und Nowgorod 1323 durch Ver-
mittlung und in Anwesenheit von Vertretern der Hansestädte geschlossen. 

Im Stockholm Birger Jarls war der deutsche Einfluss von Anfang an wichtig. 
Das schnell wachsende Stockholm war mit Ausnahme des schwedischen Stadt- 
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Stockholm von Süden auf dem Gemälde Vädersoltavlan ("Die Nebensonne") in der "Großen 

Kirche" (Storkyrkan) von Stockholm aus den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts. Die 

Festungsanlagen umschließen die auf der Insel gelegene heutige Altstadt; die königliche 

Burg Tre Kronor, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts abbrannte, befindet sich hinter 

der "Großen Kirche". Das Wachstum von Stockholm wurde dadurch beeinflusst, dass das 

Baltikum, Russland und besonders Finnland eine zentralere Stellung bekommen hatten; die 

Stabilisierung des schwedischen Reiches bedeutete auch, dass beide Küstenregionen des 

Bottnischen Meerbusens, Norrland und Ostbottnien, enger an das Zentrum angebunden 

wurden. Die Bevölkerung von Finnland, Norrland und von Roslagen nördlich von 

Stockholm musste bereits im Mittelalter ihren Handel in Stockholm treiben, nur Turku 

bildete eine Ausnahme von dieser Bestimmung. 

schreibers in seiner Verwaltung auf allen Ebenen (bis zum Jahr 1471) mit Deut-
schen und Schweden paritätisch besetzt, die jeweils die Hälfte der Bürgermeister 

stellten. Ähnlich war es auch in Visby, und allgemein wurde im 15. Jahrhundert 
im Schwedischen Reich erlassen, dass der Rat der Städte (höchstens) zur Hälfte 
aus deutschen und zur anderen Hälfte aus eigenen Kaufleuten und Handwerkern 
ernannt werden sollte. Dies war in den mittelalterlichen Städten gang und gäbe, 
in Venedig wie in Nowgorod, Gent und London, wo es für die Kaufleute aus den 
verschiedenen Ländern eigene Anlegestellen, Lade- und Lagerplätze, Gilden und 
Kirchen gab, manchmal von eigenen Mauern umgeben. 

Auch in Schweden liefen die staatliche Konsolidierung, die Entwicklung des 
neuen Zentrums Stockholm zur Hauptstadt, der deutsche Einfluss sowie die 
Ausbildung der Gesetzgebung parallel. Die Kodifizierung der alten Landschafts-
rechte, d.h. ihre Niederschrift, Angleichung und Umsetzung, setzte eine juristi- 
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sche Schulung voraus, die unausweichlich in das schon seit jeher durch römische 
Wertvorstellungen geprägte Recht noch mehr Inhalte des (deutsch-)Römischen 
Rechts einbrachte. Dieser Prozess setzte sich dann in den Gesetzeskodifizierun-
gen im Zusammenhang mit der Fixierung des Land- und Stadtrechts unter Kö-
nig Magnus Eriksson (ca. 1350) und des Landrechts unter König Christopher 
dem Bayern (1442) im 15. Jahrhundert fort. 

DER KAMPF ZWISCHEN KÖNIGTUM UND ARISTOKRATIE 

Im 14. Jahrhundert verschoben sich die Grenzen des Ostseeraumes nur noch auf 
litauischer und polnischer Seite nach Osten, doch generell brachten um die Mitte 
des Jahrhunderts der Schwarze Tod und die Entvölkerung, die er teilweise nach 
sich zog, die Expansion zum Stehen. Auch war die Zeit der großen Mongolen-

oder Araberexpansionen vorbei, jedoch begannen im 14. Jahrhundert die Osma-
nen (Türken) das oströmische Kaiserreich immer erfolgreicher zu bedrängen, 
das 1453 schließlich zerbrach. 

Eine interessante Persönlichkeit im Ostseegebiet war die Hl. Birgitta, deren 
Wirken in den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts einsetzte; sie war durch 
Geburt und Ehe Mitglied der mittelschwedischen Aristokratie. Birgitta wuchs 
in zisterziensischer Tradition auf und schuf als Instrument ihres Wirkens eine 

neue geistliche Organisation, den Erlöser- bzw. Birgittenorden. Ihr geistliches 

und schriftliches Wirken ebenso wie ihre kirchenpolitische Aktivität zur Zeit 

des Großen Schisma der westlichen Kirche - der päpstliche Stuhl war in Avig-
non, doch Birgitta zog nach Rom - belegen eine gesamteuropäische Kompetenz. 
Das Ostseegebiet kam dem restlichen Europa in jeder Hinsicht näher. Sowohl die 
deutsche kaufmännische Kultur, die gemeineuropäische kirchliche Kultur und 
lateinische Sprache als auch die gesamteuropäische gesellschaftliche Entwicklung 

hinsichtlich der Gesetzgebung und sozialer Werte verbreiteten sich im Ostsee-
raum in die Städte und auf das Land. Die im sedimentschichtigen und fruchtba-

reren Süd- und Südostteil des Gebietes aus Backstein errichteten Kathedralen die 
Burgen und Bürgerhäuser sowie die Granitkirchen und Burgen im nördlicheren 
Teil, die bis heute erhalten sind, bezeugen den aufkommenden Wohlstand des 14. 
Jahrhunderts, der im folgenden Jahrhundert noch beträchtlich anwuchs. 

1340 wurde Waldemar IV. König von Dänemark; im Geiste seiner namens-
gleichen Vorgänger versuchte er, das dänische Ostsee-Imperium erneut aufzu-
bauen. So erhielt er das Epitheton "Atterdag" - nach der Schwäche Dänemarks 
war ein "neuer Tag" aufgegangen. Waldemar Atterdag vereinigte Dänemark ein-
schließlich Schonens, das zwischenzeitlich abgesondert gewesen war, fest in sei-
ner Hand, eroberte 1361 Gotland mit seiner reichen Hansestadt Visby und be-

siegte 1362 die lübische Flotte im Sund. So brachte er das Bündnis zwischen 
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Schweden, Holstein und der Hanse gegen sich auf, das ihm eine Niederlage be-

reitete. 
Unter dem Eindruck der bereits erlittenen Verluste raffte sich die schwedi-

sche Aristokratie jedoch dazu auf, König Magnus Eriksson, den letzten Folkun-
ger, abzusetzen (und nach Norwegen zu vertreiben) und an seiner Stelle den 
mecklenburgischen Herzog Albrecht zum König zu machen. Das Bündnis zwi-
schen Mecklenburg und Schweden war gegen Dänemark und Norwegen gerich-
tet, doch verursachte es in Schweden bald Unzufriedenheit, da der neue König 
deutsche Söldnerscharen und Vögte mit sich brachte. Ein großer Teil von Süd-

und Mittelschweden und ganz Norrland wurde dem Vater des Königs, dem Her-
zog von Mecklenburg, als Lehen verliehen, zum Dank für seine Hilfe dabei, die 
Macht des Königs zu festigen. Die in den Lehensländereien eingesetzte deutsche 
Verwaltung weckte den Widerstand von Kirche und Bauern, die Deutschen wur-
den mit Raubvögeln verglichen, die das Land jahrelang terrorisierten. Der Adel 
leitete Gegenmaßnahmen ein, und der König musste sich dem Willen des Re-
gentschaftsrates unterwerfen. Das mächtigste Mitglied im Regentschaftsrat, Bo 

Jonsson (Grip), löste für sich selbst die Pfandlehen des Königsvaters ein und er-
hielt selbst als Lehen alle Burglehen auf finnischer Seite - Turku, Raseborg, Hä-
meenlinna (Tavastehus), Wiborg und Korsholm - zu denen er zusätzlich über 

Landbesitz in zweihundert Kirchspielen wie auch über eigene Burgen verfügte. 
Nach dem Tod von Bo Jonsson entbrannte ein Machtkampf, als die dänische Kö-
nigin Margarethe als Regentin für ihren minderjährigen Sohn, väterlicherseits 
ein Folkung, begann, die deutschfeindlichen Gefühle der Schweden auszunut-
zen. Im Jahre 1389 besiegten die dänisch-schwedischen Truppen in Falköping 
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die deutschen Truppen König Albrechts. Der Wider-
stand der Mecklenburger verlagerte sich nun auf das 
Meer, wo eine von Rostock und Wismar aus organisier-
te Piraterie die Handelsblockade, die gegen die Länder 
Margarethes verhängt worden war, forcierte. Die Frei-
beuter organisierten sich als "Vitalienbrüder", denen es 
gelang, als eine Art von Seemacht für einige Zeit Stock-

holm und länger die finnische Küste, Korsholm, Turku 
und Wiborg zu beherrschen. Auch später im 15. Jahr-

hundert bestand das Freibeutertum in der Ostsee fort, 
zum Teil gerade als Unterstützung der Interessen der 
Hanse und der Deutschen gegen Schweden und Däne-
mark. Auch ist die Grenze zwischen Piraterie und staat-
lichen Plünderungs- und Strafzügen nicht klar zu zie-

hen. 1507 zerstörten die Dänen unter Admiral Severin 
Norby Kastelholm auf den Alandinseln, doch das Nie-

derbrennen von Porvoo (Borgä) im Jahre 1508 und die 
gründliche Plünderung und Zerstörung von Turku un-
ter der Führung von Otto Rud 1509 sowie die Plünde-
rungen an den Küsten in demselben Jahr oder die Ver-
heerung der Stockholmer und finnischen Küstengebie-
te gehören eher einer Freibeutertradition an. 

Der vorherrschende Zug in den Jahrhunderten des 

Mittelalters waren überall in Europa und auch an den Ostseeküsten die fortge-
setzten Zentralisierungsbestrebungen der Königsmacht gegen den Adel, welcher 
dezentralistische Ideen vertrat. Vor allem in Schweden waren die Konzentrati-
onsbemühungen des Königtums meist auf die eine oder andere Weise mit einem 
deutschen Einfluss verbunden. Die deutschen Vögte und Beamten vertraten ein 
effizienteres und strengeres und gleichzeitig moderneres System, das Widerstand 
erregte. Obgleich der deutsche Einfluss ein um das andere Mal abgewehrt wur-
de, kehrte die Idee, Administration und Staatssystem zu optimieren, als solche 
immer wieder. 

So lange die Interessen von König, Kirche und Kaufleuten sich nicht verein-
baren lassen konnten oder nur durch äußeren Zwang vereint wurden, blieb die 
Staatenbildung schwach, auch die Idee einer "nordischen Union" wurde nicht 
umgesetzt. 

Die Tochter von Waldemar Atterdag, Königin Margarethe, erbte von ihrem 

Mann und ihrem Sohn auch Norwegen und versuchte, über den Erbanspruch 
ihres Sohnes auch Schweden in dieses Reich oder in einen Bund der Reiche ein-
zugliedern. Nach dem Tod ihres Sohnes erreichte die Königin, die in all diesen 
Ländern als Reichsverweserin herrschte, im Jahr 1397, dass der Sohn ihrer Nich- 
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te, der 15jährige Herzog Erich von Pommern, in der Stadt Kalmar an der schwe-

disch-dänischen Grenze zum König von Dänemark, Norwegen und Schweden 

gekrönt wurde. Das im Laufe des Jahrhunderts schwächer gewordene Norwegen 
- zu dem Island, die Färöer, die Orkney- und die Shetlandinseln gehörten - war 
bereits fest mit Dänemark verbunden. Die Einstellung Schwedens zu der neu-
en Personalunion war von Anfang an zwiespältig. Aus der im Zusammenhang 
mit der Krönung und auch später noch geplanten Realunion wurde offensicht-
lich deshalb nichts, weil die schwedische Aristokratie größere Privilegien forder-
te, als die Königin zuzugestehen bereit war. Infolgedessen verwirklichte sich die 

Union Margarethes nur für Dänemark und Norwegen und hielt über vierhun-
dert Jahre an, doch die Union zwischen diesen Staaten und Schweden, die über 
hundert Jahre bestand, funktionierte in der Realität kaum. Erich von Pommern 
war der Schwager des deutschen Königs Ruprecht von der Pfalz und ein Vetter 

des deutschen Kaisers Sigismund, er selbst heiratete die Tochter des englischen 

Die Burg Olavinlinna bzw. Savonlinna, heute berühmt durch ihre sommerlichen 

Opernfestspiele, wurde als Außenposten der Burg von Wiborg und als Trägerin der 

schwedischen Ostexpansion an einem wichtigen Knotenpunkt im Saimaa-Seengebiet 

an der Grenze zwischen Savo und Karelien errichtet. Der Bau wurde 1475 während 

der Amtszeit von Erik Axelsson Tott begonnen; die Architektur war für die damalige 

Festungstechnik bereits veraltet, andererseits jedoch war es schwer, Geschütze von 

entsprechender Durchschlagskraft in die Wildnis zu transportieren. Deutsche Gravur 

aus dem 18. Jahrhundert. 
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Königs, Filippa, was auf eine Verstärkung der englisch-holländischen Orientie-
rung in Handel und Politik abzielte. Doch der bewusste Versuch des Königs, die 
Ostseeherrschaft, das dominium maris Baltici, zu erringen, scheiterte. Seine Wi-
dersacher waren die Grafen von Holstein, die nicht einwilligten, Holstein und 
Schleswig aufzugeben, sowie die von Lübeck geführte Hanse. 

Der große Sieg von Polen-Litauen über den Deutschen Ritterorden in der 
Schlacht von Tannenberg/Grunwald 1410 schien dem Herrscher von Pommern, 

Dänemark-Norwegen und Schweden gute Möglichkeiten zu eröffnen. Däne-
mark hätte Estland zurückgewinnen können und so die Herrschaft über beide 

Seiten des Finnischen Meerbusens zur Kontrolle des Nowgorod-Verkehrs erlan-
gen. Erich von Pommern gründete Städte als Konkurrenz zur Hanse; er befestig-
te Helsingör und begann den Sundzoll zu erheben, eine Abgabe auf alle den Sund 
passierenden Schiffe, die für Jahrhunderte zum Streitobjekt wurde. (Die Akten 
des Sundzolls wurden wichtiges Material für alle Untersuchungen über die Ge-
schichte der Seefahrt und des Handels im Ostseeraum.) Der Krieg des Königs 
gegen die Hanse durch Blockaden und das Kapern von Schiffen erregte jedoch 

Missfallen in Schweden, wo die Regierung Erichs von Pommern ohnehin Kritik 
geweckt hatte - aufgrund ihrer Steuerpolitik und auch weil er, um seine Macht 
zu konzentrieren, hauptsächlich seine deutschen und dänischen Befürworter auf 
Kosten des einheimischen Adels zu Burg- und Lehnsherren ernannt hatte. Nur 
die Burgherren der Lehen von Wiborg und Korsholm an der Ostgrenze (in Ost-

bottnien, nahe dem heutigen Vaasa) sowie von Turku waren Schweden. Die glei-
che prodänische Tendenz zeigte sich auch in der Ernennung der Bischöfe. Im 

Jahre 1434 brach dann der Engelbrektsaufstand aus, hinter dem Verbindungen 
der Kupferproduktion von Bergslagen mit dem Hansehandel standen. Nach dem 
Bürgerkrieg wurde Erich in Schweden abgesetzt, und 1442 verlor er auch die Re-
gentschaft von Dänemark-Norwegen. Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens 
verbrachte er auf Gotland und in Pommern und betrieb hauptsächlich Piraterie. 

Auf diesen Rest war seine Ostseepolitik, gegen die die Hanse den Sieg davontrug, 

zusammengeschrumpft. 
Die Verbindung Schwedens zur Union blieb danach schwach, und in der Re-

gel gab es in Schweden einen eigenen König oder Reichsverweser, obwohl der 

dänische König formal auch König von Schweden war. Der Zwist um die Steu-
ern führte in den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts erneut zu einem Bürger-
krieg zwischen dem König und den Schweden; ersterer unterlag in der Schlacht 
bei Stockholm (am Brunkeberg) 1471. Die Steuereinnahmen hätte der damalige 
König Christian I. aufgrund seiner Geldnot benötigt, die durch eine klassische 

Streitfrage - nämlich um den Besitz von Schleswig und Holstein - verursacht 
worden war. Diese Länder hatte der König durch Ablösezahlungen erworben, für 

die ihm eigentlich die Mittel fehlten. 
Zwei große Geschlechter dominierten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun- 
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Nowgorod in der Reisebeschreibung des Olearius aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Die Abbildung unterstreicht die reichliche Verwendung von Holz für die Gebäude und 

Mauern, die Olearius offensichtlich interessant fand; viele alte Kirchen der Stadt sind 

allerdings aus Backstein. Nowgorod blieb bis zum Ende des 15. Jahrhunderts ein mächtiger 

Staat. Den Mongolen gelang es nicht, Nowgorod zu unterwerfen, doch später wurde es 

in das expandierende Großfürstentum Moskau eingegliedert und verlor seine frühere 

Stellung. Die Bedeutung von Nowgorod im Ostseehandel ging dann auf die Städte am 

Finnischen Meerbusen und schließlich auf St. Petersburg über. 

derts im Ostseeraum, vor allem in der dänisch-schwedischen Welt. Das eine wa-
ren die Axelssons aus dem Hause Tott mit ihrer Machtsphäre. Die Familie war 
dänisch und unterstützte im Allgemeinen den Unionskönig, ihre Ambitionen 
machten sich im gesamten Ostseeraum bemerkbar. Das andere, das Geschlecht 

der Sture-Oxenstierna-Wasa, war schwedisch, wenn auch zeitweilig unionsge-
sinnt. Äke Axelsson gehörten Halland und weitere Besitzungen in Westgötaland; 
Besitz und Verwaltungsgebiet von Ivar Axelsson waren in Blekinge und Schonen, 
er herrschte auch über Gotland. Die Besitzungen der anderen Brüder und Neffen 
waren auf den dänischen Inseln, und Erik Axelsson besaß zunächst das Burgle-
hen von Turku und in den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts die Burglehen 

von Nyköping, Häme und Wiborg. In seiner Eigenschaft als Lehnsherr von Wi-
borg ließ er 1475 in Savo die Burg Olavinlinna als eine Art Flankenschutz für Wi-
borg und als Stützpunkt für die Ostexpansion von Savo errichten. 

Die Geschlechter der Axelssons und Oxenstiernas konkurrierten miteinan-
der, doch knüpften sie in Verfolgung gemeinsamer Interessen auch verwandt-
schaftliche Bande nach der Art königlicher Dynastien. Die Verhandlungen, In-
teressenabgrenzungen, gegenseitiger Druck, die Handelsblockaden und schließ-
lich der Bürgerkrieg in den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts zwischen ihnen 
und dem Unionskönig sowie dem dreimal zum König von Schweden gewählten 
Karl Knutsson (aus dem Haus Bonde) waren Machtkämpfe einer Feudalaristo-
kratie, die die Sippenstruktur der Gesellschaft und gleichzeitig die lokalen Inte-
ressen widerspiegelten. Doch nahm der Kampf mit der Zeit immer deutlicher 
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nationale Züge an. In Dänemark erhielt die Antipa-
thie gegenüber den Deutschen laufend Nahrung durch 

die wirtschaftliche Rivalität mit der Hanse und den 
Kampf, der im Süden der Halbinsel Jütland um Hol-
stein und Schleswig ausgetragen wurde - später sprach 
man von den beiden nur noch als "den Herzogtümern'. 

In Schweden war das Verhältnis zu den Deutschen 
zwiespältig, doch wuchs dagegen der Gegensatz zu den 
Dänen im Laufe des Jahrhunderts eindeutig an. 

Die staatlich-nationale Entwicklung in Polen und 
Russland wies die gleichen Züge auf wie in Dänemark 

und Schweden. Wie Dänemark versank Polen unter 
dem Druck des Deutschen Ritterordens, der Mongolen und anderer Nachbarn 
im 13. Jahrhundert in politischer Kraftlosigkeit. Trotzdem erhielten das deut-
sche Städtewesen mit dem Magdeburger Recht und die starke katholische Kir-

che die eigentliche gesellschaftliche Struktur aufrecht, und die oben geschilder-
ten Neuerungen im Ackerbau wirkten sich in allen Regionen aus. Die Personal-
union mit Böhmen zu Beginn des 14. Jahrhunderts bestand nur kurz, doch die 
Mitte des Jahrhunderts war, wie in Schweden, trotz der Auswirkung der Pest eine 
erfolgreiche Zeit. Der letzte Herrscher aus dem Geschlecht der Piasten, Kasimir 
der Große, der 1370 starb, vergrößerte sein Reich nach Südosten bis in die Nä-

he des Schwarzen Meeres und schuf Ordnung durch eine moderne Reichsgesetz-
gebung und die Gründung der Universität Krakau 1364. Im Ostseeraum jedoch 

musste er die einzige Küstenprovinz Polens an den Deutschen Ritterorden abtre-
ten. Nach Kasimir dem Großen befand sich Polen einige Zeit in Personalunion 
mit Ungarn, in der sich die gemeinsamen Interessen in Richtung Osten verein-
ten, doch erst die Union mit Litauen gelangte zu Bedeutung und Bestand. In Li-
tauen existierte ein Erbkönigtum, in Polen jedoch ein Wahlkönigtum, so dass der 

Herrscher der polnischen Aristokratie immer Konzessionen machen musste, um 
auch die Wahl seines Sohnes zum König von Polen zu erreichen. Der gemeinsa-
me Widersacher, der Deutsche Ritterorden, hielt den Staatenbund jedoch zusam-
men, und zweimal, 1410 und 1466, zwang Polen-Litauen den Deutschen Ritter-
orden zu den Zugeständnissen, zuerst Samogitien und dann Pommerellen und 
Danzig abzutreten. Preußen, das zwischen Samogitien und Danzig lag, verblieb 
beim Deutschen Ritterorden, allerdings als Vasall Polen-Litauens. 

Polen war somit kein eigentlicher Ostseestaat; sowohl Polen als auch Litau-
en waren im wesentlichen Binnenländer. Doch der Getreideexport, die deutsche 

Städtekultur und vor allem die große Hafenstadt Danzig, verbanden es mit der 
übrigen Ostseewelt. Die Bedeutung von Danzig begann im 15. Jahrhundert auf 
Kosten Lübecks zu steigen, als sich die Fahrt durch den Sund und um die Halbin-
sel Jütland herum durchsetzte. Die Engländer und Holländer konnten ihre Tuche 
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und ihr Salz direkt in Danzig gegen Getreide tauschen; dasselbe galt natürlich für 
Riga, Reval und Stockholm. Der Nordseehering wurde mit Beginn des 16. Jahr-

hunderts eine wichtige Importware in der Ostseewelt. 
Nowgorod bewahrte die durch Alexander Newski 1240 gesicherte Verbin-

dung zur Ostsee ungeachtet neuer Kämpfe zwischen Schweden und dem Deut-
schen Ritterorden, doch geriet das gesamte restliche Russland bald danach un-
ter die Herrschaft der Mongolen. Im übrigen spiegelt die staatliche Entwicklung 
Russlands und Nowgorods dieselbe Dynamik zwischen Zentralismus und De-
zentralismus wider wie die Geschichte des restlichen Europa und des Ostseerau-

mes. Um die Mongolenherrschaft zu brechen, bedurfte es einer Zentralisierung 
Russlands, die im 14. Jahrhundert im Fürstentum von Moskau einsetzte. Now-
gorod dagegen hatte sich zu einer Stadtrepublik entwickelt, in der die Bürger die 
Macht innehatten. Im Jahre 1478 eroberte der Großfürst von Moskau, Iwan III., 
der Große, Nowgorod und gliederte es in die wachsende Zentralmacht Russlands 
ein, ebenso wie die anderen kleineren Fürstentümer und Städte an der Westgren-
ze, wie Pleskau und Smolensk, und 1570 zerstörte und plünderte Iwan IV. Was-
siljewitsch, "der Schreckliche" (Grosny), Nowgorod bis auf die Grundmauern. 

Wie auch unter Wladimir dem Großen und Otto dem Großen erforderte der 
Aufbau eines zentralisierten Reichs auch jetzt eine ideologische Autorität, eine 
Anbindung an die tief verwurzelte Idee der universalen Kaiserwürde des alten 
römischen Reiches. Die Ehe von Iwan III. mit Prinzessin Sophia aus dem bereits 
untergegangenen Herrschergeschlecht von Byzanz berechtigte ihn, den Ehren-
namen eines caesar anzunehmen, sich zum caesar (Zaren) "aller Russen" auszu-

rufen und das byzantinische Hofzeremoniell, den Doppeladler und die Idee von 
der Stellung als östlicher Beschützer der Christenheit zu übernehmen; Moskau 
war das "dritte Rom", in dem nun mit Hilfe italienischer Architekten prachtvolle 
Bauten errichtet wurden. 

Obgleich in das Bild des 15. Jahrhunderts die schwedisch-dänischen Unions-

streitigkeiten, das Freibeutertum in der Ostsee sowie die Rivalität zwischen Po-
len-Litauen und dem Deutschen Ritterorden gehören, war dieses große Jahrhun-
dert der europäischen Kultur auch im Ostseeraum eine Zeit des Aufstiegs von 

Kunst und Wissenschaft, in der bemerkenswerte Bauwerke errichtet und die Le-
bensweise sowohl bei Hofe als auch im Bürgertum und auf dem Lande kultiviert 
wurden. Überall im Ostseeraum erinnern Kirchenbauten, die auch in den Land-
gemeinden oft stattlich waren, an das 15. Jahrhundert. 

Überall in den größeren Städten des Gebietes existierten Klöster, oder sie 
wurden dort gegründet. Am meisten verbreitet waren die der Bettelorden von 
Dominikanern und Franziskanern, und ihre soziale und Lehrtätigkeit machte 
sich auch auf dem Lande bemerkbar. Der Birgittenorden dagegen konzentrierte 
sich eher auf die Gelehrsamkeit und die schriftliche Arbeit, auf das Kopieren und 
Übersetzen von Bibeltexten und anderen Schriften. Einige der wichtigsten Klös- 
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Von der katholischen Universität 

in Uppsala, die 1477 gegründet 

wurde und deren Tätigkeit in 

den zwanziger Jahren des 16. 

Jahrhunderts zum Erliegen 

kam, blieben nur wenige 

Spuren erhalten. Auf dieser 

aussagekräftigen Darstellung 

eines scholastischen Disputs 

sind Kopf, Mund, Augen und 

Wangen des Disputierenden 

vollgeschrieben mit Begriffen 

und Argumenten sowie 

mit Namen von Gelehrten. 

1595 wurde in Uppsala die 

protestantische Universität 

gegründet, die nach wie vor 

existiert. 
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ter befanden sich in Lübeck und Polen. 

Die Mönchsorden in Lübeck waren ebenso 
wie die Bistümer und ihr Gemeindeklerus von 
der Kurie in Rom abhängig; nach Rom gingen 
die kirchlichen Steuern und Zahlungen, und von 

dort kamen Weisungen und Direktiven sowohl 
zum geistlichen als auch weltlichen Beistand. 

Zum neuen Träger der katholischen gesamteuro-
päischen Kultur entwickelte sich mit Beginn des 
12. Jahrhunderts das Universitätswesen, als die 

besten von den Domkapiteln betriebenen Schu-
len - und auch andere - sich zu eigenen Körper-
schaften verselbständigten. Die juristisch ausge-
richtete Universität von Bologna und die theolo-
gisch orientierte Universität von Paris waren lan-
ge Zeit auch für die nordischen Länder wichtig, 

es folgten Universitätsgründungen in Deutsch-
land, Böhmen und immer weiter im Norden. 

Im 15. Jahrhundert wurden an der Ostseeküs-
te oder in ihrer Nähe vier Universitäten gegrün-

det. Die älteste von ihnen ist Rostock aus dem 
Jahre 1419, die anfangs zeitweilig nach Lübeck, 
Wismar und Greifswald verlegt werden muss-

te. In letztgenannter Stadt wurde 1456 dann die 
neue Universität von Pommern ins Leben geru-
fen, und in dieselbe Verbreitungsphase der Uni-
versitäten gehören auch die 1477 in Uppsala und 

1479 in Kopenhagen gegründeten Universitäten. 

Versuche, in Magdeburg und Lüneburg Universi-
täten einzurichten, scheiterten, ebenso in Thorn. 

Rostock war die größte und bedeutendste dieser Universitäten, und sie wurde 
auch dann noch von Studenten aus dem schwedischen Reich besucht, nachdem 

die Universität Uppsala gegründet worden war. Eventuell war letztere in erster Li-
nie im Bereich ihres eigenen Bistums tätig. Aus den nordischen Ländern reiste 
man bereits im 13. Jahrhundert an die Universitäten auf dem Kontinent, vor al-
lem nach Paris, wo auch die nordischen Bistümer Kollegien, nach der landsmann-
schaftlichen Herkunft der Studenten gegliederte Wohn- und Studiengemein-
schaften, einrichteten. In Paris gehörten die Skandinavier der englischen Korpo-
ration (natio) an, und im 15. Jahrhundert gab es auch zwei finnische Rektoren der 
Universität von Paris. 

Das Universitätsstudium hob das wissenschaftliche Niveau der geistlichen 
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DER ÖRESUND 

Der Unionskönig Erich von Pommern 

legte 1429 in seinem Kampf gegen die 

Hanse einen speziellen Öresundzoll fest, 

der mit früheren Flusszöllen vergleichbar 

war. Er begann, an der engsten Stelle des 

Sundes, in der Nähe von Helsingör, die 

Festung Krogen zu errichten, an deren 

Stelle im 16. Jahrhundert das mächtige 

Kronborg trat. Der König war indes ge-

zwungen, dänischen und schwedischen 

Schiffen Zollfreiheit einzuräumen, eben-

so den Schiffen der sogenannten Wen-

dischen Hansestädte, wenn sie eigene 

Güter transportierten; dabei handelte es 

sich um Hamburg, Lübeck, Wismar, Lü-

neburg, Stralsund und Rostock. Der Zoll 

wurde nach und nach erhöht, und 1567 

zusätzlich zum Schiffszoll ein Fracht-

zoll festgesetzt, was die Zolleinnahmen 

verdreifachte. Der Zoll richtete sich vor 

allem gegen den spanischen und nieder-

ländischen Handel, deren Flotten bis zur 

Mitte des 17. Jahrhunderts 60-70% und 

auch lange danach noch die Mehrheit 

aller Schiffe ausmachten, die den Sund 

passierten. Der Öresundzoll erbrachte 

am Ende des 16. und Anfang des 17. 

Jahrhunderts zwei Drittel der dänischen 

Staatseinnahmen, und er ermöglichte 

die ambitionierten Vorhaben von Chris-

tian IV. und seine Bestrebungen, Däne-

mark zur führenden Macht der Ostsee 

zu erheben. Dänemark und Schweden 

vereinbarten jedoch 1640 Zollfreiheit, 

die 1645, als Dänemark von Schweden 

besiegt worden war, auf andere Länder 

ausgedehnt wurde. Die damals festge-

legten Tarife blieben bis 1857 in Kraft, als 

der Öresundzoll mit der Kopenhagener 

Konvention gegen eine Entschädigungs-

zahlung von 33 Millionen Dänischen 

Reichstalern abgeschafft wurde, die auf 

der Basis von 2,8 Millionen jährlichen 

Einnahmen berechnet worden war. 

Der Öresund war bis zu den Kriegen 

und Friedensschlüssen des 17. Jahr-

hunderts vollständig unter dänischer 

Hoheit. Im Frieden von Brömsebro 1645 

verlor Dänemark schon die Ostseeinseln 

Gotland und Ösel (Saaremaa) und dazu 

Jämtland und Härjedalen, 1658 und 

1660 in Roskilde und Kopenhagen das 

Nordufer des Öresunds und ganz Scho-

nen sowie dessen Nachbarprovinzen 

Blekinge im Osten, Halland und Bohus-

län im Nordwesten und die Insel Hven 

im Öresund selbst. Im weiteren Verlauf 

des Jahrhunderts versuchten lokale Auf-

ständische und Dänemark vergeblich, 

diese Gebiete zurück zu erhalten, aber 

um deren Besitz wurden heftige Kämpfe 

geführt, zu denen die große und bluti-

ge Schlacht von Lund 1675 gehörte, die 

der junge schwedische König Karl XI. 

gewann. Die Siege der Allianz über 

Karl XII. Anfang des 18. Jahrhunderts än-

derten nichts an diesen Besitzverhältnis-

sen, Dänemark strebte hingegen nach 

Kompensationen im Süden in Richtung 

Oldenburg und Hamburg. 

Die Öresund-Zollakten sind eine au-

ßerordentlich wertvolle Quellensamm-

lung für die Erforschung der Wirtschafts-

geschichte, des Imports, Exports und 

Konsumverhaltens der gesamten Ost-

seeregion, die zum größten Teil auch 

veröffentlicht wurde. Die ältesten Doku-

mente stammen vom Ende des 15. Jahr-

hunderts, und ab 1557 sind sie praktisch 

vollständig erhalten. Aus ihnen gehen 

Informationen über Heimathäfen und 

Fahrtziele der Schiffe, die Namen der Ka- 
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pitäne, die Größe der Schiffe und ihre 

Fracht hervor. Aus den Zollakten wird 

auch ein großer Teil der Bestellungen 

und Ausgaben des dänischen Staates 

und Königshauses ersichtlich. Diese Ma-

terialsammlung ist weltweit einzigartig 

in ihrer Genauigkeit und vor allem hin-

sichtlich der Länge des dokumentierten 

Zeitraumes. Auf ihrer Basis kann man die 

nach und nach wachsende Übermacht 

der Holländer und Engländer über die 

Hansestädte, die Größenzunahme der 

Schiffe und den steigenden Anteil der 

nördlichen Länder von der zweiten Hälf-

te des 18. Jahrhunderts an nachvollzie-

hen. 

Wie bei allen derartigen Vorgängen 

gab es auch in diesem Zollsystem Betrug 

und Fälschungen. Viele Frachten wurden  

als Roggen verzollt, obwohl es sich um 

doppelt so hoch belegten Weizen han-

delte, und Waren in kleineren Mengen, 

wie Gewürze oder Pelze, blieben unde-

klariert. Die Kapitäne führten auch ge-

fälschte Schiffspapiere mit sich, mit de-

ren Hilfe sie von Vorteilen privilegierter 

Länder profitieren konnten. 

Der Große und Kleine Belt waren für 

nichtdänische Schiffe gesperrt, und es 

scheint, dass dieses Verbot auch durch-

gesetzt wurde. Dort wurde allerdings 

Zoll von den eigenen, also dänischen 

und norwegischen, Schiffen erhoben. 

Die erst in den 1990er Jahren fertigge-

stellten Brücken über den Großen Belt 

und den Öresund mussten des umfang-

reichen Schiffsverkehrs wegen beson-

ders hoch gebaut werden. 

Schloss Kronborg wurde 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 
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Führungsschicht. Hohe Gelehrsamkeit wurde im Allgemeinen auch bei Bischofs-

ernennungen honoriert, doch der Druck der Sippenaristokratie bildete hier oft 
ein Gegengewicht. Auf hohem Niveau stand das Bistum von Finnland (Turku), 
von dessen Bischöfen und Dompröpsten der größte Teil Pariser Magister waren; 
ein Grund für die Voraussetzung hoher Gelehrsamkeit bei deren Berufung lag 
zweifellos im Streben nach einer guten Ausbildung des niederen Klerus in die-
sem Bistum, das die Verantwortung für das Grenzgebiet zum orthodoxen Chris-
tentum trug. Das andere Ziel der universitären Lehre war die Ausbildung von Ju-

risten; sie war vor allem in der Administration der Hansestädte von Bedeutung. 
Der Fall Konstantinopels 1453 wurde paradoxerweise zum Ausgang einer 

neuen geistigen Strömung, da die geretteten Handschriften sowie die Gelehrten, 
die von dort kamen, die Rezeption der griechischen Kunst und der antiken grie-
chischen Kultur zunächst in Italien und dann in ganz Europa erneuerten. Die 

Vorstellungen des Renaissance-Humanismus verbreiteten sich besonders über 
die Buchdruckerkunst, und ein neues Menschen- und Erziehungsideal betonte 

die Moralphilosophie, die Rhetorik und das Kunstinteresse der Antike. 
Die gesamteuropäische Wiedergeburt der Antike bezeugt auch im Ostsee-

raum selbst der Umstand, dass die brandenburgischen Kurfürsten am Ende des 
15. Jahrhunderts Achilles und Hektor genannt wurden und der König von Polen 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Namen Alexander erhielt. Der Sohn dieses 
Königs heiratete die Prinzessin von Mailand, Bona Sforza; durch ihren Hof wur-
de die Renaissancekultur nach Norden getragen. 

FÜRSTENTUM UND REFORMATION 

Die Entwicklung zur festen Staatsstruktur der Fürstenstaaten setzte sich im 15. 
Jahrhundert trotz der Kräfte fort, die eine Dezentralisierung unterstützten; vor 
allem Frankreich und Russland zeigten diese Tendenz. Der unionsinterne Ge-
gensatz zwischen Dänemark und Schweden entlud sich erneut 1493, als der Uni-
onskönig Johann I., genannt Hans, sich mit Iwan III. von Moskau gegen Schwe-

den verbündete, und seit dem Jahr 1503 bestand ein dauernder Kriegszustand 
zwischen Dänemark und Schweden. Nachdem Christian II. 1520 Stockholm er-
obert hatte, ließ er im "Stockholmer Blutbad" 82 der führenden Mitglieder des 
schwedischen Adels ermorden. Der König versuchte auf diese Weise die Frage 

des Machtverhältnisses zwischen König und Aristokratie zu entscheiden, doch 
war die Folge der endgültige Zusammenbruch der Union. Gustav I. (Eriksson) 
Wasa, einem Mitglied der führenden aristokratischen Sippe der Sture-Oxenstier-
na-Wasa, war es gelungen, einen nationalen Stimmungsumschwung im Volke 
gegen die Dänen herbeizuführen. 

Gustav Wasa war 1518 im Kampf in dänische Gefangenschaft geraten und 
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Das Stockholmer Blutbad (1520) wurde zum zentralen Symbol der antidänischen Identität 

der Schweden. Von diesem Thema wurde in dem sofort einsetzenden Propagandakrieg 

fleißig Gebrauch gemacht, und König Christian erhielt das in Schweden und Finnland 

erhaltene Epitheton "der Tyrann". 

wurde nach Dänemark gebracht, wo es ihm glückte, nach Lübeck zu fliehen und 

dort Unterstützung für eine Operation gegen die Dänen zu finden. Er kehrte 
1520 nach Schweden zurück, im gleichen Jahr, in dem der neue Unionskönig 
Christian II. zum König von Schweden gekrönt wurde. Das Stockholmer Blut-
bad gleich nach der Krönung und die darauffolgenden Hinrichtungen im übri-
gen Reich, auch in Finnland, änderten die Stimmung entscheidend. Gustav Wasa 
glückte es in der Folgezeit, nach legendären Abenteuern nach Dalarna zu gelan-
gen und sich eine Operationsbasis in dieser aufgrund ihrer Bergwerke wichtigen 

und schon zur Zeit Engelbrekts antidänischen Region zu schaffen. Von dort aus 
marschierte er nach Süden, besiegte die Dänen in der bedeutenden Stadt Väs-
teräs und wurde zum Reichsverweser ausgerufen. Im folgenden Jahr entsandte 
Lübeck eine Flotte, um Gustav Wasa, der am 6. Juni 1523 zum König von Schwe-
den gewählt wurde, zu unterstützen. (Dies ist heute der schwedische Nationalfei-
ertag.) Zwei Wochen später marschierte dieser mit seinen Truppen nach Stock-
holm, und im darauffolgenden Jahr musste Dänemark in den Friedensverhand-
lungen die Unabhängigkeit Schwedens von der Union sowie die Königswürde 
Gustavs I. anerkennen. 

1523 verlieh der neue König Gustav Lübeck für alle Zeiten das Recht, zoll-
frei im gesamten schwedisch(-finnischen) Raum Handel zu treiben, und ande-

rerseits verbot er den Bürgern des Reiches, andere Städte als Lübeck und Dan-
zig anzusegeln. 

Die eigentliche Kraft hinter der nationalstaatlichen Entwicklung Schwedens 
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war die 1517 begonnene Reformation durch Luther. Die Reformationsbewe-
gung breitete sich schnell in alle Ostseegebiete aus, vor allem in den Städten und 

unter deren Bürgertum. Der deutsche Charakter der Städte band sie in einen 
Kreislauf rascher Vermittlung kultureller Strömungen ein, und bereits in den 
zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts wurden lutherische Pastoren nach Riga, 
Dorpat und Reval gerufen; auch in Kopenhagen, Turku und Stockholm wurde 
die neue Lehre schon in demselben Jahrzehnt gepredigt. 

Die Forderungen der Reformation passten in vielen Punkten gut in das Welt-
bild des Bürgertums. Die Welt der Kaufleute hatte schon früher ihre kirchliche 
Unabhängigkeit durch die großen Sakralbauten hervorgehoben, und nun bot 
sich die Gelegenheit, sich von der korrumpierten Universalkirche zu befreien. 
Es lag auch im Interesse der Handelswelt, vom Lateinischen auf die vom Luther-
tum unterstützten lokalen Sprachen überzuwechseln. 

Die Absicht der Reformation Luthers war nicht, das (westliche) Christen-
tum zu zersplittern, sondern es zu erneuern, doch größer als der geistige Wan-

del durch die Reformation erwiesen sich ihre politischen Konsequenzen. Das 
Luthertum unterschied sich in dogmatischer Hinsicht ja doch relativ wenig von 
der Kirche Roms, und noch weniger, nachdem die römische Kirche einige Jahr-
zehnte später auf dem Konzil von Trient auf die wichtigsten Neuerungsforde-
rungen einging und die römisch-katholische Lehre modernisierte. Dagegen gab 
die lutherische Lehre den sich zentralisierenden Staaten, die den politischen 
Wandel und die Kriege, die er voraussetzte, durch Konfiszierung des Kirchenbe-

sitzes finanzieren konnten, eine Waffe in die Hand. Die Schmälerung der weltli-
chen Macht der Kirche war an sich ein Teil der Staatszentralisierung. 

Gustav Wasa konfiszierte bereits 1526 klösterlichen Besitz, und im folgenden 
Jahr ließ er einen politisch einflussreichen Bischof hinrichten. Er ließ antikatho-
lische Propaganda drucken, führte die Buchdruckzensur ein und brachte den 
Reichstag dazu, seiner Kirchenpolitik zuzustimmen; wenig später machte er den 
Reformationspastor Olaus Petri zum Kanzler. Bald wandte sich der König gegen 
seine früheren Helfer in Dalarna, schloss ein Bündnis mit Dänemark gegen Lü-
beck und besiegte 1535 dessen Flotte. 

Ein Merkmal des modernen Fürstenstaats war die Reduzierung der Adels-
macht, ein einheitlicheres und effizienteres Verwaltungs- und Steuerwesen so-
wie der Übergang vom Wahlkönigtum und den Zugeständnissen, die den ver-
schiedenen Machtgruppierungen im Zusammenhang mit der Königswahl ge-
macht wurden, auf das Erbkönigtum. 

Die Macht des Adels in Schweden(-Finnland) war durch das Stockholmer 
Blutbad und andere Hinrichtungen bereits geschmälert. Gustav Wasa zerschlug 
viele Aufstände oder Oppositionsbewegungen der gegen die Zentralisierung der 
Königsmacht eingestellten Aristokratie und der Bauern. Ein wichtiger Schritt 

war der Übergang von den Burglehen und ihrer gesonderten, ebenfalls verlehn- 
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ten Besteuerung zu einer einheitlichen Besteuerung, die durch die Administrati-
on des Königs vorgenommen wurde. Zu diesem Zweck wurden die gesamte Be-

völkerung des Reiches und ihr Landbesitz in ein Grundbuch eingetragen und 

dementsprechend die Steuern festgesetzt. Daher ist es in Schweden und Finn-
land generell möglich, Vererbung und Übertragung von Landbesitz sowie die 
Ausdehnung der Besiedelung ungefähr ab dem Jahr 1540 nachzuvollziehen. Der 
Übergang zu einer "nationalen" Staatsform bedeutete keine Milderung der Be-

steuerung, sondern eher eine Verschärfung. Die Administration wurde immer 
stärker verschriftlicht, und sie wurde immer zentralistischer geführt. Die frühe-

re Verwaltung war dezentralistisch gewesen und hatte auf Burglehen beruht, eine 

Zentralverwaltung war schwach ausgeprägt, da der König mit seinem Hof meist 
in den verschiedenen Teilen des Reiches unterwegs war. Nun wurde in Stock-
holm eine ständige Zentralverwaltung eingerichtet, an deren Spitze deutsche Ju-
risten und Gelehrte mit guter Universitätsausbildung berufen wurden. Gustav 

Wasa hatte auch, bald nachdem er Lübeck das Handelsmonopol verliehen hat- 

Helsinki wurde 1550 an der Mündung des Flusses Vantaanjoki in den Binnenschären 

gegründet, aber 1640 an seinen heutigen Standort weiter seewärts verlegt; ihm vorgelagert 

wurde im 18. Jahrhundert auf den äußeren Schären die gewaltige Festung Sveaborg 

(Suomenlinna) errichtet. Die Küsten der Ostsee sind an ihrer Südseite bis nach Estland 

und zur Karelischen Landenge offen, hingegen in Finnland und Schweden wegen des 

Granitbodens zerklüftet und schärenreich. Sie boten für die Seefahrt Schutz, aber auch viele 

Schwierigkeiten. 
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te, begonnen, dieses zu verletzen und von den Bürgern seines Reiches, besonders 
den Finnen, gefordert, statt in Reval, Riga und Danzig nun in Stockholm Han-

del zu treiben. Die Zentralisierung des Staates führte auch dazu, dass die Bedeu-
tung der Hauptstadt wuchs. Mit steigender Macht nahm der König immer mehr 
Einfluss auf die Steuerung des Handels. Seine Stadtpolitik zeigte sich vor allem 
in dem von alters her wichtigen Gebiet des Finnischen Meerbusens, wo Schwe-
den mit Reval rivalisierte. Im Jahre 1547 plante man, das Stadtrecht der drei fin-
nischen Städte Porvoo und Tammisaari (Ekenäs) am Finnischen Meerbusen so-
wie Ulvila am Bottnischen Meerbusen aufzuheben und ihre Bürger nach Wiborg 
umzusiedeln, wohin auch der Landhandel von Häme geleitet werden sollte. Das 
Projekt wurde in der Form realisiert, dass 1550 gegenüber von Reval Helsinki ge-
gründet wurde und viele Bürger anderer Städte verpflichtet wurden, dorthin zu 
ziehen. Das Vorhaben, Helsinki zu einem wichtigen Zentrum und Konkurren-
ten von Reval zu machen, wurde jedoch bald hinfällig, da sich Reval 1561 selbst 
dem schwedischen Reich anschloss. Gleichzeitig mit der Gründung von Helsin-
ki hielt der König seine Untertanen an, den Auslandshandel an Lübeck vorbei di-
rekt Richtung Nordsee und von dort aus weiter abzuwickeln. 

Zur neuen zentralistischen Staatsverwaltung gehörte als wesentlicher Be-
standteil die Lenkung der Siedlungsexpansion. Die Krone untersagte 1537 zu-
nächst den Bewohnern von Smäland die freie Nutzung der gemeinsamen Län-
dereien und erklärte dann 1542 auf der Grundlage der Staatstheorie seiner neu-
en Beamten alle unbewohnte Wildnis in seinem ganzen Reich "zum Eigentum 

Gottes, des Königs und der Krone". Später wurden Vorschriften zur Aufteilung 

der Gehöfte erlassen, die für lange Zeit ein großes Problem wurden: Die Bauern 

wollten ihr Land nach der Erbfolge aufteilen, doch das Interesse der Krone war 
es, die Gehöfte in ihrer Steuerkraft zu erhalten. Eine Lösung hierfür wurde unter 
anderem durch ein großangelegtes Projekt zur Urbarmachung neuer Höfe her-
beigeführt. Auf den der Krone zugehörig erklärten unbewohnten Ländereien, die 
alte Jagd- und Nutzungsgebiete zentral gelegener Dörfer waren, wurden in gro-

ßer Zahl neue Gehöfte angelegt. Vor allem in Norrland und Savo (Savolax) dehn-
te sich die Besiedlung rasch aus. Die Siedlungsexpansion in Savo schritt unge-
wöhnlich schnell voran und fußte auf dem effektiven Verfahren der Waldbrand-
wirtschaft. Die Besiedlung von Savo breitete sich weit über die Ostgrenze in die 
von Schweden und Nowgorod/Russland gemeinsam genutzten Gebiete aus, und 
später siedelte der Staat die Savolaxer aus denselben politisch-wirtschaftlichen 
Expansionsbestrebungen in der Waldregion an der Grenze zu Norwegen an. Das 

sich überallhin ausdehnende Königtum versuchte auch, die Landwirtschaft und 
Expansionspolitik zu intensivieren, indem (ab dem Jahr 1556) im Reich eine gro-
ße Zahl Mustergehöfte angelegt wurde, deren zentrale Aufgabe es war, die Vieh-

zucht zu fördern und als Gestüte zu fungieren. Dazu wurden in das Land Zucht-
tiere eingeführt. Pferde wurden sowohl für die Intensivierung der Landwirtschaft 
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- um tiefer pflügen zu können - als auch zur Verstärkung der Kavallerie benö-
tigt. Zwar konnte das Projekt der Anlage königlicher Viehhöfe nicht im geplan-
tem Umfang verwirklicht werden, doch kann die Zucht einer kleinen, zähen und 

wirtschaftlichen Pferderasse, das Finnpferd, als daraus resultierender Erfolg be-
trachtet werden; es sollte in den Kriegen der folgenden Jahrhunderte von Bedeu-
tung sein. 

König Gustav Wasa lenkte diesen Prozess der gesellschaftlichen Struktur-
wandlung aktiv und bisweilen rücksichtslos mit Hilfe seines Kanzlers und sei-
ner Beamten und nur teilweise mit Unterstützung des Adels. Es war daher kon-
sequent, dass er auch erfolgreich versuchte, den Reichstag 1540 und 1544 dazu 

zu bringen, dem Übergang zu einem Erbkönigtum zuzustimmen. Zu der neuen 
Ordnung gehörte sowohl ein Spitzelsystem, das die Stimmungen im Volk auslo-
ten und Putschvorhaben aufdecken sollte, als auch der planmäßige Einsatz rheto-
rischer Beschwichtigungsmittel. Der König verknüpfte in seinen zahllosen Brie-
fen das Trachten Gottes und seine eigene väterliche Befehlsgewalt mit Drohun-

gen und Instruktionen. Zentral war, wie in allen Umwälzungen, die planmäßige 
Bemängelung des früheren Regierungssystems, in diesem Fall des dänischen, mit 

den Mitteln der Propaganda und Geschichtsschreibung. 
In Dänemark kam zunächst die Aristokratie an die Macht: Die Niederlage, die 

Christian II. in Schweden erlitt, führte dazu, dass er 1523 abdankte und aus dem 
Land floh. Der König hatte den Adel und sein Repräsentationsorgan, den Reichs-
rat, völlig von der Administration ausgeschlossen und sich auf das Bürgertum 

und die Bauern gestützt. Seine wichtigste Beraterin war eine holländisch-norwe-
gische Bürgersfrau, Mutter Sigbrit, deren Tochter D yveke die Geliebte des Königs 

war und unter ungeklärten Umständen zu Tode kam. Der König zwang seine Ge-
mahlin, die Schwester des deutschen Kaisers, Mutter Sigbrit zu schützen und be-

strafte Mitglieder des Adels für Dyvekes Tod. Christian II. glückte es nicht, die 
Königsmacht zu konzentrieren, doch stärkte sich trotzdem die Stellung von Lu-
ther- und Bürgertum auch in Dänemark. Nach der Entthronung Christians II. 

jedoch erhielt der Adel von Friedrich I. die feudale Gerichtsherrschaft über die 

Bauern, so dass man sagen konnte, der dänische Adel habe die gleichen Macht-
befugnisse erhalten, die die deutschen Grafen und Barone innehatten, lediglich 
ohne deren Titel. Der sozialrevolutionäre Charakter der Reformation kam in Dä-
nemark und Lübeck deutlich zum Vorschein. 

In Lübeck hatte sich die Macht früher auf den von den einflussreichen Fami-
lien gebildeten Rat konzentriert, der in einem engen Verhältnis zur kirchlichen 

Obrigkeit und den Klöstern der Stadt gestanden hatte. Nun wurden die Klös-
ter geschlossen, der katholische Klerus abgesetzt - dreihundert Geistliche wur-

den durch achtzehn evangelische Prediger abgelöst - und zugleich erhielt die un-
terhalb der Ratsaristokratie stehende Schicht der "gewöhnlichen" Kaufleute und 
Handwerker die Macht in der Stadt. Dieser Wechsel war revolutionär und beein- 
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flusste bald auch die Außenpolitik Lübecks und der Hanse. Lübeck war gezwun-
gen, Stellung zum dänischen Bürgerkrieg zu beziehen, der selbstverständlich al-
le Nachbarländer betraf. 

Der landflüchtige Christian II. kehrte 1530 zum Katholizismus zurück, um 
die Unterstützung seines Schwagers, des Kaisers, zu gewinnen, brachte die am 
Ostseehandel interessierten Holländer dazu, ihm eine Flotte zu verschaffen und 
griff 1531 Dänemark an, doch erlitt er im Skagerrak Schiffbruch. Der Flotten-
teil, der sich nach Norwegen in Sicherheit gebracht hatte, schaffte es dennoch, 

den Seehandel Dänemarks und der Hanse zu stören. Lübeck forderte von Däne-
mark als Preis für seine Hilfe, dass die alten Hanseprivilegien erneuert, der Hol-
landhandel unterbunden und zusätzlich auch den anderen Ostsee-Hansestädten 
die Durchfahrt zwischen Ost- und Nordsee verweigert werde. Die neue Führung 
von Lübeck versuchte, die frühere Monopolstellung der Stadt zumindest als Um-
schlagplatz von Stückgütern wiederherzustellen, und dieser Plan wurde von den 
Kaufleuten gesteuert, die in Nowgorod und Riga Handel trieben und deren an-
derer Endpunkt Brügge war. Doch die Machthaber der Ostseeregion hatten kein 

Interesse an einer Rückkehr zur Monopolstellung der Hanse. 
Der Umsturz in Lübeck radikalisierte sich 1533, als der "Volkstribun" Wul-

lenwever, der zum Bürgermeister aufgestiegen war, die Gold- und Silberschätze 
der reichen Kirchen und Klöster der Stadt konfiszierte und die Altargerätschaf-
ten, Heiligenbilder, Kruzifixe und Kerzenständer zu 96 Zentnern Edelmetall ein-
schmelzen ließ. Gestützt auf dieses Vermögen, erklärte die Hansestadt Amster-
dam den Krieg. Im gleichen Jahr starb König Friedrich I. von Dänemark. Kopen-
hagen und Malmö folgten dem Beispiel Lübecks, und in Dänemark brach, unter-

stützt von Lübeck, eine Rebellion der Bauern und Bürger aus. Ihre Absicht war, 
aus Kopenhagen und Malmö — die Kauf-
leute beider Städte waren zum größten Teil 
Deutsche — von König und Adel unabhän-

gige bürgerlich-demokratische Freistädte 
zu machen und sie eventuell der Hanse an-
zuschließen. Nach seinen besoldeten Kom-
mandeuren erhielt der Krieg den Namen 
"Grafenfehde", und sein Ziel war es, den 
schon immer adelsfeindlichen Christian II. 
zurück an die Macht zu bringen. Das Vor-
haben des radikalen Bürgertums und der es 

unterstützenden Bauern stieß jedoch nicht 
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nur beim neuen dänischen König Christian III., dem Adel und Amsterdam, son-

dern auch bei Gustav Wasa auf Widerstand. Schweden konnte sich so von sei-
ner Verpflichtung Lübeck gegenüber befreien und eine neue Verbindung sowohl 
zum konservativen Dänemark als auch zu den Städten der Niederlande knüpfen. 
Auch Hamburg und die Hansestädte der Ostsee ließen Lübeck allein. Die Gra-
fenpartei beherrschte damals mit Hilfe Lübecks Kopenhagen und Seeland sowie 
Malmö und Schonen, doch 1535 errang Christian III. den Sieg, und das ausge-
hungerte Kopenhagen ergab sich nach langer Belagerung 1536. Die Niederlage 

führte 1535 in Lübeck zum Sturz Wullenwevers. Er wurde Gefangener des katho-

lischen Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel, und dieser nutzte die Gelegen-
heit, um Wullenwever in einem politischen Prozess gegen die radikalprotestan-
tische und radikale bürgerlich-demokratische Ideologie zu verurteilen; Wullen-
wever wurde 1537 abgeurteilt und bei lebendigem Leib gerädert und gevierteilt. 

Der Ratspartei, die in Lübeck wieder an die Macht gekommen war, gelang es 
1536 im Hamburger Frieden, Bornholm als Pfandlehen zu behalten und seine al-
ten Rechte in Dänemark zu bewahren, doch generell endete hier die politisch-
militärische Vormacht Lübecks und der Hanse und ihr Bestreben, die Politik der 
Ostseestaaten zu beeinflussen. Dänemark war durch den langen Bürgerkrieg ver-
heert, die Staatsbildung Schwedens jedoch wurde gestärkt. Die Situation erlaubte 
es Gustav Wasa, die Reformationsanhänger, die ihm in den zwanziger Jahren des 

16. Jahrhunderts geholfen hatten, zu vernachlässigen. Der als Pfarrer und Stadt-
sekretär der Bürger Stockholms der Welt des Bürgertums verpflichtete Olaus Pe-

tri, der bis zur Zeit Wullenwevers 1531-1533 Kanzler von Gustav Wasa gewesen 
war, wurde von diesem Amt entbunden; bereits 1540 verurteilte der König ihn 
gemeinsam mit einem anderen Reformationsmagister, Laurentius Andreae, zum 
Tode (allerdings wurden beide gegen harte Geldbußen begnadigt). 

Olaus Petri, Laurentius Andreae, Wullenwever und sein Berater, der Profes-

sor der Jurisprudenz Johannes Oldendorp, folgten der Ideologie des Radikalbür-
gertums, das die Macht herkömmlicher Autoritäten sowohl im Staat als auch in 

der Kirche ablösen wollte, indem es sich an das Naturrecht und einen biblischen 
Fundamentalismus anlehnte: Was sich nicht in der Bibel fand, war falsch. Die-
se revolutionäre Interpretation der Reformation führte in Deutschland und dem 
Ostseeraum zu Bürger- und Bauernaufständen, doch bereits in den zwanziger 
Jahren des 16. Jahrhunderts kehrte sich Luther selbst gegen radikale religiöse und 

politische Strömungen, und in den dreißiger Jahren verfiel ihre Macht in Lübeck, 
Kopenhagen und Stockholm. Olaus Petri hatte sich, der Anklageschrift des Kö-
nigs zufolge, nicht auf die vielen Wissenschaften beschränkt, die er beherrsch-
te, sondern sich verstrickt "in Verrat und zusätzlich Chroniken und geschichtli-
che Werke geschrieben". In der Schwedischen Geschichte von Olaus Petri wur-
den die Bedeutung des Handels und der Handelswege behandelt und auch in 
anderer Weise die früheren Chroniken vertieft. Doch fanden sich darin viele An- 
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spielungen gegen die zentralistische Kö-

nigsmacht; es war nicht mehr die Zeit der 
Kritik an den Autoritäten. 

Die Magister Laurentius Andreae und 
Olaus Petri waren nacheinander Kanz-
ler von Gustav Wasa gewesen, doch 1534 
stellte der König den aus Frankfurt am 
Main stammenden Doktor beider Rechte 

Conrad von Pyhy zunächst als Mitglied 
des Reichsrates und dann 1538 als Kanz-
ler in seine Dienste. Zu seinen Aufgaben 
gehörte es, die Verwaltung nach den Ef-
fektivitätsprinzipien der zentralistischen 

Fürstenmacht zu modernisieren und 
selbstverständlich auch juristische Argu-

mente für politische Prozesse zu finden. 
An die Spitze der kirchlichen Angelegen-
heiten wurde ein zweiter Deutscher, Ma-
gister Georg Norman aus Rügen, beru-
fen, der als Vertreter des Königs im Reich 

umherreiste, um die Verwaltung aller 
Bistümer zu ordnen und zu vereinheitli-
chen und zugleich deren Besitz für den 
Staat zu konfiszieren. Norman wurden 
auch die Pflichten des Kanzlers übertra-
gen, nachdem sich von Pyhy als unred-
lich erwiesen hatte. Die Einführung der 
deutschen, in vielen Punkten von Sach-
sen übernommenen Administration in 

Schweden war notwendig, um die Maß-

nahmen zur Staatszentralisierung durchzusetzen, wie etwa Steuerreform, Legi-
timierung des Erbkönigtums und die Aburteilung der radikalreformatorischen 
Geistlichen. 

Die Reformation führte also im Ostseeraum zum Teil zur Entstehung "prämo-

derner" Staaten, vor allem in Schweden und Russland, sowie zu einem starken 
Gegensatz zwischen den Staaten. Der Machtkampf zwischen der zentralistischen 
Herrschergewalt und dem Adel setzte sich jedoch überall lange fort und war teil-
weise mit der Religionsfrage verknüpft. Der Zwiespalt wurde dadurch zusehends 
vertieft, dass die deutsche Ostseeküste sowie Dänemark, Schweden und Livland 
im Laufe des 16. Jahrhunderts zum Luthertum übertraten, während Polen und 
Litauen katholisch blieben, wenngleich zumindest Danzig dem Beispiel der an- 
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deren Ostseestädte folgte und größtenteils lutherisch wurde. Ein dritter Prob-

lemkomplex entstand dadurch, dass die weltliche Macht des Deutschen Ritteror-

dens nach der Reformation nicht mehr fortbestehen konnte. Die Frage nach Be-
sitz und Aufteilung des Baltikums internationalisierte sich schnell und sollte den 
Ostseeraum deutlicher als vorher mit der Politik der Großmächte verknüpfen. 

BUCHDRUCK, REFORMATION UND SPRACHE 

Das Hauptwerk Gutenbergs, die große lateinische Bibel, wurde 1456 fertigge-
stellt. Man weiß von einem Buchhändler in Riga, dass er bereits 1467 zwei Bi-

beln, fünfzehn Psalter und zwanzig kleinere Missalien in seinem Bestand hat-
te, bei denen es sich durchgehend um Mainzer Arbeiten handelte. Um die Wen-
de zu den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts wurden in Magdeburg die ersten 
bedeutenden Messbücher für die Bistümer gedruckt, die Missalien - zweifarbige, 
große Handbücher für die Liturgie der Gottesdienste. Bartholomäus Ghotan, der 

sie gedruckt hatte, gab 1481 ein Psalterium mit der für die damaligen Verhältnis-

se bemerkenswerten Auflage von tausend Exemplaren heraus, von der das Bis-
tum Uppsala einen großen oder den größten Teil bestellt hatte. Einige Jahre spä-
ter druckte er in Lübeck ein neues, ähnliches Psalterium für das Bistum Turku. 
Ghotan war nach Lübeck gezogen, wo er Erbauungsliteratur auf niederdeutsch 

druckte, und für die Jahre 1486-1487 siedelte er nach Schweden über, um die 
großen Missalien für das Erzbistum Uppsala und das Bistum Strängnäs zu dru-

cken. Nach Lübeck zurückgekehrt, druckte er 1488 das noch prächtigere Missale 

Aboense für das Bistum Turku. Danach druckte die Werkstatt von Bartholomä-
us Ghotan in Lübeck 1492 die schöne und prachtvolle Ausgabe der Revelationes 

S. Birgittae. 

Zar Iwan III. hatte 1488-1493 seine Bevollmächtigten entsandt, um technische 

Innovationen aus Deutschland nach Russland zu bringen, und im Zusammen-
hang mit diesem Vorhaben wurde Ghotan eingeladen, in Russland eine Drucke-
rei zu gründen. Daraus wurde nichts, da Ghotan starb - vermutlich wurde er er-
mordet -, doch fand man im 20. Jahrhundert seinen Nachlass: Russische Über-
setzungen aus in Lübeck kurz zuvor herausgegebenen Büchern, mit denen die 
Geschichte des gedruckten Buchs in Russland beginnen sollte, wie etwa "Die 

Geschichte Trojas", "Der Tyrann Dracolewyda" - also Homer und Dracula-Ge-
schichten in unterhaltsamer Form - und dergleichen mehr. 

Bereits vor Bartholomäus Ghotan hatte in Schweden Johannes Snell aus Ros-

tock gewirkt, der aus Odense, wo er das erste in Dänemark gedruckte Buch he-
rausbrachte, nach Stockholm gekommen war. Das Hauptwerk, das Snell 1483 in 
Stockholm druckte, Dyalogus creaturarum moralizatus gehörte nicht in den Be-
reich geistlicher Literatur, sondern war eine neue Fassung der illustrierten Aus- 
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gabe dieses Werkes, das gerade in den Niederlanden erschienen war. Durch "Ge-
spräche" der Tiere wird darin die Welt vom Standpunkt der Moral und Religion 
aus und gleichzeitig auch enzyklopädisch betrachtet. 

Im gleichen Jahr, als Ghotan vorübergehend nach Schweden zog, kam der 
hervorragende, weitgereiste Buchdrucker Steffen Arndes nach Lübeck. Seine 
Buchdruckerei und Verlagsfirma gab für viele dänische Bistümer und Mönchs-
orden kirchliche Werke heraus. Die Hauptarbeit von Arndes ist die 1494 erschie-
nene, prunkvoll gedruckte und illustrierte niederdeutsche Bibelübersetzung. Mit 
seiner Buchproduktion hielt Lübeck die Stellung als Kulturhauptstadt des Ost-

seeraumes, die es sich bereits früher als Verbreitungszentrum für Kunstwerke 
verschafft hatte. 

Der nach Kopenhagen gezogene niederländische Meister Gotfred van Ghe-
men gab dort 1493-1510 mehrere Werke heraus, darunter auf dänisch Den Dans-
ke Rimkrönike (1495) und zwei Gesetzesbücher, Skaanske Lov und Sjaellandske 
Lov (1505). 

Die Buchproduktion im Ostseeraum konzentrierte sich dennoch in erster Li-
nie auf die deutschsprachigen Städte dieses Gebietes, auf Rostock, Danzig, Riga 
usw. Der Schwerpunkt der polnischen Buchproduktion wie der Kultur Polens all-
gemein lag jedoch im Binnenland, in erster Linie in Krakau (Kraköw). 

Die Buchproduktion hatte wesentlichen Anteil an der Umsetzung der Re-
formation. Die neuen Ansichten und Sprachen, die nun zum Vorschein kamen, 

Seite aus dem Missale 
Strengnense, gedruckt von 

Bartholomäus Ghotan. Auf 
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konnten sich nur durch die moderne Technik und die Denkweise ausbreiten und 
auswirken, die von der Buchdruckerkunst, der dazugehörigen Verlagstätigkeit 
und dem Buchvertriebsnetz repräsentiert wurden. Die Buchdrucker stellten ihre 
Produktion schnell von Messbüchern auf volkssprachliche Bibeln und von Ab-
lassbriefen auf politische und religiöse Pamphlete um. Almanache, Spielkarten, 

Fibeln und andere schnell hergestellte, doch wirtschaftlich wichtige Erzeugnis-
se gehören zu dem Teil der Literatur, von dem Belege nur durch Zufall erhal-
ten sind. 

Die Regierungen nahmen das neue Medium rasch auf und nutzten es für ih-
re politische Propaganda und die Schaffung einer nationalen Sichtweise auf die 
Geschichte. 

Luthers eigene Tätigkeit baute wesentlich auf der Buchdruckerkunst auf - ei-
nerseits über die Veröffentlichung kirchlicher und politischer Propagandaschrif-
ten, andererseits über die großen Bibeleditionen. Luther übersetzte die Bibel ins 
Hochdeutsche, und dies hatte großen Einfluss darauf, dass das Hochdeutsche das 
Niederdeutsche im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts als Schriftsprache völlig 
verdrängte. Das Hochdeutsche war wesentlich weiter vom Dänischen und Hol-
ländischen entfernt als das Niederdeutsche, das sich bereits weit im Ostseeraum 

ausgebreitet hatte und in das die Bibel schon früher übersetzt worden war. 
Die gleichzeitigen und miteinander verbundenen Phänomene der Reformati-

on und der prämodernen Fürstenmacht wirkten sich in prägnanter Weise auf die 
Sprachensituation im Ostseeraum aus. 

Das Lateinische war zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum ein zen-
traler und wesentlicher Faktor. Es war vor allem die Sprache der Kirche, und im 
gesamten Gebiet wurde die Messe im Bereich der römischen Kirche auf latei-
nisch gesungen; an den Ostseeküsten dürfte die Messe nur in einigen kleinen 
Kirchen auf kirchenslawisch abgehalten worden sein. Latein war die Sprache, in 
der die meisten und wichtigsten Bücher gedruckt wurden. Durch die Renais-
sancehumanisten war Latein im Aufschwung begriffen, und in der Erziehung 
des europäischen Adels wurde dem zusehends Nachdruck verliehen. Von dem 

des Lateinischen noch unkundigen Unionskönig Christian I. wird behauptet, 
dass in Rom über ihn gesagt wurde, er sei "ein schönes Tier, wenn ihm nicht die 
Sprechwerkzeuge abgingen", und gegen solche Nachrede begann man bereits im 
16. Jahrhundert im Bereich der Hofkultur aktiv anzugehen. Alle Universitätsstu-
dien fanden in lateinischer Sprache statt. Erasmus übersetzte das Neue Testament 
1526 noch einmal vom Griechischen ins Lateinische, und diese Übersetzung hat-
te später großen Einfluss auf Übersetzungen in andere Sprachen. 

In der Praxis war das Niederdeutsche im Handel und der Stadtverwaltung und 
teilweise auch in der Staatsadministration von dominierender Bedeutung. Die 

Sprachen der Gesetze und Urkunden waren zusätzlich Schwedisch, Dänisch und 
Polnisch; im 16. Jahrhundert wurde das Recht auch ins Finnische übersetzt. Zu Be- 



68 

ginn des 16. Jahrhunderts erschienen einige vor allem religiöse Schriften in die-

sen Sprachen. 
Das 16. Jahrhundert bedeutete einen großen Schritt in Richtung einer schrift-

lichen Kultur. Die Administration wurde verschriftlicht, und in der Gottesdienst-
praxis ersetzten lautes Lesen und Predigen Messe und Liturgie. All dies wirkte 
sich wesentlich auf die Standardisierung der Sprachen und gleichzeitig auf ihre 
Differenzierung aus. Bibelübersetzungen und die Kanzleisprache schufen eine 

Standardsprache, Normsprache, Schriftsprache, die anfangs in ihrer Schreibweise 

und phonetischer Repräsentation eine theoretische Schöpfung war, doch allmäh-
lich sowohl in ihren Konstruktionen als auch in ihrer Aussprache normativ wurde. 

Die Entstehung der Bibelübersetzungen und der Standardsprache im 16. Jahr-
hundert, die beide denselben Einflüssen unterworfen waren, bietet zweifellos ei-
ne Erklärung für den von der modernen Sprachwissenschaft in der Areallinguis-
tik hervorgehobenen Umstand, dass die Sprachen des Ostseeraumes wesentlich 
mehr Gemeinsamkeiten aufzuweisen scheinen, als deren durch die Sprachfami-
lien genetisch anzusetzende Entfernung vermuten ließe. Die Bildung der Schrift-

sprachen und der schriftlichen Kultur schuf einen neuen Weg zur Verbreitung la-
teinischer und dann französischer, deutscher und später englischer Begriffe und 
Strukturen. In diesem Sinne kompensierte die schriftliche Kultur das Verschwin-

den der lateinischen Universalkirche. Andererseits verlangsamte die Schriftspra-
che die Verbreitung volkssprachlicher Einflüsse und vertiefte die Unterschiede 
zwischen den Sprachen. An die Stelle des schwedischen und dänischen Dialekt-
kontinuums trat eine klare Sprachdifferenz, der Unterschied zwischen der finni-
schen Sprache und dem Karelischen, dem Wepsischen und Estnischen verdeut-
lichte sich. Ein klarer Statusunterschied entstand zwischen den Sprachen, die im 
16. oder spätestens im 17. Jahrhundert zu Schriftsprachen wurden, und denen, 
die es während dieser Periode nicht wurden. Der Prozess verwandelte also die 
Volkssprache und ihre Dialekte in vorgegebene Kategorien, in die Schriftspra-

chen, die auf ihre eigene Weise die gleiche Tendenz zu Forcierung und Verein-
heitlichung darstellten wie die administrative Zentralisation dieser Zeit. Im Ost-
seegebiet blieben viele Sprachformen erhalten, die auf diese Weise zu Dialek-

ten kategorisiert wurden, wie die Regionalsprachen von Savo oder Schonen. Das 
Nieder- oder Plattdeutsche schien sich anfangs zu einer Schriftsprache zu entwi-
ckeln: Die Bibel erschien 1533/34 in Lübeck und noch 1588 in Barth erneut auf 
niederdeutsch. Doch die politische und wirtschaftliche Entwicklung marginali-

sierte die niederdeutsche Sprache im gleichen Maße, in dem die Bedeutung der 
Hanse zurückging. 

Am Exilhof des landflüchtigen Königs Christian II. in Holland wurde die ers-

te dänische Übersetzung des Neuen Testaments bereits 1524 beendet, übersetzt 
von dem - bürgerlichen - wirtschaftlichen Berater des Königs, Hans Mikkelsen; 
der Exilkönig versuchte auch auf diese Weise, seine damals noch katholisch ge- 
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sinnten, aristokratischen Gegner anzugreifen. Christian II. hatte die Greuel und 
Hinrichtungen des Stockholmer Blutbades als Verteidiger des katholischen Glau-
bens veranlasst, was ihn nicht daran gehindert hatte, bereits im darauffolgenden 

Jahr seinen wichtigsten Komplizen, der zum katholischen Erzbischof von Uppsa-
la ernannt wurde, bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Nun umgab er sich 

selbst mit gelehrten Reformationshumanisten, deren bedeutendster der Kano-
nikus Christian Pedersen war. Er war einer der großen Herausgeber seiner Zeit, 

der den Druck der Gesta Danorum von Saxo Grammaticus aus dem 13. Jahrhun-
dert veranlasste, und der Verfasser der neuen, überarbeiteten, dänischen Über-
setzung des Neuen Testaments. Die gesamte Bibel erschien 1550, herausgegeben 

von Christian Pedersen, auf Dänisch, und sie war auch in Norwegen bis ins 19. 

Jahrhundert maßgebend. 
Das Luthertum gelangte außer über die Anhängerschaft von Christian II. 

auch von Schleswig und Holstein aus nach Dänemark. Es entstand eine Konkur-
renzsituation, in der der neue König Friedrich I. rasch zum Luthertum übertre-

ten musste, damit es nicht zur Waffe seiner Widersacher wurde. Die Reformati-
on hatte ihre wichtigsten Stützen im Bürgertum, und die Perspektive, den konfis-

zierten Landbesitz der Kirche zu erhalten, brachte den katholischen Adel sowohl 
in Dänemark als auch in Schweden auf die Seite der neuen Konfession. 

Das Neue Testament erschien 1526 auf Schwedisch, und eine neue überarbei-
tete Übersetzung, die 1541 erschien, umfasste die ganze Heilige Schrift. Überset-
zer waren die Brüder Laurentius und Olaus Petri sowie - vielleicht der wichtigste 

Seite aus dem ersten schwedischen 

Druck des Neuen Testaments (1526). 
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- Laurentius Andreae. Erstere hatten im Deutschland der Reformation studiert, 

letzterer bereits zuvor in Rom. Die schwedische Übersetzung der gesamten Bi-

bel in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts erhielt wesentliche Impulse aus 
der 1534 erschienenen deutschen Übersetzung Luthers. Die schwedische Schrift-
sprache wurde von dieser weiter entwickelten, mit ihr verwandten Sprache in 
Struktur und Ausdrucksweise spürbar beeinflusst. Gleichzeitig brachte die Bibel-
übersetzung gemeinsam mit der neuen Verwaltungskultur nach deutschem Mus-
ter viele neue Wörter deutschen Ursprungs in die schwedische Sprache ein. In 

der schwedischen Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Jahr 1526 musste 
dem Anfang des Lukas-Evangeliums noch eine Erklärung darüber beigefügt wer-
den, wovon bei der Steuer des Kaisers Augustus die Rede war. Zwanzig Jahre spä-
ter hatten alle Bürger des Reiches eine konkrete Vorstellung von der Bedeutung 
des Wortes "Besteuern" (beskatta) erhalten. Deutsches Denken gelangte auf die-
se Weise aus der Welt des Handels und des Bürgertums dorthin, wo vorher der 
lateinische Gedanke geherrscht hatte. Doch auch Luther war natürlich nicht frei 
vom lateinischen Einfluss, sondern er formte sein Deutsch im Geiste des huma-
nistischen Lateinenthusiasmus seiner Zeit und der Werke von Erasmus. 

Die kirchliche und administrative Umbruchphase des 16. Jahrhunderts prä-
zisierte und normalisierte die sich zu "Nationalsprachen" entwickelnden Stan-
dardsprachen, die jedoch einem starken gesamteuropäischen Einfluss unterwor-
fen waren. Dieser kam nun nicht mehr von der wirtschaftlichen Dominanz auf 
niederdeutsch-holländischer Seite, sondern aus dem Hochdeutschen von Luther 
und der sächsischen Verwaltungskultur - und zu einer Zeit, als Neuhumanismus 
und Buchdruckerkunst das Latein Ciceros zum Ideal all derer erhoben hatten, 
die eine wissenschaftliche Bildung genossen hatten. 

Die Einwirkung lief auf eine "areale" Sprachenwelt im Ostseeraum hinaus. In 
dieser hatten "die Germanen die Phonologie des Ostseefinnischen beeinflusst; 
die Intonation des Finnlandschwedischen war der des Finnischen ähnlich ge-
worden; das Deutsche hatte sich entscheidend auf die Syntax des Estnischen aus-
gewirkt, etwas weniger das Schwedische auf die Syntax des Finnischen; die ost-
seefinnischen und germanischen Sprachen hatten Phonologie, Morphologie und 

Syntax des Lettischen vom Litauischen entfernt; vor allem das Niederdeutsche 
hatte die Syntax des Lettischen germanisiert" (Raukko-Östman). 

Die zweite Hauptsprache des schwedischen Reiches, Finnisch, kannte vor der 
Reformationszeit keine schriftliche Tradition. Michael Agricola, der in Witten-
berg bei Luther und Melanchton studiert hatte, veröffentlichte ab dem Jahr 1543 

innerhalb von knapp zehn Jahren mit Unterstützung von König Gustav Wasa ins-
gesamt neun Werke auf finnisch; sie wurden alle in Stockholm gedruckt. Diese 
Serie schloss die finnische Übersetzung des Neuen Testaments 1548, die Psalmen 
(1551) und zwei Sammlungen ausgewählter Texte aus den Büchern des Alten 
Testaments (1551-1552) ein. Am interessantesten und einzigartig ist das bereits 
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Titelseite des 1548 in Stockholm 

gedruckten finnischen Neuen 

Testaments in der Übersetzung 

von Agricola mit den Abbildungen 

der beiden Heiligen Petrus und 

Paulus sowie den Symbolen der 

vier Evangelisten. 

1544 erschienene Rucouskiria Bibliasta, ein liturgisch-kalendarisch-enzyklopä-

disches Werk, das insgesamt 877 Seiten umfasst und von dem man sagen kann, 
dass es den gesamten Kanon klerikaler Ausbildung abhandelt. Agricola war Rek-

tor der Lateinschule von Turku und er wurde 1554 Bischof; er starb 1557 auf der 

Rückreise von einer diplomatischen Mission in Moskau. Agricola schuf die fin-
nische Schriftsprache und bewältigte dabei alle syntaktischen und lexikalischen 
Herausforderungen, die die Vermittlung der Heiligen Schrift und ihrer Überset-
zungen ins Lateinische, Deutsche und Schwedische stellte. Die neuen tempora-

len und kausalen Distinktionen, die von der Kanzel verlesen und über den Un-

terricht des Klerus vermittelt wurden, prägten sich dem Gedächtnis des Volkes 
ein, zunächst in feierlichen Zusammenhängen als zeremonielle Sprache, dann als 
Ausdruck von Autorität und Sachkenntnis. Mit der Zeit wurden Zitate von Bibel-

sprüchen ein zentraler Teil der sogenannten Volkskultur. 
Finnischsprachige Literatur wurde seit den vierziger Jahren des 16. Jahrhun-

derts bis zum Erscheinen der beeindruckenden Postille von Ericus Erici Soro-
lainen in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts und der gesamten Bibel im 
Jahre 1642 veröffentlicht, doch danach wurde auf Finnisch über Gesangbücher, 
Bibeln sowie administrative Weisungen und Verordnungen hinaus wenig her-
ausgegeben. 

Das Neue Testament wurde im 16. Jahrhundert vielleicht auch ins Lettische 

übersetzt, doch ist die Angabe unsicher, da kein Exemplar erhalten blieb. Auf 
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Lettisch sind aus dem 16. Jahrhundert nur Katechismen bekannt - zum Teil lu-
therische, doch auch die in Litauen gedruckte Glaubenslehre nach der katholi-

schen Reformation (1580). Ins Polnische wurde das Neue Testament zuerst in 
Königsberg übersetzt, dann erschien 1563 die gesamte Heilige Schrift auf Pol-
nisch. Nicht alle Polen waren katholisch; in den Städten, vor allem unter der 
deutschen Bevölkerung, gab es viele Lutheraner, und in den östlichen Gebieten 
Polens und in Litauen Calvinisten. Im polnisch-litauischen Raum gab es auch 
viele Juden, die aus anderen Teilen Europas dorthin zogen. 

Die neue Staatskultur erforderte diplomatische Tätigkeiten, zu denen auch Bi-
schof Agricola verpflichtet wurde; sie setzten in der Welt der Renaissance huma-
nistische Sprachkenntnisse, politische Gelehrtheit und repräsentatives Auftreten 
voraus. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gingen die Höfe des Nordens 
daran, die in der Reformationszeit unterbrochenen Verbindungen zur Kunst und 
Repräsentation Kontinentaleuropas wieder aufzubauen. In Schweden begannen 
die ältesten Söhne von Gustav Wasa, Erich XIV. und Johann III., eine europäi-
sche Hofkultur zu entwickeln. Im Ostseegebiet wurde diese Tradition jedoch am 
weitaus deutlichsten durch Polen verkörpert, das im 16. Jahrhundert eine Zeit 
der Macht und des Glanzes erlebte. 

Im Königreich Polen wirkten in Danzig in den dreißiger Jahren des 16. Jahr-
hunderts im Exil die großen schwedischen Humanistenbrüder Johannes und 
Olaus Magnus, die nacheinander pro forma katholische Erzbischöfe von Uppsala 
waren; in der Folgezeit setzten sie ihre Arbeit in Venedig und Rom fort. Johannes 
Magnus schrieb eine bedeutende schwedische Geschichte; Olaus Magnus verfer-
tigte sowohl die die Ostsee beschreibende Carta Marina, als auch, gleichfalls im 
geographisch-ethnographischen Geist, das berühmte Werk Historia de gentibus 
septentrionalibus (1555), das in zahlreichen Auflagen und Übersetzungen weite 
Verbreitung fand. Die Karte und das Buch von Olaus Magnus lenkten die Auf-
merksamkeit auf die für die Katholiken verlorenen Gebiete, und in ihnen wur-
den Lappland und die peripheren Länder bis einschließlich Island sorgfältig be-

schrieben, doch die Behandlung der südlichen Ostseeküste und Dänemarks fiel 
eher bescheiden aus. Dieses Interesse an den nördlichen Gebieten war mit den 

Entdeckungsreisen und wissenschaftlichen Strömungen der Zeit des Humanis-
mus verbunden; es sollte seinerseits die Bildung der Begriffe des "Nordischen" 
und der "nordischen Länder" stark beeinflussen. 

DIE LIVLAND-FRAGE 

Der Staat des Ritterordens begann sich bereits 1525 aufzulösen, als der Hoch-
meister des Deutschen Ritterordens, Albrecht, das Luthertum annahm, wodurch 
er als (erblicher) Herzog von Preußen dem König von Polen untertan wurde. In 
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Livland (einschließlich Estlands) blieb der Adel länger katholisch als das Stadt-

bürgertum, und der Ritterorden stand noch in Verbindung zum deutschen Kai-
serreich, das sich 1544 jedoch selbst teilweise die Prinzipien der lutherischen Re-
formation zu eigen machte. 

Die Schwächung des Status des Deutschen Ritterordens gab dem erstarken-
den Russland eine neue Gelegenheit zu dem Versuch, sich auch nach Westen aus-
zudehnen. Iwan dem Schrecklichen gelang es nach seiner Krönung (1547), rasch 
die Herrschaft in seiner Hand zu konzentrieren. Er wendete in seinem Kampf ge-
gen die Macht des Adels die gleichen Verfahren des Terrors an wie auch die an-

deren Architekten des Absolutismus, Christian II., "der Tyrann" des Stockholmer 

Blutbades und um das Jahr 1600 der schwedische Herzog Karl. Der dreißigjähri-
ge Bürgerkrieg in Frankreich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit dem 
Blutbad der Bartholomäusnacht (1572) und andere ähnliche Ereignisse dieser 
Zeit bezeugen den Preis für den Aufbau eines zentralistischen Staates. Ein we-
sentlicher Faktor bei der Bildung von Macht und Staat war die Expansion, die so-

wohl dazu legitimierte als auch dazu zwang, eine neuartige Machtausübung zu 
organisieren. In Russland setzte Iwan der Schreckliche rücksichtslose Formen 
propagandistischen Terrors ein, um die Opposition zu zerschlagen, doch war er 

Das gegen Ende des 16. Jahrhunderts erbaute Zamosc ist die polnische Umsetzung 

der regelmäßigen Idealstadt in der Renaissance. Kanzler Zamoyski verpflichtete den 

italienischen Architekten Morando als Städteplaner. 
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nach der Befreiung von der Mongolenherrschaft der zentrale Gestalter der Ent-
wicklung hin zu einem einheitlichen russischen Staat. 

Nachdem er bis zum Ende des Jahres 1556 Kasan und Astrachan von den Ta-
taren erobert hatte, versuchte Iwan der Schreckliche, einen orthodoxen Univer-
salstaat zu schaffen. Zu diesem Zweck reorganisierte er die Verwaltung der Kir-
che (1551), was eine Parallele zur protestantischen Reformation des westlichen 
Europa und zur Reformation der römischen Kirche auf dem Konzil von Trient 
1545-1563 darstellte. Über das Weiße Meer wurde 1553 der Handel mit den Eng-

ländern aufgenommen und dazu 1584 die Stadt Archangelsk gegründet; zur glei-
chen Zeit setzte die systematische Eroberung Sibiriens ein. 

Im Westen bedeutete der Versuch, das Baltikum zu übernehmen, für Russland 
eine stufenweise Einbindung in die politisch-militärischen Konflikte des westeu- 

Kampfhandlungen auf dem Eis des Finnischen Meerbusens. Sowohl in seiner Historia 
als auch in der berühmten Carta Marina berichtet Olaus Magnus (1490-1557) seinen 

italienischen Lesern von den für sie ungewöhnlichen Phänomenen Schnee und Eis. 
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ropäischen Staatssystems. Am Besitz des Baltikums waren erneut, wie auch im 
13. Jahrhundert, vier Staaten der Region - Russland, Schweden(-Finnland), Dä-
nemark und Polen - interessiert. Deutschland wirkte nun nicht mehr als politi-
scher Faktor mit, doch war der Einfluss des Deutschtums vor allem darin stark 
zu spüren, dass die Städte Estlands und Livlands von ihrem Handel, ihrer Religi-
on und Kultur her der deutschen Welt angehörten. 

Mit der Zuspitzung der baltischen Frage setzte 1558 eine lange nordeuropäi-
sche Kriegsperiode ein, in der Russland, Schweden und Polen sowie Dänemark 
und die norddeutschen Staaten bis zur Zeit des Wiener Kongresses (1814) um 

Gebiete und Einfluss stritten. Russlands Einfall in Livland 1558 und die Niederla-
ge des Ritterordens führten dazu, dass der Großmeister des Ritterordens Livland 
und Kurland der Herrschaft Polens überließ und er selbst Herzog von Kurland 
wurde. Im Norden jedoch unterwarfen sich 1561 ihrerseits die Stadt Reval und 
schließlich das ganze damalige (der Nordteil des heutigen) Estland der Oberho-
heit ihres Nachbarn Schweden(-Finnland) auf der anderen Seite des Finnischen 
Meerbusens; Dänemark kaufte 1559 die Insel Ösel und hielt sie bis 1645 unter 
seiner Herrschaft, als sie an Schweden fiel. 

Der Streit um Livland verursachte einen langen Krieg zwischen Russland, Po-

len, Schweden und Dänemark. Schweden kämpfte zunächst sieben Jahre (1563-
1570) gegen Dänemark und Polen, die ihre Interessen vereinten. 

Dieser Krieg endete - ohne Gebietsverluste - wegen eines internen Macht-
kampfes in Schweden. Erich XIV., der den Hochadel unter anderem durch Terror 
und Hinrichtungen (die Sturemorde) und dadurch, dass er dieselbe absolutisti-

sche Politik wie sein Vater betrieb, erzürnt hatte, wurde abgesetzt, und den Thron 
bestieg mit Unterstützung des Adels sein Bruder Johann, Herzog von Finnland, 
der versuchte, mit Polen ein Bündnis gegen Russland einzugehen. 

Der Krieg zwischen Polen und Russland endete erst 1582, als Iwan der 
Schreckliche geistig geschwächt war und Russland seine Ansprüche auf Livland 
zugunsten Polens aufgeben musste. Schweden und Russland dagegen führten 
mit einigen Unterbrechungen fünfundzwanzig Jahre lang Krieg. Sie kämpften 
in Ingermanland und Karelien; schließlich wurde 1595 der Frieden von Teusi-
na geschlossen, in dem das Grenzabkommen von 1323 neu geregelt wurde. Dar-

in sprach man Schweden das frühere gemeinsame Gebiet zu, das es mit einer von 
der Burg Olavinlinna aus gelenkten Besiedlung durch die Savolaxer systematisch 
in Besitz nahm. Auf der Karelischen Landenge gab Schweden seine bereits er-
oberten Gebiete zurück, und die Grenze blieb unverändert, so dass die Newa und 
das gesamte Ladogagebiet bei Russland verblieben. 

Die zentrale Idee des schwedischen Königs Johann III. war ein Staatenbund 
zwischen Schweden und Polen gegen Russland. Eine wichtige Rolle spielte da-
bei Sigismund (Zygmunt), der Thronerbe in beiden Staaten, der den Thron dann 

auch zuerst 1587 in Polen und danach 1592 in Schweden bestieg. Dort jedoch 
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herrschte gegenüber der dynastischen Allianz 
Misstrauen, das sich gegen das mächtige Polen 

richtete, das Schweden an Wohlstand und Be-
völkerungsreichtum um ein Vielfaches über-

traf. Dieses Misstrauen hielt vor allem der Kle-
rus aufrecht, der bereits vollständig den Protes-
tantismus angenommen und dessen Stellung 
sich wesentlich verändert hatte. Aus dem frü-
heren eigenen geistlichen Stand unverheirateter 
Männer war eine Gruppe innerhalb der Gesell-
schaft geworden, die fest mit dem Staatssystem 
verbunden war, und die Pfarrer hatten Familien. 
So begann sich in der Praxis auch ein erblicher 
Pastorenstand herauszubilden, auf die gleiche 
Weise wie der erbliche Soldatenstand, als der 
der Adel zumal im 16. Jahrhundert seine Stel-
lung festigte. Nachdem Sigismund 1592 an die 

Macht gekommen war, geriet Schweden in einen Bürgerkrieg. Auf der einen Seite 
stand der Klerus, der auf der großen und sehr bedeutenden, einem Reichstag ver-

gleichbaren Ständeversammlung in Uppsala 1593 das Luthertum in seiner stren-
gen Form endgültig als Staatsreligion annahm. Johann III. hatte auf verschiedene 
Weise versucht, zwischen Luthertum und Katholizismus zu vermitteln, vor allem 
auch, indem er für Kompromisse bei der Form des Gottesdienstes plädierte. Nun 
wurde das Luthertum unwiderruflich angenommen, man beschloss die Neu-

gründung der Universität von Uppsala zur Stärkung des Protestantismus und 
forderte, dass sich der Landesherr als Lutheraner zu bekennen hatte. 

Auf der anderen Seite stand der dem König ergebene Hochadel, und beson-
ders im Ostteil des Reiches, in Finnland, wirkte sich das Argument der Ostpoli-
tik in der gesamten Führungsschicht zugunsten von Sigismund aus. Der bedeu-
tendste Führer dieser Richtung war der Reichsmarschall Claes Fleming. 

Der Onkel des Königs, der jüngste Sohn von Gustav Wasa, Herzog Karl, stellte 

sich an die Spitze eines Aufstandes gegen Sigismund, erhielt Unterstützung un-
ter anderem durch eine Massenbewegung nordfinnischer Bauern (sog. "Keulen-
krieg") und hatte bis zum Jahre 1600, als sich Reval ergab, seinen Neffen schließ-
lich besiegt. Herzog Karl ließ einen Großteil seiner Widersacher hinrichten und 
erinnerte darin an viele andere Herrscher seiner Zeit in Frankreich und Russ-
land, und selbstverständlich auch an Christian II., "den Tyrannen" des Stockhol-
mer Blutbades. 

Der Bürgerkrieg in Schweden weitete sich deutlich zu einem Krieg zwischen 
Schweden und Polen aus. Die polnische und vor allem litauische Kavallerie war 
in Livland lange in der Übermacht, wo der nun zum König gekrönte Karl IX. 
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auch selbst mitkämpfte. Nach langen Vorbereitungen eroberte der neue König, 
Karls Sohn Gustav II. Adolf, 1621 schließlich Riga, und Livland fiel an Schwe-

den. Ein Vorfrieden wurde erst 1629 geschlossen und endgültig 1635 besiegelt. 
Der Kampf zwischen Polen-Litauen und Schweden um Livland wurde durch 

den Versuch beider Parteien beeinflusst, die Wirren, in die Russland nach dem 

Tod von Zar Boris Godunow (1605) geraten war, auszunutzen. Der schwedische 
Feldmarschall Jacob de la Gardie eroberte Nowgorod; die Polen wiederum dran-
gen 1610 bis nach Moskau vor. Allmählich bewältigten die Russen das Chaos, 
die "Zeit der Wirren" (Smuta), mit Hilfe der im Jahr 1613 neu gewählten Herr-
scherfamilie, den Romanows. Doch der Frieden kam Russland teuer zu stehen. 

Der Friede von Stolbowa 1617 wirkte sich direkt auf den Ostseeraum aus, wo In-
germanland und das Lehen von Käkisalmi Schweden als Provinzen angeschlos-

sen wurden und Russland seinen direkten Zugang zum Finnischen Meerbusen 

verlor. Bereits im Frieden von Wiborg 1609 hatte Russland seine Ansprüche auf 
Livland an Schweden abgetreten. Das schwedische Reich umschloss nun den ge-
samten Finnischen Meerbusen, wie vorher schon die andere große Bucht der 
Ostsee, den Bottnischen Meerbusen, und reicht weiter bis an die Grenze zu Kur-
land und Litauen. Schweden besaß durch den Vorfrieden von Altmark seit den 
zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts also Livland und Estland und seit dem 
Jahr 1645 die dazugehörige Insel Ösel. Das schwedische Gebiet erstreckte sich bis 
zur Düna, außer in Riga, wo es sich etwas mehr nach Süden ausdehnte. An der 
Südseite des Gebietes verblieb das autonome Herzogtum Kurland, das Polen un-
terstand und erst 1795 Russland angeschlossen wurde. 
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"Mond und Merkur", astrologische Allegorie, 

Anfang des 16. Jahrhunderts in Krakau 

gedruckt. Sowohl die Gelehrsamkeit als auch 

die Buchdruckerkunst standen in Polen auf 

einem hohen Niveau. Die Beschäftigung mit 

der Sternenwelt bekam um die Mitte des 

16. Jahrhunderts eine richtungsweisende 

wissenschaftliche Bedeutung dank der Verdienste 

des Kanonikus Nikolaus Kopernikus aus Thorn. 
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Die Livlandfrage eskalierte also von Russland aus zu einem Krieg, und das in 
diesen Kämpfen siegreiche Schweden(-Finnland) nahm vom Jahre 1630 an auch 

erfolgreich am gesamteuropäischen Krieg teil, der in Deutschland ausgetragen 
wurde. In dessen Folge wurde es zu einem bedeutenden Faktor in der Machtpo-
litik Europas und blieb es auch, solange Deutschland schwach war und Schwe-

den sich in einem Bündnis mit Frankreich befand. Unsichere Faktoren in dieser 
Konstellation waren Dänemark und Polen, in deren Interesse es keineswegs lag, 
dass Schweden nach und nach fast die gesamte Ostseeherrschaft, das dominium 

maris Baltici, erlangt hatte. Außerdem waren auch die Interessen Hollands, Eng-
lands sowie der Türkei von Einfluss. 

Schweden breitete sich während der ganzen Zeit von Anfang und Mitte des 
17. Jahrhunderts an den Ostseeküsten aus: Im Friedensschluss von Stolbowa 

1617 wurden ihm der Besitz der von Russland eroberten Provinzen von Käkisal-
mi und Ingermanland bestätigt, im Vorfrieden von Altmark 1629 das von Polen 

eroberte Livland, im Frieden von Brömsebro 1645 unter anderem die Insel Ösel, 
die es von Dänemark gewann, im Westfälischen Frieden 1648 das im Dreißig-
jährigen Krieg eroberte Vorpommern (und andere Gebiete) und im Frieden von 

Roskilde 1658 das von Dänemark eroberte Schonen, Blekinge und Halland. Im 
Frieden von Oliva 1660 verzichtete Polen auf seine Ansprüche auf die schwedi-

sche Krone und die baltischen Länder. 
Dänemark versuchte mehrere Male, die an Schweden verlorenen Provinzen 

wiederzuerlangen. Um ihren Besitz wurden schwere Kämpfe zu Land und zur 
See ausgetragen: Der von den schwedisch-finnischen Truppen teuer erkaufte 
Sieg in der großen Schlacht von Lund 1675 oder der Sieg der dänisch-norwegi-
schen Flotte in der Bucht von Köge gingen in die Annalen der nordischen An- 

Straßenleben in Riga gegen Ende des 18. Jahrhunderts, nach Johann Wilhelm Krause. 
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Diese Lavierung von Johann Philipp Lemke stellt die Überschreitung des Großen Belt 

auf dem Eis im Jahre 1658 dar; sie zeigt die Gruppierung der Truppenverbände während 

der gefährlichen Operation, die die ganze Zeit über von Tauwetter, symbolisiert durch 

die Wolken, bedroht war. Die Überschreitung des Belts gehört zu den berühmtesten 

Ereignissen der Kriegsgeschichte und wurde in Historienmalerei und Literatur behandelt, 

unter anderem in den seinerzeit in allen nordischen Ländern bekannten Fältskärns 

berättelser (Erzählungen eines Feldschers) von Zacharias Topelius. 

tagonismen ein. Die 1668 gegründete Universität von Lund stellte ihre Tätigkeit 
ein, doch wurde sie zwanzig Jahre später erneut ins Leben gerufen für ihre ei-
gentliche Aufgabe, die nahen Provinzen zu schwedisieren. Diese waren reiche 
Agarregionen, doch hatten sie vor allem große strategische Bedeutung: Über ih-

ren Besitz konnte Schweden den Sund kontrollieren. 
Während des Dreißigjährigen Krieges bildete sich die Allianz von Frankreich 

und Schweden, die mit einigen Unterbrechungen eineinhalb Jahrhunderte an-
dauerte. Sie nahm gewissermaßen das spätere Bündnis Frankreichs mit den öst-
lichen Nachbarn Deutschlands, Polen und besonders Russland, vorweg. Die Tei-

lungen Livlands und das Ausnutzen der Schwäche Russlands können dagegen als 
Vorboten der Teilungen von Polen und Schweden angesehen werden. 
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DER ABSOLUTISMUS DES 17. JAHRHUNDERTS 

In der katholischen Welt bildeten Kirche und Staat zwei separate Prinzipien, 
ebenso wie, wenngleich in anderer Weise, in der calvinistischen Vorstellung; 
doch nach lutherischer und anglikanischer Auffassung formten sie "einen christ-
lichen Körper". Derselbe Gedanke, wieder auf gänzlich andere Art, verwirklich-

te sich in der orthodoxen Staatskirchenstruktur von Iwan dem Schrecklichen. 
Die russische Monarchie entwickelte sich nach byzantinischem Vorbild zu ei-
nem "Cäsaropapismus" (die Gleichsetzung der Prinzipien von Kaiser und Papst), 
doch auch die lutherischen Herrscher begannen, sich für die Stellvertreter Got-
tes zu halten. Diese Doktrin gelangte aus den protestantischen Fürstentümern 

Deutschlands - vor allem aus Sachsen - nach Norden. Innerhalb der Kirche gab 
es lange eine Denkweise, die ihre Unabhängigkeit betonte, doch bekamen die 
Monarchen die Kirche, die zur eigentlichen Stütze des absolutistischen Staates 
wurde, durch eine Politik von Bischofsernennungen und wirtschaftlichen Arran-
gements immer fester in ihren Griff. 

Stärkstes Bestreben des Fürstenstaates war es, die Verwaltung zu konzentrie-
ren, um das Land zu modernisieren, die Produktivität zu verbessern und die mi-

litärische Macht zu steigern. Dies setzte eine vielfältige Regulierung und die Dis-
ziplinierung der verschiedenen Gesellschaftsgruppen voraus. Der Adel musste 

sich vom Soldaten- oder Großbauernstand zum Beamtenstand hin wandeln, die 

Bauern sich an Fleiß und Regelmäßigkeit gewöhnen. Sowohl unter dem Adel 
als auch bei den Bauern kam es zu Aufständen, doch wurde die Opposition, die 
Standes- und lokale Privilegien befürwortete, überall und in jeder Phase nieder-
geschlagen. In Schweden begann die Konzentrierung der Macht bereits unter 
Gustav Wasa in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts, was durch den Über-
gang zum Erbkönigtum in den vierziger Jahren seine äußerliche Entsprechung 
fand. Im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in den neunziger Jahren, der zum 
Sturz von König Sigismund führte, wurde die Macht weiter zentralisiert. Der 
Sohn des siegreichen Karl IX., Gustav II. Adolf, und sein Kanzler Axel Oxenstier-
na trieben den Konzentrierungs- und Modernisierungsprozess weit voran, und 
in den siebziger und achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts war die Zentralisie-

rung der Königsmacht komplett vollzogen. In Dänemark dagegen scheiterte die-
ser Prozess unter Christian II. zu Beginn des 16. Jahrhunderts, und die Aris-
tokratie blieb dominant. Allerdings wurde die eigene Regierung in Norwegen 
in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts abgeschafft. Erst nach den großen 
Niederlagen ging Dänemark 1665 zu Erbkönigtum und Königsmacht über, und 
damit endeten auch die Gebietsverluste Dänemarks. In Brandenburg setzte die 
Machtkonzentration in der Regierungszeit des "großen Kurfürsten" Friedrich 
Wilhelm 1640-1688 ein. In Russland wurden die endgültige Zentralisierung der 
Herrschergewalt und die Modernisierungsprozesse in den ersten Jahren des 18. 
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Jahrhunderts unter Peter I., dem Großen, eingeleitet. Im Kreis der Ostseelän-
der blieb die Macht der Aristokratie, also das dezentralistische Prinzip, in Po-
len in Kraft, und Schweden kehrte im 18. Jahrhundert größtenteils zur Domi-
nanz der Ständekorporationen, in erster Linie des Adels, zurück. Regierungs-
form und Eroberungen respektive Gebietsverluste standen dahingehend in ei-
nem direkten Verhältnis zueinander, dass die zentralistisch regierten Staaten 
Gebiete von den dezentralistischen eroberten, zunächst Schweden von Däne-
mark, Polen und Russland bis zum Jahr 1660, danach Brandenburg von seinen 
verschiedenen Nachbarn seit dem Dreißigjährigen Krieg (nach dem Westfäli-
schen Frieden von 1648), und Russland seit dem Frieden von 1721. Im 18. Jahr-
hundert verloren die aristokratisch-parlamentarischen Reiche Schweden und 
Polen Gebiete, doch konnte Schweden durch eine Änderung der Regierungs-
form 1772, im gleichen Jahr, als die "erste Teilung" Polens vorgenommen wur-
de, weitere Verluste abwehren. Natürlich gerieten auch die zentralistisch ge-
führten Staaten untereinander in Krieg, wie Schweden und Russland zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts. 

Die zentralistische Regierungsform bedeutete also ein zentralisiertes und ef-
fektives Militärwesen, und dies wiederum eine sehr gut organisierte Aushebung 
und Besteuerung sowie den Unterhalt von Armeen und Flotten. Vorbild hierfür 
war für lange Zeit Frankreich, das im 17. Jahrhundert zur führenden Macht in 
Europa und zugleich des Absolutismus wurde. 

Die Zentralisierungsversuche nahmen jedoch verschiedene Formen an. In 
Dänemark und einigen Teilen Polens gelangte zwischen der Mitte des 16. und 
des 17. Jahrhunderts eine Hälfte des Landes in die Hand von Kirche und Staat, 
die andere Hälfte an den Adel und ein kleiner Teil (in Dänemark 6%) an die frei-
en Bauern. Sowohl in Polen als auch in Dänemark besaß der Hochadel dennoch 

eine dominierende Stellung, und auch in Schweden zeigte sich dieselbe Tendenz 
während der Regentschaft von Vormunden minderjähriger Herrscher. Im Falle 
von Dänemark und Polen vergrößerte sich der staatliche Anteil am Landbesitz 
trotz der Macht des Adels, zunächst über die Konfiszierung kirchlichen Besitzes, 

später dadurch, dass aus einem wachsenden Anteil der feudalen Großlehen an-
stelle der früheren vollkommenen wirtschaftlich-administrativen Machtüberga-
be nun zur Rechnungsführung verpflichtete Lehen gebildet wurden, in denen die 
richterliche Gewalt allmählich abgetrennt wurde und die Steuerhoheit zu erhöh-
ten Einnahmen der Krone führte. 

Die Entwicklung in den Adelsstaaten Polen und Dänemark folgte den mon-

archistischen Ländern auch darin, dass die Erziehung des Adels immer systema-
tischer auf die rechtliche und administrative Amtskompetenz und Allgemeinbil-
dung der Angehörigen der höheren Stände abzielte. Der Adel in seiner Gesamt-

heit, auch der mittlere und niedere Adel, besaß das Privileg der Ausübung von 
Staatsämtern, jedoch auf eigene Kosten, er stützte sich also auf die Einkünfte aus 
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DER DREISSIGJÄHRIGE KRIEG UND DIE OSTSEEWELT 

Schweden und Dänemark hatten 1613 

den Friedensvertrag von Knäred, Schwe-

den und Russland 1617 den Frieden von 

Stolbowo geschlossen. Der Krieg zwi-

schen Schweden und Polen in Livland 

und an der preußischen Küste ging je-

doch weiter. Gustav II. Adolf besetzte 

1621 Riga, und später bekam Schweden 

mehrere weitere Hafenstädte unter sei-

ne Kontrolle, bis 1629 der Vorfriede von 

Altmark geschlossen wurde: Schweden 

erhielt Livland und auf sechs Jahre das 

Recht, Zoll in den preußischen Häfen 

zu erheben, woraus es bedeutende Ein-

künfte erzielte. 

In der Zwischenzeit hatte Dänemark 

1625 auf der Seite der evangelischen 

Fürsten gegen den katholischen Kai-

ser in den "Dreißigjährigen Krieg" in 

Deutschland eingegriffen. Der anfangs 

erfolgreiche Feldzug nahm jedoch für 

Dänemark ein schlechtes Ende, als die 

kaiserlichen Heerführer Tilly und Wallen-

stein 1627 Schleswig, Holstein und die 

gesamte Halbinsel Jütland besetzten. 

Gustav II. Adolf hatte vergeblich ver-

sucht, König Christian IV. von Dänemark-

Norwegen zu einer gemeinsamen Ope-

ration in Deutschland zu bewegen, aber 

dieser schloss mit dem Kaiser Frieden, 

verlor einige Gebiete und verpflichtete 

sich, nicht weiter in den großen Krieg 

einzugreifen. Die schwedischen Truppen 

jedoch gingen 1630 unter Führung des 

Königs in Pommern an Land, gewannen 

im folgenden Jahr die berühmte (erste) 

Schlacht von Breitenfeld und drangen 

bis ins Rheintal und nach Bayern vor; 

Frankreich unterstützte Schweden wirt-

schaftlich. 

Der Hauptgrund für Schwedens Akti-

vität war die Frage der Herrschaft über 

die Küstenstädte der Ostsee und deren 

Einkünfte. Der Kaiser und Wallenstein 

strebten danach, und der spanische Kö-

nig versprach, seine Flotte zur Unterstüt-

zung der katholischen Kriegsparteien 

in die Ostsee zu entsenden. Schweden 

kontrollierte bereits den größten Teil der 

Ostseeküste, aber die reichsten Hafen-

städte befanden sich noch außerhalb 

dieses Gebiets, und um diese fand nun 

ein Wettkampf statt, ebenso wie um die 

Herrschaft über den Öresund (s. S. 54). 

Der Tod von Gustav II. Adolf in der 

Schlacht bei Lützen am 6. November 

1632 schwächte die kriegerischen Ak-

tionen Schwedens in Deutschland, be-

endete sie aber nicht. Erst 1648 wurde 

zwischen allen Kriegsparteien der West-

fälische Friede geschlossen, dessen Aus-

wirkungen weit in die Zukunft reichten. 

Die Hauptfolge des Friedens war der 

Sieg des Dezentralismus in Deutschland: 

die Macht des deutsch-römischen Kai-

sers und des Reichstages blieb auf einen 

fast nur noch nominellen Status einge-

schränkt, und die größeren und kleine-

ren Staaten der deutschen Fürsten wur-

den eigenständiger. Deutschland wurde 

erst 1871 vereinigt, allerdings ohne die 

großen, ehemals zum Reich gehörenden 

österreichischen Gebiete. Von dem rela-

tiven Machtvakuum in Deutschland pro-

fitierte Frankreich am meisten, das beim 

Aufbau seines Zentralstaates Fortschrit-

te machte und Gebiete der Habsburgi-

schen Niederlande besetzte. In ähnlicher 

Weise nutzten die Nord- und Ostseestaa-

ten, für die ein einiges Deutschland eine 
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Bedrohung hätte darstellen können, die 

Situation. 

Sowohl Schweden als auch Branden-

burg strebten nach der Herrschaft über 

Pommern; um das darin gelegene Stral-

sund war schon vor der Landung Gus-

tav Adolfs gekämpft worden, und 1630 

wurde die Stadt der wichtigste schwedi-

sche Besitz auf dem Kontinent. Im West-

fälischen Frieden wurde Pommern zwi-

schen diesen beiden Ländern aufgeteilt. 

Schweden erhielt Vorpommern, einen 

Teil Hinterpommerns, Rügen sowie die 

Inseln Usedom (wo man an Land gegan-

gen war) und Wollin, nördlich von Stet-

tin. Dazu bekam Schweden westlich von 

Pommern Wismar mit seinen Gebieten 

und in der Nordseeregion die Bistümer 

Bremen und Verden, nicht jedoch die 

Hansestadt Bremen. Mit diesen Erwer-

bungen wurde der schwedische König 

auch ein deutscher Fürst, und Schweden 

erhielt einen Sitz im deutschen Reichs-

tag. Aber zwischen Schweden und 

Brandenburg(-Preußen) entstand eine 

Gegnerschaft, der mit ihren Auswirkun-

gen lange bestehen blieb. 

Die Machtstellung Schwedens wurde 

durch die gewonnene Vorrangstellung 

vor Dänemark maßgeblich gestärkt. 

Feldmarschall Lennart Torstensson griff 

1643 von Süden aus in Holstein an, und 

Der bekannte deutsche Jurist und Staatsrechtsphilosoph Samuel von Pufendorf 

(1632-1694) war lange Zeit Professor an der Universität Lund. 
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Eine Medaille, die Königin Christina von Schweden (reg. 1632-1654) als Friedensstif-

terin darstellt. 

1645 wurde der Frieden von Brömsebro 

geschlossen. Schwedens Ziele waren in 

erster Linie handelspolitischer Art, aber 

es erhielt auch Gebietsgewinne: die In-

seln Gotland und Ösel in der Ostsee, die 

Provinz Halland südöstlich von Göteborg 

auf 30 Jahre, die norwegischen Provin-

zen Jämtland und Härjedalen im Nor-

den sowie Zollfreiheit im Sund. Dieses 

Ergebnis wurde von Frankreich und den 

Niederlanden beeinflusst, wobei Frank-

reich auf der Seite Schwedens stand und 

die Niederlande danach strebten, das 

Gleichgewicht zwischen Schweden und 

Dänemark zu erhalten. 

Um die Mitte der 1650er Jahre führte 

Schweden gleichzeitig mit Russland, Po-

len und Dänemark Krieg, so wie später 

zur Zeit Karls XII. Mit Dänemark wurde 

1658 Frieden geschlossen, gleichzeitig 

mit einem Zwischenfrieden mit Russ-

land, 1660 folgte der Friedensschluss mit 

Polen und 1661 der Friede von Kardis 

mit Russland. Darin blieben die Grenzen 

erhalten, ebenso wie im nach langen 

Auseinandersetzungen mit Polen ge-

schlossenen Frieden von Oliva, mit dem  

der polnische König, der immerhin der 

älteste Nachkomme von Gustav Wasa 

war, auch endgültig auf seine Ansprüche 

auf den schwedischen Thron verzichte-

te. Die antischwedischen Erinnerungen 

an diesen Krieg bleiben in Polen lange 

lebendig, nicht zuletzt durch die histori-

schen Romane von Henryk Sienkiewicz 

und die nach ihnen gedrehten Filme. 

Aus dänischer Perspektive wurde der 

Krieg dramatisch, nachdem die Schwe-

den 1658 in einem tollkühnen Manöver 

das Eis des Großen Belts überquert hat-

ten. Im Frieden von Roskilde musste Dä-

nemark endgültig auf Halland verzichten 

und dazu Schonen, Blekinge, Bornholm, 

die norwegische Provinz Bohuslän im 

Nordwesten von Göteborg und Troll-

delag mit Trondheim abgeben, womit 

sich Schweden nun auch an die zur At-

lantikküste ausdehnte. 

Aber der schwedische König Karl X. 

Gustav wollte Dänemark endgültig be-

siegen, und er hätte seine Armee zudem 

nicht ohne große wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten abbauen können. Schweden 

gelang es, die dänischen Inseln zu beset- 
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und führte einen Bürgerkrieg gegen die 

Schweden, und am Ende der 1660er Jah-

re brach der Krieg erneut aus. 

Die Stellung als europäische Groß-

macht und einer der beiden Garanten 

des Westfälischen Friedens führte zur 

Entwicklung eines neuen Selbstwertge-

fühls und einer bewussten Großmacht-

ideologie in Schweden. Diese kam in 

Geschichtsforschung und Literatur so-

wie dem Glauben an den militärischen 

Geist und die kriegerische Männlichkeit 

des finnisch-schwedischen Reiches zum 

Ausdruck. 

zen, aber die Holländer griffen ein, und 

schließlich wurde 1660 der Friede von 

Bornholm geschlossen, mit dem Däne-

mark Bornholm und Trondheim zurück 

erhielt. 

Zu Schwedens Zielen gehörte zwi-

schenzeitlich also die Unterwerfung von 

ganz Dänemark-Norwegen, und Karl X. 

Gustav träumte auch von der polnischen 

Krone und sogar einem "Protektorat" 

über die Autonomie der Ukraine. Die 

wirtschaftlichen und bevölkerungsmä-

ßigen Ressourcen von Schweden(-Finn-

land) reichten dafür jedoch nicht aus. 

Die Großmachtträume kamen allerdings 

später wieder auf, zur Zeit Karls XII. und 

wieder am Ende des 18. Jahrhunderts, als 

Gustav III. die Eroberung St. Petersburgs 

anstrebte. Die Möglichkeiten Schwe-

dens wie Dänemarks und des weitaus 

größeren Polen, ein kleines Imperium 

zu schaffen, waren jedoch im Laufe der 

Zeiten ausgesprochen abhängig von vo-

rübergehenden Machtvakuen, die durch 

Schwächephasen Deutschlands und 

Russlands verursacht waren, sowie von 

der Politik anderer europäischer Staaten. 

Die Ostseeregion interessierte Frank-

reich ebenso wie die "Seemächte", also 

Holland und England, und die Machtver-

hältnisse dort hatten auch für Spanien 

und die Türkei Bedeutung. 

Mit dem Frieden von Westfalen und 

seinen oben erwähnten Folgen ver-

lor Dänemark einen großen Teil seiner 

Machtposition an Schweden. Als Han-

delsmacht hatte Dänemark-Norwegen 

jedoch weiter großen Einfluss, meist 

im Verbund mit den "Seemächten". Der 

Verlust von Schonen, Blekinge und Hal-

land wurde lange Zeit nicht als endgül-

tig angesehen. Die Bevölkerung dieser Die siegreiche Christina, umgeben von 

Provinzen blieb lange dänisch gesinnt ihren Heerführern und Diplomaten. 
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seinem Landbesitz. Über die Voraussetzungen der Herkunft aus (altem) Adel 
und des Landbesitzes hinaus wuchsen die Ansprüche hinsichtlich Studium und 

Kompetenz. So war der Unterschied zwischen dem System von Adelsmacht und 
Königsmacht in mancherlei Beziehung nicht so groß, wie oft angenommen wur-
de. Die Differenzen ergaben sich auch aus anderen Gründen, wie etwa daraus, 
welche geographischen Verhältnisse zum Landbesitz geführt hatten. Das Balti-
kum, Polen, der nördliche Teil Deutschlands und das ebene sedimentäre Gebiet 
Dänemarks begünstigten Großgrundbesitz und die entsprechenden gesellschaft-
lichen Strukturen. 

Die direkte Staatsverwaltung im schwedischen Reich griff gewissermaßen 
tiefer als irgendwo anders, da die selbständige Rolle des Adels und der Kirche 
auf ein Minimum reduziert wurde. Schweden erhielt so einen besonders mili-
tärischen und zentralistischen Anstrich; später im 18. Jahrhundert wurde die-

ses Charakteristikum auch für Preußen prägend. Aus der Staatstreue als Ge-
gengewicht zum Individualismus wurde so gerade in Preußen, Schweden und 

Finnland eine lange wirkende Ideentradition, obwohl diese gesellschaftliche 
Tradition doch zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern sehr unter-
schiedliche Nuancen erhielt. Im 19. Jahrhundert verlieh ihr die deutsche Phi-

losophie zur Zeit des Beamtenstaats ideelle Tiefe, und im 20. Jahrhundert ma-
nifestierte sich diese Tradition in gewissen Ländern in Gestalt der jeweiligen 
führenden Partei. 

Im schwedischen Reich hatte die Bauernschaft jedoch schon quantitativ ei-
ne so wesentliche Bedeutung, dass die absolutistische Machtzentralisation Ver-
handlungsmechanismen benötigte. Im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelte 
sich das Gerichtswesen zu einem Ventil gesellschaftlicher Streitigkeiten und er-
rang das Vertrauen der Bauernschaft, was als wichtiger Grund dafür erachtet 
wird, dass es eben keine Bauernaufstände gab. Die Aushebungsverfahren entwi-

ckelten sich ebenfalls dahingehend, dass sie mehr auf Verträge denn auf Zwang 
gestützt waren. Auf dieser Basis ist es verständlich, dass sich, anders als in der 
gesamteuropäischen Praxis, das Reichstagssystem in Schweden erhielt. Die Kö-
nigsmacht brauchte den Reichstag und den Bauernstand zwecks Zustimmung zu 
den Steuern; die Besteuerung blieb auf diese Weise legitim und erhielt nicht den 
Geruch von Willkür, der ihr beispielsweise in Frankreich anhing. Ebenso stützte 
sich der absolutistische König auf die Bauernschaft und die anderen Stände, um 
der Krone die Lehen zurückzugewinnen, die im Zusammenhang mit dem Auf-
bau der Großmachtzeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts Angehörigen der mili-
tärischen Führung verliehen worden waren. Obwohl die Lehen wirtschaftlich 
meistens gut funktioniert hatten und das Wirtschaftsleben sich in ihren Gebie-
ten modernisiert hatte, musste diese dezentralistische Form der zentralistischen 
weichen, in der die Krone selbst durch Vermittlung ihrer Vögte und mit Hilfe ei-
ner genauen Buchführung ihre Steuern eintrieb. 
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Eine wichtige Aufgabe in diesem 

Zentralisierungsprozess hatte der Kle- 
rus, in dessen Verantwortung es lag, die 
breiten Schichten des Volkes zu diszi-
plinieren. Die lutherische Kirche war 
ein wesentlicher Teil des Staatssystems. 
Dies zeigte sich besonders im schwedi-

schen Reich, das sich 1593 auf der Syno- 

de von Uppsala und in deren Folge zu ei-
nem durch und durch lutherischen Staat 
formte. Der Klerus sorgte zeitweilig auch 
mit harter Hand für Loyalität des Volkes 
gegenüber dem Staat. Die strenge Kir-

chenzucht und die zielbewusste Loyali-
tätspropaganda versuchten, aus der Bau-
ernschaft ein fleißiges und militärisch ef-
fizientes Volk zu machen. Der obligatori-
sche Leseunterricht in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts gehörte zur absolu-

tistischen Zucht, durch Verfolgung von 

"Zauberei" und harte Strafen wurde reli-
giösen und politischen Gruppenbildun- 
gen vorgebeugt. Besonders unnachgiebig 

war der Kampf gegen Zechereien und an-
dere Formen des Karnevalismus. 

Die strengen Bischöfe gehören in das Bild des 17. Jahrhunderts in Schweden, 
nicht zum geringsten Teil in Norrland und Finnland, sowie in Estland und Liv-
land. In ihrem Kampf gegen Trunksucht und Faulheit hatten Volksbildung und 

religiöse Publikationsarbeit große Bedeutung, und außerdem wurden die Volks-

sprachen gefördert. 
Die Heilige Schrift, deren finnische Übersetzung in den fünfziger Jahren des 

16. Jahrhunderts abgebrochen worden war, erschien 1642 nun in ihrer Gesamt-
heit auf Finnisch, 1649 folgte die erste finnische Grammatik, Petraeus` Linguae 

Fennicae brevis institutio. Die estnischsprachige Literatur entstand in direktem 
Zusammenhang mit dem staatlich-kirchlichen Volksbildungskonzept. Anfangs 

jedoch wurden zwei Standardsprachen entwickelt, Nord- und Südestnisch. Auf 
Südestnisch erschien 1632 das Kirchenhandbuch von Joachim Rossihnius und 
1648 die Grammatik von Eberhard Gutsleff, auf nordestnisch erschien in Riga 
1632 das umfangreiche Kirchenhandbuch von Propst Heinrich Stahl und die da-
zugehörige Grammatik. 

Die neue Aktivitätsphase des kirchlichen Wirkens und Unterrichts in Est- 
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land und Livland ging zuallererst von Riga aus. So erschien 1654 ein Predigt-
buch auf Lettisch, danach wurden das Neue Testament (1685) und die gesamte 

Bibel (1689) in dieser Sprache veröffentlicht. In dem Gebiet, das zum Einflussbe-
reich Rigas gehörte, erschien zur gleichen Zeit (1686) das Neue Testament auch 
auf Südestnisch. 

Estland und Livland waren bereits an Russland gefallen, als das Neue Testa-
ment 1715 und 1739 auch die ganze Heilige Schrift auf Nordestnisch herausge-
geben wurden. Außer als Sprachen von Gesangbüchern und Gelegenheitsdich-
tungen blieben Estnisch und Lettisch doch ausgeprägte Volkssprachen, in die 
nur kirchliche Literatur übersetzt wurde. Diese war jedoch die wichtigste lite-
rarische Form, sowohl in religiöser Hinsicht als auch für die Aufrechterhaltung 
des politischen Systems. Doch ist die Bibel auch eine Schatzkammer der schö-
nen Literatur, deren spannende Erzählungen, Sprichwörter und Liebesgedichte 
durch die Übersetzungen nach und nach in das kollektive Bewusstsein des Vol-
kes übergingen. 

Die Umsetzung des kirchlichen und politischen Absolutismus des 17. Jahr-
hunderts setzte eine effiziente Beamtenschaft voraus, weshalb das Universitäts-
wesen zusehends entwickelt wurde. In Schweden forderte die Synode von Uppsa-
la 1593 "eine Universität nach unserem Glauben". Die katholische Universität in 
Uppsala war im Zuge der Reformation geschlossen worden, nun wurde dort eine 

völlig neue Universität gegründet. Erst unter Gustav II. Adolf in den zwanziger 

Jahren des 17. Jahrhunderts konnte ihr Betrieb auf eine regelmäßige und wirt-
schaftlich gesicherte Basis gestellt werden. 1632 und 1640 wurden im Reich zwei 
neue Universitäten gegründet, in Dorpat und in Turku, und dazu in jedem Bis-
tum ein Gymnasium. Die Universitätsgründungen standen im Zusammenhang 
mit der Einrichtung von Hofgerichten und Provinzverwaltungen im selben Zeit-
raum. Gemeinsam bürokratisierten und disziplinierten sie den Adel und verein-

heitlichten und forcierten die Gelehrsamkeit und die Kompetenz des Klerus, um 
so eine erfolgreiche und moderne Elite im Reich zu schaffen. Dieser Prozess ging 
mit der militärischen Expansion Schwedens einher, und aus Mitteleuropa, vor al-
lem aus Deutschland, kamen sehr viele Impulse hierfür, die die Entwicklung aller 
Lebensbereiche beeinflussten. 

Zu den europäischen Anregungen gehörten neben den Gedanken, die zur 
Modernisierung von Verwaltung und Unterricht beitrugen, auch das humanisti-
sche Idealbild des Menschen aus der Renaissancetradition. Diese Ideen verbrei-
teten sich in Dänemark unter Christian IV. und in Schweden unter Christina von 
den dreißiger bis zum Anfang der fünfziger Jahre des 17. Jahrhunderts. Sie wirk-
ten sich auf das Hofleben, die Architektur der Hauptstädte, die Adelsgüter und 
die Universitätskultur, auf die Verbreitung des Französischen und die humanis-
tische Rhetorik aus, und sie fanden in Form von Dichtung und Musikliebhaberei 
ihren Weg in die Bürger- und Bauernkultur. 
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Das barocke Landgut Louhisaari (Villnäs) der Familien Fleming (und später Mannerheim) 

nördlich von Turku; es befindet sich auf frühgeschichtlichem Grenzgebiet, von dem aus es 

eine alte Wasserverbindung nach Schweden gibt. In der Regel entstanden neue Bauwerke 

im Barock in der Nähe der wachsenden Hauptstädte - ein Zeichen für die Verbindung des 

Adels mit dem sich herausbildenden zentralistischen Staat. 

HOLLANDS HANDELSMACHT 

Amsterdam und die nördlichen Niederlande generell entwickelten sich nach den 

Kriegen des 16. Jahrhunderts zur beherrschenden Handelsmacht in Europa. Die 
Holländer verstanden es effektiv, die durch die Entdeckungsreisen eröffneten 

Routen kommerziell zu nutzen und sich an die neue wirtschaftliche Weltord-
nung anzupassen. Sie hatten die Vorherrschaft in der Textil-, Zucker- und Säge-
industrie sowie im Schiffsbau. Wesentlich für diesen Erfolg waren Innovationen 
durch die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten und die aus Spanien und an-
deren Gegenden vertriebenen Juden sowie die in der Kaufmannsrepublik ver-

wurzelte Geisteshaltung des protestantischen Bürgertums. Dieses setzte auf Un-
ternehmungsgeist, Fleiß und Investitionen in die wirtschaftliche Expansion an-

stelle von Prachtentfaltung. Doch besaß die holländische Kaufmannskultur des 
17. Jahrhunderts auch ihre schöngeistige Komponente; Zeugen dafür sind be-
rühmte Universitäten, große Malerei und die führende Stellung auf dem europä-
ischen Büchermarkt. 
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Bald übernahm auch Großbritannien, zum Teil gleichzeitig mit den Nieder-
landen, einen Großteil dieser Entwicklungsmerkmale und erlangte dadurch eine 
vergleichbare Bedeutung im Ostseeraum. 

In Frankreich, das im 17. Jahrhundert der größte Konkurrent und Gegner der 
Niederlande und Großbritanniens war, wurde gegen Ende des Jahrhunderts be-
hauptet, dass die Niederlande 15.000 Handels- und Kriegsschiffe besaßen. Die 
Zahl ist vielleicht übertrieben, doch hilft sie zu verstehen, welches Interesse die 
Niederlande und dann England daran hatten, aus dem Ostseeraum (und aus 
Norwegen) Holz und Eisen für den Bau der Schiffe, Teer und Pech für ihre per-

manente Instandhaltung sowie Hanf und Flachs für die Segel und Takelage zu 
beziehen. 

Bergslagen und Uppland in Schweden erzeugten den überwiegenden Teil des 
europäischen Eisens und Kupfers; Ostbottnien, Savo und Karelien in Finnland 
deckten fast den gesamten Bedarf an Teer und Pech. Das Baltikum, Russland, Po-
len, Pommern und Dänemark produzierten Getreide und Flachs. Die halbe Mil-
lion Einwohner von London und die 200.000 Bewohner von Amsterdam benö-

tigten das Getreide des Ostseeraumes, und die ganze Handelsmacht von Holland 
und England basierte auf der Seefahrt, wozu aus dem Norden und Nordosten 

desto mehr Bretter und Planken benötigt wurden, je knapper die Waldbestände 
im mittleren Europa wurden. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts verminder-
te die Steinkohleförderung den Bedarf von Holz für die Energieerzeugung ent-
scheidend, und später verdrängten Schiffe aus Metall allmählich die Holzschiffe. 

Neben der Produktion der Grundrohstoffe wurden im Ostseeraum die Er-
zeugnisse auch früh schon veredelt. So wurden vor allem in Ostbottnien Schif-
fe verkaufsfertig hergestellt; in Schweden wurde die Metallveredelung weit ent-
wickelt. Der holländische und englische Handel beschleunigte den Übergang zur 
Geldwirtschaft; besonders in Polen erhielt man den Großteil der Zahlungen für 
die Exportprodukte in Form von Geld. Freilich wurden Eisen, Teer und Planken 

eingetauscht gegen Tuche, Wein, Zucker und Tabak und auch gegen den im 18. 
Jahrhundert bereits im Ostseeraum, außer in Russland und Polen, wichtig ge-
wordenen Kaffee. Mit Geld jedoch konnten Kriege geführt und Bildung geför-
dert werden; mit Hilfe dieser beiden Faktoren wuchs Nordeuropa in seiner Be-
deutung. Indem die Staaten den Handel kontrollierten und konzentrierten so-
wie Steuern und Zölle erhoben, profitierten sie von dem erweiterten Tauschhan-
del. In dieser Zeit, im 17. und 18. Jahrhundert, wuchsen die Hauptstädte überall, 

während die anderen Städte unverändert blieben oder sogar schrumpften. So 
wuchsen die Hauptstädte Kopenhagen, Stockholm und St. Petersburg; Riga und 
Danzig konnten ihre Bedeutung halten, doch die meisten anderen Ostseestäd-

te entwickelten sich langsamer oder blieben auf dem früheren Stand, auch wenn 
sie oft ihre je eigenen speziellen Stärken hatten. Aus Riga und Reval wurden ne-
ben Getreide auch russischer Flachs und Hanf ausgeführt. Finnischer Teer ging 
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in die Welt einerseits über Stockholm, andererseits über Wiborg, das im gesam-
ten 17. Jahrhundert ein wichtiger Exporthafen war - aus Stockholm liefen 1685 

ungefähr 50.000 Tonnen, aus Wiborg etwa 40.000 Tonnen aus, während der Ex-
port des ganzen Reiches etwa 125.000 Tonnen betrug. Der Teer machte jedoch 
insgesamt nur ungefähr 10% des schwedischen Exports aus, da der Wert der Ei-
sen- und Kupferausfuhr auf insgesamt über 80% des Exportwertes stieg. Aber 
Schweden(-Finnland)s Anteil als Produzent von Eisen und Teer war so groß, 

dass es den Preis in Europa diktieren konnte. 
Die Bedeutung des Ostseeraumes wirkte sich natürlich auch auf die Wirt-

schafts- und allgemeine Politik von Holland und England aus. Die Holländer 
kontrollierten den umfangreichen Getreidehandel von Danzig vollständig: Ih-
nen gehörte eine komplett mit Lagerhäusern überbaute Insel im Hafen, deren 
Brücken in der Nacht hochgezogen wurden. Zugleich wurden dreißig Bluthun-
de losgelassen, um das gelagerte Getreide, das in die Niederlande und von dort 
weiter transportiert werden sollte, sowie die von dort eingetroffenen Salz-, Tuch-
und Weinladungen und auch Nordseeheringe zu bewachen. Über die Hälfte der 

Schiffe, die den Öresund passierten, waren holländischer Herkunft. 

Das kleine Landgut in den nordischen Ländern wird hier repräsentiert durch lspoinen 

(schwed. lspois) nahe Turku: trotz der schlichten Holzgebäude und der spärlichen Bepflanzung 

wird versucht, eine Symmetrie nach französischem Vorbild zu erreichen. 



DER AUFSTIEG VON BRANDENBURG-PREUSSEN UND 

RUSSLAND 

Im Jahre 1618 erbte das Kurfürstentum Brandenburg das an der Ostseeküs-
te gelegene Herzogtum Preußen, und im Westfälischen Frieden 1648 erhielt 
Brandenburg-Preußen die Gebiete östlich der Oder, d.h. Hinterpommern. 
Das Gebiet, das das Kurfürstentum beherrschte, erstreckte sich so von Mag-
deburg und Berlin um Polen herum bis an die Grenzen von Kurland und Li-

tauen, mit Ausnahme von gut hundert Kilometern Küstengebiet in der Regi-
on von Danzig und dem Unterlauf der Weichsel, dem "königlichen Preußen". 
Preußen hatte als ehemaliges Gebiet des Deutschen Ritterordens bereits Jahr-
hunderte der deutschen Welt angehört, obwohl es seit dem 15. Jahrhundert 
bis zum Frieden von Oliva 1660 unter der feudalen Oberherrschaft des pol-
nischen Königs stand. 

Die Küstenprovinzen an der Ostsee waren von alters her Getreideanbau-
gebiete, und die zweite Hälfte des 17. und das 18. Jahrhundert bedeuteten 
hier eine Zeit des modernen und effektiven Aufschwungs der Gutswirtschaft. 
Der Bedarf der Güter an Arbeitskräften führte zu einem Wandel der Bauern-
schaft von unabhängigen Bauern zu "Leibeigenen", die immer mehr Fronar-
beit leisten mussten und durch die Schollenpflicht gebunden wurden, wie in 

Dänemark und Livland. Der sich zentralisierende Staat gestattete diese Ent-
wicklung einerseits deshalb, weil sie die Produktivität steigerte, andererseits 
als eine Art Kompensation, da der Adel seine politische Macht allmählich 
völlig an den König verloren hatte - die Landtage wurden nicht mehr ein-

berufen. Die systematische Vertreibung der Protestanten aus Frankreich seit 
dem Jahr 1685 brachte vor allem für Brandenburg-Preußen einen bemer-
kenswerten Innovationsschub; den Hugenotten folgten später auch andere 

Emigranten. Im Jahre 1701, während des Nordischen Krieges, krönte sich 
der Kurfürst von Brandenburg in Königsberg - ebenfalls ein wichtiger Ge-
treideexporthafen - selbst zum König von Preußen (offiziell zum "König in 
Preußen"). Preußen gehörte zu Brandenburg, doch nicht zum deutsch-rö-

mischen Kaiserreich. Im Kaiserreich konnte es (neben dem König von Böh-
men) damals keine anderen Könige als den Kaiser selbst geben, der gleich-
zeitig deutscher König war, doch konnte der Kurfürst von Brandenburg au-

ßerhalb des Kaiserreiches König sein, ebenso wie der Kaiser Erzherzog von 
Österreich und König von Ungarn war. Danach begann der Begriff Preußen 
zunehmend auch das Berlin umgebende Brandenburg zu bezeichnen. Aus 
diesem erstarkenden preußischen Reich wurde im Laufe des 18. Jahrhun-
derts eine sowohl in militärischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht starke 
Kraft im Ostseeraum. 

92 
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ST. PETERSBURG 

St. Petersburg entstand um 

die 1703 gegründete Peter-

und-Paul-Festung und wurde 

1712 zur Hauptstadt Russ-

lands erklärt. Der Bau der 

Stadt war in erster Linie ein 

Großprojekt des Zaren und 

späteren Kaisers Peters des 

Großen. Es gelang ihm, die-

ses Vorhaben so weit voran 

zu treiben, dass die Stadt in-

nerhalb von hundert Jahren 

zur größten Metropole des 

Ostseeraums wurde. 

Der Bau der Befestigungsanlagen und 

der Stadt bedeutete, dass Russland wie-

der ein Küstenstaat der Ostsee wurde; 

besonders, als Peter der Große schon 

1710 die Schutzzone um die Stadt mit 

der Eroberung der Gebiete von Wiborg 

und Käkisalmi (Kexholm) im Norden so-

wie Ingermanland, Estland und Livland 

im Westen und Südwesten erweiterte 

und danach die mächtige Seefestung 

außerhalb von Kronstadt erbauen und 

eine umfangreiche Kriegsflotte ausrüs-

ten ließ. Um die Verbindung ins russische 

Binnenland zu sichern, ließ Peter am 

Südufer des nahen Ladogasees einen 

langen Kanal zum Schutz vor den Stür-

men und Untiefen dieses für die Seefahrt 

ungünstigen Ufergebietes bauen. Ka-

nal-, Straßen- und später Eisenbahnver-

bindungen wurden Richtung Moskau, 

Kiew und ins Baltikum errichtet. 

St. Petersburg ist ein Monument der 

neuen, autokratischen Regierungsform 

und des merkantilistischen Wirtschafts-

denkens im Russland des 18. Jahrhun-

derts. Der die Macht der Adligen re-

präsentierende Dezentralismus wurde 

Die prachtvolle Börse von St. Petersburg 

war zu Beginn von halbfertigen Bauten 

umgeben. 

durch eine starke Zentralregierung er-

setzt und zugleich ein effizienter Beam-

tenapparat geschaffen, um Verwaltung, 

Produktivität, Militär und Handel voran 

zu bringen. Insbesondere als Beamte, 

Wissenschaftler und Handwerker holte 

Peter der Große gezielt Holländer, Deut-

sche, Franzosen und andere Nationali-

täten in die Stadt, und diese Strategie 

setzte sich unter seinen Nachfolgern 

während des gesamten 19. Jahrhunderts 

fort. Besonderes Gewicht wurde dabei 

auf Schiffsbau und Außenhandel gelegt. 

Die Basis für das Funktionieren des 

umfangreichen Beamtenapparates war, 

vor allem zu Beginn, zum großen Teil die 

Dienstpflicht des Adels. Der Kaiser un-

terwarf den russischen Adel Wehr- und 

Dienstpflichten, die überwiegend in 

den zahlreichen Amtsstuben St. Peters-

burgs und den dort stationierten Gar-

deregimentern abgeleistet wurden. Von 

den Einkünften aus den Landgütern der 

Adligen wurde ein ziemlich großer Teil 
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nach St. Petersburg transferiert und für 

Palastbauten, Kunstsammlungen, Thea-

ter, Feste, Stoffe, Wein und Speisen so-

wie den Unterhalt großer Dienerscharen 

ausgegeben. 

St. Petersburg repräsentierte die 

Machtkonzentration auch in dem Sinne, 

dass sich der Großteil des Außenhandels 

nach und nach von den ehemaligen 

Zentren seiner Umgebung hierhin ver-

lagerte. Nowgorod, Narwa, Wiborg und 

Reval (Tallinn) verloren an Bedeutung, 

ebenso Riga. Die gegenüber von St. Pe-

tersburg gelegene kleine schwedische 

Festungsstadt Nyenskans (zuerst Lands-

krona, finn. Nevanlinna) verschmolz mit 

der neuen, wachsenden Metropole. 

Die absolutistische Regierung kommt 

besonders deutlich im Grundriss der 

Stadt zum Ausdruck, in dem überall der 

kaiserliche Plan durchscheint - mit sei-

nen breiten Straßen und Boulevards, rie-

sigen Palästen und Amtsgebäuden, zahl-

reichen Kasernen und Exerzierplätzen, 

Parks und dichtgepackten Ladenstraßen 

sowie der Newa und ihren Nebenflüssen 

mit ihren Strandpromenaden und Brü-

cken, später auch den vielen Bahnhöfen 

und der Metro. Der einheitliche Baustil 

der Stadt ist ein weiterer Aspekt dieser 

Planungen. Die ältesten Paläste und Kir-

chen vertreten den Spätbarock - beson-

ders bekannt sind hier die Architekten 

Carlo und Francesco Rastrelli -, aber do-

minierend ist der von vielen tüchtigen 

Architekten verwirklichte Klassizismus, in 

dem die meisten wichtigen öffentlichen 

Gebäude errichtet wurden; die Wohn-

viertel des Stadtzentrums stammen fast 

vollständig aus der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Während der Sowjet-

zeit veränderte sich das Zentrum kaum, 

die Traufhöhe war reglementiert, und 

der Gebäudebestand wurde in bemer-

kenswerter Weise restauriert; zunächst 

direkt nach dem Krieg und dann erneut 

in den 1990er Jahren, unter anderem 

mit den Vorbereitungen zu den großen 

300-Jahr-Feiern 2003. 

Das im Vergleich zu anderen Weltme-

tropolen einheitlichere und von niveau-

volleren öffentlichen Gebäuden domi-

nierte Stadtzentrum St. Petersburgs ist 

Ausdruck humanistischer Ideale von 

Harmonie und der Bewunderung der 

Antike im 18. und 19. Jahrhundert. Der 

Petersburger Baustil wirkte weit über die 

Stadtgrenzen hinaus, auf tausende Her-

renhäuser in Russland und im Baltikum 

und zahlreiche Städte mit Zentrums-

funktionen, wofür das als Hauptstadt des 

neuen Großfürstentums Finnland errich-

tete Helsinki ein auffallendes Beispiel ist. 

St. Petersburg wurde geplant und er-

baut, um Russland mittels Verwaltung, 

Handel, Wissenschaft und Kunst zu 

"europäisieren". Sein Konzert- und The- 

Die Panoramabilder des italienischen 

Malers Angelo Toselli zeigen St. Peters-

burg in den Jahren 1817-1820. 
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aterleben, seine Literatur und Malerei 

verwirklichten dieses Ziel. In der Stadt 

sprach man neben Russisch in aristokra-

tischen Kreisen Französisch, und in der 

Welt des Handels, der Industrie und der 

Wissenschaft hatte die große deutsch-

stämmige Bevölkerung eine hervorge-

hobene Stellung, es gab daneben viele 

Polen, einige Engländer und Schweden, 

und, vor allem in den niederen sozialen 

Schichten, Finnen und Esten. Über St. Pe-

tersburg breitete sich die Bewunderung 

von Modernisierung und Effizienz, oft 

gerade in ihrer preußisch-deutschen 

Form, weit nach Russland hinein aus. Zu-

gleich verbreiteten sich viele neue Wohl-

standsmoden, vom Klavierspiel bis zum 

Champagnertrinken. 

Die beiden Revolutionen von 1917 

(im März und Oktober resp. nach west-

licher Zeitrechnung November) fanden 

in erster Linie in St. Petersburg statt, das 

auch der zentrale Schauplatz der Streik-

bewegung von 1905 gewesen war. Die 

Stadt, deren Name mit Ausbruch des 

Ersten Weltkriegs von Sankt-Peterburg in 

Petrograd geändert worden war, erhielt 

1924 den Namen Leningrad, unter dem 

sie eine der schrecklichsten Erfahrungen 

des Zweiten Weltkriegs, die über zwei 

Jahre andauernde Blockade 1941-1944 

erlebte. Nach dem Ende der kommunis-

tischen Herrschaft bekam die Stadt nach 

einer Volksabstimmung ihren ursprüng-

lichen Namen zurück. 

Nach der Revolution war die Einwoh-

nerzahl von St. Petersburg mit der mas-

siven Emigration und dem Terror der Bol-

schewiken gefallen. Mit der Verlagerung 

der Hauptstadtfunktion in das weiter 

von den neuen Grenzen entfernte Mos-

kau erlitt St. Petersburg einen Wert- und 

Bedeutungsverlust. Nach dem Zweiten 

Ein Ball in St. Petersburg. Aquarell von 

Grigori Gagarin aus dem 1830er Jah-

ren. 

Weltkrieg war die Stadt vor allem ein In-

dustriestandort, an dem militärische In-

dustrie und Elektrochemie eine wichtige 

Rolle spielten. Nach dem Untergang der 

Sowjetunion konnte sich die Gewerbe-

struktur der Stadt an die Veränderungen 

anpassen, und es begann eine neue Pha-

se von Wachstum und Wohlstand. Auch 

in der Politik Russlands zeigt sich wieder 

der Einfluss Petersburger Führungsfigu-

ren, wie etwa der Präsidenten Putin und 

Medwedew. 

In der Literatur und der Identität Russ-

lands hat St. Petersburg eine bedeu-

tende Stellung, oft im Wettbewerb mit 

Moskau. Moskau ist das "Herz" Russlands, 

aber St. Petersburg sein "Kopf". 
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In Russland endete der Machtkampf zwischen der zentralistischen Herrscher-
gewalt und der Aristokratie sowie den Streitkräften, als Peter der Große seine in-

nenpolitische Macht bewies, indem er die Widersacher hinrichten ließ, und sei-
ne außenpolitische Stärke, indem er die Türkei besiegte. Der Tod des schwedi-
schen Königs Karls XI. und das Regierungsantritt des sehr jungen Karls XII. ga-
ben Russland, Polen und Dänemark im Jahre 1700 die Gelegenheit zum Versuch, 
die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Für Russland ging es im Großen Nor-

dischen Krieg vor allem um das Problem eines Zuganges zur Ostsee. Die Ostsee 
wurde in den folgenden drei Jahrhunderten zu einem zentralen Thema in der 

russischen Politik. Es zeigt die Entschlossenheit Peters des Großen, dass er trotz 
der schweren Niederlage, die er 1700 in Narwa an der Grenze zwischen Estland 
und Ingermanland gegen Karl XII. erlitten hatte, bereits 1703 am äußersten Ende 
des Finnischen Meerbusens auf schwedischem Gebiet die Festung und Stadt Pe-
tersburg sowie die Inselfestung Kronstadt gründete. 

Als Peter der Große 1709 Karl XII. in der Schlacht von Poltawa und Perewo-
lotschna besiegt hatte, konnte er beginnen, seine Pläne im Ostseeraum zu ver-
wirklichen. 1710 eroberte er Livland und Estland, 1713/14 Finnland, und 1714 
besiegte er die schwedische Flotte in der Seeschlacht von Hanko-Riilahti, in der 
er selbst die russische Flotte führte; nachdem er den Sieg errungen hatte, be-

förderte er sich selbst vom Konter- zum Vizeadmiral. Diese Seeschlacht vor der 
Halbinsel Hankoniemi (Hangöudd) war das maritime Pendant zu Poltawa und 

Die bekannte Abbildung, auf 

der Peter der Große seinem Adel 

befiehlt, sich die Bärte rasieren zu 

lassen; sie belegt die sich auch auf 

kleinste Einzelheiten erstreckende 

Intensität, mit der der Kaiser 

versuchte, sein Reich schnell und 

gewaltsam zu modernisieren und 

zu verwestlichen. Gleichermaßen 

hatte sich auch Gustav Wasa im 

16. Jahrhundert in alle großen 

und kleinen Angelegenheiten 

seines Reiches eingemischt, 

und auch später wollte man 

in einigen Ländern rasch und 

gegen alle Widerstände die 

Weltanschauungen und Sitten der 

Menschen verändern. 
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von entscheidender Bedeutung für die neue russische Identität. Obzwar Russland 
im Friedensschluss 1721 Finnland mit Ausnahme der karelischen Gebiete um Kä-

kisalmi und Wiborg wieder abtrat, war es nun zu einem Machtfaktor in der Ost-
see geworden. 

Das neue Symbol Russlands war die Stadt St. Petersburg, die 1712 zur Haupt-
stadt erhoben wurde und 1721, als Russland zum Imperium und sein Zar zum 
Kaiser ausgerufen wurde, im Vergleich zum ethnisch russischeren Moskau eine 
imperiale Identität erhielt. St. Petersburg war eine neue Stadt, auch wenn sich an 
seiner Stelle während der schwedischen Zeit die kleine Stadt Nyen befunden hatte. 

Von seiner Funktion her war St. Petersburg ein neues Nowgorod - oder anders ge-
sagt: es erbte und bündelte die wirtschaftlichen Funktionen von Nowgorod, Nar-
wa, Wiborg und auch Reval. Es sollte sowohl die Hauptstadt des Imperiums als 
auch maritime Handelsstadt werden, ein neues, nordisches "kaiserliches Amster-
dam". St. Petersburg sollte der zweite Endpunkt des Handels mit dem Gebiet von 

Holland und England werden, gleichermaßen wie Nowgorod und Riga früher die 
nördlichen Endstationen des Handels von Brügge und Gent gewesen waren. 

Die Bevölkerungszahl von St. Petersburg wuchs derart, dass sie um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts die von Stockholm und in den achtziger Jahren die von Ko-
penhagen um das Doppelte übertraf; zwischen 1810 und 1820 überholte St. Pe-
tersburg Moskau und konkurrierte während des 19. Jahrhunderts mit Wien und 
Berlin um die Stellung der drittgrößten Stadt Europas nach London und Paris. 
Im Jahr 1750 lebten dort fast 100.000 Menschen, im Jahre 1800 bereits 220.000, 

und im Revolutionsjahr 1917 war St. Petersburg schon eine Agglomeration von 

fast 2,5 Millionen Menschen. Ein großer Teil dieser Einwohner waren Bauern, die 
gezwungenermaßen oder freiwillig aus anderen Teilen Russlands gekommen wa-
ren; viele waren auch Finnen, Esten und Letten aus dem Umland, später bildeten 
die Polen eine sehr große Gruppe. Wesentlich war der große und sichtbare Anteil 
der Kaufleute, Handwerker, Lehrer, Wissenschaftler und Künstler aus Deutsch-

land, Holland und anderen Ländern. Das deutsche und das deutschbaltische Ele-
ment spielten bei Hofe, in der Verwaltung und der Armee eine sehr wichtige Rol-
le. Gleich zu Beginn entstand das Werftareal "Neu Holland" sowie der deutsche 
Zirkel in der Akademie der Wissenschaften, der französisch-italienische Kreis der 

Architekten und dergleiChen mehr. 

Skizze der Flagge, die Peter der Große selbst 

für seine neue russische Flotte entwarf. Später 

setzten sich die weiß-blau-rot gestreifte Flagge als 

Handelsflagge und die weiße Flagge mit blauem 

Kreuz als Flottenflagge durch. 
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Mit der Gründung von St. Petersburg und den der Stadt verliehenen Funk-

tionen sollte ganz Russland rationalisiert und modernisiert werden; als Unter-

stützungsraum von St. Petersburg diente das Baltikum, das deutsche Einflüsse 
vermittelte. Auch den verschiedenen protestantischen Denominationen wurde 
durch ihre Kirchenbauten visuelle Präsenz eingeräumt. Die starke Präsenz der 
militärisch-bürokratischen und imperialen Welt und zugleich die protestantisch-

deutsche Effizienz und Geschäftigkeit sollten den Charakter von St. Petersburg 
prägen. Die Übertragung dieser Ideale auf die Administration war ein kontinui-
erliches Ziel der russischen Kaiser. 

Der absolutistische Staat Peters des Großen geriet auf die gleiche Weise wie die 
meisten anderen in die Auseinandersetzung zwischen zentralistischen und anti-
zentralistischen Kräften. Die verschiedenen Linien der Romanows kämpften um 
das Kaisertum, der Thronfolger Alexei und später die Kaiser Iwan VI., Peter III. 
und Paul I. wurden ermordet. Den größten Herrscherinnen des 18. Jahrhunderts 

nach Peter dem Großen, den Kaiserinnen Elisabeth und Katharina II., der Gro-
ßen, gelang es, lange zu herrschen und die Macht in ihren Händen zu konzent-
rieren. Sie vergrößerten Russland auf Kosten der Türkei, Polens und Schwedens. 
Das Reich dehnte sich aus, und das wichtigste Vorhaben Peters I., Russland durch 
Modernisierung und Rationalisierung nach dem Vorbild der westlichen Länder 

Ansicht der Schlacht von Poltawa 1709, die wesentlich die Machtverhältnisse im 

Ostseeraum bestimmte. 



99 

zu stärken, schritt vor allem in den westlichen Teilen des Reiches voran, im stän-
dig wachsenden St. Petersburg und in den Neuwerbungen an der Ostsee, die es 
umgaben. 

So wie Schweden im 17. Jahrhundert in großem Maße vor allem ein Militär-
staat war, so entwickelte sich dazu im 18. Jahrhundert besonders Preußen. Das 

benachbarte Kurfürstentum Sachsen hatte sich 1694 mit Polen in einer Perso-
nalunion vereinigt und seit dem Jahr 1700 in einen Krieg gegen Schweden ver-

wickelt. Karl XII. von Schweden besiegte 1701 August II., den Starken, in der 

Schlacht an der Düna, eroberte fast ganz Polen und einen Teil von Sachsen und 
zwang August II. 1706 zum Frieden von Altranstädt. Die Niederlage Schwedens 

1709 in der Schlacht von Poltawa und Perewolotschna ermöglichte dem als Kö-
nig von Polen gestürzten August dem Starken die Rückkehr auf den Thron. Doch 
der Krieg hatte Polen und Sachsen geschwächt, was zu einer relativen Stärkung 
der Nachbarn Brandenburg-Preußen und Russland führte. Auch in der inneren 

Entwicklung Preußens vereinten sich absolutistische Zielstrebigkeit und lang-
fristige Modernisierungspolitik mit den militärischen und außenpolitischen Er-

folgen. 

Monrepos in Wiborg repräsentiert sowohl in seinem Namen als auch in vielen Details seiner 

Parkanlage die Art, wie die Ideale der italienischen, französischen und deutschen Kunst und 

Weltanschauung über einen beharrlichen und zielgerichteten Zivilisationsprozess in der 

nordischen Welt Wurzel fassten. Gemälde von Andrei Jefimowitsch Martynow. 
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Die Bevölkerungszahl von Berlin wuchs in der Epoche des Nordischen Krie-
ges (1688-1713) von 25.000 auf 60.000. Die 1694 gegründete Universität Halle 
und die Akademien der Wissenschaften sowie der Künste in Berlin standen für 
eine neue Ausrichtung, und der gesellschaftliche Beitrag von Hugenotten und Ju-
den erhielt große Bedeutung. Der scheinbar raue "Soldatenkönig" Friedrich Wil-
helm I. herrschte 27 Jahre bis zum Jahr 1740 - eine ähnliche Personifizierung von 
Sparsamkeit und militärischer Askese wie Karl XI. und Karl XII. von Schweden 

und später Nikolaus I. von Russland. Durch die Intensivierung der militärischen 

Disziplin schuf er in dem territorial unzusammenhängenden Königreich einen 
adeligen Militär- und Beamtenstand, von dem er sowohl in den politischen Auf-
gaben als auch in der privaten Haushaltsführung Fleiß und Effizienz forderte. So 
entstand in Preußen der berühmte Typus des adeligen "Junkers", der staatsreu 
und in der Gutsbewirtschaftung erfolgreich, in kultureller und repräsentativer 
Hinsicht jedoch eher derb war. 

Großen Anteil an diesem Prozess hatte der Pietismus; diese Strömung indi-
vidueller Religiosität und der ihr entsprechende Lebensstil beeinflusste Preußen 
und den Kulturraum um die ganze Ostsee im gesamten 18. Jahrhundert. 

Der Pietismus fasste an der Universität Halle Fuß, die in dieser Hinsicht nach 
Norden wirkte wie Wittenberg zur Zeit Luthers. Der Pietistenprofessor August 

Hermann Francke schrieb 1711 für den Kronprinzen ein Memorandum über 
den Pietismus und die pietistische Erziehungsideologie von sowohl kaufmänni-
scher und industrieller als auch politischer Bedeutung. Diese Erziehung legte "ei-
nen guten Grund für die Gottesfurcht; so hat davon die hohe Obrigkeit redliche 
Unterthanen und treue Bediente in allen Ständen zu gewahren". 

Pietismus und Hugenottentradition führten dazu, dass, anders als in den 
meisten anderen absolutistischen Staaten, in Preußen der Machtverlust des Adels 
nicht durch prachtvolles Hofleben, Vergnügungen und Barockkultur kompen-
siert wurde, sondern lange durch asketische Pflichtmoral und Pietismus ersetzt 
werden konnte. In der Erziehung von Adel und Soldaten wurden Sparsamkeit, 
Planmäßigkeit, Selbstdisziplin und Stoizismus betont. 

Friedrich II., der Große, der 1740 den Thron bestieg, wich in seinen künst-
lerischen und intellektuellen Interessen vom Stil seines Vaters ab, doch setzte er 
in allen wesentlichen Punkten die Politik seines Vorgängers fort. Der Vater hatte 
seine Abende im Kreis des von militärischem Geist durchdrungenen "Tabakkol-
legium" verbracht, der Sohn sprach über Philosophie und liebte Lyrik, begleitet 
von Flötenspiel, doch wurde unter keinem von beiden ein großes Hofleben wie 
in den südlicheren Ländern gepflegt. Friedrichs sichtbares Interesse an Philoso-
phie, Rhetorik, der französischen Sprache und den Naturwissenschaften förder-

te die Modernisierung und Rationalisierung des Staates. Die in der Hugenotten-
und Judenfrage zum Ausdruck gekommene tolerante Linie wurde mit einer von 
den Philosophen der Aufklärung eingeführten "republikanischen Rhetorik" ver- 
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Die Geschichte Pommerns ist mit der 

aller Ostseestaaten verknüpft - Polen, 

Deutschland, dem Deutschen Orden, 

Dänemark, Schweden(-Finnland) und 

auch Russland. 

Der Name dieses Gebietes an der 

Südküste der Ostsee und auch der des 

östlich vom eigentlichen Pommern 

gelegenen Pommerellen oder auch 

Klein-Pommern stammt von dem slawi-

schen Wort pomorje, Küste, ab (vgl. die 

Bezeichnung Pomorze für das gesamte 

Ostseegebiet des heutigen Polen). Das 

alte Pommern erstreckte sich von Meck-

lenburg im Westen bis an die Grenzen 

des späteren Ostpreußen im Osten. Die 

Ortsnamen der gesamten Region erin-

nern an die alte slawische Bevölkerung, 

zu der besonders ab dem Beginn des 12. 

Jahrhunderts viele Germanen, vor allem 

aus dem sächsischen Stammesgebiet, 

hinzu kamen. Pommern stand anfangs 

unter polnischer Vorherrschaft, aber 

1181 anerkannte Kaiser Friedrich Barba-

rossa Bogislaw I. von Pommern als "Her-

zog der Slawen" und deutschen Reichs- 

fürsten. Zur gleichen Zeit wandten sich 

die Slawen dem Christentum zu, und 

die kirchliche Organisation konsolidierte 

sich. An diese Periode erinnerte später 

noch die Sonderstellung Rügens als dä-

nisches Fürstentum. Pommern wurde 

in der Folgezeit auf mehrere Herzogtü-

mer aufgeteilt, Dänemark versuchte, es 

unter seiner Kontrolle zu halten, aber 

Pommern blieb ein von dem im Süden 

gelegenen Brandenburg klar getrenntes 

Gebiet. Seine Bedeutung zeigt sich in 

der Gründung der Universität Greifswald 

1456, einer der ältesten in Deutschland. 

Während des Dreißigjährigen Krie-

ges landete Gustav II. Adolf auf der In-

sel Usedom, und mit dem Frieden von 

Westfalen 1648 wurde Vor-, also West-

pommern schwedisch und Hinterpom-

mern brandenburgisch. Vorpommern, 

von dem allerdings einige Teile zu Bran-

denburg-Preußen kamen, war bis 1814 

ein Teil des schwedischen Reiches, und 

sein Herrscher, der König von Schweden 

(-Finnland), auch deutscher Reichsfürst. 

Für kurze Zeit, mit dem Frieden von Kiel, 

Straßenleben in 

Danzig vor dem 

Ersten Weltkrieg. 



102 

 

bork) sich dort befindet, und mit der 

ersten Teilung Polens 1772 kam es zu 

Preußen. Stettin und Danzig an Oder 

und Weichsel, den großen in die Ostsee 

mündenden Flüssen, lassen sich mit 

Hamburg und Bremen an der EIb- bzw. 

Wesermündung vergleichen. Hamburg, 

Bremen und Danzig haben ihre eigene 

Geschichte als Freie Städte. 

Die große Bedeutung der kaufmänni-

schen Kultur an der Südküste der Ostsee 

zeigt sich in den herrlichen, gewaltigen 

mittelalterlichen Kirchen der wichtigs-

ten Städte. Meistens ist die größte Kir-

che Maria geweiht, und oft gibt es auch 

eine große Nikolaikirche. Marienkirchen 

findet man von Kopenhagen bis Re-

val, etwa in Lübeck, Rostock, Stralsund, 

Greifswald, Kolberg (poln. Kolobrzeg), 

Danzig, Elbing (Elblag), Königsberg 

(heute russ. Kaliningrad) und vielen an-

deren Städten an dieser langen Küste. 

Die größten darunter sind St. Marien in 

Lübeck und in Danzig, erstere mit 125 

Meter hohen Türmen, letztere die größ-

te Kirche der Ostseeregion, mächtig 

wie eine Burg, in der 25.000 Menschen 

Platz finden. Einer der Türme der Mari-

enkirche in Wismar erreicht 80 Meter, 

die Marienkirche in Stralsund 108 Meter 

Höhe. Auch der Turm der Nikolaikirche 

in Elbing überragt die gesamte Stadt; die 

Aufzählung ließe sich fortsetzen. 

In Helsinki wurde seinerseits zur Zeit 

von Kaiser Nikolaus I. im 19. Jahrhundert 

die große Nikolaikirche (als Storkyrka/ 

Suurkirkko - "Große Kirche") errichtet, 

die heute als Domkirche bezeichnet 

wird. 

Für alle mittelalterlichen Kirchen an 

der Süd- und Ostküste der Ostsee ist 

der Backstein als Baumaterial prägend, 

dessen Gebrauch in Finnland bis nach 

Gottes Hand schützt Danzig. 

wurde Pommern dänisch und nach dem 

Wiener Kongress 1815 kam es zu Preu-

ßen. 

In der Endphase des Zweiten Welt-

kriegs besetzte die Sowjetunion auch 

dieses Gebiet, und nach dem Krieg wur-

de Hinterpommern Polen, Vorpommern 

der sowjetischen Besatzungszone in 

Deutschland, ab 1949 DDR, zugeschla-

gen und mit Mecklenburg zusammen-

gefasst, aber von 1952 an in drei Bezirke 

aufgeteilt. Nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands wurde das Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern neu ge-

gründet. Seine wichtigsten Städte sind 

die jetzige Hauptstadt Schwerin, die 

Hansestädte Stralsund (an der Küste, ge-

genüber der Insel Rügen) und Wismar 

sowie die Universitätsstädte Greifswald 

und Rostock. 

Die größte und industriell bedeu-

tendste Stadt Pommerns ist bis heute 

Stettin (Szczecin) an der Mündung der 

Oder, an der Weichselmündung wiede-

rum liegt die wichtigste Stadt Pomme-

rellens (oder Klein-Pommerns), Danzig 

(Gdatisk). Im Mittelalter gehörte Klein-

Pommern lange zum Deutschen Orden, 

dessen Hauptburg Marienburg (Mal- 
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Hämeenlinna und zur Wallfahrtskirche 

in Hattula (Provinz Häme/Tavastland) 

reicht; der für Schweden und Finnland 

charakteristische Granit findet sich in 

dieser Region nicht. 

Danzig wuchs schon früh zum wich-

tigsten Exporthafen Polens heran und 

zählte zu den Hansestädten, wobei es 

zugleich ein direkter Konkurrent Lübecks 

war. Anfangs unterstand die Stadt dem 

Deutschen Orden, dann gehörte sie, mit 

weitreichenden Freiheiten, zum König-

reich Polen und wurde mit der zweiten 

polnischen Teilung 1793 Preußen zuge-

schlagen. Napoleon erklärte sie 1807 

erstmals zur Freien Stadt. Die Russen 

besetzten Danzig 1813, und mit den Be-

schlüssen des Wiener Kongresses wurde 

die Stadt Preußen zurück gegeben. Als 

der Staat Polen im Frieden von Versailles 

1919 erneut gebildet wurde, erklärte 

man Danzig zur Freien Stadt unter dem 

Schutz des Völkerbundes. Am Ende der  

1930er Jahre hatte Danzig über 400.000 

Einwohner, von denen 90% Deutsche 

waren. 

Polen erhielt im Frieden von Versailles 

den Korridor zum Meer, vorbei an Dan-

zig und zwischen Pommern und West-

preußen, und zum Ausgleich für Danzig 

wurde in dessen Norden der neue Groß-

hafen von Gdingen (Gdynia, während 

der deutschen Besetzung in Gotenhafen 

umbenannt) erbaut, dessen Exportvolu-

men schon 1932 das seinerseits gewach-

sene Aufkommen des Danziger Hafens 

übertraf. Die Beziehungen zwischen der 

Freien Stadt Danzig und Polen wurden 

in komplizierten Bestimmungen gere-

gelt, die zumal in Zollangelegenheiten 

zu Auseinandersetzungen führten. Das 

Verhältnis zwischen dem nationalsozi-

alistischen Deutschland und Polen war 

anfangs gut, was die Situation Danzigs 

beruhigte. Die NSDAP erhielt auch in 

Danzig die Stimmenmehrheit, aber der 

Die Marienkirche in Dan-

zig ist eine der beein-

druckendsten Backstein-

kirchen an der Südküste 

der Ostsee. 
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Völkerbund hinderte sie anfangs daran, 

die Freie Stadt in der gleichen Weise zu 

regieren wie das übrige Deutschland. 

1936 gab der Völkerbund jedoch seinen 

Widerstand auf, und die Nationalsozia-

listen übernahmen Danzig. Deutschland 

schlug Polen 1938 eine Gebietsregelung 

vor, mit der Danzig unter festgelegten 

Bedingungen an Deutschland ange-

schlossen werden sollte, aber Polen lehn-

te diese auch dann noch ab, als Deutsch-

land die Tschechoslowakei besetzt hatte. 

Es folgten immer heftigere Spannungen, 

die zum Ausbruch des Krieges am 1. Sep-

tember 1939 führten. Gleich am ersten 

Tag des Krieges erklärte Deutschland 

den Anschluss Danzigs an das Reich. 

Danzig war nicht der einzige Grund für 

den Krieg, der ein Weltkrieg wurde, aber 

aus deutscher Sicht war die Stellung der 

Stadt mit der Frage der deutschen Min-

derheit in Polen verknüpft, die eine ver-

gleichbare Bedeutung wie die Situation 

der Sudetendeutschen in der westlichen 

Tschechoslowakei hatte. Da Deutschland 

und die Sowjetunion soeben den Vertrag 

über ihre Interessengebiete geschlossen 

hatten, konnte eine neuerliche Teilung 

Polens verwirklicht werden. 

Die Kriegserklärung der Westmächte 

stieß bei der englischen und französi-

schen Bevölkerung nicht auf ungeteilte 

Zustimmung; einem bekannten Schlag-

wort zufolge fragte man sich, ob man 

wirklich "für Danzig sterben" wollte. Der 

Krieg an der Westfront begann erst später. 

Danzig war, sieht man von den Bom-

bardements ab, bis zum März 1945 au-

ßerhalb des eigentlichen Kriegsgebiets, 

als die Rote Armee die Stadt nach hefti-

gen Kämpfen einnahm; die Stadt wurde 

nun nach Polen eingegliedert. Ebenso 

wie die Angreifer zerstörten auch die 

deutschen Verteidiger die Stadt bewusst, 

aber später wurde die Altstadt, ebenso 

wie die von Warschau, restauriert und 

wieder aufgebaut. 

Danzig wurde ein wichtiger Schiffs-

baustandort. Die Arbeiter der dortigen 

Lenin-Werft hatten schon früher für 

freie Gewerkschaften demonstriert, und 

1980 ging von dort unter Führung Lech 

WaNsas die Solidarnod-Bewegung aus, 

die den Zusammenbruch des Kommu-

nismus nicht allein in Polen, sondern 

überall im Warschauer Pakt entschei-

dend beeinflusste. 
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bunden, in der die Pflichten gegenüber der Gesellschaft betont wurden. Der Ab-
solutismus ging so von der Person der Herrschers und des Gehorsams ihm ge-

genüber in ein von Gesellschaft und Staat allgemein unterstütztes Prinzip der 
Staatsbürger- und Beamtenmoral über, das der Preuße Kant dann philosophisch 
ausformulierte. 

Wenn Königin Christine in den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts den sei-
nerzeit berühmten Descartes nach Stockholm gerufen hatte, so lockte Friedrich 
der Große im Sinne des "philosophischen Kosmopolitismus" Voltaire nach Pots-

dam und Katharina die Große wiederum Diderot nach St. Petersburg, um nur ei-

nige Namen zu nennen. Das Ostseegebiet hatte an den geistigen Prozessen des 

18. Jahrhunderts teil. Ein interessantes Beispiel dafür ist das Gut von Monrepos 
in der Nähe von Wiborg, wo der zu einem hohen Staatsamt aufgestiegene Straß-
burger Ludwig Heinrich von Nicolay eine Bibliothek zusammenstellte, die die 
Ideen seiner großen Zeit widerspiegelte; er stand in Briefwechsel mit Korrespon-
denten aus Mitteleuropa und schrieb Bücher für den deutschen Markt. 

Der Pietismus erlangte in den baltischen Ländern und auch in St. Petersburg 
große Bedeutung. Peter der Große legte bereits 1702, als er baltische Offiziere in 
seine Dienste locken wollte, in der von seinem Hauptwerber Johann Reinhold von 
Patkul geschriebenen Bekanntmachung dar, dass "Wir uns keines Zwanges über 
die Gewissen der Menschen anmassen, und gerne zulassen, dasz ein jeder Christ, 
auff seine eigene Verantwortung sich die Sorge seiner Seeligkeit lasse angelegen 

seyn." Der Kaiser hatte auf seiner Europa- und Hollandreise mit Leibniz diskutiert, 
dem an der Verbreitung des Protestantismus in Russland sehr gelegen war; später 
wirkte Francke aktiv in dieser Richtung. Als der russische Thronerbe Alexei mit der 
Braunschweiger Prinzessin Catharina verheiratet wurde, brachte sie einen pietisti-
schen Pfarrer mit. In St. Petersburg war bald neben einer finnisch-schwedischen 
Gemeinde die deutsche St. Petri-Gemeinde tätig, von der sich die holländischen 
Reformierten und die französischen Hugenotten in eigenen Gemeinden abgrenz-
ten. Die zweite Gemahlin Peters des Großen und spätere Kaiserin Katharina I. wur-
de im Hause eines lutherischen Propstes in Riga erzogen, und indem Kaiser Peter 
der Große die Führung der kirchlichen Angelegenheiten des Reiches dem Heiligen 
Synod anstelle des Patriarchats überantwortete, ermöglichte er ausdrücklich eine 
weite Verbreitung des Protestantismus in Russland. 

Die große Zahl schwedischer Soldaten, die nach der Schlacht von Perewolot-
schna in russische Gefangenschaft geraten waren, wurden in Moskau und To-
bolsk untergebracht, wo, unterstützt von Francke, sofort eine starke deutschspra-
chige pietistische Aktivität einsetzte. Als die Offiziere, zum Teil mit ihren Fa-
milien, 1721 nach Schweden(-Finnland) zurückkehrten, waren die meisten von 
ihnen Pietisten geworden, und sie sollten die geistige Atmosphäre ihres Heimat-
landes stark beeinflussen. In Livland und Estland erreichte die pietistische Bewe-
gung zuerst den Adel und den Klerus, während das Bürgertum und die Landbe- 
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Trotzdem blieb Schweden eine 

Großmacht, der es gelang, 

Pommern und die von Dänemark 

eroberten Provinzen weiterhin 

unter seiner Herrschaft zu halten. 

Diese neue Ordnung erregte 

Aufmerksamkeit in ganz Europa: 

Titelblatt eines in Nürnberg 

erschienenen Werkes. 
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völkerung beim Alten blieben. In den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts ver-
breitete sich die neue Herrnhuter Lehre mit ihrem starken Missionsdrang. Der 

Organisator der Bewegung, Graf Zinzendorf, reiste selber nach Livland, und bald 
darauf wurden über 13.000 Mitglieder der Herrnhuter religiösen Bruderschaften 
gezählt. Bald allerdings begann der Staat, diese Richtung abzulehnen, doch tru-
gen die pietistischen Bewegungen im Laufe des 18. Jahrhunderts bedeutend zur 
Verbreitung der Volksbildung und Lesekunst bei. Von ihnen kam die Hauptan-
regung dafür, Broschüren auf Estnisch und Lettisch zu publizieren. Die Lesefä-
higkeit und ein kulturelles Interesse begannen sich auf die baltische Bauernschaft 
auszuwirken. 

Der Große Nordische Krieg war weder mit den in den Jahren 1709 und 1714 

errungenen großen Siegen Russlands vorbei noch damit, dass der zur gleichen 
Zeit ausgetragene Spanische Erbfolgekrieg 1714 endete. Zusammen bestimmten 
diese Kriege die Zukunft Europas, indem Russland und England zu den Haupt-
gewinnern und nun auch Preußen anstelle der geschwächten Schweden, Däne-
mark und Polen zur Großmacht im Ostseeraum wurde. Der Krieg setzte sich im 
Norden vor allem zwischen Schweden und Dänemark in Norwegen und Scho-
nen fort, das Dänemark immer noch zurückzugewinnen suchte. Noch 1719 wur-
den schwere Kämpfe ausgetragen. Ein großes schwedisch-finnisches Heer erfror, 
als es sich in die norwegischen Fjällgebiete zurückzog, und im Sommer richtete 
die russische Flotte vom besetzten Finnland aus weitläufig an den mittelschwedi-
schen Küsten und in den Schären von Stockholm Zerstörungen an. 

POLEN, DÄNEMARK UND SCHWEDEN IM i8. JAHRHUNDERT 

Obwohl Schweden im Frieden von 1721 seine Provinzen nahe St. Petersburg -
die karelischen Gebiete um Wiborg und Käkisalmi sowie Ingermanland, Estland 
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und Livland - verlor, blieb es weiterhin eine regionale Großmacht im Ostsee-
raum. Die gesamte Westküste von Schonen bis Stockholm, alle Küsten des Bott-
nischen Meerbusens und die Nordhälfte der Ostsee und des Finnischen Meerbu-
sens waren nach wie vor schwedisch. Das Verhältnis zu Dänemark(-Norwegen) 
und Russland blieb während des ganzen 18. Jahrhunderts bis zur Neuordnung 
nach der Zeit Napoleons problematisch. Mit dem Verlust des Baltikums und In-
germanlands fand man sich in Schweden recht bald ab, wichtiger war jedoch der 

Besitz Finnlands, das seit seiner Gründung zum Reich gehört hatte, und die Ver-
schiebung der Ostgrenze zurück nach Osten. Im Jahre 1741 versuchte Schwe-

den, den österreichischen Erbfolgekrieg auszunutzen und begann einen Krieg, 
um die verlorenen finnischen Gebiete zurückzuerobern; Frankreich unterstützte 
Schweden, um Russland an dieser Front beschäftigt zu halten. Der schwedische 
"Krieg der Partei der Hüte" endete jedoch nach kurzer Zeit, als Russland sich zu 
Lande und zur See als übermächtig erwies und ganz Finnland eroberte; im Frie-
densschluss 1743 wurde die Grenze um einiges nach Westen verschoben, bis zum 

Fluss Kymijold. 
Im Friedensvertrag, der 1719/20 mit Preußen, Hannover und England in 

Stockholm geschlossen wurde, hatte Schweden an Preußen einen Teil von Pom-
mern, darunter Stettin, und an Hannover die säkularisierten Bistümer Bremen 
und Verden abgetreten. Im zwischen Schweden und Dänemark geschlossenen 
Frieden von Fredriksborg 1720 verblieben Schonen, Blekinge und Halland wei-
terhin bei Schweden, kompensiert durch Sundzölle und andere Entschädigun-
gen. Doch erhielt Dänemark trotzdem zum Ausgleich den Gottorfer Teil von 
Schleswig, und die Mittlermächte England und Frankreich garantierten die-

se neue Südgrenze. Das Haus Gottorf hatte sich seit langem in einem Bündnis 
mit Schweden befunden und auf diese Weise Dänemark umklammert, und die-
se Gefahr schien nun gebannt zu sein. Dänemark orientierte sich nach England, 

Schweden nach Frankreich. 
Die Bedeutung des Herrschergeschlechtes von Holstein-Gottorf war verbun-

den mit dem komplexen historischen Einfluss Holsteins auf den Ostseeraum. 
Der dänische König Christian I. wurde 1460 zum Herrscher von Schleswig und 

Holstein gewählt, und er machte damals die Zusicherung, dass diese beiden Län-
der immer ungeteilt unter einen Landesherrn zusammengehalten würden. Zwi-
schen ihnen war also eine Realunion entstanden, und gemeinsam befanden sie 
sich in einer Personalunion mit Dänemark, das wiederum für einige Zeit mit 
Schweden in einer Personalunion und lange Zeit mit Norwegen in einer Real-
union stand. Dennoch wurden die Herzogtümer später geteilt, und schließlich 
bestand von 1581 bis 1720 ein condominium, in dem zwei Herzöge des Hauses 

Oldenburg die Gebiete beherrschten, von denen einer gleichzeitig der König von 
Dänemark war; die "königlichen" und die "herzoglichen" Ländereien (der Got-
torfer Linie) bildeten einen Flickenteppich. Die Gottorfer Linie befand sich mit 
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Schweden in einem Bündnis gegen Dänemark, und nach dem Jahr 1720 stellte sie 
Ansprüche auf Wiederherstellung ihrer Macht. Dies sollte von großer Bedeutung 
sein, da Angehörige der Gottorfer Linie 1751 den schwedischen und 1762 den 
russischen Thron bestiegen. Im Jahre 1665 hatte der kleine Staat Schleswig-Hol-
stein-Gottorf eine eigene Universität in Kiel gegründet, und dort studierten in 
den folgenden Jahrzehnten auch viele junge Männer aus den baltischen Ländern. 

Johann Hartwig Ernst Graf von Bernstorff, der führende Staatsmann Däne-
marks, und sein Neffe Andreas Peter von Bernstorff lenkten mit kurzen Ausnah-
men die dänisch-norwegische Außenpolitik in der ganzen zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, und es gelang ihnen, Dänemark neutral zu halten. Der ältere Bern-
storff sah die wachsende Macht Russlands und Preußens und fürchtete ein Bündnis 
dieser beiden Länder, vor allem da die kultivierte und willensstarke Gemahlin des 
schwedischen Königs Adolf Friedrich aus dem Hause Gottorf, Königin Luise Ul-
rike, eine gebürtige preußische Prinzessin und die Schwester von König Friedrich 
dem Großen war. Frankreich versuchte, das Gleichgewicht im Norden aufrechtzu-

erhalten. Als Peter III. 1762 den russischen Thron bestieg, schloss er sogleich ein 
Bündnis mit Preußen und begann einen Krieg gegen Dänemark, und Frankreich 

versorgte Mecklenburg mit einer 30.000 Mann starken Armee gegen die russisch-
preußischen Streitkräfte. Es wollte auch verhindern, dass Russland eine Brücken-
kopf zwischen Deutschland und Dänemark sowie der Ostsee und der Nordsee er-
hielt, jene Schlüsselposition, die früher das Danewerk und Haithabu eingenom-
men hatten, und in dessen Nähe sich später das mächtige Lübeck und Hamburg 

und schließlich der Kaiser-Wilhelm-Kanal und der Kieler Kriegshafen befanden. 
Die Regierungszeit von Kaiser Peter III. dauerte kaum ein Jahr, bis seine Ge-

mahlin Katharina ihn verdrängte; damit begann 1763 die lange Ära der Alli-
anz zwischen Dänemark und Russland. Es lag im Interesse beider, Schweden 
schwach zu halten, Russland wollte seinen Einfluss auf die Ostsee erweitern und 

 

Das Gemälde 
von Elias Martin 
stellt dar, wie 
beim Bau von 
Suomenlinna 
das Becken 
für das große 
Trockendock 
angelegt wird. 
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Die Oldenburger sind die bemerkens-

werteste Herrscherdynastie des Ostsee-

raums. Im 18. Jahrhundert setzten einige 

ihrer Mitglieder, die durch Heiraten mit 

den Romanows und den Hohenzollern 

verbunden waren, wichtige Reformen 

um. Das Geschlecht geht auf Herzog 

Friedrich von Schleswig und Holstein 

zurück, der 1523 als Fredrik I. König von 

Dänemark wurde. Seine männlichen 

Nachfahren waren bis zu dem 1839 

gestorbenen Fredrik VI. dänische Köni-

ge. Der berühmteste darunter ist König 

Christian IV. von Dänemark-Norwegen, 

der 1648 starb. Die beiden Nachkommen 

von Fredrik VI. waren Töchter, so dass die 

Krone an seinen Cousin Christian VIII. 

und später an dessen Sohn Fredrik VII. 

überging, der 1863 ohne Thronerben 

starb. 

Danach meldete der aus einer Neben-

linie des Hauses Oldenburg stammende 

Friedrich von Augustenburg Ansprüche 

auf das Herzogtum Schleswig-Holstein 

an. Seine eventuellen Hoffnungen auf 

die dänische Krone wurden mit der 

Thronbesteigung von Christians IX. 

hinfällig, der zu der noch entfernteren 

Glücksburger Linie gehörte. Die An-

sprüche von Christian IX. waren nicht 

unumstritten, obwohl er der Urenkel 

des dänischen Königs Frederik V. war. 

Der "Augustenburger Friedrich" wiede-

rum verlor sogar sein Herzogtum, als 

der kurze deutsch-dänische Krieg 1864 

den Verlust Schleswigs an Preußen zur 

"Cousins und Nachbarn": König Gustav III. von Schweden und Katharina die Gro-

ße von Russland teilten nicht nur eine Landesgrenze, sie waren auch Cousin und 

Cousine. Das Bild zeigt ein Treffen in Hamina (Fredrikshamn), zu dieser Zeit auf der 

russischen Seite der Grenze. 
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Folge hatte und später auch Holstein zu 

Preußen kam. Friedrich war jedoch nicht 

völlig ohne Bedeutung für die Dynastie, 

denn seine Tochter Auguste Viktoria hei-

ratete den König von Preußen und deut-

schen Kaiser Wilhelm II. 

Der neue dänische Herrscher des Jah-

res 1863, Christian IX., stammte zwar 

nicht in direkter Linie von den Olden-

burgs ab, aber er und seine Gemahlin, 

Prinzessin Louise von Hessen-Kassel, 

wurden zu "Europas Schwiegereltern". 

Sie hatten sechs bedeutende Nachkom-

men: ihr ältester Sohn wurde dänischer 

König (Frederik VIII.), der zweite Sohn 

Wilhelm als Georg I. König von Grie-

chenland und Stammvater der in direk-

ter Linie nachfolgenden Herrscher Grie-

chenlands. Die älteste Tochter Alexandra 

heiratete König Edward VII. von England; 

Königin Elizabeth II. ist seine Urenkelin. 

Die zweite Tochter, Prinzessin Dagmar, 

wurde Gemahlin des "allrussischen Kai-

sers" Alexander III. und führte den Na-

men Maria Fjodorowna. 

Der dänische König Frederik VIII. trat in 

die Fußstapfen seiner Eltern: sein Sohn 

König Christian X. der Vater von Frederik 

IX. sowie der Großvater von Königin Mar-

garethe II. Der zweite Sohn, Prinz Carl, 

regierte als Haakon VII. Norwegen, er 

war der Vater von Olav V. und Großvater 

von Harald V. 

Der große Einfluss der Oldenburgs 

wurde auch in Schweden sichtbar. Der 

erste Herzog der Oldenburger Linie von 

Holstein-Gottorf war Adolf (1526-1586), 

dessen Tochter Christine mit dem schwe-

dischen König Karl IX. verheiratet war. 

Diese Verbindung ließe sich als Reflexi-

on der langen antidänischen Tradition 

Schwedens und der Herzogtümer von 

Schleswig-Holstein betrachten. König 

Gustav II. Adolf war der Sohn von Chris-

tine. Seine Tochter Christina verzichtete 

1654 auf den Thron, so dass die Herr-

schaft auf ihren Cousin Karl X. Gustav 

überging. Dieser heiratete seine Cousine 

zweiten Grades Hedwig Eleonore von 

Holstein-Gottorf. Ihr Sohn Karl XI. Gustav 

wurde der nächste König von Schweden, 

dem sein einziger Sohn Karl XII. nach-

folgte. Da Karl XII. keinen Thronerben 

hatte, wurde seine Schwester Ulrika Ele-

onora für einige Zeit seine Nachfolgerin, 

die zunächst allein regierte. Prinzessin 

Hedwig Sophia, eine Schwester von Karl 

und Ulrika, heiratete ihren Cousin Fred-

rik IV. von Holstein-Gottorf. Ihr einziger 

Sohn verehelichte sich mit Anna Petrow-

na, der ältesten Tochter von Peter dem 

Großen und Katharina I., auf deren Sohn, 

Peter III., alle russischen Herrscher bis zu 

Nikolaus II. (1868-1918) zurückgehen. 

Der Neffe des oben erwähnten Fried-

rich IV. war Adolf Fredrik, der nach dem 

Frieden von Turku 1743 zum schwedi-

schen Thronfolger gewählt wurde. Er re-

gierte seit 1751, und seine beiden Söhne 

mit Prinzessin Luise Ulrike (Lovisa Ulrika) 

von Preußen, Gustav III. und Karl XIII., wur-

den Könige von Schweden, ebenso wie 

der Sohn von Gustav III., Gustav IV. Adolf. 

Das Netz der Verwandtschaften war 

dicht geknüpft: Kaiser Peter III. von Russ-

land und Gustav III. von Schweden waren 

Cousins zweiten Grades, aber Peters Gat-

tin und Nachfolgerin Katharina die Gro-

ße war sogar eine Cousine ersten Grades 

von Gustav III. Sie hatten den gleichen 

Großvater, Prinz Christian August von 

Holstein-Gottorf, dessen Sohn König 

Adolf Fredrik von Schweden der Vater 

von Gustav III. war. Adolf Fredriks jünge-

re Schwester Johanna Elisabeth war die 

Mutter von Katharina. Katharinas Neffen 
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waren die späteren Kaiser Alexander I. 

und Nikolaus I. Kaiser Alexander I. von 

Russland und König Gustav IV. Adolf von 

Schweden waren sowohl verwandt als 

auch verschwägert, da beider Gattinnen 

Prinzessinnen von Baden waren. 

Die nahen Verwandten Friedrich der 

Große, Katharina die Große und Gus-

tav III. waren europaweit für ihre literari-

schen und künstlerischen Begabungen 

und ihre Reformen im Geist der Aufklä-

rung der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts bekannt. Sie strebten danach, 

das Gerichtswesen zu erneuern und zu 

humanisieren, die Gesetzgebung zu mo-

dernisieren, die Einwanderung von Ju-

den zu erlauben und ihre Völker durch 

Literatur, Theater und Kunstausübung 

sowie die Einladung französischer Philo-

sophen in ihre Reiche zu bilden. Gemein-

sam mit dem Habsburger Joseph II. von 

Österreich definierten diese Herrscher 

die Auffassung eines "aufgeklärten Ab-

solutismus". Ein Teil dieser Erneuerungen 

bedrohte jedoch die Stellung des Adels, 

und sowohl die russischen Kaiser Peter 

III. und Paul I. als auch der schwedische 

König Gustav III. wurden von der Aristo-

kratie ermordet. 

Auch der dänische Minister Johann 

Friedrich von Struensee, der Anfang der 

1770er Jahre, zur Zeit des "verrückten 

Königs" Christian VII., de facto das Land 

regierte und dessen mit großem Eifer 

durchgeführte Reformpolitik auf Wider-

stand stieß, wurde auf Betreiben von 

Adeligen hingerichtet. 

Christians Schwester Sophia Magda-

lena war die Gemahlin von Gustav III.; 

diese dynastische Heirat war ein Versuch, 

die gegenseitigen Beziehungen der Erb-

feinde Schweden und Dänemark zu ver-

bessern. Gustav III. verdächtigte seine 

Gattin jedoch geheimer politischer Ver-

bindungen zu ihrem Heimatland. 

Dänemark (bis 1848) und Russland 

blieben absolutistische Monarchien. In 

Schweden übertrug Gustav III. mit der 

neuen Verfassung von 1772 und deren 

Ergänzungen 1789 Machtbefugnisse 

von den Ständen auf den König, bis der 

Machtbereich des Königs in der Verfas-

sung von 1809 wieder eingeschränkt 

wurde. Gerade eine starke Regierungs-

macht ermöglichte Reformen, da die 

Mehrheit der Adligen diese, wie in Polen, 

normalerweise ablehnte. 

Dänemark, Schweden und Norwegen 

gelang es, sich aus dem Ersten Weltkrieg 

heraus zu halten, und ihre monarchische 

Staatsform blieb erhalten, während die 

Kaiserreiche von Deutschland und Russ-

land zusammenbrachen. Die umfangrei-

chen Rechte der Monarchen schrumpf-

ten jedoch nach und nach auf eine eher 

symbolische Größe zusammen, aber die 

überwiegende Mehrheit der Bevölke-

rung wollte an der traditionellen mon-

archischen Ordnung festhalten. Deren 

symbolische Bedeutung als einigende 

Kraft und der Prestigegewinn in der 

Wahrnehmung durch das Ausland ha-

ben die allmähliche "Verbürgerlichung" 

der Herrscherhäuser kompensiert, die 

seit den 1950er Jahren die frühere Praxis 

der Eheschließungen ausnahmslos un-

ter fürstlichen Geschlechtern abzulösen 

begann. So haben alle regierenden Mo-

narchen zu Beginn dieses Jahrhunderts 

— Margarethe II. von Dänemark, Carl XVI. 

Gustav von Schweden und Harald V. von 

Norwegen und auch deren Thronfolger—

bürgerliche Ehepartner. 
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Dänemark seine Stellung in den Herzogtümern stärken sowie Sicherheiten gegen 
Preußen erhalten. Preußen und Russland dehnten sich dann auf Kosten von Po-
len und Schweden aus, aber die Verluste Dänemarks kamen erst im 19. Jahrhun-
dert zum Tragen: im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Norwegen, und als 
die Schleswig-Holstein-Frage im Krieg von 1848 erneut aktuell wurde. 

Schweden hatte bereits 1679 in Karlskrona in Blekinge eine gewaltige Seefes-

tung an der Seegrenze zu Dänemark errichtet. Im Jahre 1748 wurde begonnen, 
die noch größere Festung Suomenlinna (Sveaborg, finn. früher Viapori) im Fin-
nischen Meerbusen vor Helsinki zu bauen, gegenüber der neuen russischen Fes-

tung von Reval, und relativ nahe an der neuen Grenze zu Russland. In diesen Fes-
tungen wurden Flotten- und Geschütztechniken entwickelt, eine vor allem den 
Verhältnissen der finnischen Schären angepasste leichte Galeeren-Flotte, die "Ar-
mgiens flotta" konstruiert und die Offiziersausbildung professionalisiert. In den 
Garnisonen entwickelte sich eine Offizierskultur von hohem Niveau, die Anre-
gungen aus Frankreich vermittelte. Interesse an der Gartenkultur und der fran-
zösischen Literatur, Beschäftigung mit Malerei und Musik, rituelle Geheimbün-

de und aristokratischer Republikanismus mit seinen politischen Erörterungen 
strahlten weit in die Umgebung aus. Hinter der kulturellen Bedeutung des Of-
fizierskorps standen viele Erfahrungen aus dem Ausland. In der französischen 
Armee gab es jahrzehntelang das in Straßburg stationierte Regiment Royal Su-

dois, ein Großteil seiner Offiziere stammte aus Schweden und kehrte später wie-
der in die Heimat zurück. Frankreich war mit Schweden und der Türkei gegen 
Russland verbündet. 

Der Name Sveaborg verwies auch auf das an der Westseite des Reiches, an der 
Grenze zu Norwegen gelegene Göteborg, ein neues Zentrum, dessen wirtschaft-
liche Bedeutung im 18. Jahrhundert mit der Kolonialexpansion zu wachsen be-
gann. 

Sveaborg, Göteborg und Karlskrona bezeugten die andauernde militärischen 
Großmachtstellung Schwedens, wenngleich sich das 18. Jahrhundert im schwedi-
schen Geschichtsbild nicht durchgehend als Großmachtzeit darstellt. Das liegt an 

der relativen Schwächung der Großmachtstellung Schwedens gegenüber Russland 
und daran, dass den Veränderungen der Staatsform im 18. Jahrhundert und auch 
später ungemein viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hier besteht eine inter-
essante, wenngleich nicht durchgehend zutreffende Analogie zur Entwicklung in 
Polen. 

In der lebhaften Staats- und Gesellschaftsdebatte des 18. Jahrhunderts wa-
ren Polen, Schweden und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation einer-
seits Beispiele für politische Schwäche und Uneinheitlichkeit, andererseits die 
Vertreter republikanischer Werte und der Staatsbürgergesellschaft gegen abso-
lutistische "Tyrannei" und Kontrolle. So schrieb Montesquieu über Schweden 
als "Quell der Freiheit", und Rousseau hielt in seiner Schrift Considrations sur le 



113 

Gouvernement de Pologne die Staatsform Schweden(-Finnlands) für das reinste 
der "alten" republikanischen Systeme Europas. Diese Würdigung erhielt es in ho-

hem Maße wegen seiner Vierständevertretung und vor allem der darin enthalte-
nen Komponente der freien Bauernschaft, die das Adelsparlament Polens übri-
gens nicht aufweisen konnte, wie auch die Staatsorgane des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation hauptsächlich aus Fürsten, Bischöfen und den Orga-
nen der mächtigen Städte bestanden. In vielen kleineren Ländern gab es in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lange Zeit Ständevertretungen, doch hatten 
diese im allgemeinen den Charakter eines Ritterhauses oder repräsentierten den 

Adel und die Städte, wie die Ständevertretungen in Holstein, Schleswig, Livland, 
Kurland und Estland. In Schweden wurde der Reichstag auch während der ab-

solutistischen Zeit relativ regelmäßig einberufen, in erster Linie, weil er weiter 
über die Steuerhoheit verfügte. In Dänemark, Brandenburg usw. hatte der abso-
lutistische Beamtenstaat der Einberufung der Ständekorporationen vollständig 
ein Ende gesetzt. 

Montesquieu schrieb, dass das Klima der nördlichen Länder in seinen Bewoh-
nern einen Geist der Unabhängigkeit und Freiheit erzeugt habe und dieser Re-
publikanismus sich auch darin zeige, dass zu ihnen der Protestantismus als Kon-
fession ohne offenkundigen Führer (Papst) besser passe. Das nordische Klima 
fördere Tapferkeit und Aufrichtigkeit, verringere jedoch die Möglichkeiten der 

Menschen, Liebe oder andere Gefühle zu empfinden. Rousseau wiederum lenk-
te seine Aufmerksamkeit auf das Bauerntum und die ländlichen Tugenden als 
grundlegenden politischen Faktor. 

Freiheit war in der Realität jedoch etwas anderes als in der Theorie. Als der 
junge schwedische Gelehrte Peter Forsskäl während eines Spazierganges den 
Göttinger Professor I. D. Michaelis Schwedisch lehrte, musste dieser lernen, dass 
frihet in dem System, dass sich selbst als "Zeit der Freiheit (frihetstiden)" be-
zeichnete, nicht dasselbe bedeutet wie Freiheit: In Schweden "kann niemand sei-
ne Meinung laut sagen und noch weniger drucken lassen, und wir nennen es 
Sklaverei". Im schwedischen Reichstag wurden Parteienstreitigkeiten ausgetra-

gen, die dann Gustav III. 1772 dazu legitimierten, die gemäßigt absolute Monar-
chie wieder einzuführen. Voltaire seinerseits gratulierte seinem jungen Bewun-
derer Gustav III. zu diesem Werk, das der Onkel des Königs, Friedrich der Große 
von Preußen, mit dem Ausmisten des Augiasstalles verglichen hatte. Die Nach-
barstaaten Dänemark und Russland hätten ein Fortdauern der schwachen Situ-
ation Schwedens gewünscht und beeilten sich bereits, ein Bündnis zu schließen, 
doch verschoben sie es wegen ihrer anderweitigen Probleme, einen Krieg zu be-

ginnen. Zwei Jahre später sandte Gustav III. an  Voltaire ein historisches Schau-
spiel, das er geschrieben, sowie eine neue Druckfreiheitsverordnung, die er ver-
anlasst hatte, und beide waren, laut Absender, inspiriert durch den Philosophen 
von Ferney. 
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DER KULTURKREIS DER OSTSEE 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie zu Beginn des folgenden Jahr-
hunderts verbanden viele namhafte Gelehrte ihr Forschen und Wirken mit dem 
Ostseegebiet. Die neue Universität Göttingen wurde ein wichtiges Ziel der Studi-
enreisen von Forschern und Studenten aus dem gesamten Ostseeraum. Die Bal-
ten waren zuvor hauptsächlich nach Kiel gegangen, aber im 18. Jahrhundert do-
minierten Jena, Halle und Leipzig und dann Göttingen. Die Kurländer studierten 
oft in Königsberg und die Bewohner der anderen Ostseeküsten an ihren eigenen 

"Landesuniversitäten". Viele Finnen und besonders die Ostbottnier studierten in 
Turku und Uppsala. St. Petersburger und Balten mussten sich im 18. Jahrhundert 
in Ermangelung einer eigenen Universität auf Reisen zu den Stätten modernen 

Wissens begeben. 
Ein gutes Beispiel für den Ostseeraum und gleichzeitig seine weitreichende-

ren Verbindungen bietet Petter Forsskäl, Sohn eines Helsinkier Pastors, der an 
der Universität von Uppsala studierte und von dort nach Göttingen wechselte. 

Er ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Auf seinen Studien in Göttingen 

basierend veröffentlichte er im Jahre 1759 das Werk Tankar om Borgerliga Fri-

heten (Gedanken über die bürgerliche Freiheit), das als aufrührerisch verboten 
und 1792 zur Verteidigung des Gedankenguts der Revolution erneut herausge-
geben wurde. Dieses Werk hatte bedeutenden Anteil am Erlass des ersten - aller-
dings kurzlebigen - Druckfreiheitsgesetzes der Welt im Jahre 1765 in Schweden. 
Die zweite Bedeutung Forsskäls liegt darin, dass er wegen seiner Ansichten in die 

Dienste Dänemarks trat und in die große wissenschaftliche Expedition von Cars-
ten Niebuhr in das "Glückliche Arabien" aufgenommen wurde. Die Expedition 

endete jedoch unglücklich, und Forsskäl starb 
wie alle anderen Forscher auf der Reise, außer 
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Das deutsch-nordische, 

auf Wikingerromantik und 

oft auch auf Rassenlehre 

basierende Nationalgefühl 

wurde massiv übertrieben. 

senschaftler August Ludwig von Schlözer. Er studierte Theologie in Göttingen 
und Wittenberg, verbrachte mehrere Jahre in Stockholm und Uppsala sowie an-
schließend acht Jahre in St. Petersburg. Im Jahre 1769 kehrte er als Professor für 

Politik nach Göttingen zurück. Schlözer wurde zu einem Pionier der Slawistik 
und dem bedeutendsten Erforscher der russischen Geschichte seiner Zeit. Der 
Vergleich der deutschen und der russischen Welt weckte in ihm große Bewun-
derung für das Slawische, da er, beeinflusst durch Rousseau, die westeuropäische 
Kultur für degeneriert hielt. Die slawische und nordische Welt verkörperten für 
ihn eine ursprüngliche Reinheit, Güte und Genügsamkeit. Die Erforschung der 
nordischen Welt gehörte in sein breitgefächertes anthropologisch-politisches In-

teresse, das ihn im Sinne Montesquieus nach der idealen Gesellschaftsform su-
chen ließ. Dies hatte großen Einfluss auf die Ausbildung des deutschen National-
gedankens ebenso wie auf das erwachende Selbstbewusstsein der Ostseevölker. 

Auch Immanuel Kant, der genau zur selben Zeit ordentlicher Professor für 
Logik und Metaphysik in Königsberg wurde, als Schlözer nach Göttingen zu-
rückkehrte, war stark durch Rousseau beeinflusst. Kant untersuchte die Gren-
zen des rationalen Denkens und betonte die Bedeutung von Gefühl und Moral. 
Dieser größte Denker des Ostseeraumes verfolgte aufmerksam die Weltgescheh-
nisse, verbrachte aber (wie bekannt) dennoch sein ganzes Leben in seiner Hei-

matstadt. 
Der bedeutendste direkte Schüler des jungen Kant war J. G. Herder, der als 

junger Pfarrer und Gelehrter 1764-1769 in Riga wirkte. Herder kam, von den 
Lehren Hamanns und Kants beseelt, nach Riga: Hamann hatte gelehrt, dass das 
tiefste Wesen der Sprache die Poesie sei. Gerade in Riga und auf der berühm-
ten Schiffsreise von Riga nach Nantes konnte Herder durch den Vergleich von 

deutscher und lettischer Lebensweise, Sprache und Kultur seine Ideen von der 
Volksseele und dem Volkslied als ihrer Ausdrucksform entwickeln. Herder sah 
in der Volkstümlichkeit der Letten und Slawen etwas anderes als den Straßenpö- 
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bel ("Volk heißt nicht der Pöbel auf den Gassen, der singt und dichtet niemals"), 
nämlich eine ursprüngliche Reinheit und eine durch die Liedersänger vermit-
telte Berührung mit dem tiefsten Wesen der Kultur. Der durch seine Lehrer, die 
Gesänge Ossians und die Eindrücke aus seiner Rigaer Zeit begeisterte Herder in-
terpretierte die innerste Stimme des "Volkes", die Lieder, auf neue Weise. Bis da-
hin hatte das Volkslied nur als antiquierte Kuriosität oder kulturgeschichtlich in-
teressiert. Auch in Finnland begann Henrik Gabriel Porthan seine Untersuchung 
De Poösi Fennica aus antiquarischem Blickwinkel, unterbrach sie, kehrte, einen 
völlig neuen Ansatz suchend, zum Thema zurück und unterbrach abermals. Dies 
bezeugt den Wandel und die Entwicklung des Begriffes der "Volksdichtung" ge-
rade im Ostseeraum. Herder hatte den Begriff Volkslied, der außerordentlich be-
deutsam wurde, entwickelt und daraufhin eine umfangreiche Sammlung veröf-
fentlicht, in der er die Charakteristika der verschiedenen Völker anhand ihrer 
Lieder darstellte. Diese Sammlung und ihre Botschaft hatten enormen Einfluss 
auf die Entstehung der modernen, am Volksbegriff orientierten Nationalitätsidee 
deutschen Typs und die fast heilige Stellung, die das Volkslied überall erhielt. 
Die Kalevaladichtung Finnlands, das Kalevipoeg in Estland, die Dainas in Lett-
land, die altgermanische Mythologie Schwedens, Dänemarks und Deutschlands 
(und die damit verbundene, aus historischer Sicht gänzlich fragwürdige Wikin-
gerromantik) sowie die russischen Sagen um Fürst Igor wurden im 19. Jahrhun-
dert und auch später zu den wichtigsten Bausteinen der maßgeblichen National-
gedanken. 

Herder beschäftigte der soziale Gegensatz zwischen "Barbarei und Luxus -
Freiheit und Sklaverei" ("Liefland, du Provinz der Barbarei und des Luxus, der 

Unwissenheit, und deines angemaasten Geschmacks, der Freiheit und der Skla-
verei, wie viel wäre in dir zu thun?"), auf den er in Riga gestoßen war, und er wä-
re gern der neue Reformator Livlands geworden. Jedoch war die Zeit dafür noch 
nicht reif. 

Die gleichermaßen von Rousseau beeinflusste wie methodisch moderne deut-
sche Wissenschaft war bedeutsam für die Bewertung der Vergangenheit und 
der Sprachen des Ostseeraumes und dadurch für die seiner Völker. Aber ebenso 
wichtig war sie als Vermittlerin des neuhumanistischen Denkens. Aus Göttingen 
verbreitete sich die neue Winckelmannsche Ästhetik und die damit verbunde-
ne Moral der "edlen Einfalt" im Geiste der Antike. Diese Strömung stieß auf ein 
Echo in Preußen, Dänemark, den baltischen Ländern und dann sehr deutlich in 
Finnland, und sie verband sich mit der Botschaft der Philosophie Kants. Die "ed-
le Einfalt" bedeutete auf ihre Art einen Weg zum Volk und besonders zum Bau-
erntum. Im Schwedischen Reich war der Vermittler der Göttinger Denkweise 

und Methodik Henrik Gabriel Porthan, Professor für Rhetorik an der Universität 
von Finnland und Universalhumanist. Zur gleichen Zeit tätig war Propst Gott-

hard Friedrich Stender, der in Riga, Jena und Halle studiert und in Dänemark 
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gelehrt hatte, und seinerseits an Volksliedern 
und Sprachwissenschaften interessiert war. 

Er veröffentlichte bereits 1761 seine Lettische 

Grammatik und 1774 die als "Enzyklopädie 
der Bauern und Leibeigenen" charakterisierte 
Augstas Gudribas Grämata, den "Leitfaden der 
hohen Weisheit", europäisch gesehen ein weg-
weisendes Grundwerk der Volksbildung, so-
wie 1789 ein zweiteiliges lettisches Lexikon. In 

Finnland erschien eine finnischsprachige Zei-

tung, allerdings nur für kurze Zeit (1776), und 
das große Finnische Wörterbuch blieb unge-

druckt. Etwa zur gleichen Zeit erschien das ers-
te umfangreiche schwedische Wörterbuch von 

Sahlstedt (1773). 
Das Interesse am "Volk" erhielt erst nach 

der Französischen Revolution und der Erobe- 	Die Untersuchungen von 

rung der Ostsee-Südküste durch Napoleon in 	Ernst Moritz Arndt über die 

den Jahren 1806/07 eine politische Nuance. Re- 	Ackerbauern in Schwedisch- 

ligiöser und politischer Umbruch der Zeit ver- Pommern waren ein 
wesentlicher Bestandteil seiner 

schmolzen in den Schriften und im Lebenswerk Nationalphilosophie. 
von Ernst Moritz Arndt miteinander. Der Va- 

ter dieses Rügener Gelehrten und späteren Pro- 
fessors der Universität Greifswald war vom Leibeigenen zum Kleinbauern auf-
gestiegen. Rügen und Greifswald lagen im damaligen Schwedisch-Pommern. 

Arndt wurde durch den radikalen Philosophen Thomas Thorild aus Uppsala 
beeinflusst (dieser war Bibliothekar an der Universität Greifswald) und erhielt 
wichtige Anregungen während seines Aufenthaltes in Schweden und Dänemark, 
später auch als Mitglied des Gesetzentwurfskomitees von Schwedisch-Pommern. 
Die Bauernkultur, auf die er in Schweden getroffen war, inspirierte ihn, eine neue 

europäische Kulturform zu skizzieren, die, abweichend vom französisch-napo-
leonischen rationalistischen Universalismus, die traditionelle Spiritualität und 

Naturnähe im volkstümlich-ländlichen Sinn verbinden sollte. Dieses Gedanken-

gut wurde zu einem wichtigen Charakteristikum der Identität des deutschen Ele-
ments und der anderen Völker an der Ostsee. 

Arndt verkörperte die tiefen Veränderungen, die die Zeit der Napoleonischen 
Kriege für die Ostseewelt mit sich gebracht hatten: Zunächst hatte er sich als 
Schwede gefühlt, aber nach der schwedischen Revolution im Jahr 1809 empfand 
er Deutschland als sein Vaterland, und in Petersburg, auf der Flucht vor Napole-
on, schrieb er seine bedeutenden Schriften, die für die Ausbildung des deutschen 
Nationalgefühls von entscheidender Bedeutung waren. 
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Zwei Skizzen von der Ostseeküste von Caspar David Friedrich. 

Die patriotische Idee von Bauerntum und Landleben wurde in Dänemark unter anderem in 

den anmutigen Bildern J. Th. Lundbyes aufgegriffen. Skizze aus dem Jahr 1843. 

Ein anderer schwedischer Staatsbürger aus Greifswald war Friedrich Rühs, der 
in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts eine ausführliche Geschichte Schwe-
dens auf Deutsch verfasste. Sie geriet zwar bald in Vergessenheit, doch wurde 
statt dessen die von Rühs während des Krieges 1809 schnell zusammengestellte 
erste finnische Geschichte für Jahrzehnte beinahe die einzige Gesamtdarstellung 
der finnischen Historie. Das Buch trug dazu bei, eine eigene Geschichtsdarstel-
lung für ein Volk zu formen, das keine eigene Geschichte gehabt hatte; daher tra-
ten die damals bevorzugten sprachlich-ethnographischen Ideen besonders her-
vor, die von den Vorgängern von Rühs entwickelt worden waren. Diese Sichtwei- 
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se ließ die Tatsache unberücksichtigt, dass Finnland eben nicht aus ethnographi-
schen, sondern aus strategischen Gründen Russland einverleibt worden war. 

An der 1802 gegründeten deutschsprachigen Universität Dorpat setzte sich das 
Interesse der deutschen Gelehrten an der Geschichte Russlands und Skandinavi-
ens fort; als einer ihrer bedeutendsten sei Gustav Ewers genannt. In Russland weck-
te der "Vaterländische Krieg" gegen Napoleon im Jahre 1812 ein neues National-
gefühl, das nun die Traditionen des alten Russland und des Mittelalters mit den 
westlichen Strömungen, die unter Peter dem Großen eingesetzt hatten, verband. 
Schöpfer einer historischen Identität Russlands war Nikolai Michailowitsch Ka-
ramzin; aus seinem Kreis ging dann Puschkin, die große prägende Persönlichkeit 

der dreißiger Jahre, hervor. Die Traditionen von St. Petersburg und Moskau, des 
Meeres und des Binnenlandes, rangen als geistige Richtungen während des ganzen 
19. Jahrhunderts miteinander, aber man konnte nicht umhin, beiden Anerkennung 
zu zollen. Ebenso wie in Deutschland weckte der Kampf gegen Napoleon und den 
französischen Universalismus ein modernes Nationalgefühl, das im Laufe des 19. 
Jahrhunderts über Literatur, Zeitungswesen und Volksbildung dem ganzen Volk zu 

eigen wurde. 
Aus Schwedisch-Pommern stammte auch der Begründer des Landschaftsbegrif-

fes der romantischen Malerei, Caspar David Friedrich, der an der Kunstakademie 
in Kopenhagen studierte und seit 1798 in Dresden arbeitete, wo er ab 1824 als Pro-

fessor an der Kunstakademie war. Viele seiner bedeutenden Werke zeigen Motive 
der Ostseeküste, an die er auf seinen Studienreisen zurückkehrte, etwa die Kreide-
felsen auf Rügen oder die tiefliegende Küste vor Greifswald. Friedrich wollte über 
die Landschaft einen Gemütszustand ausdrücken, keine Geschichte oder Ereignis-
se; Menschen sind in seinen Gemälden bloße Staffagefiguren. Dies war von ent-

scheidender Bedeutung für die Verbindung der früher als separate Genres aufge-
fassten geistlichen oder ideellen Malerei und der Landschaftsmalerei. Dieser neue 

Ansatz war allgemein in Skandinavien und besonders in Finnland einflussreich, wo 
die Landschaftsdichtung von Johan Ludvig Runeberg in den Jahren 1830 bis 1850 
besondere Bedeutung erlangte. So entstand in Lyrik und Malerei eine "finnische 
Spezialität", die Panoramalandschaft als Ausdruck eines religiös-vaterländischen 
Gefühls. Im "geschichtslosen" Finnland war dies eine besondere Aufgabe. 

In Dänemark setzte während der vierziger Jahre J. Th. Lundbye die Tradition 
Caspar David Friedrichs mit Motiven aus ländlicher Gegend und Bauernleben fort. 
Landschaft, Bauern, auch Haustiere waren ihm wichtig, nicht aber die Geschichte 
Dänemarks und ihre Ereignisse. Die Malerei Lundbyes zeigt nach dem eindrucks-
vollen Interesse an der Antike von Thorvaldsen und Nikolaj Abraham Abil(d)gaard 
die Wandlung des Geisteslebens in Dänemark hin zum Bäuerlichen. In die gleiche 

Richtung wirkten die von Nikolaj Frederik Severin Grundtvig verfochtenen Ideen 
einer Demokratisierung von Unterricht und Religion sowie einer Stärkung der dä-

nischen Sprache. 
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TILSIT 1807 UND DIE MACHTVERHÄLTNISSE IM OSTSEERAUM 

Die Kaiser von Frankreich und Russland 

trafen sich am 25. Juni 1807 in Tilsit, 

wo etwas später auch der König und 

die Königin von Preußen eintrafen. Die 

Verhandlungen dauerten 14 Tage. Tilsit, 

heute Sowetsk, liegt an der Memel (Nje-

men) und somit an der damaligen Gren-

ze zwischen Preußen und Russland, heu-

te ist dies die polnisch-litauische Grenze. 

Napoleon hatte die Situation völlig unter 

Kontrolle, seine Armee hatte soeben die 

preußischen Truppen vernichtend ge-

schlagen und war bis zur Ostseeküste 

vorgedrungen, Napoleons Weltmacht 

befand sich auf ihrem Höhepunkt. Sie 

umfasste Frankreich, Italien, den größten 

Teil Deutschlands und der Niederlande; 

die Eroberung Spaniens hatte begon- 

nen, und die Schwierigkeiten dort traten 

erst später auf. Napoleon hatte die rus-

sische Armee erstmals bei Austerlitz im 

Dezember 1805 besiegt, und nun, nach-

dem die Preußen im Oktober 1806 bei 

Jena und Auerstädt vernichtet worden 

waren, hatte er die Russen bei Preußisch-

Eylau im Februar und bei Friedland im 

Juni 1807 geschlagen. Die Schlachten 

hatten zwar ohne eindeutigen Sieg ge-

endet, aber die Gegner zogen sich zu-

rück, Napoleons Übermacht stand außer 

Zweifel. Aber obwohl Russland geschla-

gen war, blieb es eine Weltmacht, und 

Napoleons Interesse war es, mit ihm 

eine Übereinkunft im Hinblick auf die 

England-, Türkei- und Mittelmeerpolitik 

zu schließen. 

Nach der Schlacht von Eylau. Lithografie aus Minnen ur Napoleons lefnad (Erinnerun-

gen aus dem Leben Napoleons), veröffentlicht in Stockholm 1835. 
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Die Auftritte des preußischen Königs 

und der Charme von Königin Luise reich-

ten nicht aus: Preußen verlor alle seine 

westelbischen und in den polnischen 

Teilungen erhaltenen Gebiete und wur-

de schwer mit Reparationszahlungen 

belastet. Die Situation führte unmittel-

bar zu großen Reformen in Preußen. Die 

Erbuntertänigkeit wurde ebenso abge-

schafft wie Privilegien der Stände, Staats-

und Stadtverwaltung reformiert und 

eine neue, effiziente und wissenschaft-

liche Bildungspolitik entwickelt, deren 

zentrale Institution die 1810 gegründete 

moderne Universität zu Berlin war. Ju-

den erhielten Bürgerrechte, anstelle des 

Zunftwesens trat die Gewerbefreiheit, 

und die Armee wurde grundlegend er-

neuert. Als Preußen nach dem Sieg über 

Napoleon große Gebiete im Westen zu-

rück erhielt, trat es als intern moderni-

siertes Königreich in die neue Ära ein, 

das rasch an die Spitze der deutschen 

Staaten aufstieg und in den 1860er Jah-

ren die Vereinigung Deutschlands zum 

Kaiserreich anführte. 

Russland akzeptierte in Tilsit die 

Hauptforderungen Napoleons und be-

teiligte sich an der Kontinentalblocka-

de, dem Versuch, England durch völlige 

Isolation zu unterwerfen. Für den russi-

schen Handel war das eine nachteilige 

Entscheidung, die Unzufriedenheit und 

Schmuggel zur Folge hatte. Russland 

versprach auch, das mit England ver-

bündete Schweden auf die Seite des 

französisch-russischen Bündnisses zu 

ziehen. Das lehnte Schweden jedoch 

ab, sowohl aufgrund der schroffen 

antinapoleonischen Haltung von Kö-

nig Gustav IV. Adolf wie auch deshalb, 

weil die englische Flotte Göteborg und 

Westschweden bedrohte. Schließlich  

überschritt Russland im Februar 1808 

den Fluss Kymijoki und eroberte im 

Spätwinter nahezu ganz Finnland bis zu 

den Älandinseln. Im Norden zog sich der 

Krieg jedoch in die Länge und endete 

schließlich erst im Sommer 1809. Im Frie-

den von Fredrikshamn (Hamina) im Sep-

tember 1809 schloss sich das am Rande 

des Untergangs stehende Schweden der 

Kontinentalblockade an. Gleichzeitig 

überließ es Russland den Ostteil seines 

Reiches, Finnland, das bereits im Früh-

jahr 1809 ein autonomes Großfürsten-

tum innerhalb des Russischen Reiches 

geworden war. 

Die Friedensverträge von Tilsit und 

Fredrikshamn führten also zur Heraus-

bildung eines gesonderten finnischen 

Staates, dessen Funktion aus russischer 

Sicht die einer Schutzzone für St. Peters-

burg war, vor allem als Hinterland der 

Seefestungen Suomenlinna (Sveaborg, 

finn. früher Viapori) vor Helsinki und 

Bomarsund auf den Älandinseln sowie 

weiterer militärischer Stützpunkte. Für 

Finnland wurde eine eigene Verwaltung 

geschaffen, allmählich entstand dort 

eine eigenständige nationale Kultur, ein 

wirtschaftliches und politisches Leben, 

eine eigene Regierung, ein Parlament, 

eine Zentralbank und eigene Währung, 

so dass Finnland, als mit den Folgen des 

ersten Weltkriegs und der Russischen Re-

volution seine Zeit gekommen war, auch 

ein außen- und militärpolitisch souverä-

ner Staat werden konnte. 

Die Niederlage gegen Russland und 

der Verlust Finnlands und auch Pom-

merns führte in dem übriggebliebenen 

"Klein-Schweden" zu ebenso umwäl-

zenden Veränderungen wie in Preußen. 

Die neue Verfassung wurde 1809 ver-

abschiedet (und blieb bis 1974 in Kraft), 
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und an die Spitze des Reiches, zu Beginn 

als Kronprinz, wurde der französische 

Marschall Jean-Baptiste Bernadotte 

gewählt. Als Folge des Jahres 1809 ent-

stand also nicht nur Finnland, sondern 

auch das neue (heutige) Schweden in 

geografischer, konstitutioneller, dynas-

tischer und, durch neue Strömungen, 

kultureller Hinsicht. So wie in Preußen, 

Russland und später in Finnland zwang 

eine Zeit kriegerischer Auseinanderset-

zungen dazu, ein völlig neues nationales 

Denken zu entwickeln. 

Mitten im Verlauf der Tilsiter Verhand-

lungen erfuhren die Kaiser davon, dass 

Sultan Selim III., der Herrscher des Ot-

tomanischen Reiches, entthront worden 

war. Die Zukunft der Türkei und des Bal-

kans wurde so zum wichtigsten Thema 

des Treffens von Tilsit — allerdings konn- 

te man sich nicht auf eine einheitliche 

Haltung verständigen. Schon bald ent-

standen Spannungen zwischen Russland 

und Frankreich. Napoleons Herrschaft 

breitete sich nicht weiter aus, sondern 

stieß, angefangen in Spanien, auf zähen 

Widerstand. Im Sommer 1812 brach of-

fener Krieg aus, als Napoleon in Russland 

einmarschierte und rasch bis nach Mos-

kau gelangte. Schwedens Haltung in die-

ser Situation war wichtig, denn wenn es 

als Revanche für 1809 einen Angriff auf 

Finnland und St. Petersburg eingeleitet 

hätte, wäre Russlands Lage bedenklich 

geworden. Bernadotte und Alexander I. 

schlossen jedoch schon im Frühjahr und 

dann nach Kriegsausbruch im Septem-

ber 1812 in Turku einen Freundschafts-

und Unterstützungsvertrag. In dessen 

Sinn nahm Schweden 1813 am Krieg 

Das Treffen der Kaiser auf einem Ponton auf der Memel. 
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gegen Napoleon in Deutschland teil. 

Anders als die Brüder und Verwandten 

Napoleons, die auf die Throne der franzö-

sischen Vasallenstaaten gesetzt worden 

waren, behielt der frühere französische 

Marschall Bernadotte seine Position als 

Kronprinz von Schweden und nun auch 

Norwegen sowie ab 1818 als König. 

Die Beziehung zwischen Russland und 

Schweden folgte den Grundsätzen des 

Abkommens von 1812 in allen Kriegen 

des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen 

Schweden nie Bündnisse mit den Geg-

nern Russlands schloss. 

Der Krieg gegen Napoleon verein-

te Russland und Deutschland in einer 

langen Bündnisbeziehung, in der ein 

wichtiger Aspekt war, die Teilung Polens 

aufrecht zu erhalten. In Tilsit war die 

Gründung des Großherzogtums War-

schau beschlossen worden, das dem 

König von Sachsen unterstehen sollte. 

Der Wiener Kongress 1814-15 brachte 

jedoch die erneute Teilung Polens zwi-

schen Russland, Preußen und Österreich. 

Der russische Teil Polens war zu Beginn 

ein weitgehend autonomes Königtum,  

aber infolge der Umsturzversuche von 

1831 und 1863 verlor es seine Sonder-

stellung. 

Das Bündnis zwischen Russland und 

Preußen/Deutschland und Schwedens 

"Politik des Jahres 1812" brachten dem 

ganzen Ostseeraum bis in die 1890er 

Jahre eine Ära ohne militärische Ausein-

andersetzungen, was einen großen Ein-

fluss auf die allgemeine wirtschaftliche 

und kulturelle Entwicklung der Region 

hatte. Ausnahmen hiervon waren die 

preußisch-dänischen Kriege 1848-50 

und 1863-64 und die Aufstände in Po-

len. Als am Schwarzen Meer 1853 der 

Krimkrieg zwischen Russland und der 

Türkei ausbrach, eröffneten Frankreich 

und England als Verbündete der Türkei 

eine zweite Seefront auf der Ostsee, um 

St. Petersburg zu bedrohen. Die Folge 

waren einige Zerstörungen an der fin-

nischen Küste und die Vernichtung der 

finnischen Handelsflotte. Der Frieden 

von Paris 1856 brachte keine Gebietsver-

änderungen in dieser Region mit sich, 

lediglich die Alandinseln mussten entmi-

litarisiert werden. 
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REVOLUTION UND NAPOLEONISCHE ZEIT 

Die Zeit der Französischen Revolution und die Ära Napoleons bewirkten tief-
greifende Veränderungen in den politischen und auf längere Sicht auch in den 
nationalen Verhältnissen. Russland und Preußen, die sich bereits im 18. Jahrhun-
dert ausgedehnt hatten, wuchsen weiter, freilich nach Phasen der Demütigung, 
Polen verschwand vollständig von der Landkarte, Schweden und Dänemark 

wurden durch die Abtrennung von Finnland und Norwegen stark geschwächt, 
und im Ostseeraum entstand ein neues, eigenständiges Land, Finnland. 

Der politische Geist, der von Frankreich ausging, führte während des schwe-
disch-russischen Krieges indirekt zur Offiziersrevolte des Anjalabundes sowie 
den daraus resultierenden drastischen politischen Entscheidungen König Gus-

tavs III. vom Jahre 1789. Der schwedische Krieg war ein Versuch, die Gebiete zu-
rückzugewinnen, die Schweden in den Jahren 1721 und 1743 in Ostfinnland ver-

loren hatte, doch führte das Unterfangen zu keiner Änderung der Grenzen. Die 
bekanntesten Begebenheiten in diesem Krieg waren die zwei großen Seeschlach-
ten von Ruotsinsalmi (Svensksund, auf dem Gebiet des heutigen Kotka), deren 
erste 1789 die Russen und deren zweite, die größte Schlacht in der Seekriegsge-
schichte der Ostsee, 1790 die Schweden gewannen. 

Gustav III. gelang es in der Situation des Jahres 1789, die Verfassung auf Kos-
ten des Adels in eine absolutistische Richtung zu ändern. Der wichtigste Punkt 
der neuen Konstitution war das den Bauern verliehene privatrechtliche Eigen-
tumsrecht an ihrem Land. Die "alte Bauernfreiheit", von der sowohl die Theore-
tiker des 18. Jahrhunderts als auch die späteren Skandinavien-Ideologen so be-
geistert waren, bedeutete jedoch kein modernes privatrechtliches Eigentum oder 

Situation und 

Kultur der 

Bauernschaft 

stießen gegen 

Ende des 18. 

Jahrhunderts 

überall im 

Ostseeraum auf 

Interesse. 
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die Freiheit, uneingeschränkt Land zu verkaufen oder zu kaufen. Dem nun aus-
geführten Beschluss war freilich eine den Reformgedanken der vierziger Jahre 

entsprungene finnisch-schwedische Besonderheit vorausgegangen, eine große 
Flurbereinigung (isojako/storskiftet), die zum Ziel hatte, die alten Dörfer und die 
gemeinsame Bewirtschaftung des Landes durch Streusiedlungen abzulösen. Der 
schnelle Beschluss über die Besitzverhältnisse in der Situation des Jahres 1789 si-
cherte dem Herrscher die Unterstützung der Bauern, die ein wesentliches Gegen-
gewicht zu dem von republikanischen Ideen beseelten Adel bildeten. Aus Rache 
ermordete im Jahre 1792 ein radikaler Adeliger den König auf dem Opernmas-
kenball in Stockholm - ein Vorfall, an den man sich unter anderem dank Verdis 

Oper Un ballo in maschera erinnert. 
Die Entwicklung in Schweden wurde zweifellos durch die Bauernreform be-

einflusst, die gerade in den beiden vorangegangenen Jahren in Dänemark durch-
geführt worden war. Die Bauern befreiten sich vom stavnsbaand, dem Verbot 
der Freizügigkeit, und erhielten vom Staat ein Darlehen, um ihren Hof vollstän-
dig als ihren Besitz einzulösen. Bereits im Jahre 1815 waren 60% der Bauern selb-
ständige Großbauern, wenn auch verschuldet. Die Hälfte der Bevölkerung wa-
ren besitzlose Arbeiter der Großgüter und der unabhängig gewordenen Bauern. 
In Schweden und dem von ihm bald abgetrennten Finnland erhielten die Bau-

ern also das vollständige Eigentumsrecht, doch begann sich damit auch schnell 
eine neue Schicht von diesen untergeordneten Pachtbauern zu entwickeln, die 

Kleinpächter, sowie das Landproletariat der Kätner und Landarbeiter. Die Stel-
lung des Landproletariats, des Gesindes, war gerade in Schweden das Thema ei-
ner langwierigen Debatte, ein Kreuzfeuer aus eigenen Beobachtungen der De-
battierenden und den vom Kontinent hergekommenen Vorstellungen über die 
Natur des Menschen. Für Montesquieu und Voltaire waren die unteren Volks-

schichten weitgehend lediglich Arbeitskräfte, eine geistig minderwertige Herde, 
und dasselbe Denken spiegelte sich in der Beschäftigungspolitik des 18. Jahrhun-
derts in Preußen, Russland und den baltischen Ländern sowie zunächst in Däne-
mark während der Intensivierungsphase der Gutswirtschaft wider. In Schweden 
erregte Anders Chydenius, ein Geistlicher und unermüdlicher Diskutant, Auf-
merksamkeit, als er, wenngleich erfolglos, die Festsetzung des Lohnes auf der Ba-
sis freier Verhandlungen zwischen Herren und Gesinde forderte. Dies nahm ei-
ne im folgenden Jahrhundert wachsende Kritik am System des Frondienstes vor-
weg. Zugleich bewirkte der Pietismus eine Änderung des Menschenbildes. 

Auch in Polen wurde am 3. Mai 1791 eine neue Verfassung erlassen; dieser 
Tag ist heute der Nationalfeiertag. Durch sie erhielten Bürger und Bauern Rechte, 
und die Sonderstellung Litauens wurde aufgehoben. Die neue Verfassung folg-
te bemerkenswerten Strömungen der Zeit, sie war das erste auf Volkssouveräni-
tät und Gewaltenteilung beruhende Grundgesetz in Europa. Österreich, Preußen 
und Russland sahen in dem der neuen Verfassung unterstellten Polen jedoch ei- 
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nen östlichen Herd der Französischen Revolution, von dem aus sich die aufrüh-

rerische Stimmung insbesondere nach Russland ausbreiten konnte; die geistigen 

Kontakte zwischen Polen und St. Petersburg waren rege. Die Folge war ein Krieg, 
in dem Polen 1793 "zum zweiten Mal geteilt wurde", so dass Russland den Rest 
von Litauen bekam und (Ost-)Preußen sich nach Westen ausdehnte und auch die 

großen Handelsstädte des "königlichen Preußen" an der Küste, namentlich Dan-
zig, erhielt. Die Polen erhoben sich unter der Führung von Tadeusz Kokiuszko 
zu einem Aufstand, der 1795 mit der "Dritten Teilung" endete. Dabei teilten Ös-
terreich, Preußen und Russland untereinander das auf, was von Polen übrigge-
blieben war. Diese Staaten hatten gerade mit England zusammen in St. Peters-
burg eine Koalition gegen das revolutionäre Frankreich gebildet. Der Krieg ver-
lagerte sich nun nach Italien und in den Mittelmeerraum, wohin auch die russi-

schen Truppen unter Suworow über die Alpen marschierten. 
Schweden und Dänemark gelang es, von der Revolution und den napoleo-

nischen Kriegen bis zum Jahr 1800 unbehelligt zu bleiben, als sie mit Russland 
und Preußen ein Abkommen über militärische Neutralität im Konflikt zwischen 
Frankreich und England schlossen. England griff Kopenhagen zu Ostern 1801 
an, zerstörte die dänische Flotte und zwang Dänemark, von dem Abkommen 

Zwei Versionen einer Darstellung von der Aufteilung Polens; die Ostsee und Pommern 

sind am unteren Rand der Karte markiert. In der Originalgravur "Der Kuchen der Könige" 

(1773) von Jean-Michel Moreau "le Jeune"steht der unglückliche König von Polen im 

Zentrum. In der Version von Johann Esaias Nilson ist er durch Nikita Panin, einen russischen 

Diplomaten, ersetzt. 
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zurückzutreten; gleichzeitig wurde Kaiser Paul I. von Russland ermordet. Russ-
land schloss Frieden mit England und der Neutralitätsvertrag wurde nichtig, 
was jedoch deshalb kaum eine Rolle spielte, da Frankreich und England schließ-
lich zu einer Einigung kamen. Die Auseinandersetzungen begannen jedoch er-
neut, und 1805 schlossen England, Österreich und Russland eine dritte Koaliti-
on gegen Frankreich, der sich Schweden und Preußen anschlossen. England war 
seit Trafalgar auf dem Meer siegreich, Frankreich nach Austerlitz zu Lande. Im 
Herbst 1806 nahm Napoleon nach der Schlacht von Jena und Auerstädt Sachsen 
und Preußen in Besitz, und die Franzosen erreichten die Ostseeküste; im Som-
mer 1807 besiegte Napoleon die russisch-preußische Armee in der Schlacht von 
Friedland nahe Königsberg. 

In Tilsit, an der russisch-preußischen Grenze, wurde Frieden geschlossen. 
Preußen verlor dabei alle seine Gebiete westlich der Elbe und die von Polen er-

oberten Gebiete, die zum neuen Polen wurden, dem Großherzogtum Warschau, 
das dem König von Sachsen unterstand. Russland verlor keine Gebiete, doch än-
derte es seine Politik, stimmte der Gründung des Großherzogtums Warschau zu 
und verpflichtete sich seinerseits, Schweden, Dänemark und Portugal zum Bei-
tritt zur Kontinentalblockade zu nötigen, die England durch Isolierung zur Un-

terwerfung zwingen sollte. 
Der König und die Königin von Preußen waren in Tilsit zugegen, doch ent-

scheidend war das persönliche Treffen der einstigen Widersacher Napoleon und 
Alexander I. Napoleon fand gewissermaßen Anerkennung für sein junges Kai-
sertum; danach begann man, über eine dynastische Eheschließung zwischen den 
Herrscherhäusern nachzudenken, und die Kaiser vereinbarten gewissermaßen 
die Zweiteilung Europas und der Welt in eine östliche und eine westliche Hälfte. 
In Russland begann eine Ära pro-französischer Politik, doch widersetzte sich ein 

Großteil der einflussreichen Kreise dieser von Anfang an. Eine zentrale Figur je-
ner Zeit war Michail Michailowitsch Speranski, der als einer der wichtigsten Or-
ganisatoren der finnischen Angelegenheiten besonders auch im Ostseeraum an 
Einfluss gewinnen sollte. 

In dieser Situation stellte England Dänemark ein Ultimatum, und als die Ver-
handlungen zu keinem Ergebnis führten, beschoss es Anfang September 1807 

Kopenhagen mit verheerenden Folgen. Doch beugte sich Dänemark der Ge-
walt des Angreifers nicht, sondern hoffte auf Hilfe von seinem früheren Geg-
ner. Es schloss sich Napoleon an und trat in den Krieg ein, den Frankreichs neu-
er Freund Russland im Spätwinter 1808 gegen Englands Verbündeten Schwe-
den begann. Die kriegerische Aktivität Dänemarks war gering, doch Russland 
eroberte rasch fast ganz Finnland, und seine Truppen marschierten im Winter 
1808/09 über das Eis sowohl bis zu den Älandinseln als auch im Norden bis in 
das Gebiet von Umeä. 

Im Frieden von Fredrikshamn (Hamina) zwischen Russland und Schweden 
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DER BOTTNISCHE MEERBUSEN; KRIEG AUF DEM EIS 

Von den beiden großen Meerbusen 

der Ostsee ist der Finnische immer der 

interessantere gewesen, weil er an die 

Newa, nach Nowgorod und später St. Pe-

tersburg führte, die Verbindung zu den 

russischen Flüssen und mit dem Bau der 

Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auch weit in den Osten dar-

stellte. Wegen dieser Bedeutung waren 

die Küsten des Finnischen Meerbusens 

mit Festungen gesäumt, und dort wur-

den zumal im 18. und 20. Jahrhundert 

große Seeschlachten ausgefochten. 

Die Nord- und Südküste standen un-

ter häufig wechselnder Herrschaft. Nur 

1561-1710 und 1809-1918 gehörten sie 

gemeinsam zu einem Staat, erst zum Kö-

nigreich Schweden, dann zum russischen 

Kaiserreich. 

Der größere und tiefere Bottnische 

Meerbusen wiederum war vom Mittelal-

ter bis zum Krieg von 1808/09 ein Bin-

nenmeergebiet des schwedischen Rei-

ches, und auch danach von strategisch 

geringerer Bedeutung und, mit Aus- 

nahme der Festung Boden im Norden 

Schwedens, kaum befestigt. Auch die 

Tatsache, dass die Städte an seiner Küste 

lange keinen Handel mit dem Ausland 

treiben durften, hatte Einfluss darauf, 

dass es vom Bottnischen Meerbusen fast 

keine alten Land- und Seekarten gibt. 

Der Bottnische Meerbusen teilt sich 

in die größere Bottnische See (schwed. 

Bottenhavet, finn. Pohjanmeri), deren 

Mittelabschnitt normalerweise nicht zu-

friert, und den eigentlichen Meerbusen 

(schwed. Bottenviken, finn. Perämeri) im 

Norden, der etwa ein Drittel der Gesamt-

fläche einnimmt. Zwischen ihnen befin-

det sich die schmale und flache Meer-

enge Norra Kvarken (finn. Merenkurkku), 

"nördlicher Hals"; das Gegenstück dazu, 

Södra Kvarken, bezeichnet die Meeren-

ge zwischen dem Meerbusen und der 

Ostsee, die von den Älandinseln und 

der schwedischen Küste gebildet wird. 

Insgesamt ist der Bottnische Meerbusen 

etwa 600 Kilometer lang und zwischen 

160 und 260 Kilometer breit - der Fin- 

In Olaus Magnus` großem Werk Historia de Gentibus Septentrionalibus wird die Be-

deutung des Eises sowohl für den Handel als auch im Krieg ausführlich beschrieben. 
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nische Meerbusen misst 425 Kilometer 

in der Länge und 50-120 Kilometer in 

der Breite. Der Bottnische Meerbusen 

ist zudem sehr viel tiefer, zumal in der 

Nähe der "Höga Kusten" bei Härnösand 

in Schweden. Auf der gegenüberliegen-

den Seite, an der dort flachen finnischen 

Küste, ist das für die Region charakteristi-

sche Phänomen der postglazialen Land-

hebung am deutlichsten zu beobachten, 

das auch in historischer Zeit die Küsten-

linie stark verändert und die Verlegung 

von Städten und Häfen an andere Orte 

erzwungen hat. 

Der Lachsfang in den großen Flüssen 

am West- und Nordufer des Bottnischen 

Meerbusens war schon von alters her 

bemerkenswert. In seiner großen "Ge-

schichte der nördlichen Völker" (Historia 

de Gentibus Septentrionalibus) aus dem 

Jahr 1555 widmet Olaus Magnus diesem 

Fischfang und -handel viel Aufmerksam-

keit. Auch die Robbenjagd war in dieser 

Region ein wichtiges Gewerbe. 

Die ganze Region ist auf Stockholm 

ausgerichtet, und seit dem Mittelalter 

galt für die dortigen Städte ein Außen-

handelsverbot zum Vorteil von Stock-

holm. In verschiedenen Zusammenhän-

gen wurde dieses Verbot im Sinne einer 

Stärkung der Reichshauptstadt durch 

Regierungsbeschluss bestätigt, so etwa 

1636. Die fortgesetzten Beschwerden 

aus den nördlichen Regionen halfen 

nichts, bis auf dem Reichstag von 1765-

1766 die "Mützenpartei" (eine politische 

Gruppierung, die in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts mit den "Hüten" 

konkurrierte) mit ihrer Mehrheit eine 

Aufhebung der Handelsbeschränkungen 

erwirkte. 

Im 18. Jahrhundert war Teer ein aus-

gesprochen wichtiges Exportprodukt der 

finnischen Seite des Bottnischen Meer- 

busens, aber auch der auf den Waldreich-

tum gestützte Schiffsbau erwies sich als 

äußerst einträglich. Im 19. Jahrhundert 

begann der Export von Schnittholz zu-

nächst allmählich, in der zweiten Hälfte 

rasant zu wachsen. Sundsvall, Umeä und 

auf der finnischen Seite Kemi und Pori 

waren die größten Holzhäfen. Für lange 

Zeit war der Schiffsverkehr im Winter we-

gen des Eises unterbrochen, bis immer 

stärkere Eisbrecher ab dem Ende des 19. 

Jahrhunderts auch den Winterverkehr 

möglich machten. 

Zwei jener berühmten militärischen 

Operationen, bei denen die Truppen 

eine Eisfläche überquerten und damit 

Überraschung und Bewunderung aus-

lösten, sind mit dem Bottnischen Meer-

busen verbunden. Schon Olaus Magnus' 

Beschreibungen von skifahrenden Sol-

daten und Kämpfen auf dem Eis erstaun-

ten die Südeuropäer. Anfang Februar 

1658 überquerte der schwedische König 

Karl X. Gustav mit seinen finnisch-schwe-

dischen Truppen den zugefrorenen Gro-

ßen Belt und zwang so Dänemark zum 

Frieden von Roskilde. 

Im "Finnischen Krieg" 1808-1809 be-

setzten die russischen Truppen zu Be-

ginn ganz Südfinnland, erreichten über 

das Eis die Älandinseln und brachten 

sie unter ihre Kontrolle, wurden aber im 

Zuge der schwedischen Gegenangriffe 

zurückgeworfen oder gefangen genom-

men. Im März 1809 drang ein größerer 

russischer Verband über das Eis zu den 

Älandinseln vor, und die dort versammel-

ten schwedischen Truppen beschlossen, 

sich über das Meer nach Grisslehamn auf 

der schwedischen Seite zurückzuziehen. 

Die Strecke vom finnischen Festland zu 

den Älandinseln ist etwa doppelt so lang 

wie die von dort aus nach Schweden, 

aber der erstgenannte Wegabschnitt 
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Die Mühen der Kriegsführung im Winter in einer künstlerischen Darstellung. 

verläuft zum großen Teil im Schutz von 

Inseln und durch - wenngleich dünn -

besiedeltes Gebiet, während letzterer 

über das offene Meer geht, wo Wind und 

von Stürmen geformte Eisverwerfungen 

den Marsch erschweren. Bald verfolgten 

die Russen jedoch die Schweden und 

gingen an deren Küste, nur etwa 70 Ki-

lometer von der Hauptstadt entfernt, an 

Land. In Stockholm breitete sich große 

Furcht aus, nachdem der Feind so nahe 

gekommen war, aber mit geschickter 

Diplomatie gelange es den Schweden, 

einen Waffenstillstand herbeizuführen 

und den Rückzug der Russen zu den 

Alandinseln zu erreichen. Die Gescheh-

nisse wurden auch von einem gerade 

stattgefundenen Umsturz in Stockholm 

beeinflusst, bei dem König Gustav IV. 

Adolf gefangen genommen worden 

war. Zur gleichen Zeit marschierte eine 

größere russische Truppe innerhalb von 

vier Tagen über die zugefrorene nörd-

liche Meerenge von Vaasa nach Umeä 

und brachte die Stadt mit ihren großen 

Lagerhäusern unter ihre Kontrolle. Der 

die Operation leitende General und spä-

tere Marschall und Fürst Barclay de Tolly 

zog sich aus Umeä auch wieder über das 

Eis zurück, und die Kämpfe wurden ge-

meinsam mit von Norden aus auf dem 

Landweg gekommenen russischen Trup-

pen fortgesetzt. Auf dem offenen Meer 

während der schiffbaren Zeit hatte die 

schwedisch-englische Flotte ihrerseits 

die Lage unter Kontrolle. 

Eine vierte bemerkenswerte militäri-

sche Operation auf dem Eis wurde im 

Finnischen Meerbusen in der Endphase 

des Winterkriegs zwischen der Sowjet-

union und Finnland Anfang März 1940 

durchgeführt, als es Einheiten der Roten 

Armee schafften, mit sage und schreibe 

zwei Divisionen und Panzertruppen über 

das Eis der Bucht von Wiborg (Viipuri) 

in den Rücken der Finnen an die West-

seite der Stadt zu gelangen. Die Vertei-

digung der Finnen brach fast komplett 

zusammen und erlitt schwere Verluste. 

Der Waffenstillstand einige Tage später, 

der den Krieg vorübergehend beendete, 

erlöste sie aus der Situation. 



Vaterlandsliebe, eine Gallionsfigur, die Fredrik Willerup 

1779 für das dänische Schiff Den Gode Hensigt schnitzte. 

Der Gedanke der Vaterlandsliebe erhielt während der zehn 

Jahre später einsetzenden europäischen Unruhe- und 

Kriegsperiode neue Inhalte. Alle Ostseeanrainerstaaten 

erfuhren in dieser Zeit große Veränderungen. 

Der Bildhauer Bertel Thorvaldsen kehrte im Jahre 1838 aus 

Rom, wo er 21 Jahre verbracht hatte, nach Kopenhagen 

zurück. Die Bedeutung der Antike für die nordische 

Identitätsfindung war besonders in Dänemark und Finnland 

groß, aber auch in Russland, wo die Architektur vom 

"Empire"-Stil dominiert wurde. 
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im September 1809 erhielt Russland die Herrschaft über Finnland einschließlich 
der Alandinseln und Lapplands; das Land wurde zum autonomen Großfürsten-

tum gemacht, das seine Gesetze, seinen Glauben und seine Eigentumsregelung 
für die Bauern behalten durfte, und für das eine eigene Zentralverwaltung, eine 
neue Beamtenausbildung und eine eigene Hauptstadt, Helsinki, geschaffen wur-
de. Jahre vorher war gerade das teilautonome Großfürstentum Warschau gebil-

det worden. Russland war daran interessiert, aus Finnland eine Art Musterstaat 
der Bauernfreiheit und eines parlamentarischen Repräsentationssystems inner-

halb seines sonst derartige Vorzüge entbehrenden Imperiums zu machen. Doch 
in erster Linie war es das Interesse Russlands, zur Seeverteidigung St. Petersburgs 
den gesamten Finnischen Meerbusen unter seine Kontrolle zu bekommen, und 
sekundär strebte es aus dem gleichen Grund auch die Kontrolle des Bottnischen 

Meerbusens an. Am Binnenland Finnlands und seinen Bewohnern an sich hatte 
Russland keinerlei Interesse. 
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Für Schweden war der Verlust Finnlands und die Verschiebung der Grenze 
des russischen Kaiserreiches bis deutlich in die Nähe von Stockholm - das früher 

der Mittelpunkt des schwedischen Reichs gewesen war - eine katastrophale Nie-
derlage. Die Rücksicht von Kaiser Alexander I. und die Passivität der Dänen be-

wahrten Schweden vor dem Schicksal Polens, doch wurde der König entmachtet 

und schnell eine neue Staatsform angenommen. 1810 schloss Schweden mit Dä-
nemark ohne Gebietsverluste Frieden. 

Als das Bündnis zwischen Russland und Frankreich 1812 in einem neuen 
Krieg endete, zeigte sich, dass die von Schweden eingenommene Haltung von 
entscheidender Bedeutung war. Trotz der vermeintlichen Übermacht Frank-
reichs verzichtete Schweden auf die Forderung, Finnland zurückzuerhalten; 
Russland sicherte so seine Nordflanke, und St. Petersburg blieb vom Krieg ver-
schont. An die Spitze Schwedens war im Jahre 1810 der französische Marschall 
Jean-Baptiste Bernadotte gewählt worden, der später als Karl XIV. Johann Kö-

nig von Schweden und Norwegen wurde (in Norwegen als Karl I. Johann). Unter 
der Führung von Kronprinz Bernadotte nahm Schweden am Krieg in Deutsch-
land gegen das sich aus Russland zurückziehende Frankreich und dessen Ver-
bündeten Dänemark teil. Auf diese Weise konnte Bernadotte seine Stellung er-
halten, als die anderen französischen Herrscher Europas gestürzt wurden. Er hat-

te schon bei seiner Wahl in einem schlechten Verhältnis zu Napoleon gestanden, 
obgleich das den Schweden nicht bekannt war und sie ihn aufgrund falscher An-
nahmen wählten. 

Die Niederlage Dänemarks war noch größer. Das Land stand bis zum Ende auf 
der Seite Napoleons. Im Frieden von Kiel 1814 trat Dänemark Norwegen an Schwe-
den ab und erhielt dafür Rügen und Vorpommern (einen Teil Vorpommerns hatte 
Schweden bereits 1807 an Frankreich verloren). Keine der beiden Parteien erhielt 
allerdings, was sie wünschte, da Preußen Dänemark zwang, die gerade gewonne-

nen Gebiete abzutreten, und die Unabhängigkeitserklärung der Norweger, die so 
ihre Autonomie erzwangen, aus Norwegen ein für Schweden weit weniger attrak-
tives Gebiet machte, als es sich ausgemalt hatte. Dänemark geriet in einen Staats-
konkurs, die Flotte und Norwegen waren verloren. Immerhin verblieben Hol-
stein und Schleswig noch unter der Herrschaft des Königs, und die alten norwegi-
schen Domänen Island, Grönland und die Färöer waren dänisch geblieben, doch 
mental erlitt Dänemark ein noch größeres Gefühl des Verlustes als Schweden. 

PAX RUSSICA 

Obwohl Russland und Preußen eine tiefe Demütigung erfahren hatten, als die 
napoleonischen Truppen in ihr Landesinneres vordrangen, gelang es ihnen, aus 
dem europäischen Weltkrieg zu Anfang des 19. Jahrhunderts als Sieger hervor- 
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zugehen. Gemeinsam mit den Engländern besiegten ihre Truppen die Franzo-

sen, und wenn zuvor die Franzosen nach Moskau marschiert waren, so mar-

schierten nun die Russen nach Paris und diktierten in Wien die Friedensbedin-
gungen. Ebenso wie seinerzeit die Soldaten Gustav II. Adolfs und das gesamte 
Reich durch den Krieg in Mitteleuropa wesentliche kulturelle Anregungen und 
Impulse zur Modernisierung erhielten, band die neue europäische Dimension 

der russischen Außen- und Kriegspolitik Russland, vor allem seine gehobene-
ren Gesellschaftsschichten, an die Sprache und Neuerungen Deutschlands, Ita-

liens und besonders Frankreichs. Die französische Sprache und Kultur hatte im 

18. Jahrhundert überall in Europa einen enormen Einfluss gehabt, auch in Stock-

holm, Berlin und St. Petersburg, doch während Preußen, Schweden und Däne-
mark sich in der Zeit nach Napoleon ihrer eigenen Sprache zuwendeten, franzö-
sisierte sich dagegen die russische Oberschicht. Während des größten Teils des 

19. Jahrhunderts war für Russland die Französischsprachigkeit des Adels und 
die Deutschorientierung von Handel- und Gewerbetreibenden typisch, und erst 
zum Ende des 19. Jahrhunderts begann das Russische als Sprache und Ideologie 
stark zur Geltung zu kommen. Dynastische Bande verknüpften das Herrscher-

haus, abgesehen von der dänischen Orientierung am Ende des Jahrhunderts, mit 
den deutschen Staaten, doch hatte um die Jahrhundertwende das Englische in 
den höheren Kreisen eine bevorzugte Stellung. Auch früher schon wurde engli-

sche Literatur, Industrie und Mode geschätzt. 
Die klassische russische Literatur bezeugt diese sprachlichen und kulturel- 

St. Petersburg war die große 

Metropole im Ostseeraum 

und Brennpunkt 

eines vielseitigen 

Konsumgüterbedarfs. Es 

wurden Wein und Früchte, 

Holz und Wolle importiert, 

Möbel hergestellt, Bücher 

gedruckt und Noten kopiert. 

Es gab Zehntausende von 

Pferdefuhrwerken und die 

dazugehörigen Sattler, 

Kutscher und Stellmacher; 

Lehrer unterrichteten 

Klavierspiel und Französisch. 

Die Kultur der unteren 

Klassen folgte lange den 

vom Lande hergebrachten 

Sitten, in der Kultur der 

Ober- und Mittelschichten 

spielte die Beschäftigung 

mit Kunst und Literatur eine 

wesentliche Rolle. 
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len Einflüsse gut. Obwohl St. Petersburg und Moskau zu Großstädten wuch-
sen, blieb Russland im Wesentlichen ein Agrarland. Im 18. und 19. Jahrhundert 
war es ein zentrales Vorhaben, aus der russischen Elite eine nach europäischem 
Vorbild kultivierte Oberschicht zu formen und sie gleichzeitig zu erfolgreichen 
Förderern der Landwirtschaft heranzubilden, das auch in einem beträchtlichen 
Teil der russischen Literatur behandelt wird. Im Jahre 1762 wurden die (männli-

chen) Adligen vom bis dahin obligatorischen Staatsdienst als Offiziere oder Be-
amte befreit. Im gleichen Zusammenhang wurde der Adel verpflichtet, für die 
Erziehung seiner Kinder Sorge zu tragen; 1755 war in Moskau eine Universität 
gegründet worden. Der Militärstand musste sich also zu einem Bauernstand im 
Stil der preußischen "Junker" wandeln. Denis Iwanowitsch Fonwisin, der en-
ge Verbindungen zu den Machtzirkeln hatte, schrieb 1782 das Schauspiel Der 

Landjunker im Geist von Holberg und Beaumarchais, das die Faulheit und In-

effizienz des Landadels kritisierte; dieses Thema kehrte später in der gesamten 
klassischen russischen Literatur wieder. Doch schon Puschkin und nach ihm 

Tolstoi, Turgenjew und Tschechow beschreiben auch die ständigen Bestrebun-
gen nach höherer Effizienz in der Landwirtschaft. In der Literatur wurden die 
großen Fortschritte, die erreicht wurden, bagatellisiert, und die Nachwelt nahm 
das durch diese kritische Haltung vermittelte karikierte Bild oft für bare Münze. 
Ebenso wie Fonwisin unter Katharina der Großen mit seiner Kritik den Land-
adel aktivieren wollte, kämpfte Gogol in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhun-
derts im Revisor im Sinne der Regierung gegen Ineffizienz und mangelnde Mo-
ral der niederen Beamten. 

In der kritischen oder auch karikaturistischen Schilderung kommt die Stär-
ke des westeuropäischen Einflusses zum Vorschein, der sich über St. Petersburg 
nach Russland ausdehnte. In Puschkins Eugen Onegin gibt es einen französi-
schen Tanzlehrer, man trinkt Champagner der Marken Mot oder Veuve Clic-
quot und die Damen lesen Byron — und Wirtschaftstheoretiker. Turgenjew führt 
einen deutschen Musiklehrer und den Einfluss hegelschen Denkens ein, und 
Tolstoi charakterisiert seine Personen, indem er die einen hauptsächlich Rus-
sisch, die anderen Französisch sprechen lässt. 

Durch diese Orientierung nach Europa gewannen Estland und Livland an 
Gewicht. Deren Adel hatte eine beachtliche Stellung in Armee und Zivilverwal-

tung des ganzen Kaiserreiches. Die deutschsprachige Universität von Dorpat 
sollte sich ausdrücklich zur Vermittlerin des deutschen Einflusses im Kaiser-
reich entwickeln. Seinerzeit wirkte dort ein besonderes "Professoren-Institut", 

dessen Aufgabe es war, den zukünftigen russischen Universitäts- und Gymnasi-
alprofessoren die Denkweise der deutschen Gelehrten und die deutsche Wissen-
schaft einzupflanzen, und bis zur Revolution kamen viele Studenten überall aus 

dem Imperium, auch aus den asiatischen Teilen, nach Dorpat. 
Der Wiener Kongress berührte die Gebietsregelungen im Ostseeraum nur 
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noch insoweit, als Polen erneut geteilt wurde; nur Krakau blieb eine unabhängige 
Stadtrepublik. Russland bildete aus seinem Anteil (daher "Kongress-Polen") das 

Russland untertane Königreich Polen, das eine ziemlich weitreichende Autono-
mie erhielt, weitergehend als die des Großfürstentums Finnland, dessen Einglie-
derung nach Russland nicht mehr der Zustimmung in Wien bedurfte. Sowohl 
die polnische als auch die finnische Regelung verwiesen auf die Grundtendenz 
des Wiener Kongresses, die darauf abzielte, den Konstitutionalismus überall zu 

verankern. Es ging darum, vom Absolutismus abzurücken, um die Monarchie 
durch eine Art von parlamentarischer Kontrolle einzuschränken. Diese Entwick-

lungsrichtung gründete sich einerseits vor allem auf die überall wachsende Be-
deutung des Bürgertums, des "dritten Standes", andererseits auf das national-va-
terländische Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Kriege, anders als in früherer 
Zeit, nun geweckt hatten. Durch den Konstitutionalismus sollte die Macht des 
"Bürgertums" auf Kosten der Herrscher und des Adels ausgeweitet, doch gleich-

zeitig sollten Revolutionsgedanken und Radikaldemokratie abgewendet werden. 
Russland und Preußen hatten im Krieg Demütigungen erfahren, doch war 

ihr nationales Zusammengehörigkeitsgefühl erwacht und sie hatten einen be-
deutenden Sieg über den Feind errungen. Auf dieser Grundlage waren sie be-
reit, die Entwicklung ihrer Länder in der bereits im 18. Jahrhundert eingeschla-
genen Richtung weiterzuführen. Unter den Verhältnissen der nun beginnenden 
langen Friedensperiode gelang dies größtenteils auch, doch warfen die sich aus 
Frankreich ausbreitende soziale Unzufriedenheit und die Polenfrage ihren Schat-
ten nahezu während des ganzen Jahrhunderts auf die Ostseewelt. 

Der gemeinsame Einfluss von Russland und Deutschland zeigte sich beson-
ders gut in dem neuen, 1809 entstandenen Großfürstentum Finnland, das ein 
neuartiges, von den Erfordernissen der Zeit geschaffenes Konstrukt im Ostsee-
raum war. Die geschickte Reform- und Belohnungspolitik Russlands und ande-

rerseits der Stockholmer Staatsstreich 1809 sowie die in Schweden aufkeimende 
historische Romantik schwächten die finnischen Bande nach Stockholm schnell. 

Die geistige Entwicklung Finnlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellt eine 

Synthese aus lutherischer Tradition, deutschem Neuhumanismus und der neuen 
Attraktivität Russlands dar. Die wichtigsten Entscheidungen fielen 1809, als dem 
Großfürstentum seine Gesellschaftsform, besonders der Erhalt von Religion und 
Eigentumsverhältnissen, garantiert wurde, und man begann, für das Land ein ei-
genes, separates Verwaltungssystem aufzubauen. Das Bündnis zwischen Schwe-
den und Russland 1812 beseitigte die Gefahr einer schwedischen Revanche, und 
in Finnland konnte mit der Verwirklichung zweier wirtschaftlich schwieriger 

Projekte begonnen werden. Die alte, unter Königin Christine gegründete Uni-

versität wurde zu einer modernen und erfolgreichen Lehranstalt für die neue In-
telligenz und die Beamtenschaft gemacht. Sie wurde von Turku nach Helsinki 
verlegt, das zur Hauptstadt des neuen Landes ausgebaut wurde. Die Zentralver- 
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waltung des Landes, der kaiserliche Senat, und die kaiserliche Universität wur-
den einander gegenüber an den Seiten des großen, neu angelegten Paradeplat-
zes errichtet, neben dem überwältigend großen Dom und dem Palast des Gene-
ralgouverneurs, der den Kaiser im Land vertrat. Der ganze Entwurf zeugte von 
dem kultivierten, neuhumanistischen Geist des Beamtenstaates. Er fand seinen 
Ausdruck in dem griechisch anmutenden, weißen Universitätsgebäude und dem 

gelben, nach römischen Vorbild gebauten Senatsresidenz, in der wie die Akro-
polis auf einem hohen Felsen aufragenden Kirche mit ihren Kolonnaden. Wei-
ter entfernt standen die großen, gleichfalls den deutsch-Petersburger Neoklassi-

zismus vertretenden Kasernen. Alle diese Gebäude entwarf der aus Berlin stam-
mende Architekt Carl Ludwig Engel, der auch anderweitig in Finnland Stadtpla-
nungen, Kirchen und Gutshöfe gestaltete und so ein neues Erscheinungsbild für 
ganz Finnland entwickelte. Gleichzeitig entwickelte der aus Hamburg stammen-
de Komponist und Kapellmeister Fredrik (Friedrich) Pacius in dem jungen Land 
eine eigene Musikkultur von beachtlichem Niveau, die besonders von der Uni-
versität und ihrem Umfeld ausging. Pacius komponierte den Chorsatz Värt Land, 

der heute als finnische Nationalhymne dient, die erste finnische Oper und vie-
les mehr. Literarisch schufen Johan Ludvig Runeberg, der ein Idealbild von der 
finnischen Natur und dem Volk als neuen Griechen entwarf, und Elias Lönnrot, 
der durch die Zusammenfassung von Volksdichtungen zum Kalevala dem Land 
eine mythologische Vergangenheit gab, eine finnische Identität. Dieser Mytho-
logie verhalfen die Symbolisten der Jahrhundertwende auf neue Weise zu Be-
rühmtheit. 

POLEN UND DIE HERZOGTÜMER ALS PROBLEMFAKTOREN 

Nach dem Wiener Kongress beherrschte das russische Imperium die ganze Ost-
küste der Ostsee, von der schwedisch-finnischen Grenze am Fluss Tornionjoki 
(Torneälv) die lange finnische Küste entlang bis Ingermanland, also bis zu den 
Gouvernements St. Petersburg, Estland und Livland und weiter bis in die Ge-
gend von Königsberg. Dort begann das Territorium des Königreichs Preußen mit 
Ostpreußen, Westpreußen, Hinterpommern und Vorpommern. Der südwestli-
che Teil der Ostsee war seit jeher ein Berührungsgebiet verschiedener Reiche; 
von Osten her schlossen sich dort das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 
u.a. mit seinen Städten Rostock und Wismar an, sowie das territorial zweigeteil-
te Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, dessen Westhälfte zwischen Mecklen-
burg-Schwerin und der Freien Stadt Lübeck ans Meer grenzte, ferner Lübeck, 
die zur dänischen Krone gehörenden Herzogtümer Holstein und Schleswig, und 

das dänische Insel- und Halbinselkönigreich; den größten Teil der Westseite von 
Schonen bis zur langen Küste Norrlands beherrschte das dünn besiedelte Kö- 
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Helsinki erhielt eine betont griechische Prägung mit seiner neuen weißen Farbgebung 

und dem Reichtum an Säulen. Das alte Stadtzentrum wurde zu einem Platz eingeebnet, 

um den herum das Senatsgebäude, die kaiserliche Universität, der Amtssitz des 

Generalgouverneurs und - auf einem Berg, wie die Akropolis - die Nikolaikirche in ihrer 

gewaltigen Größe errichtet wurden. 

Dieses Aquarell von Carl Johan Ljunggren zeigt Stockholms Norrbro (1819). Dargestellt 

sind Soldaten, Wagen, eine Holzfuhre und ein Bettler, deutlich aber auch die bürgerliche 

Welt des Promenierens mit ihrer Funktion des "Sehens und Gesehenwerdens". 
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nigreich von Schweden-Norwegen. Bornholm gehörte von alters her zu Däne-
mark, Öland und Gotland zu Schweden und die Alandinseln zum Großfürsten-

tum Finnland. Ösel und Dagö (Hiiumaa) bildeten seinerzeit ein eigenes Verwal-
tungsgebiet, bis Dagö in die Provinz Estland und Ösel in die Provinz Livland ein-
gegliedert wurde. 

Der Wiener Kongress hatte das dynastische Prinzip in Europa wieder herge-
stellt, jedoch mit staatsrechtlichen Regeln unter den Voraussetzungen des Kons-
titutionalismus. Die Furcht vor Revolution und Putschversuchen verhinderte je-
doch die Etablierung des parlamentarischen Systems - wobei dessen Existenz in 
Frankreich weitere Revolutionen auch nicht nicht verhindert zu haben scheint. 
So bestand das absolutistische Beamtenstaatssystem insbesondere in Dänemark, 

Preußen und Russland fort. Die Kaiser Alexander I. und Nikolaus I. wollten in 
Polen und Finnland mit Hilfe von Landtagen herrschen (bevor das System auf 
Russland erweitert werden konnte), doch die schlechten Erfahrungen in Polen 
verzögerten die Einberufung der Volksvertretung auch in Finnland bis 1863 und 
verschoben die Gründung eines Parlaments in Russland bis in das Jahr 1906. 
Soziale und nationale Forderungen konnten sich nicht über Parlamente arti- 

"Der große Samstag" am 29. November 1830 in Warschau. Der Polenaufstand begann mit 

dem Versuch der Zöglinge der Offiziersanwärterschule, die Kaserne der russischen Kavallerie 

einzunehmen und den de facto Vizekönig, den Bruder des Kaisers, Großfürst Konstantin 

Pawlowitsch, zu ermorden. Beide Ziele wurden nicht erreicht, die 

unglücklich endende große Revolutionsbewegung kam jedoch 

in Gang. An die Jahre 1830-1831 erinnert die Medaille mit der 

Inschrift "Du wirst nicht sterben". 
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kulieren, und die Regierungen kontrollierten in der Angst vor einer Revoluti-

on auch die Versammlungs- und Pressefreiheit. So wurde diese Periode zu ei-
ner Zeit autoritärer Regierungen, aber ebenso zu einer Phase allgemein erfolg-

reicher wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Die großen Investitionen in 
die Infrastruktur, Kanäle, Straßen- und Eisenbahnnetze, verbanden überall im 
Ostseeraum das Binnenland mit der Küste, die Peripherie mit den Hauptstädten. 
Das Eisenbahnnetz begann sich in den dreißiger Jahren auszudehnen; 1851 wur-
den Moskau und St. Petersburg miteinander verbunden, und bis zum Ende des 

Jahrhunderts waren die Nordteile von Finnland und Schweden über ein Bahn-
netz miteinander verknüpft. In den dreißiger Jahren wurde der Götakanal durch 
Schweden fertig gestellt, der Ostsee und Nordsee verband, 1856 wurde das größ-
te finnische Binnengewässer über den Saimaa-Kanal mit dem Finnischen Meer-
busen bei Wiborg verbunden, und 1895 wurde der Kaiser-Wilhelm-Kanal zwi-
schen Kiel und der Elbmündung vollendet. 

Ungeachtet des Fehlens von Parlamenten und unter Überwindung vieler ge-

setzlicher Hürden gelang es rührigen Bauern allerorts, trotz der Unterschiedlich-
keit der Systeme, ihre Höfe freizukaufen und oft auch relativ große Gehöfte auf-
zubauen. Der Landbesitz des Adels verringerte sich überall; diejenigen Güter, 
die in die Modernisierung der Anbaumethoden investieren konnten, waren ren-
tabel, die anderen verschuldeten sich und gingen in bürgerliche und bäuerliche 

Hände über. 
Gleichzeitig jedoch verursachten historische Gründe, die Verfestigung des 

Sprachnationalismus und die Fokussierung politischer Aktivität auf die Natio-
nalitätenfragen auch im Ostseeraum Spannungen. Sie waren besonders in Polen 
und Schleswig-Holstein zu spüren. 

Der Polen-Aufstand von 1830-1831 war Ausdruck einer gesamteuropä-
ischen Revolutionsbewegung. Dahinter standen die Überzeugung von dem 

Existenzrecht des historischen Polen und heroische Erinnerungen an die Zeit 
Kokiuszkos. Ein großer Teil der Polen begnügte sich nicht mit einem König-

reich Polen, das dem in vieler Hinsicht erfolgreichen russischen Imperium ange-
hörte, da es weder völlig souverän war noch die Gebiete mit einschloss, die sei-
nerzeit an Österreich und Preußen verlorengegangen bzw. seit den ersten Tei-

lungen bei Russland verblieben waren. Der Aufstand wurde jedoch ohne Ein-
mischung fremder Mächte niedergeschlagen, und im Revolutionsjahr 1848 blieb 
Polen relativ ruhig. Die gesamteuropäische Unruhe des Jahres 1848 machte sich 
jedoch auch im ganzen Ostseeraum bemerkbar. Für Russland, den Garantiestaat 
des Wiener Systems, war die Wahrung des Friedens im eigenen Einflussbereich 
ein zentraler Punkt, in dem es auch Erfolg hatte. In Finnland, dem Mittlerland 

der über Schweden kommenden Einflüsse, gelang es der Gruppe der nationalen 
Ideologen, die wichtigsten potenziellen Rezipienten kontinentaler "Infizierung", 
die Studenten, zur Haltung einer loyalen, patriotischen Demonstration im Sin- 



Die Zeichnung von Peter Klaestrup aus 

dem Jahre 1848 zeigt die Atmosphäre 

in einer holsteinischen Bierstube, 

wo sich die patriotisch-politische 

Begeisterung an dem Wahlspruch auf 

der Flagge entzündet: Ewich tosamende 
ungedelt— die ewige Gemeinschaft der 

Herzogtümer von Schleswig und Holstein 

darf nicht (zugunsten der Idee eines 

einheitlichen dänischen Königreiches) 

zerstört werden. 
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ne von Runebergs Värt Land-Hymnus zu 
bewegen, in dem die finnische Landschaft 

in enger Verknüpfung mit einer morali-
schen Aussage in diesem Sinne gerühmt 
wird. In Schweden und Dänemark breite-

te sich unter den Intellektuellen und der 
Jugend eine Bewunderung für den fran-
zösischen Republikanismus und eine ra-

dikale nationale Gesinnung aus. Sie rich-
tete sich in Schweden gegen Russland, in 
Dänemark gegen Preußen. 

Weiter gingen die Unruhen von 1848 
in Schleswig-Holstein, wo der deutsche 
nationale Liberalismus die alten Vorstel-
lungen aktivierte, die den Gegensatz zu 
Dänemark betonten. Je deutlicher sich 

die dänische Identität durch den Verlust 
von Norwegen und den Wechsel vom 
Selbstverständnis einer Großmacht zu 
der eines Bauernstaates ausprägte, desto 
deutlicher wurde der Unterschied zum 
deutschsprachigen Teil von ganz Hol-

stein und halb Schleswig, wo wiederum 
eine neue nationale deutsche Gesinnung 
erstarkte. Die Hauptlinie des dänischen 

Königshauses drohte zu erlöschen, und da in Holstein ein anderes Erbrecht als 
im dänischen Königreich herrschte, begannen die Herzöge von Augustenburg 
die Unabhängigkeit des Herzogtums unter ihrer Führung voranzutreiben. So-

wohl auf dänischer als auch auf schleswig-holsteinischer Seite waren die An-
sichten der Universitätskreise von großer Bedeutung, wie auch in Deutschland 
1848/49 im ersten gemeinsamen Parlament - oder dem Versuch dazu - in Frank-
furt. Die dänischen Studenten mobilisierten in den vierziger Jahren den "studen-
tischen Skandinavismus", der gemeinsame Anstrengungen der nordischen Län-
der forderte, Dänemark und das Dänentum bis an die Eider, an die holsteinische 

Grenze, auszudehnen; die schwedischen Studenten allerdings dachten bei der 
Verwirklichung der Idee des Skandinavismus an eine Wiedereroberung Finn-
lands, was wiederum in Finnland keinen besonderen Anklang fand. In Kiel da-
gegen erweckten die holsteinischen Professoren und Studenten die deutsche Tra-
dition dieses Gebietes. Gleichzeitig übte eine starke Bewegung mit dem Ziel, die 
absolutistische Königsmacht durch die Gründung eines Parlaments zu schwä-
chen, ihren Einfluss aus. 
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In gleicher Weise wie Preußen und 

Schweden geriet auch Dänemark in den 

Strudel der Napoleonischen Kriege, und 

auch hier erstand aus den Ruinen des 

Krieges ein völlig neues Land. 

Wie Schweden war auch Dänemark in 

einer ausweglosen Situation zwischen 

der französischen und der englischen 

Koalition - sich einer Seite zuzuwenden, 

brachte einen Angriff der Gegenseite mit 

sich. In Kopenhagen hatte es 1795 einen 

großen Brand gegeben, und im Jahr 

1801 waren weite Teile der Stadt durch 

ein englisches Bombardement zerstört 

wurden. Die von den Admiralen Hyde 

Parker und Horatio Nelson befehligte 

Flotte beschoss die Stadt, deren Batteri-

en antworteten, und die Schlacht führte 

nicht nur zu Zerstörungen, sondern auch 

dazu, dass Dänemark, wie von England 

gefordert, seine "bewaffnete Neutralität" 

aufgeben musste. Das Eintreffen von Na-

poleons Truppen in Lübeck und an der 

dänischen Grenze nach dem Frieden 

von Tilsit 1807 brachte Dänemark dazu, 

sich der französisch-russischen Allianz 

zuzuwenden. Nach der Einschätzung 

Englands hatte Napoleon vor, die große 

dänische Flotte zur Unterstützung einer 

künftigen Invasion Englands unter sei-

ne Kontrolle zu bringen. Während Dä-

nemark versuchte, zwischen den Groß-

mächten zu balancieren, landeten die 

Briten und gingen daran, Kopenhagen 

unter ihre Gewalt zu bringen, aber die 

Stadt verteidigte sich, so dass die bri-

tische Flotte Anfang September 1807 

mit einem massiven Bombardement 

begann. Nach fünf Tagen ergab sich 

Kopenhagen, da die Stadt durch Gra-

naten und Brände weitgehend zerstört 

war. Dänemark schloss sich Frankreich 

an, aber es verlor nicht nur große Teile 

seiner Hauptstadt, sondern auch seine 

große Handelsflotte war am Ende der 

Napoleonischen Kriege vernichtet und 

das dänisch-norwegische Königreich 

war bankrott. Im Frieden von Kiel 1814 

musste Dänemark ganz Norwegen ab-

treten, verlor das zum Ausgleich erhal-

tene Westpommern und Rügen jedoch 

gleich im folgenden Jahr mit dem Wie-

ner Kongress an Preußen, so dass es als 

Kompensation nur das kleine Lauenburg 

behielt - Dänemark war ein verarmter 

Kleinstaat geworden. 

Die Norweger jedoch waren mit dem 

Friedensvertrag von Kiel nicht zufrieden, 

sondern wählten eine Volksvertretung, 

die dem Land bald eine Verfassung gab. 

Schweden unter Jean-Baptiste Berna-

dotte begann eine kleine Militäropera- 

Bischof Esaias Tegner bekränzt 1829 den 

dänischen Dichter Adam Gottlob Oehlen-

schläger in der Domkirche zu Lund mit Lor-

beer. Ölbild von Constantin Hansen, 1866. 
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tion gegen Norwegen, gab aber bald 

auf und stimmte der Verfassung mit der 

darin enthaltenen Union mit Schweden 

zu. Norwegen wurde also kein Teil von 

Schweden, sondern ein Unionspartner. 

Am Ende des Napoleonischen Weltkrie-

ges 1815 hatte Schweden Finnland ver-

loren und Dänemark Norwegen, beide 

Vielvölkerstaaten und Kleinimperien 

der Region waren zu weltpolitisch un-

bedeutenden Kleinstaaten geworden, 

die nun für sich eine der neuen Situation 

entsprechende Nationalideologie ent-

wickelten. An die Stelle der bisherigen 

Großmachtansprüche trat nun die Idea-

lisierung von Bauerntum und Volkstüm-

lichkeit, Landschaftsbilder ersetzten die 

Historienmalerei. Ähnliche Entwicklun-

gen gab es auch in den neu entstande-

nen Staaten Norwegen und Finnland. 

Kopenhagen war lange eine zum Teil 

deutschsprachige Stadt gewesen und 

war dies auch zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts noch, auch das Königshaus und 

der Hof waren deutschsprachig; das ging 

auf das größere dänische Königreich im 

17. und 18. Jahrhundert zurück, dem ne-

ben Norwegen die Herzogtümer Schles- 

wig und Holstein angehörten, in denen 

überwiegend deutsch gesprochen wur-

de. Das neue, kleine Dänemark wandte 

sich nun mehr als zuvor dem Landleben, 

seiner Sprache und Identität zu. Der 

neue Patriotismus stützte sich nicht auf 

die Geschichte, sondern auf eine kulti-

vierte Auffassung des Bauerntums als 

Vertreter echter und ursprünglicher Tu-

genden. Archäologie und Vorgeschich-

te bekamen große Bedeutung, ähnlich 

wie das Kalevala in Finnland. So wie Erik 

Gustaf Geijer in Schweden und noch 

mehr Johan Ludvig Runeberg in Finn-

land das Volksleben aus der Perspektive 

der griechischen Antike interpretierten, 

erhob auch der Däne Nikolai 5. Grundt-

vig die "Volkstümlichkeit" (folkelighet) zu 

einem hohen Wert und Ziel des Strebens. 

Diese Idee stützten sich auf das Land als 

Gegengewicht zur typisch deutschen 

Stadtkultur Kopenhagens und schloss 

auch die Betonung des "Nordischen"ein. 

Seit jeher hatte sich Dänemark über 

den Gegensatz zu Schweden definiert: 

gegen die nördlichen Nachbarn waren 

seit dem 15. Jahrhundert zahlreiche 

Kriege in Schonen, Norwegen und auf 

See geführt worden. Nun, unter dem 

Druck der Großmächte zusammenge-

schrumpft, begannen Dänemark und 

Schweden-Norwegen sich anzunähern, 

aber der Skandinavismus blieb ein lite-

rarisches und akademisches Phänomen. 

Seine Glanzzeit waren die großen Stu-

dentenversammlungen der 1840er und 

1850er Jahre mit ihren hochtrabenden 

Gedichtrezitationen. Seinen politischen 

Treffen dreier Könige in Malmö, Dezem-

ber 1914: Haakon VII. von Norwegen, 

Gustav V. von Schweden und Christian X. 

von Dänemark. 



143 

Gehalt verlor der Skandinavismus, als 

Dänemark 1863-64 über Schleswig und 

Holstein mit Preußen und Österreich in 

den Krieg geriet — Schweden-Norwegen 

kam Dänemark nicht zur Hilfe. Dessen 

ungeachtet vergaß man in der däni-

schen Öffentlichkeit nach und nach die 

alte feindliche Einstellung gegenüber 

Schweden, weil die neue Furcht vor 

Bismarcks Deutschland und die Nieder-

lagen im Krieg sich in den Vordergrund 

drängten. Auch später hatte der Skandi-

navismus, unter Einschluss von Finnland 

und Island dann Nordismus, nur geringe 

politische Ergebnisse, aber führte zu ei-

nem weit verbreiteten Gemeinschaftsge-

fühl dieser kleinen Völker. Besonders un-

ter dem Druck der Großmächte während 

des "Kalten Krieges" nach dem Zweiten 

Weltkrieg zeigte sich diese Einstellung. 

Neben Grundtvig wurde der vor allem 

wegen seiner Märchenbücher bekannt-

gewordene Hans Christian Andersen zu 

einer prominenten Gestalt des neuen 

Dänentums, dessen Geschichten sich als 

teils moralische, teils ironische Kommen-

tare über die Welt und die Menschen le-

sen lassen. Hierin lehnte sich Andersen 

an jene alte dänische Tradition an, deren 

berühmtester Vertreter der in der zwei-

ten Hälfte des 18. Jahrhunderts tätige 

Dramatiker und Historiker Ludvig Baron 

Holberg war. Die moralische und päda-

gogische Bedeutung von Märchen ver-

stand, eine Generation nach Andersen, 

in gleicher Weise der große finnische 

Historiker und "Märchenonkel" Zacha-

rias Topelius; auch er war in Nordeuropa 

weithin bekannt und viel gelesen. Däne-

mark hatte in der Ideengeschichte Finn-

lands eine große Bedeutung, einerseits 

im Sinne des Folklorismus, andererseits 

für die Volksbildung, wie etwa durch 

Volkshochschulen und Landwirtschafts-

schulen. Auch darin, die Archäologie mit 

der nationalen Identität zu verknüpfen, 

hatte Dänemark eine Vorbildfunktion, 

und schließlich in der Debatte über li-

berale Ideale am Ende des 19. Jahrhun-

derts. Die Identität Dänemarks wandte 

sich also in die "kleindänische" Richtung, 

als zunächst Norwegen verloren ging 

und dann in den dynastisch mit Dä-

nemark verbundenen Herzogtümern 

Schleswig und Holstein die Unterstüt-

zung des Deutschtums wuchs und diese 

schließlich 1864 zu Deutschland kamen. 

Dem Königreich blieben noch Grönland, 

die Färöer und Island, das 1944 unab-

hängig wurde, während zugleich jene 

anderen Inseln nach größerer Autono-

mie strebten. Die Seefahrertradition des 

Königreichs setzte sich in Norwegen fort. 

Norwegens Sprache und Kultur waren 

noch lange dänisch geprägt, und immer 

noch sind Dänemark und Norwegen 

die einander am engsten verbundenen 

Länder innerhalb der nordeuropäischen 

Staatengruppe. Als die schwedisch-nor-

wegische Union 1905 zerbrach, wählten 

die Norweger den dänischen Prinz Carl 

zum König, der den Namen Haakon VII. 

annahm. 

Kopenhagen blieb jedoch ein wichti-

ges Handelszentrum, auch wenn es nicht 

so groß wurde wie das nahe gelegene 

Hamburg. Anders als Norwegen trat Dä-

nemark der Europäischen Wirtschaftsge-

meinschaft zugleich mit Großbritannien 

1973 bei. Neben der nordeuropäischen 

Identität und der des Ostseeraums er-

starkte auch ein "nordseedänische" Iden-

tität, die sich über den Vergleich mit den 

Niederlande und Deutschland definierte. 
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Der Krimkrieg wurde außer in der Schwarzmeerregion auch auf der Ostsee ausgetragen, 

wo das eigentliche Angriffsziel der Westmächte die russische Hauptstadt St. Petersburg 

war. Die englisch-französische Flotte beschoss die Alandinseln, Ostbottnien und die Küsten 

des Finnischen Meerbusens und vernichtete beinahe die gesamte finnische Handelsflotte. 

Die Abbildung zeigt die Schlacht von Bomarsund. 

Die Aktivisten in Schleswig-Holstein forderten, gestützt auf die Pariser Feb-
ruarrevolution und die daraus resultierenden Einflüsse aus Deutschland im März 
1848 eine neue Verfassung für die Herzogtümer sowie deren gemeinsame Ein-
gliederung in den Deutschen Bund. Die Folge war eine politische Krise in Ko-

penhagen, wo eine neue Regierung an die Macht kam, mit dem Programm, auch 
eine neue Verfassung zu erhalten und das dänische Königreich an die Eider, an 
die holsteinische Grenze, auszudehnen. Die Bewegung in Schleswig-Holstein 
löste einen Krieg aus, in dem die königlichen Streitkräfte zunächst siegten, aber 
als Preußen den Herzogtümern zu Hilfe kam, geriet Dänemark ins Hintertref-

fen. Der Krieg setzte sich jedoch noch im Sommer 1849 fort und endete mit der 
Niederlage Dänemarks. Aus der Angelegenheit war ein Problem der Großmäch-
te geworden, und unter dem Druck Russlands und Englands kehrte man 1852 im 
"Londoner Protokoll" zu dem vor dem Krieg herrschenden status quo zurück. So 
hatte Dänemark gewissermaßen gesiegt, doch seine Bemühungen, Schleswig an 
sich anzubinden, weckten Widerstand. Die Zollgrenze der Herzogtümer zu Dä-
nemark wurde abgeschafft; in zahlreichen Gebieten, in denen große Teile oder 
die Mehrheit der Bevölkerung deutschsprachig waren, wurde Dänisch zur Kir- 
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chen- und Unterrichtssprache bestimmt. Die Probleme verlagerten sich damit 
in die Zukunft, während sowohl in Dänemark als auch in verschiedenen Teilen 

Deutschlands nationalliberale Strömungen an Boden gewannen. Diese verlang-
ten eine nationale Vereinigung, die Aufhebung von alten Privilegien, Zollgrenzen 
und der Sondergesetzgebung sowie eine gemeinsame Währung usw. Doch führ-
te dieses Programm unvermeidlich zu Konflikten in den Grenzgebieten, wie sich 
später auch im Baltikum und in Finnland zeigte. 

Die dänische nationalliberale Bewegung führte im Jahre 1849 zu einer Verfas-
sung, mit der die absolute durch eine konstitutionelle Monarchie abgelöst wurde. 

Im neuen Parlament erhielt der Bauernstand, dessen Wohlstand deutlich anstieg, 
nachdem England 1846 seinen Getreidezoll abgeschafft hatte, eine beachtliche 
Machtstellung. Doch vertrat das neue dänische Zweikammer-Parlament, dessen 
eine Kammer aufgrund allgemeinen Stimmrechts (der Männer) gewählt wurde, 
nur das Königreich Dänemark, während es sowohl in Schleswig als auch in Hol-

stein eine eigene Institution der Ständevertretung gab. Der gemeinschaftsbilden-
de Faktor war der König. Die Schwächung der Königsmacht erforderte in Däne-
mark nun ein neues Staatsorgan, und so wurde für das Königreich und die Her-
zogtümer ein gemeinsamer Reichsrat gegründet. Das Projekt scheiterte jedoch 
an den inneren Streitigkeiten, da die Dänen Einheitlichkeit wünschten, während 
die Herzogtümer sich auf ihre alten Privilegien beriefen, und auf Drängen der 

Großmächte verzichtete Dänemark 1856 auf eine Reichsgesetzgebung. 
Zur gleichen Zeit war der Krieg auf der Ostsee in vollem Gang. England und 

Frankreich hatten zwei Jahre zuvor einen Krieg gegen Russland begonnen. Russ-

land war als Hauptbezwinger der Revolution von 1848/49 nach außen hin ein 
mächtiges Reich, auf das gestützt sich der nachrevolutionäre Neoabsolutismus 
in Österreich und anderswo verbreitete. Dies widersprach der in England und 

Frankreich herrschenden liberalen Auffassung, und deshalb stellten sich beide an 
die Seite der Türkei, als Russland Bestrebungen zeigte, seine Herrschaft auf den 
Balkan und den Bosporus auszudehnen. Der Krieg erhielt nach seinem Haupt-
kriegsschauplatz den Namen "der orientalische" bzw. "Krimkrieg", doch ein zwei-
ter Kriegsschauplatz war die Ostsee, wo die großen englischen und französischen 

Flotten in den Jahren 1854-1855 kreuzten, die finnischen und baltischen Küsten 
verheerten, die neue gewaltige Seefestung von Bomarsund auf den Alandinseln 
zerstörten, Suomenlinna vor Helsinki beschossen und sich St. Petersburg, der 
Hauptstadt von Russland, näherten. 

Die Bündnispartner versuchten zu erreichen, dass auch Schweden sich dem 

Krieg gegen Russland anschloss, um Finnland zurückzugewinnen, doch begnüg-
te sich Schweden damit, sie passiv zu unterstützen, und erhielt so seine 1812 ge-
troffene Entscheidung aufrecht. Die Finnen verhielten sich bis auf kleine Kreise 
Russland gegenüber loyal, und die Zerstörung fast der gesamten finnischen Han-
delsflotte weckte starke antienglische Gefühle; der größte Teil der Kleintonnagen 
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in der Ostsee war damals, und bald danach wieder, finnisch. Dänemark seiner-
seits hatte weder die Möglichkeit noch den Wunsch, die Flotte der Bündnispart-

ner an der Durchfahrt zur Ostsee zu hindern. 
Der Krimkrieg endete 1856. Der Krieg veränderte das europäische Gleichge-

wicht der Kräfte, und das innerlich schwache Russland musste und konnte sich 
nun auf die großen Reformen konzentrieren. Dennoch war Russland im Ostsee-
raum nach wie vor ein wichtiger Faktor. Eine neue politische und militärische 
Übergangsphase von 1861-1864 stärkte seine Position und die Zusammenarbeit 
mit dem aufsteigenden Preußen. 

Die Krisenherde des Ostseeraumes waren nach wie vor Polen und Schleswig-
Holstein. 

Die entscheidende Schwächung des außenpolitischen Engagements Russ-
lands öffnete den Weg für die großen Reformen Alexanders II. sowohl in Russ-
land als auch in Finnland und Polen. Der Kaiser strebte eine behutsame Refor-
mentwicklung in Polen an, und dazu erhielt er die Unterstützung der gemäßigten 
Partei, u.a. der Grundbesitzer, unter Führung des Marquis Alexander Wielopol-

ski. Im Jahre 1861 jedoch erhoben sich durch die italienischen Freiheitskämp-
fe angeregte polnische Gruppen zu einem Aufstand, der sich, hauptsächlich als 
Partisanenkrieg, bis 1864 fortsetzte. Die Polen vertrauten auf die Westmächte, 
wo die Stimmung von den polnischen Emigranten des Jahres 1832 kräftig aufge-
heizt worden war. Die Großmächte begnügten sich jedoch mit diplomatischem 
Druck, der seinerseits Russland und Preußen zu einer festen Zusammenarbeit 

trieb. Nach der Alvenslebenschen Konvention schloss Preußen seine Grenzen zu 
Polen und überließ dieses damit völlig der Gewalt Russlands. Als Ausgleich er-
hielt das von Bismarck geführte Preußen von Russland freie Hand in Schleswig-
Holstein, wo wieder ein Krieg im Zusammenhang mit einem Herrscherwechsel 
ausbrach. Der neue König Christian IX. proklamierte sogleich eine neue einheit-
liche Verfassung, und Preußen begann 1864 gemeinsam mit Österreich einen 
Krieg gegen Dänemark, den Dänemark bald verlor. Die Ortsansässigen wünsch-
ten den Herzog von Augustenburg als Herrscher, doch als Preußen 1866 Öster-
reich besiegte, wurden im Frieden von Prag beide Herzogtümer sowie das von 
ihnen südlich gelegene Lauenburg Preußen zugeschlagen. Im Frieden von Prag 
beschloss man auch, dass die Dänen in Nordschleswig über das Schicksal ihrer 
Region in einer Volksabstimmung entscheiden durften. Diese Abstimmung wur-
de jedoch erst im Jahre 1920, nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Welt-
krieg, arrangiert. Die Grenze wurde damals ungefähr entlang der Sprachgren-
ze gezogen, doch aufgrund der Vermischung der Sprachgebiete blieb auf beiden 
Seiten eine kleine Minderheit. Die Grenze besteht seither unverändert, mit Aus-
nahme der Jahre 1940-1945. 

Für die Entwicklung der dänischen Identität war der Krieg des Jahres 1864 
von wesentlicher Bedeutung, in gleicher Weise wie der Winterkrieg von 1939/40 
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für Finnland. In beiden Fällen blieb Schweden ungeachtet der Sympathien der 

Volksmeinung neutral - vom Standpunkt der Andersdenkenden aus war die 
Kriegsteilnahme von Freiwilligen allerdings von großer Bedeutung. Das kleine 
Volk kämpfte jedoch gegen einen übermächtigen Gegner. Der dänische bäuer-
liche Idealismus wurde durch den "tappre landssoldaten"-Patriotismus vervoll-
kommnet. Vor allem Kopenhagen war bis dahin eine stark deutschsprachig ge-
prägte Stadt gewesen, und solange die Herzogtümer zum Reich des dänischen 
Königs gehörten, hatte die deutsche Sprache eine natürliche Stellung in Verwal-
tung und Kulturleben Dänemarks. Die kulturellen Bande zu Deutschland waren 
tief, und die meisten Innovationen waren seit dem Mittelalter bis zum 18. Jahr-
hundert über Holstein gekommen. Nun kehrten sich die negative Einstellung zu 
Bismarck und die Bauernschaft in der Provinz gegen das Deutschtum, während 
das vorher verhasste Schwedentum an Ansehen gewann. Dänemark versuchte 
jetzt, sich an England anzulehnen und orientierte sich wirtschaftlich stärker als 

früher dorthin, sowie nach Russland. Im Jahre 1865 wurde die dänische Prinzes-
sin Dagmar mit dem Thronerben Russlands, dem Großfürsten Nikolai Alexand-

rowitsch, verlobt, und nach dessen Tod verlobte sich der neue Thronerbe Groß-
fürst Alexander Alexandrowitsch (Alexander III.) mit der Braut seines Bruders. 
Das Bündnis zwischen Russland und Preußen verhinderte vorläufig die däni-

schen Hoffnungen auf Revanche. 
Indem er zuerst Dänemark, dann Österreich und schließlich Frankreich be-

siegt hatte, errichtete Bismarck mit stiller Unterstützung Russlands ein neues 
deutsches Kaiserreich; Deutschland seinerseits mischte sich nicht in das Vorge-

hen Russlands in Polen, den Ostseestaaten und Finnland ein. Das neue Deutsch-
land und Russland ergänzten sich wirtschaftlich gegenseitig, und ihr Einver-

ständnis garantierte eine lange, ruhige und wirtschaftlich erfolgreiche Periode 

Heuernte in Schweden 
um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert . 
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im Ostseeraum. Diese Entwicklung wurde durch eine Änderung der weltpoli-
tischen Lage gefährdet, als Russland sich zu Beginn der neunziger Jahre, nach 

der Entlassung Bismarcks als Reichskanzler, anstelle von Deutschland mit Frank-
reich verbündete. Dennoch setzte sich die wirtschaftlich-kulturelle Wechselwir-

kung zwischen allen Küsten der Ostsee bis zum Beginn des Weltkriegs im Jahre 
1914 lebhaft fort. 

BAUERNSCHAFT UND NATIONALBEWEGUNG 

Leben und Selbstverständnis der Landbevölkerung in Preußen, Dänemark und 
den baltischen Ländern wurden im 18. Jahrhundert durch zwei große Tenden-

zen beeinflusst: die Intensivierung der Gutswirtschaft und eine sich über den Pie-
tismus verbreitende Bildung. Scheinbar wirkten diese Faktoren in verschiedene 

Richtungen, doch hinter beiden stand die "protestantische Arbeitsethik" mit ih-
rer Betonung des Fleißes. In abgeschwächter Form war dieselbe Zeitströmung in 

Schweden(-Finnland) und Russland zu spüren. 
Die Intensivierung der Gutswirtschaft bedeutete Einsatz von Innovationen 

sowie den Wandel des Adels vom Militärstand zur Führungsschicht der Ag-
rarproduktion (oder zu einem Beamtenadel ohne Landbesitz). Statt sich in der 
Hauptsache damit zu begnügen, ihre Pacht von den Bauern zu erheben, ver-

suchten die Gutsherren, den eigenen Anbau zu steigern, und dazu benötigten 
sie Arbeitskräfte. Die Gutsbesitzer waren daran interessiert, die Pacht in Fron-
tage umzuwandeln, und es gelang ihnen, überall Gesetze durchzusetzen, die 
die Arbeitspflicht der Bauern vergrößerten, oder auf anderem Weg die Anzahl 
der Frontage zu mehren. Aus Sicht der Regierung war dies wünschenswert, 

da dadurch der Anteil der effektiven auf Kosten der rückständigen Landwirt-
schaft erhöht wurde. Aber da auch die Bauern, oder der aktive Teil der Bauern-

schaft, Nutzen aus den steigenden Getreidepreisen ziehen und so in den Kreis 
der Geldwirtschaft gelangen wollten, widersetzten sie sich der Fronpflicht und 
wollten die nach Tagen berechnete Arbeitsleistung in Geldzahlungen umwan-

deln. Dies war im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Thema großer 
Debatten, an die sich die sozialpolitische Dimension von Bevölkerungswachs-
tum, Armenfürsorge und Gesundheitspflege anschloss. 

Zur gleichen Zeit hatte die pietistische Strömung die Verbreitung von Lesefä-
higkeit und Bildung zur Folge. Im Jahre 1721 wurde in Dänemark die Gründung 
von 240 Volksschulen angeordnet, und 1739 erließ König Christian eine allge-
meine Schulpflicht, namentlich zur Verbreitung des Pietismus: Alle mussten ne-
ben den christlichen Glaubenssätzen auch rechnen sowie lesen und schreiben 
lernen, und zwar auf Dänisch. In Schweden(-Finnland) etablierte sich seit den 

sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Einrichtung von Elementarschulen. 
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Im Baltikum führte der Herrnhuter Pie-
tismus zu einem großen Volksbildungs-

projekt. Überall begann religiöse Volksli-

teratur und allmählich auch weltliche Li-
teratur auch auf lettisch, russisch usw. zu 
erscheinen. Indessen erwarb im Baltikum 
und in Finnland die aufgeklärte Schicht 

der Landbevölkerung Grundkenntnis-
se des Deutschen und Schwedischen und 
bekam über den niederen Klerus, Küster, 

Kaufleute und andere Quellen Kenntnis-
se über die geistigen Strömungen der Zeit 

vermittelt. Der lutherische Gottesdienst 
mit seinen langen und oft praxisorientier-

ten Predigten war eine Art Vorstufe des 
Zeitungswesens, und im Schwedischen 
Reich fungierten der Klerus und die Ab- Die Landwirtschaft wurde in Malerei 

geordneten des Bauernstandes im Reichs- und Literatur idealisiert; Heumahd und 

Ernte waren die bevorzugten Themen. 
tag als Vermittler von Kenntnissen über 

gesellschaftliche Themen auf dem Land. 
Sowohl unter den Adeligen als auch 

den Bauern zeigte sich schon im 18. Jahrhundert deutlich, dass ein Teil der Land-

wirte die Effektivität steigern und Innovationen einsetzen konnte, und der Land-
besitz begann in deren Hände überzugehen. Die Gesetzgebung setzte dem noch 
lange Zeit Schranken, doch wurden diese ständig verringert und auch umgan-

gen. 
Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung stärkten politische und ideelle Fak-

toren am Anfang des 19. Jahrhunderts im Allgemeinen die Stellung der Land-
wirtschaft und dadurch auch die der Bauernschaft, die das Land bestellte. Die 
Modernisierung der Landwirtschaft stellte besonders im 19. Jahrhundert den 
landbesitzenden Adel vor eine Wahl. Die Adeligen hatten sich entweder auf die 

Landwirtschaft und die Ertragssteigerung ihrer Güter, in die sie investierten, zu 
konzentrieren, oder, sofern sie eine Laufbahn in der Armee oder in den Städten 
eingeschlagen hatten, ihre Güter zu verpachten oder zuletzt zu verkaufen. Frü-
her hatte der Adel auf seinen Landbesitz gestützt gelebt und zum großen Teil 
auf dieser Basis seine staatlichen Aufgaben verrichtet, doch funktionierte die-

ses System im 19. Jahrhundert immer schlechter. Dieses Motiv ist aus der klas-
sischen russischen Literatur wohlbekannt, ebenso aus Romanen über die preu-
ßischen Verhältnisse; die Epoche beschäftigte sich eingehend mit diesem Kon-
flikt. In der Ostseewelt dürfte Pan Tadeusz (1834) von dem litauisch-polnischen 
Schriftsteller Adam Mickiewicz die bedeutendste und in ihrer Detailliertheit un- 
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Auf dem Bild Die Elchjäger von Johan Knutson zu dem gleichnamigen Epos von Johan 

Ludvig Runeberg sind bäuerliche Vergnügungen zu sehen; links oben ein alter Bettler, der 

sich auf einer Ofenbank wärmt. Nach antikem Vorbild wird der Bettler bei Runeberg als 

verehrungswürdig dargestellt. 

vergleichliche Schilderung des niederen (Land-)Adels und seines Erwerbslebens 
sein. Zur gleichen Zeit idealisierte der Finne Johan Ludvig Runeberg das Bauern-
tum in seinem Epos Die Elchjäger, und in Finnland entstand 1870 der erste gro-
ße Bauernroman, Die sieben Brüder von Alexis Kivi, ebenfalls eine Schilderung 
des Wandels zu einer modernen Bauerngesellschaft, mithin davon, wie Fleiß, Le-
sekunst und Anpassung an die gesellschaftliche Ordnung den Sieg über romanti-
sches Waldleben und erfolglosen Landbau davontragen. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Interessen und die Lebensweise des 
niederen Adels auf den kleinen Landgütern und der wohlhabenderen Bauern ei-

nander immer ähnlicher, als es den unternehmungsfreudigen Bauern gelang, ih-
re Höfe von den Belastungen freizukaufen und ihren Anbau auszudehnen, in-
dem sie schlecht bewirtschaftete Nachbargehöfte und in Konkurs geratene Adels-
güter erwarben. Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts existierte in Dänemark 

eine wohlhabende Bauernschaft, die einen "bürgerlichen" Lebensstil angenom-
men hatte, und um die Jahrhundertwende gab es in Schweden, Finnland und Est-
land viele bäuerliche Großgüter. Ein trennender Faktor blieben jedoch das Stan-
desbewusstsein und vielerorts die unterschiedlichen Sprachen der "Herrschaft" 
und des Volkes. In Russland sprach der Adel lange Zeit Französisch, in Finnland 
sprachen die oberen Gesellschaftsschichten Schwedisch, in Estland und Livland 
Deutsch. In Westpreußen und Pommern hatten Polnisch und Deutsch eine da-

mit vergleichbare Stellung zueinander, und auch Schleswig-Holstein hatte sein 
eigenes Sprachenproblem. 

Soziale Mobilität und Sprachenfrage wurden in dem Maße aneinander gekop- 
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pelt, in dem man auf dem Land die Autarkie aufgab und allmählich zu verschie-
denen Arten des Güteraustauschs überging sowie der Wissensbegriff alphabeti-
siert und säkularisiert wurde. 

In den baltischen Ländern verschriftlichte der Einfluss des Herrnhuter Pietis-
mus und volkssprachliche Büchlein die Kultur, was erklärt, wie die europäische 
Freiheitsideologie sich so außerordentlich schnell unter der Bauernschaft ver-
breiten konnte. Auf dem Land und in den Städten des Baltikums lebten Haus-
lehrer und andere zwischen den Gesellschaftsschichten stehende Mittler, wie sie 
Jaan Kross in seinem Roman Der Verrückte des Zaren beschreibt. Viele von ihnen 
kamen aus Deutschland, oft direkt aus dem Zentrum des neuen Aufklärungs-
denkens, aus Göttingen. Die Wanderungsbewegung von Deutschland in die bal-
tischen Länder und nach St. Petersburg war in der zweiten Hälfte des 18. und 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebhaft; die wichtigste Gruppe bildeten die ver-
schiedenen Handwerker, die erfolgreiche Vermittler von Innovationen waren. 

Als Gärtner und Forstmeister, Sattler und Schankwirte brachten sie deutschen 
Unternehmungsgeist und neue Verfahrensweisen ein, genau wie seinerzeit auch 
die frühen Ackerbauern der Ostsiedlung. 

Bereits während der ganzen Regierungszeit von Katharina der Großen wa-
ren die Lebensbedingungen der Bauern Gegenstand von Debatten; die Kaiserin 
selbst unternahm 1764 eine Inspektionsreise in die Ostseeprovinzen. Viele be-
deutende Werke zu dem Thema wurden publiziert, und einige Adelige versuch-
ten auf einzelnen Gehöften die Lage der Bauern zu bessern. Dahinter stand der 
französische und preußische geistige Einfluss, der sich sowohl direkt als auch 

über Göttingen und Königsberg bemerkbar machte. Die Anregungen verbreite-
ten sich schnell in alle Volksschichten: Die Marseillaise wurde bald sowohl ins 

Schwedische als auch ins Finnische übersetzt, Schillers An die Freude erschien 

1806 auf Estnisch in einer Anthologie, und es ist nachgewiesen, dass Schillers Die 

Räuber bereits 1818 auf Lettisch aufgeführt wurde. 
Die Zeit der Französischen Revolution sowie die Reaktion, die durch ihre Er-

gebnisse hervorgerufen wurde, verwandelte die allgemeine Auffassung von den 

Menschenrechten und den Widerstand gegen die Leibeigenschaft in nationale 

Angelegenheiten: Die Werke von Garlieb Merkel, vor allem Die Letten (1796) 

und, dadurch inspiriert, Ehstland und die Ehsten (1802) von Johann Christoph 

Petri, schufen die Grundlage für eine nationale Theorie von äußerster Tragwei-
te, nach der das Deutschtum die eigentliche Ursache für die sozialen Gegensätze 
und die Wurzel der Aristokratie und ihrer Privilegien sei. Das Deutschtum wur-
de damals hauptsächlich mit den Herrenhäusern identifiziert, und die Bedeu-

tung der Städte sowie die fortlaufende Immigration einer aus Deutschland stam-
menden unteren Mittelklasse wurde vergessen. Obgleich zur gleichen Zeit auch 
der deutsche Patriotismus eines Ernst Moritz Arndt seine Nahrung aus der kriti-

schen Betrachtung der Leibeigenschaft und der Lage des niederen Landvolks er- 
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Der deutsche Charakter der baltischen Staaten hängt nur zum Teil mit dem Landadel 

zusammen, mindestens ebenso wichtig ist die Welt des Stadtbürgertums. Die Abbildung 

zeigt die Symbolwelt des deutschen Lyzeums im Jahre 1933: Die Schule wurde bereits 1319 

gegründet und war sowohl mit der Tradition des Domberges in Reval als auch mit der der 

großen Kirchen des Bürgertums im unteren Teil der Stadt verbunden. 

hielt, führte er zu einem deutschnationalen Konsens-Nationalismus, der später 
nach Dänemark, Schweden und Finnland gelangte. In den baltischen Provinzen 
hingegen sollte die nationale Idee Gesellschafts- und Geschichtsauffassung in ei-
nem kontroversen, spaltenden Sinn beeinflussen. Erst in der Zeit von Sowjet-
Estland hat gründliche agrarhistorische Forschung das Geschichtsbild wesent-
lich gewandelt, doch nicht die von der großen Allgemeinheit gehegte Vorstel-
lung vom Charakter der Landwirtschaft und der Landbesitzverhältnisse der bal-
tischen Länder. Paradoxerweise wurde das Bild vom Klassenkampf nicht durch 
die Forschung untermauert - die Agrargeschichte war das Gebiet, das zu Sow-
jetzeiten die einzige umfassende Möglichkeit bot, ausdrücklich die Geschichte 

Estlands zu erforschen! 
Als Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen des baltischen Landadels und 

der Kaiser Paul I. und Alexander I. wurden 1802 zunächst in Estland und später 
in den anderen Provinzen Bauerngesetze erlassen, die den Bauern das volle Ei-
gentumsrecht an ihren beweglichen Güter, ein erbliches Nutzungsrecht an ihren 

Gehöften sowie einen partiellen rechtlichen Schutz gegen den Verkauf als Leibei-
gene sicherten. Die Bestimmungen wurden später gemäß den preußischen Edik- 
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ten von 1807 ergänzt und abgeändert, so dass den Bauern 1816-1819 durch neue 

Bestimmungen in allen baltischen Provinzen die völlige persönliche Freiheit und 
das Recht auf Freizügigkeit, das Recht, Verträge abzuschließen sowie an der Ver-
waltung der Gemeinden teilzuhaben, verliehen wurde. Gleichzeitig jedoch verlo-
ren sie das grundsätzliche Recht auf ihr Land, das in den vollständigen Besitz der 
Güter überging; das Eigentumsrecht an den Gutshöfen wandelte sich vom feuda-
listischen zum kapitalistischen Privateigentum. Die Bauern mussten für ihr Land 

nun ihre ehemalige Fronpflicht als Pacht entrichten, doch oft zu einem höheren 
Preis als vorher. Wie erwähnt, hatten die Bauern im schwedischen Reich 1789 

das volle Eigentumsrecht auf ihr Land (vom Staat) erhalten. Aus den baltischen 
Bauern wurden Landpächter und Verkäufer ihrer Arbeitskraft. 

Den Unternehmungsfreudigen eröffnete das neue System Chancen, doch be-

deutete es gleichzeitig das Ende des Schutzes, den der Feudalismus geboten hatte. 
Die Unruhen der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts lösten in Europa eine all-
gemeine Unzufriedenheit aus, und aus dieser späteren Zeit stammt eigentlich der 
in der Literatur oft betonte Kontrast zwischen Herrenhaus und Volk. Körperliche 
Strafen und die früher als natürlich empfundenen Formen patriarchalischer Be-

triebsführung wurden innerhalb zweier Jahrzehnte verhasst, als sich die europä-
ischen Ideen von Menschenrecht und Menschenwürde schnell verbreiteten. Fol-

ter und Todesurteile hatten bereits die "aufgeklärten Herrscher" sowohl in Preu-
ßen und Schweden wie auch in Dänemark und Russland wirkungsvoll bekämpft, 
und all dies erhielt durch die politischen Unruhen in Frankreich und dem übri-

gen Europa während der 1840er Jahre neue Aktualität. 
Während sich die soziale Selbsterkenntnis auf das Land ausbreitete, gewann 

gleichzeitig die romantische Vorstellung vom Bauerntum Boden. Die Dichtung 
über das "Landvolk" erhielt nach Herders Ideen Ansehen, sie half den höheren 

Gesellschaftsklassen, sich im Sinne der neuen Nationalideen mit dem Volk zu 
identifizieren. Die Vorstellungen von den "alten ehrwürdigen Esten", ihrer Stam-
mesaristokratie und Volksdichtung begannen das Bild von dem rohen Heiden-
volk, welches die Esten vor Ankunft der Deutschen im 13. Jahrhundert gewesen 
sein sollten, zu verdrängen. F. Kreutzwald begann 1818 mit dem Sammeln est-

nischer Volksdichtung. Gleichzeitig erschienen - in Uppsala - die ersten Belege 
finnischer Volksdichtung. In Russland interessierte die eigene Fürst Igor-Dich-
tung und die Dichtung anderer slawischer Völker, besonders der Serben. Der 
griechische Freiheitskrieg richtete das allgemeine Interesse auf Homer. 

Die größte Aufmerksamkeit, zumal in Deutschland und Frankreich, wurde 

dem umfangreichen Epos Kalevala zuteil, das der finnische Arzt Elias Lönnrot 
erstmals 1835 auf der Grundlage von ihm gesammelter Fragmente von Volks-
liedern und Volksdichtung veröffentlichte. Die Arbeit von Lönnrot und Kreutz-
wald gehörte in die antiquarisch-romantische Phase der Nationalideologie. Dies 

schloss den sozialen Aspekt nicht aus, mit dem sich die beiden als Ärzte beschäf- 
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tigten - ebenso wie andere Personen, die sich in der Praxis um das Volk küm-
merten, es unterrichteten und auch volkssprachliche Leitfäden verfassten. 

Als Beförderer der antiquarisch-romantischen nationalen Bestrebungen ent-
standen in den dreißiger und vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts fast gleich-
zeitig in Riga, Reval, Dorpat, Helsinki und Wiborg gelehrte Gesellschaften, die 

praktische Schriften für das Volk herausgaben und sich Fragen der Sprachwis-
senschaft, Geschichte und Volkskunde widmeten. 

Im 19. Jahrhundert, besonders gegen dessen Ende, wurde St. Petersburg zu ei-
nem bedeutenden Zentrum für die Entwicklung der Eigenheit der baltischen Na-
tionalitäten. Dort brachten es viele begabte Angehörige der unteren Schichten der 

baltischen Länder zu Wohlstand und Bildung. In St. Petersburg begann in den 
sechziger Jahren die Darstellung des estnischen Volkslebens in der Malerei, die von 
Johann Köler, einem Akademiemitglied estnischer Abstammung, "erfunden" wur-
de. In St. Petersburg erschienen die frühen estnisch- und lettischsprachigen Zei-
tungen, und aus den dort wirkenden Kreisen gingen bedeutende Verfechter der 
Nationalidee hervor. 

Auf dem Land war der soziale und wirtschaftliche Aufschwung der wichtigs-

te Faktor zur Stärkung der Stellung der Volkssprachen. Es begann sich zu lohnen, 
Zeitungen auf Finnisch, Estnisch, Russisch usw. herauszugeben, und diese Zei-

tungen hatten zentrale Bedeutung für die Formierung von im ländlichen Raum 
und seinem Geiste verwurzelten nationalistischen Ansichten. 

Von großer Bedeutung waren die sehr umfangreichen wissenschaftlichen 

Wörterbücher, die in den sechziger Jahren erschienen, so das finnisch-schwe-
dische Wörterbuch von Elias Lönnrot und das estnisch-deutsche von Ferdinand 

Wiedemann. In Russland beeinflusste das Wörterbuch von Wladimir Iwano-
witsch Dal 1861-68 entscheidend die Durchsetzung der russischen Sprache. Die 
Festigung der Schriftsprache in jenen Ländern 
war von großer Bedeutung, da sich gleichzei- 
tig das Zeitungs- und Volksschulwesen seit den 
sechziger Jahren überall im Ostseeraum stark 
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ausweitete; davor hatte sich die Volksschule nur in Preußen und Dänemark über 
das ganze Land verbreitet. 

In Finnland und Schweden trat der Aufstieg der Bauernschaft seit Beginn der 

sechziger Jahre prägend hervor. Der Bauernstand war im schwedischen Reich 
seit dem 17. Jahrhundert ein Reichsstand, dessen Mitwirkung für die Steuerbe-
schlüsse nötig war. Die Wiedereinberufung des Vierständelandtags 1863 in Finn-
land war ein Signal, das auf die Bedeutung der Bauernschaft verwies, und bald 
formte sich die in den Ständen von Bauernschaft und Klerus dominierende Bau-
ernpartei. Deren Schwerpunkt verschob sich später vom Nationalliberalismus zu 
einem Nationalkonservatismus, der die Religion, die finnische Sprache, die länd-
lichen Erwerbszweige sowie die dem Kaiser zu bezeugende Loyalität verteidig-
te. In Finnland fand diese Richtung eine Gegenkraft unter den liberalen Ständen 
des Vierständelandtags, in Bürgertum und Adel, doch in Schweden führte die 

Parlamentsreform des Jahres 1866 zu einer Dominanz der Bauernpartei. Diese 
Partei verband dort die Interessen der Adelsgüter und der bäuerlichen Gehöfte, 
war klerikal-konservativ und betonte die Verteidigungspolitik sowie Schutzzöl-
le. In dieser Beziehung war Schweden Preußen im Großen und Ganzen ähnlich. 

Die große Agrarreform 1861 in Russland, die "Bauernbefreiung", zerstörte 
die alten Produktionsformen der Güter und Dorfgemeinschaften und setzte das 

bäuerliche Eigentumsrecht im Land durch. Dank diesem entwickelte sich recht 
schnell einerseits eine wohlhabende Bauernschicht, andererseits das Landprole-
tariat, das seinen Landanteil verkaufte und sich als Lohnarbeiter auf dem Land 
oder in der Stadt verdingte. Unter Alexander III. wurden in den achtziger und 

Szenerie eines wohlhabenden russischen Dorfes um die Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert. 
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neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Finnland, Russland und dem Baltikum 
die Bemühungen, eine starke Bauernschicht zu bilden, verstärkt; Ministerpräsi-

dent Pjotr Arkadjewitsch Stolypin führte diese Linie in Russland nach dem Re-
volutionsversuch in 1905 sehr zielstrebig fort. 

In Polen überließ Russland den Bauern nach dem Aufstand von 1864 die Län-

dereien der Güter ohne Entschädigung, und alle Frondienste wurden abgeschafft. 
Die Agrarfrage war auch in Polen ein brennendes Problem, und die politische Si-
tuation ermöglichte eine Lösung, bei der die landbesitzende Oberschicht bestraft 
wurde und sich die Gunst des Volkes Russland zuwendete. Durch die Russifi-
zierung der Schulen erhöhte sich der Anteil der Analphabeten, doch das Wirt-

schaftsleben in Polen insgesamt modernisierte und intensivierte sich, und die 
Zollgrenze zwischen Russland und Polen wurde aufgehoben. Die Regelung der 
Agrarfrage beseitigte jedoch nicht das Nationalitätenproblem, und auch pansla-
wistische Propaganda und Sprachverwandtschaft überbrückten die Kluft zwi-
schen römisch-katholischem und griechisch-orthodoxem Glauben nicht. 

Die dänische Bauernschaft gewann zu Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts 
erheblich an Wohlstand und konnte nach dem Erlass der Verfassung von 1849 
viele alte Privilegien des Adels abschaffen lassen. Im gleichen Jahr wie in Russ-

land, 1861, wurde in Dänemark eine Agrarreform verabschiedet, durch die ein 
beachtlicher Teil der Pachtbauern auf den Landgütern unabhängig wurde. 

Während sich die Position der selbständigen Bauernschaft fortwährend stärk-
te, wuchs die Zahl der Pachtbauern und des Landproletariats. Ein großer Teil von 
ihnen zog in die Städte, doch war die Nachfrage von Industrie und Dienstleis-
tungssektor nach Arbeitskräften in den Städten nicht überall ausreichend, um die 
gesamte überschüssige Bevölkerung aufzunehmen. Die Emigration nach Ame-
rika betraf im Ostseeraum vor allem Schweden und Polen. In Finnland spielte 

die Migration in die nördlichen Teile des eigenen Landes eine Rolle, und St. Pe-

tersburg zog viele Arbeitskräfte sowohl aus Finnland als auch aus den baltischen 
Ländern an; teilweise handelte es sich dabei um saisonale Migration. 

Die Emigration spiegelte das Bevölkerungs-
wachstum und die einseitigen Produktions-
strukturen auf dem Land wider. Wichtig wurde 
in der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
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derts auch der Bedeutungsanstieg anderer ländlicher Erzeugnisse als Getreide. 
Dänemark stellte sich vom Getreideanbau auf die Butter- und Schweinefleisch-
produktion insbesondere für den englischen Markt um, Ostfinnland entspre-
chend für den Markt von St. Petersburg. Kanäle und Eisenbahnen ermöglichten 
diesen neuen Produktionszweig. Durch den Anstieg des Holzwertes in Finnland 
und Schweden wie auch anderweitig in der Ostseewelt konnten sich die Bauern, 

die Waldbesitz hatten, erheblich bereichern. An den Ufern des Bottnischen und 
Finnischen Meerbusens entstanden große Zentren der Holzindustrie, die sich 
allmählich innerhalb von einhundert Jahren, beginnend in den sechziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts, von der Sägeindustrie auch zur Zellulose- und Papierin-
dustrie wandelten. 

Die russische Politik in den baltischen Ländern und in Finnland und die deut-
sche Politik in den polnischsprachigen Gebieten war an übergeordete Ziele ge-

bunden. 
Die Agrarreform hatte in Russland bereits im 19. Jahrhundert eingesetzt, als 

Alexander I. alle Bauern in Estland, Livland und Kurland für persönlich frei von 

den Gutsherren erklärte, doch brachte diese Reform keine Aufteilung des Bodens 
mit sich. Die Agrarreform von Alexander II. 1861 beinhaltete nun in Russland 

ebenso wie in Polen das Prinzip der Bodenaufteilung. Der Landadel im Baltikum 
hatte durch den Schutz der alten Standesprivilegien eine starke Position, die die 
russische Regierung aus sozialen und, als sich das Verhältnis zwischen Russland 
und Deutschland mit Beginn der achtziger Jahre anspannte, auch aus außenpoli-
tischen Gründen brechen wollte. Zudem wirkte die gesamtrussische Vereinheit-

lichungspolitik mit, die - unter anderem mit dem in der Einführung des metri-
schen Systems zum Ausdruck kommenden europäische Standardisierungsden-
ken - die Ära der Eisenbahnen und der Rationalität widerspiegelte, aber auch 

russisch-nationalistische Züge aufwies. 
In den baltischen Ländern wurde in den vierziger Jahren über eine Agrarre-

form mit Bodenaufteilung diskutiert, und die Kunde verbreitete sich unter der 
zunehmend ungeduldigen und radikalisierten Bauernschaft. Die Bauern glaub-

ten, dass sie mit Hilfe des Kaisers Land erhalten würden, wenn sie zum orthodo-
xen Glauben überträten bzw. sich russifizierten. In den Jahren 1845-1848 kon-

vertierten rund 100.000 baltische Bauern zum orthodoxen Glauben, und für sie 
wurde eine flächendeckende kirchliche Organisation aufgebaut. Im folgenden 
Jahrzehnt entbrannte in Estland ein Aufstand, der sich über ein Gebiet von hun-
dert Gütern erstreckte und dessen Niederschlagung durch die Armee sich pola-
risierend auf die ideologische Entwicklung auswirkte. Die russische Agrarreform 
führte in den baltischen Ländern zu einem Verbot der Züchtigung durch die 
Gutsherren, zum Ende des Systems der Arbeitsverpachtung und zur Einbindung 
der Bauern als mündige Bürger in die kommunale Selbstverwaltung. Die admi-

nistrativen Aufgaben der Landgüter gingen 1866 also an die Kommunen über; 
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im vorangegangenen Jahr war die kommunale Selbstverwaltung in Finnland ein-
geführt worden, indem die Kommunalverwaltung von Staat und Kirche getrennt 

wurde, und das analoge russische zemstvo-System wurde 1864 dekretiert. Die 
Reformperiode unter Alexander II. war also in allen seinen Ländern spürbar, 
wenn natürlich im aufrührerischen Polen auf andere Weise als anderweitig. Ei-
ne entsprechende kommunale Selbstverwaltung wurde zur gleichen Zeit auch in 
Schweden 1862 eingeführt. 

Die gleichzeitig mit der kommunalen Selbstverwaltung durchgeführten Re-
formen in Finnland und Schweden umfassten die allgemeine Freisetzung der Ar-

beitskraft durch die Aufhebung des städtischen Zunftwesens in den sechziger 
Jahren, die Aktiengesellschaftsgesetze sowie Schulreformen. Das Verhältnis von 
Kirche und Staat wandelte sich in Finnland und Dänemark von der Staatskirche 
zur "Volkskirche", obgleich der Klerus in Finnland als politischer Stand bis in das 
neue Jahrhundert erhalten blieb. 

In Finnland wurde die Landpächterfrage am Ende des Jahrhunderts erneut 
aktuell, doch konnte der Vierständelandtag die Situation nicht entschärfen. Die 

Agrarreform war Thema fortlaufender Debatten, und daran knüpfte sich das 
Problem der Ausweitung des Stimmrechts. 1899 führte die Verteidigungsfra-
ge schließlich zu einer russisch-finnischen Konfliktsituation, in der die politi-

schen Organe und die politische Elite Finnlands nach dem Vorbild der balti-
schen Adeligen schroff die Rechte verteidigten, die sie bei der Eingliederung des 
Landes in Russland erhalten hatten. Diese entsprachen jedoch nicht der neu-
en Stellung Russlands in der militärisch-politischen Konstellation des Ostsee-

raumes, ebensowenig wie der veränderten sozialen Wirklichkeit. Die Planung 
der Agrarreform wurde auf russischer Seite sowohl durch soziale Bestrebun-
gen (um einer Revolution entgegenzuwirken) als auch durch den Wunsch be-
einflusst, sich von den Privilegien der oberen und besitzenden Gesellschaftsklas- 
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sen in den Randgebieten zu befreien. In Finn-
land musste man sich in der Landpacht-Frage 

mit provisorischen Lösungen und kaiserlichen 

Entscheidungen begnügen, doch hatte das Pro-
blem des Grundbesitzes erheblichen Anteil am 
großen Erfolg des Sozialismus bei den Wahlen 
zum neuen Landtag, die im Jahr 1907 mit allge-
meinem Stimmrecht stattfanden. 

Obwohl sich die Grundbesitzverhältnisse 

dank der Reformen des 19. Jahrhunderts und 

des kapitalistischen Unternehmergeistes der 
Bauern fortlaufend änderten, vertiefte die na-
tionale und sozialistische Ideologie den Kon-
flikt zwischen Großbauerntum und Landpro-

letariat. Die kulturellen Unterschiede und die 
sprachliche Differenz, sowohl in Finnland als 
vor allem auch in den baltischen Ländern, wur-
den zu einem wichtigen Propagandafaktor. Der 
Revolutionsversuch des Jahres 1905 im ganzen 

russischen Imperium führte in Estland und Livland zu einem großflächigen Auf-

stand, bei dem Herrenhäuser niedergebrannt wurden und auf den der Staat mit 
harten Strafen reagierte. In den Jahren 1917/18 wiederholten sich die Terroran-
schläge auf Landgüter auch in Finnland. 

Für die russische Regierung war die Bildung eines selbständigen, Russland 
gegenüber im Großen und Ganzen loyalen Bauernstandes neben den außenpo-
litisch unzuverlässigen deutsch- und schwedischsprachigen Gutsbesitzern und 
dem sozial unsicheren Landproletariat die beste Lösung. Die nationalen und 
sprachpolitischen Ziele dieses Bauernstandes waren Russland größtenteils will-
kommen, da sie die aufstrebende Bauernschaft stärkten. Doch allmählich gerie-
ten diese Ziele in Konflikt mit den entsprechenden Bestrebungen der Russen, die 
auf denselben sozialen Umwälzungen fußten. 

DIE ZEIT DES GEISTIGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN 

AUFSCHWUNGS 

Die Zeitspanne von 1860-1914 war in Europa eine Zeit außerordentlicher wirt-
schaftlicher und geistiger Entfaltung, und dies machte sich im Ostseeraum sehr 
deutlich bemerkbar durch den Anstieg der Standards von Leben und Wohnen, 
Konsumgewohnheiten und geistigem Leben des Bürgertums in den Städten und 
der Landbesitzer in der Provinz. Ein Teil dieses wirtschaftlichen Aufschwungs 
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wurde zum Vorteil der Arbeiterschaft, besonders von deren führender Schicht, 
kanalisiert und zeigte sich in gestiegener sozialer Mobilität und einer Änderung 

der kulturellen Interessen und des Konsumverhaltens auch der Arbeiterschaft. 
Ein großer Teil der rasch wachsenden Bevölkerung, das Landproletariat sowie 
die ungelernten und den Konjunkturverhältnissen ausgesetzten Arbeiter, blieb 
jedoch von dieser Entwicklung weitgehend ausgeschlossen. Die Schwäche der 
sozialen Verhältnisse in den jeweiligen Heimatländern und die großen Hoffnun-
gen auf eine schnelle Veränderung führten zur Emigration aus Europa, an der 
der Ostseeraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die dreißiger Jahre des 20. 
Jahrhunderts Anteil hatte. 

Der Größe nach war im Jahre 1815 unter den europäischen Städten London 

die einzige Millionenstadt; Paris, Neapel und Konstantinopel hatten über eine 
halbe Million Einwohner, Amsterdam, Wien, Moskau und St. Petersburg über 
eine Viertelmillion. In Europa gab es dreißig Städte mit 80-120.000 Einwohnern, 
größtenteils in Italien und auf den britischen Inseln. In der Nähe des Ostseerau-
mes waren dies Hamburg, Berlin und Warschau, und an der Ostseeküste Kopen-
hagen und Stockholm. In der folgenden Größenklasse (50-70.000) gab es an der 
Ostseeküste nur Königsberg, darunter (30-40.000) fanden sich nur Danzig und 
Riga. 

Die Eisenbahnen verbanden das Binnenland mit der Küste. So war Moskau 
nach St. Petersburg orientiert, und die finnischen und schwedischen Kommuni-
kationssysteme, die durch die Binnenwasserstraßen in Ost-West-Richtung fest-
gelegt gewesen waren, erhielten nun eine Nord-Süd-Ausrichtung. Durch die 

Eisenbahnstrecken entwickelten sich jedoch auch internationale Landverbin-
dungen. Besonders wichtig wurden jene von St. Petersburg und Moskau nach 
Warschau, Berlin und Wien sowie die von dort weiterführenden Anschlüsse. 
In Schweden wurde eine von Schonen nach Rügen und von dort bis Berlin rei-
chende Bahnverbindung aufgebaut, an die man von Finnland aus über Stock-
holm Anschluss hatte. Von Finnland aus konnte man auch mit dem Zug über St. 
Petersburg reisen oder die später an Bedeutung zunehmende Schiffsroute nach 
Stettin und von dort aus den Zug nach Berlin nehmen. Die kleineren Schiffe, be-
sonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die große Flotte aus Holz-
schiffen, die den Bauern gehörten, fuhren ferner auch Lübeck, Riga und Danzig 
an, wenngleich ein Großteil ihrer Kapazitäten für den Export von Brettern und 
Butter nach England sowie für den Transport von Holz und Baumaterial nach 
St. Petersburg verwendet wurde. 

Der geistige und wirtschaftliche Aufschwung während der letzten Jahrzehnte 
vor dem Ersten Weltkrieg machte sich in seinen Auswirkungen und Strukturen 
noch lange in der Nachkriegszeit bemerkbar, ungeachtet der Veränderungen in 
den politischen Verhältnissen. 

Die Einwohnerzahl der Agglomeration von St. Petersburg stieg innerhalb von 
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Das prächtige Stockholmer 

Rathaus wurde 1911-1923 

als eine Art Gegengewicht 

zum königlichen Schloss 

errichtet. Der Architekt Ragnar 

Östberg passte das Gebäude 

kulturgeschichtlich an die Welt 

der Kaufmannsaristokratie 

Venedigs und der Hanse an. 

Die Verwendung von Backstein 

bindet das Gebäude an den 

deutschen Kulturkreis. Heute 

finden die Bankette zur 

Nobelpreisverleihung hier statt. 

Ein anderes monumentales 

Bauwerk aus derselben Zeit, 

der Bahnhof von Helsinki, den 

Eliel Saarinen 1919 entwarf, war 

dagegen aus Granit errichtet, 

wie auch die 1913 errichtete 

deutsche Botschaft in St. 

Petersburg. 

nur 17 Jahren von etwa 1.440.000 im Jahre 1900 auf 2.420.000, und die Einwoh-
nerzahl von Riga, im Jahre 1881 ungefähr 170.000, betrug kurz vor dem Welt-

krieg beinahe 520.000. 
Die Bedeutung auch aller anderen Hauptstädte im Ostseeraum wuchs, wie die 

Einwohnerzahlen belegen, in jener Zeit mit enormer Geschwindigkeit, in erster 
Linie natürlich durch Binnenmigration in den entsprechenden Ländern. 

Die Städte wuchsen in die Höhe, als sich die Stadtgebiete mit mehrstöckigen 

Häusern ausdehnten, und in die Breite. Straßenbahnen, Wasserleitungen, Hygie-
ne und Ausbildung verbreiteten sich mit überraschender Geschwindigkeit über-

all hin, und die Stadtverwaltungen waren im Allgemeinen von liberal-sozialen 
und an Modernisierungen interessierten Kräften dominiert. Die Stadt Helsin-
ki beschaffte sich systematisch aktuelles know-how, indem sie Stipendiaten nach 
Deutschland, Frankreich und in andere Länder schickte, um die neuesten tech-
nischen und städtebaulichen Verfahren kennenzulernen, die meist sehr bald in 
die Praxis umgesetzt wurden. Um die Jahrhundertwende entstanden stattliche 
Viertel in der neuen Architektur des Jugendstils in Riga, Helsinki und den Zen-

tren von St. Petersburg und Stockholm, und in Deutschland setzte eine Bewun-
derung für die mittelalterliche Backsteinarchitektur ein. Eine neue Erscheinung, 
durch die Mobilität mit Straßenbahnen und Autos ermöglicht, waren Villenvor-

orte wie Saltsjöbaden und Lidingö in Stockholm, Kulosaari in Helsinki und an- 
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dere. Sie waren Ausdruck neuer Ideen von der zentralen Bedeutung von Familie 
und Hygiene, standen aber auch für eine Flucht aus der politisch unruhigen At-

mosphäre der Innenstädte. 
Das Wachstum der Städte beruhte auf dem immensen Aufschwung der In-

dustrie, und obwohl die Industrie ihre Entwicklung mehr und mehr auf Dampf 
und Strom stützte, war ihr eigentlicher Motor die Industriearbeiterschaft, deren 
steigende Zahl den wichtigsten Faktor des Bevölkerungswachstums in den Städ-

ten ausmachte. Die Stellung der Arbeiter in den Städten war im allgemeinen bes-
ser, als es ihre Ausgangssituation auf dem Land gewesen war, andererseits jedoch 

bot die Stadt gegenüber der Provinz auch schroffere Vergleichsmöglichkeiten mit 

dem Lebensstil des wohlhabenden Bürgertums dieser Zeit. Trotz Städteplanung 
und Versorgungstechnik waren für die erste Generation der Zuzügler in die Stadt 
die Investitionen in Wohnung und Kinderausbildung eine große Belastung — wie 
in der neuen Urbanisierungsphase in den vierziger und sechziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Dies schuf soziale und politische Spannungen, die sich in Gewerk-

schaftsbewegungen und den Ideen des Sozialismus kanalisierten. Gleichzeitig 
mit umfangreichen reformerischen Aktivitäten und einer sozial fortschrittlichen 
Entwicklung gewannen revolutionäre oder gar anarchistische Ideologien an Bo- 

Die gemeinsame Ausstellung des Finnen 

Axel Gallen-Kallela und des Norwegers 

Edvard Munch in Berlin 1895 bezeugt 

das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

nordischen Künstler um die Wende vom 

19. zum 20. Jahrhundert. 

Tamara Karsavina und Michail Fokin im Ballett 

Der Feuervogel von Strawinsky. Die Ballets 

Russes ernteten 1909-1929 großen Beifall in 

Paris und auf ihren Tourneen. 
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den, zuerst in Deutschland, dann besonders im Russischen Reich, vor allem in 
St. Petersburg und Riga. 

Viele Ostseestädte entwickelten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu wichtigen Schul- und Universitätszentren, deren Straßenbild im Zen-
trum die stattlichen Gebäude der großen Oberschulen für Knaben und später 
auch der Mädchen- und Gemeinschaftsschulen sowie die lebhaften jungen Leu-
te merklich prägten. Kopenhagen, Rostock, Helsinki und St. Petersburg waren 
schon vorher Universitätsstädte gewesen; nun wurden auch in vielen anderen 

Städten dieser Region technische und wirtschaftswissenschaftliche Hochschu-
len eröffnet. In Stockholm sowie später in Göteborg und Turku wurden vor und 

nach der Jahrhundertwende auch private, vom örtlichen Bürgertum oder direkt 
von der Stadt unterhaltene (anfangs in ihrem Angebot bescheidene) Universitä-

ten gegründet. Die bedeutendsten Universitäten Schwedens, des Baltikums und 
Deutschlands befanden sich gleichwohl nicht in den großen Handelsstädten an 

der Küste. 
Die Welt der Kunst des Ostseeraumes war im 18. und zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts von französischen Künstlern und italienischen Architekten geprägt ge-

wesen. Stockholm und das gesamte schwedische Reich wurde durch die von Ni-
codemus Tessin dem Älteren und dem Jüngeren ab der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts vermittelten französischen Ideale beeinflusst, und unter Gustav III. 

in den siebziger und achtziger des 18. Jahrhunderts waren die französischen 
und italienischen Einflüsse stark zu spüren gewesen, inspiriert durch die eige-
nen Kunstreisen und die Antikensammlung des Königs. In St. Petersburg präg-

ten Bartolomeo Rastrelli und andere Italiener um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
den architektonischen Grundcharakter der Stadt; daran schloss sich später der 

Einfluss französischer Architekten und Bildhauer an. Das im Auftrag von Katha-
rina der Großen von Etienne-Maurice Falconet geschaffene Standbild Peters des 

Großen (1775) wurde zusammen mit dem Winterpalais (Architekt Bartolomeo 
Rastrelli), der Admiralität (Andrejan Dimitrijewitsch Sacharow) und der 1819 
begonnenen gigantischen Isaaks-Kathedrale (Auguste de Montferrand) zum Na-
tionalmonument Russlands. Die europäischen Einflüsse der napoleonischen Zeit 

und die neue Palast- und Bürgerhauskultur machten St. Petersburg zu einem 
Brennpunkt der Nachfrage nach Empire- und Biedermeiermöbeln, Bronzestatu-
etten und -kandelabern, Gemälden, Klavieren, Wagen, Pferden und Dienstboten, 
dessen Bedeutung in den ganzen Ostseeraum ausstrahlte. 

In Russland wie auch zuerst in Dänemark und dann in Finnland verlager-

te sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Kunstinteresse vom Neu-
klassizismus und italienischen Einflüssen hin zur Erforschung und Idealisierung 
von Volk und Landschaft; in Schweden gewann die romantische und Histori-
enmalerei mehr an Bedeutung. In St. Petersburg malten der Este Johann Köler 
und der Russe Ilja Repin Bauernmotive. Der Finne Albert Edelfelt erlebte mit 
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schwedischen und dänischen jungen Malern zusammen intensive Jahre im Pa-
ris der achtziger Jahre, wo sich die nordische Idee für einige Zeit in gemeinsa-
men Idealen und in einer Brüderschaft der Künste verwirklichte. Es entstand die 
"Skagen"-Gruppe dänischer und schwedischer Maler und der "Orden des Jesus 
Sirach", mit schwedischen und finnischen Künstlern (Ernst Josephson, Prinz Eu-
gen von Schweden, Carl Wilhelm (Ville) Vallgren, Albert Edelfelt), der seinen 
Namen von einem Wirtshaus erhielt. 

Edelfelt hatte große Bedeutung für die Etablierung von Kontakten zwischen 

finnisch-skandinavischen und russischen Künstlern, er selbst beeinflusste die 
Russen als Ehrenmitglied der Kunstakademie von St. Petersburg. Neben Edelfelt 
verehrten die Russen den schwedischen Sensualisten Anders Zorn und den fin-
nischen Symbolisten Akseli Gallen-Kallela. In den Jahren 1882 und 1895 arbei-
tete Edelfelt in St. Petersburg, beide Male auch bei Hofe, und im letztgenannten 
Jahr organisierte er eine Ausstellung. Im folgenden Jahr beteiligten sich alle gro-
ßen finnischen Künstler an einer Ausstellung in St. Petersburg, und auch 1897 

fand dort eine große Ausstellung nordischer Kunst statt, die überwältigenden Er-
folg hatte. Die finnisch-russische Kunstausstellung des Jahres 1898 ist berühmt 
in der Kunstgeschichte Russlands: damals trat die Künstlergruppe Mir Iskusst-

va (Welt der Kunst), bestehend aus I. Lewitan, W. Serow, A. Benois, E. Lanceray, 
L. Bakst und anderen, an die Öffentlichkeit. Danach besuchten viele russische 
Künstler Finnland, vor allem die Sommerhäuser auf der Karelischen Landenge. 
Nikolai Roerich bewunderte Gallen-Kallela, Serow und die anderen folgten in 

ihren Frauenportraits Zorn. Die Künstler von Mir Iskusstva waren wesentlich an 
der Gruppe Les Ballets Russes beteiligt, die über Paris eine große Wirkung auf die 
ganze Welt ausübte. Dagegen provozierte der Sensualismus zwischen 1910 und 
1920 in Russland als Gegenströmung den theoretischen russischen Modernis-
mus und die abstrakte Kunst. Der russische Modernismus erreichte die übrigen 

Ostseeländer im Jahre 1914 in der "Baltischen Ausstellung" von Malmö. Wassi-
ly Kandinsky, Marc Chagall und die anderen jungen Künstler präsentierten in 
den Kriegsjahren ihre umfangreichen Kollektionen in Helsinki, und 1917 wurde 
in St. Petersburg eine große finnische Kunstausstellung arrangiert. Jedoch kam 
die freiheitliche Stimmung und die Russophilie des Frühjahrs 1917 bereits gegen 
Ende desselben Jahres aus politischen Gründen zum Erliegen, und auch für die 
Ideologie eines gemeinsamen Ostseeraumes, die auf der Ausstellung von Malmö 
1914 ihren Ausdruck fand, gab es keinen Platz mehr in den Nachkriegsverhält-
nissen, in denen die diversen Formen von Nationalismus und Sozialismus domi-
nierend wurden. 

Die russisch-finnisch-schwedischen Kontakte in der Kunst sowie in Musik 

und Literatur folgten in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts und im ersten 
Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende in gewisser Weise den jeweiligen Wech-
seln der politischen Stimmungen, doch die von der Kunst ausgehenden Impulse 
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waren von übergeordneter Bedeutung. Sie lagen auf gleicher Linie mit den wirt-

schaftlichen Strömungen, denen das Ölimperium der schwedischen Nobel-Brü-
der in Russland oder der erfolgreiche Geschäftsbetrieb der finnischen "Papierwa-
räger" Ausdruck verlieh. 

In den großen Städten des Ostseeraumes wuchs im Laufe des 19. Jahrhunderts 
eine beachtliche Orchester-, Opern- und Theateraktivität, deren große Bauwer-
ke heute Denkmäler sind. Die prächtigen Theater von St. Petersburg, die Stock-
holmer Oper und das Königliche Theater in Kopenhagen repräsentieren die äl-

tere Schicht aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, prachtvolle Theaterbauten 
der Jahrhundertwende sind Stockholms Kungliga Dramaten (Dramatisches The-

ater), das (finnischsprachige) Nationaltheater in Helsinki sowie der Estonia-The-
ater- und Konzerthauskomplex in Reval. Die Musik war für einen großen Teil 
bürgerlicher Kreise die zentrale Kulturform, was den Unterhalt von Sinfonieor-
chestern, Opernhäusern und vielen anderen Aufführungsformen bis zu som-

merlichen Restaurant- und Freiluftkonzerten ermöglichte. Viele internationa-
le Berühmtheiten verbrachten den Sommer in St. Petersburg, so etwa während 
mehrerer Jahrzehnte Johann Strauss der Jüngere. 

DIE OSTSEE ALS SOMMERLANDSCHAFT 

Die Politik, das sich wandelnde Naturverständnis und die neue Auffassungen 
von Gesundheit bewirkten zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Aufwertung der 
Ostseestrände in den Sommermonaten. Bereits 1793 gründete der mecklenbur-
gische Herzog Friedrich Franz I. das Seebad Heiligendamm, dessen Kurhaus 
(1814/15), entworfen von dem Architekten Carl Theodor Severin, ein eindrucks-

voller Beleg für den norddeutschen Klassizismus ist. Zu den Glanzzeiten Heili- 

Das Badeleben brachte 
Romanzen und 
Eheschließungen hervor — und 
humoristische Postkarten. 
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Kaiser Alexander III. und Kaiserin Dagmar (Maria Fjodorowna) verbrachten den Sommer oft 

beim Segeln in den Schären im Finnischen Meerbusen; die kaiserliche Familie besaß ein 

eigenes bescheidenes Sommerhaus in der Nähe von Kotka an der Mündung des Flusses 

Kymijoki. Abbildung aus dem Jahre 1885. 

gendamms, etwa um 1840, entstanden dort zahlreiche schöne Landhäuser, und 
es wurde zur "weißen Stadt am Meer". Das nahegelegene Bad Doberan gewann 
seit 1825 durch seine Schwefel- und Schlammbäder als Kurort an Beliebtheit. 
1816 wurden auch in Putbus auf Rügen der klassizistische Kursaal mit seinen 
Säulengängen sowie eine Orangerie und ein Theater gebaut. 

Die Idee der Seebäder erhielt politische Unterstützung, als mit Beginn der 
zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Russland Auslandsreisen aus politi-

schen Gründen eingeschränkt wurden. Dies war neben dem Gesundheitstrend 
ein wichtiger Grund dafür, dass die St. Petersburger die Küstenstädte Finnlands 
und der Ostseeprovinzen aufsuchten, um dort die Sommer- und Badesaison zu 
verbringen. In Helsinki erinnern der Park Kaivopuisto ("Brunnenpark") und das 
große Hotelgebäude am Hafen, das heute als Rathaus dient, an jene Zeiten; der 
größte Teil der Villen aus dieser Ära als Badeort ist verschwunden. 

An der Südküste der Ostsee erfreuten sich Travemünde, Warnemünde, Rü-
gen, Swinemünde (Swinoujkie) und Zoppot (Sopot) als Orte für den Sommer-
aufenthalt und als Seebäder der Beliebtheit der Städter. Anfangs war das Strand-
leben einfach: In dem Roman Buddenbrooks von Thomas Mann wird die Tochter 

eines reichen Lübecker Senators bei der Familie eines Küstenschiffers unterge-
bracht. Allmählich wuchs an der Küste eine ganze Reihe von Kurhotels. In diesen 
Sommerfrischeorten entstand eine spezielle "Badeortsideologie" mit elitär an-
gehauchten gemeinnützigen Bestrebungen. So gründete in Visby ein Verein von 

Badefreunden (De badande vännerna) in den sechziger Jahren eine Sparkasse für 
die örtliche Gemeinde sowie den schönen botanischen Garten mit verschiede- 



167 

Die Segelyachten wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Symbol der sommerlichen 

Ideallandschaft der Ostsee. In der Realität ist das Segeln allerdings oft mit Nässe und Kälte 

verbunden. 

nen Laubbäumen und Rosenarten. Obwohl ein Großteil der vermögenden russi-
schen Bevölkerung auch die deutschen Badeorte und französischen Strände an-
steuerte, nachdem sich Reisemöglichkeiten dorthin eröffnet hatten, konnten die 
Ostseestrände ihre Stellung halten, da die Idee der Sommerfrische immer mehr 
Zulauf erhielt. Allmählich wurden die Kurhotels eleganter, und zu den Ferien-

aufenthalten darin kamen Konzerte und Theateraufführungen hinzu; sie entwi-
ckelten sich zu jenen Schauplätzen des neuen Gesellschaftslebens und der Som-

merromanzen, die in Literatur und Schauspiel geschildert wurden. Im estnischen 
Pernau (Pärnu) und in Arensburg (Kuressaare) auf Ösel, in Öregrund in Rosla-
gen und Hanko in Uusimaa (Nyland) gab es in Holzbau errichtete Hotels und 
Segelwettbewerbe; die Pavillons der Sommerrestaurants von Yachtgesellschaften 
in den Küstenstädten säumten den Bottnischen Meerbusen bis zu seinem äu-

ßersten Ende im Norden. Jurmala bei Riga wurde zu einer kompletten mariti-
men Sommerstadt; in Saltsjöbaden in Stockholm, Kulosaari und Munkkiniemi 

in Helsinki, in Binz auf Rügen sowie Skodsborg im Öresund entstanden mit der 
Zeit mehrstöckige Luxushotels aus Stein. 

Die große Beliebtheit des Strand- und Schärenlebens am Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ausgelöst durch den wachsenden Wohlstand, 
eine neue Art von Naturromantik, Freiluftkultur und Sport sowie das Interesse 

an einer gesunden Lebensweise. Kaiser Alexander III. und "Kaiserin Dagmar" 
(Maria Fjodorowna) waren große Liebhaber der finnischen Schären, die nicht 
nur allsommerliche Ausflüge dorthin unternahmen, sondern auch eine eigene 
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kleine kaiserliche Ferienhütte an der Mündung des Flusses Kymijoki besaßen. 
Die Landhauskolonie auf der Karelischen Landenge, die sich bis zum Saimaa-

Kanal erstreckte, spiegelte die Bedeutung von St. Petersburg wider. Auf den fin-
nischen und den Stockholmer Schären entstand eine große Zahl von Sommer-

häusern - prachtvolle und bescheidene - und die städtische Mittelschicht mie-
tete sich als Sommergäste bei den Küstenbewohnern ein, um ein einfaches Ur-
laubsleben zu führen. 

Die Schären und die Küste wurden auch zu einem Motiv in der Kunst. Albert 
Edelfelt malte Stimmungsbilder aus den Schären von Uusimaa und das Leben ih-
rer Bewohner, Anders Zorn die Welt des Sommerhauslebens in den Schären von 
Stockholm. In der russischen, estnischen, lettischen, litauischen und polnischen 

Kunst erlangten Meeres- und Strandmotive keine wesentliche Bedeutung, aber 
Iwan Konstantinowitsch Ajwasowski malte graue Ostseeansichten, der Este Kon-
rad Mägi die karge Landschaft und die Sommerblumen der Küste und der Lette 
Jan Rosenthal (Rozentäls) nackte Sonnen- und Naturanbeter. 

Das Segeln, sowohl Vergnügungstörns als auch Regatten, verbreitete sich nach 

englischem Vorbild in den fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
im Ostseeraum. Dieser Sport war deutlich mit dem Prestigegewinn von Flot-
te und Marine verbunden. Die kaiserliche Flusssegelgesellschaft von St. Peters-
burg, auch als Gesellschaftsklub geschätzt, stand unter kaiserlicher Schirmherr-
schaft, und der schwedische König Oskar II., der auch ein Dichter war, vertiefte 
sich in die Schilderung der See und des maritimen Lebens. Als sich Deutschland 
seit den neunziger Jahren deutlich zu einer Seemacht entwickelte, demonstrierte 
Kaiser Wilhelm II. ein allseitiges ostentatives Interesse für die Flotte und den Se-
gelsport. Die Berühmtheit der Kieler Regatten ist ihm zu verdanken. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden wichtige Treffen von Regenten auf 
See arrangiert: u.a. konferierten im Jahre 1905 die Kaiser Nikolaus II. und Wil-
helm II. vor Björkö (Koivisto, heute Primorsk) und im Jahre 1907 bei Swinemün-
de, 1908 segelte der englische König Edward VII. nach Reval, um seinen Cousin, 
den Kaiser von Russland zu treffen. 

DER WETTBEWERB ZWISCHEN DEUTSCHLAND 

UND RUSSLAND AUF DER OSTSEE UND DER ERSTE 

WELTKRIEG 

Das alte Bündnis zwischen Russland und Dänemark aus dem 18. Jahrhundert er-
neuerte sich gleichsam, als zwischen ihnen in den sechziger Jahren des 19. Jahr-

hunderts dynastische Bande entstanden. Alexander III. bestieg 1881 den Thron 
und hielt viel auf die Ansichten seiner Kaiserin, und auch Kaiser Nikolaus II. (ab 
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1894) trug dem Heimatland seiner Mutter zu Ehren eigentlich immer auch den 
Dannebrog-Orden auf seiner Brust. 

Diese dynastischen Bande hatten ihren eigenen Einfluss auf die große Wen-
de in der russischen Außenpolitik zu Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahr-
hunderts. Alexander III. setzte, freilich unter Vorbehalten, die deutschfreundli-

che Politik seines Vaters so lange fort, wie sein Großonkel Wilhelm I. herrschte 
und Bismarck Kanzler war, doch als Wilhelm II. Bismarck entließ, trug die "dä-
nische" Linie den Sieg davon. Deutschland wandte sich Österreich zu, Russland 
verbündete sich mit Frankreich. Im Jahre 1891 machte ein großes französisches 
Geschwader einen spektakulären Besuch in Kronstadt, und die russische Flot-
te unter Admiral Th. Avellan revanchierte sich zwei Jahre später mit einem ent-
sprechenden Gegenbesuch im Hauptkriegshafen Frankreichs, Toulon. 1893 wur-
de ein militärisches Bündnis geschlossen. Das Bündnis zwischen Frankreich und 
Russland richtete sich gegen Deutschland. Frankreich investierte massiv in Russ-
land und erhielt dafür militärische Unterstützung gegen mögliche Expansions-
bestrebungen Deutschlands; man beabsichtigte, Deutschland zu einem Zwei-
Fronten-Krieg zu zwingen. Indem Russland und Deutschland verschiedene 
Bündnisse eingingen, entstand im Ostseeraum eine derart militärisch dynami-
sche und gefährliche Lage, wie es sie dort seit dem Jahr 1812 nicht mehr gegeben 
hatte, von der kurzen Gefahrensituation während des Krimkrieges abgesehen. 

Die europäischen Staaten und die zwischen ihnen herrschenden Spannungen wurden oft 

karikiert, so wie auf dieser Landkarte aus dem Jahr 1899. 
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SCHIFFFAHRTSLINIEN UND BAHNVERBINDUNGEN 

Für Stockholm und St. Petersburg wie 

auch Helsinki, Reval, Riga und andere 

Städte führte der Weg nach Deutsch-

land und darüber in den größten Teil 

des übrigen Europa über das Meer. Das 

betraf vor allem den Frachtverkehr. Aber 

während des Winters tobten auf der ge-

samten Ostsee Stürme, und der Finni-

sche wie der Bottnische Meerbusen fro-

ren in den meisten Jahren für mehrere 

Monate zu. Der Einsatz von Dampfkraft 

veränderte vor allem die Bedingungen 

des Passagiertransports signifikant, und 

seit den 1880er Jahren begann man, mit 

der Hilfe von Eisbrechern, den Seeweg 

auch im Winter offen zu halten. 

Die wichtigsten Veränderung jedoch 

brachte die Eisenbahn. Die erste Bahn-

strecke wurde in Dänemark 1847, in Nor-

wegen 1854 fertig gestellt, in Schweden 

wurden 1856 die drei ersten Strecken 

gebaut. Länger als alle diese war die ers-

te Bahnverbindung Finnlands zwischen 

Helsinki und Hämeenlinna 1862, die  

1870 nach St. Petersburg erweitert wur-

de. Wiederum wesentlich länger und be-

deutender war die 1851 vollendete Di-

rektverbindung von St. Petersburg nach 

Moskau, und noch im selben Jahrzehnt 

ging auch die Strecke von St. Petersburg 

über Warschau nach Schlesien in Be-

trieb, kurz darauf wurden Wilna (Vilnius) 

und Riga an das Bahnnetz angeschlos-

sen. Als sich das russische Streckennetz 

bis zum Schwarzen und zum Kaspischen 

Meer sowie nach Norden zum Weißen 

Meer und schließlich durch ganz Sibirien 

zum Pazifik ausbreitete, war der Waren-

und Passagierverkehr des Ostseeraums 

und die militärische Nutzung der Eisen-

bahn mit dem gesamten eurasischen 

Kontinent vernetzt. 

In Deutschland wurde die Ostseeküs-

te schon früh an die Eisenbahn ange-

schlossen, so dass man 1850 bereits mit 

dem Zug von Kiel über Hamburg nach 

Berlin reisen konnte, und ebenso von 

Stettin und Posen (Poznari). Das zügig 
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ausgebaute deutsche Bahnnetz reich-

te von Anfang an auch ins Ausland, so 

dass man per Bahn von der Ostseeregion 

nach Holland, Belgien und Paris gelan-

gen konnte. 

In Schweden wurde die Verbindung 

Stockholm-Göteborg 1862 fertig, der 

Anschluss Malmös folgte 1864, aber 

nach Boden am Nordrand des Bottni-

schen Meerbusens gab es erst 1894 eine 

Bahnstrecke. Auf der finnischen Seite 

waren die Verbindungen schon früher 

weit Richtung Norden ausgebaut wor-

den. Die Tornio-Haparanda-Bahn zwi-

schen Schweden und Finnland wurde 

eröffnet, nach dem Haparanda 1915 an 

Boden angeschlossen worden war. Auf 

diesem Weg kehrte während des Ersten 

Weltkriegs 1915 die Kaiserin Maria Fjo-

dorowna nach Russland zurück, wo sie 

am Finnischen Bahnhof in St. Petersburg 

ankam, und auch Lenin nahm 1917 diese 

Route. 

1869 wurde die Nordische Telegrafen-

gesellschaft gegründet, die Russland mit 

dem schwedischen und dänischen Kom-

munikationssystem und von dort aus 

mit Großbritannien verband. Eine direkte 

telegrafische Verbindung von Russland 

nach Frankreich gab es seit 1873. 

In Dänemark wurde bereits 1872 eine 

Eisenbahnfähre über den Kleinen und 

1883 über den Großen Belt eingerichtet, 

1892 dann auch über den Öresund von 

Helsingor nach Helsingborg, das schon 

früher an das schwedische Bahnnetz an-

geschlossen worden war. Bald folgten 

die Fährverbindungen von Kopenhagen 

nach Malmö und zwischen Seeland und 

dem deutschen Kontinent, zunächst ab 

1903 auf der Route Gedser-Warnemün-

de, dann von Gedser nach Großenbro-

de. Der wichtigste Eisenbahnfährhafen 

Schwedens wurde jedoch Trelleborg, 

von dem aus 1897 eine Eisenbahnschiff-

und 1909 eine Trajektfährverbindung 

auf die deutsche Seite nach Sassnitz auf 

Rügen und später auch nach Danzig er-

öffnet wurde. Daraus entwickelte sich 

nicht nur für Schweden, sondern teil-

weise auch für Finnland und Norwegen 

eine zentrale Landverkehrsverbindung 

auf den Kontinent. 1953 begann auch 

der Fährverkehr zwischen Trelleborg 

und Travemünde, der dem bevorstehen-

den großen Bedarf an PKW-Transporten 

Rechnung trug. 

Auf der traditionsreichen Strecke 

zwischen Stockholm und Helsinki bzw. 

Turku nahm der Passagier- und Güter-

fährverkehr in bemerkenswerter Weise 

zu. Reedereien aus diesen drei Städten 

bauten anlässlich der Olympischen Som-

merspiele in Helsinki 1952 jeweils eine 

neue große Passagierfähre; eine davon 

wurde noch mit Dampf, zwei wurden 

mit Dieselmotoren betrieben. Mit dem 

folgenden Jahrzehnt begann der Bau ei-

ner Serie von noch größeren Schiffen für 

den Personen-, Lastwagen- und Contai-

nertransport. Früher waren Helsinki und 

die anderen Häfen des Finnischen Meer-

busens wegen des Wintereises jedes Jahr 

für drei bis vier Monate geschlossen ge-

wesen, aber die großen Autofähren hin-

derte das Eis nicht mehr an der Einfahrt. 

Weiter im Norden gab es schwedisch-fin-

nische Fährverbindungen von Sundsvall 

und Umeä nach Vaasa. 

Der Passagierverkehr zwischen Hel-

sinki und Reval war nach dem Zweiten 

Weltkrieg stark ausgedünnt und wurde 

mit dem Zug via Leningrad abgewickelt, 

aber Präsident Urho Kekkonens berühm-

ter Staatsbesuch in Estland 1964 führte 

zur Wiedereröffnung des Fährverkehrs. 
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Besonders nach Estlands Unabhängig-

keit 1991 nahm die Zahl der Fähren und 

das Passagieraufkommen enorm zu; die 

Menge der finnischen Tagestouristen 

wurde so groß, dass die Finnmark (und 

später der Euro) bald eine allgemein ak-

zeptierte Währung auf der estnischen 

Seite wurde. Auf dieser Strecke, wie auch 

auf allen anderen Fährverbindungen 

der Ostsee, hatte der steuerfreie Verkauf 

von Alkohol und Tabak in den letzten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein 

immenses Volumen, wurde aber dann 

Beschränkungen unterworfen. 

In Russland ersetzte die Bahnstrecke 

von St. Petersburg nach Warschau und 

Berlin die Seeverbindungen nachhaltig; 

auch von Finnland aus reiste man nach 

der Fertigstellung der Bahnlinie Helsin-

ki-St. Petersburg oft auf diesem Weg zu 

Zielen in Mitteleuropa. In St. Petersburg 

wurde die Schienenverbindung zwi-

schen der Nord- und der Südseite der 

Newa erst nach 1910 fertig. Politische 

Gründe beeinflussten jedoch die Reise-

routen. Die Finnen wollten oder konnten 

nach der Russischen Revolution nicht 

mehr über die Sowjetunion reisen, was 

die Bedeutung von Stettin in Pommern 

als Hafenstadt in den 1920er und 1930er 

Jahren wachsen ließ - Rügen und Stettin 

liegen nicht weit entfernt nördlich von 

Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg än-

derte sich die Situation erneut, als Stettin 

zu Polen und Sassnitz zur sowjetischen 

Besatzungszone bzw. zur DDR gehörte. 

Obwohl die Trelleborg-Sassnitz-Linie 

während des Krieges und der deutschen 

Teilung in Benutzung blieb, wandte 

sich der größte Teil des Verkehrs nach 

Lübeck-Travemünde. Travemünde war 

schon vorher ein wichtiger Hafen ge-

wesen, zumal für norwegische und dä-

nische Schiffe, und wurde es nun auch 

für den schwedischen und finnischen 

Fährverkehr, nach dem die Stettin-

Verbindung weggefallen war. Nach der 

Wiedervereinigung Deutschlands wurde 

Rostock zum Haupthafen vor allem für 

Lastwagenfähren. 

Dänemark war ein Land der Inseln 

und Sunde, und das beeinflusste den aus 

Schweden und Finnland kommenden 

Verkehr. Über den Kleinen Belt wurde 

1935 die erste Brücke gebaut, aber der 

Große Belt wurde noch bis 1996 mit Zug-

und Autofähren überquert. Die Öresund-

brücke zwischen Kopenhagen und Mal-

mö wurde im Jahr 2000 eingeweiht. 

Die großen Brücken Dänemarks zei-

gen den Bedeutungsanstieg des Last-

wagenverkehrs. Die Weiterentwicklung 

der Landverbindungen wurde auch im 

Zusammenhang mit dem Via Baltica-

Projekt an der Ostseite der Ostsee ak-

tuell. Die Fährverbindung von Helsinki 

und anderen finnischen Häfen nach 
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Estland und der Landweg von dort über 

Lettland und Litauen nach Polen ist ein 

direkterer Weg zu einem großen Teil 

Kontinentaleuropas als der von Finn-

land über Schweden und Dänemark ins 

westliche Deutschland. Der vollständi-

ge Ausbau der Via Baltica wurde jedoch 

vor allem durch Schwierigkeiten an der 

litauisch-polnischen Grenze verzögert 

sowie dadurch, dass der Autobahnbau 

auf der polnischen Seite sich aus vielen, 

unter anderem ökologischen, Gründen 

verlangsamte. 

Der Flugverkehr in der Ostseeregion, 

sowohl innerhalb der Länder als auch 

zwischen ihnen, nahm den Passagier-

schiffen Marktanteile ab. So wurden 

Ende der 1990er Jahre die Fährverbin-

dungen Helsinki-Kopenhagen und Hel-

sinki-Danzig ebenso eingestellt wie die 

Linie von Helsinki nach St. Petersburg. 

Letztere war früher ein Teil der Route von 

Leningrad nach Hull in England; ande-

re wichtige Strecken waren damals die 

Linie Antwerpen-Helsinki und die Ver-

bindungen von den Häfen Englands zu 

denen der Ostsee. 
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Mit dem Jahr 1891 kam in Deutschland eine Welle des Nationalismus unter 
der Führung des Alldeutschen Verbandes auf, und Deutschland stürzte sich in 
die Welt- und Kolonialpolitik. Der schnelle Bevölkerungsanstieg, die Kohle- und 
Stahlproduktion, die führende Stellung beim Aufbau der elektrochemischen In-
dustrie, die industrielle Produktivität sowie das hohe Ausbildungsniveau verlie-

hen Deutschland Selbstvertrauen und erregten die Besorgnis der anderen. Die 

Kolonialpolitik Deutschlands sowie die gewaltige Exportsteigerung seiner Er-
zeugnisse lenkten die Aufmerksamkeit auf den kommerziellen und militärischen 
Schiffsbau. 

Im Jahre 1898 verabschiedete der deutsche Reichstag das erste große Gesetz 
zum Bau einer Kriegsflotte. "Unsere Zukunft liegt auf dem Meer!" verkündete 
Kaiser Wilhelm II. und schloss noch im gleichen Jahr ein Bündnis mit dem Geg-
ner Russlands, dem türkischen Sultan, der damals nicht nur der weltliche Füh-
rer des Osmanischen Reiches war, sondern auch der Kalif, der geistliche Führer 
aller Muslime. 

Diese Übereinkunft zwang Frankreich und England, sich ungeachtet ihres 
Kolonialwettstreites einander anzunähern, was 1904 zu einem Bündnis führte. 
Als dann 1907 Großbritannien, das auch im industriellen Wettbewerb bereits zu-

rückgefallen war, mit Russland ein Bündnis einging, waren die Feindkonstellati-
onen des kommenden Weltkriegs vorgezeichnet. 

Eine unmittelbare Folge des deutschen Flottengesetzes war eine neue Finn-
landpolitik in Russland, durch die Finnland und seine Küste noch stärker als 
früher an das Verteidigungssystem des Reiches und besonders an das von St. 
Petersburg gebunden werden sollte. Dem neuen Generalgouverneur, der dem 
Generalstab angehörte, kam es bei seiner Ankunft in Finnland so vor, als sei er 

in Wirklichkeit im Ausland. "Und doch bildet dieses Gebiet das der Hauptstadt 
des Reiches am nächsten gelegene und strategisch äußerst wichtige Grenzland' 
Der Versuch, Finnland an Russland anzunähern, führte jedoch zu Problemen, 

da Finnland sich trotz seiner wirtschaftlichen Interessen kulturell immer wei-

ter von Russland entfernt hatte. Die Stärke der wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen Finnlands zu Deutschland hatte Russland vor dem Politikwechsel 

der neunziger Jahre nicht beunruhigt, da es selbst lebhafte wirtschaftliche und 
kulturelle Beziehungen zu Deutschland unterhielt. Doch in den neunziger Jah-

ren, und besonders nachdem Deutschland gerade an der Ostseeküste, im Kieler 
Reichskriegshafen, begonnen hatte, eine große Kriegsflotte zu bauen, begann sich 
Finnland mit seiner langen Küste nur allzu deutlich als potentielles Landungsge-
biet für einen auf St. Petersburg zielendem deutschen Vorstoß abzuzeichnen. In 
diesem Fall, und besonders wenn Schweden sich Deutschland anschließen wür-
de, wäre die finnische Loyalität nicht mehr so wahrscheinlich gewesen wie noch 

während des Krimkrieges. Deshalb forderte der russische Generalstab nicht nur 
im militärischen Bereich eine verschärfte Finnlandpolitik, um die Einstellung 
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Finnlands zu verändern. Das bewirkte 

jedoch, zum Teil aufgrund der erhebli-
chen psychologischen Fehler der Russen, 

das Gegenteil. Bewusst und unbewusst 
trug Russland in Finnland zu einem An-
wachsen revolutionärer Tendenzen un-
ter dem Landproletariat bei, was sich als 
gefährlich erwies. Deshalb begnügte sich 
Russland schliesslich mit einer Verstär-

kung seiner militärischen Kontrolle über 

Finnland und überließ es der Zeit, wei-
tere Schritte durch wirtschaftliche Integ-
ration und sozialen Wandel zu verwirk-
lichen. 

Auch Schweden blieb im Hinblick auf 
Russland bei seiner alten, wohlwollen-
den Haltung, obwohl das Land ebenfalls 
eine kulturell und wirtschaftlich stark 
von Deutschland geprägte Ära erlebte 

und die pangermanische Ideologie be-

achtlich an Boden gewann. 

Der Weltkrieg brach nicht im Ostsee-
raum aus, doch breitete sich der Krieg zwischen Deutschland und Russland mit 
den Schlachten von Tannenberg und im Masurischen Seengebiet im August und 
September 1914 als Landkrieg fast sofort auch in die Nähe der Ostseeküste aus. 
Im August 1915 starteten die Deutschen ihre Offensive an der Memel und be-
setzten Lettland, doch die Rigaer Front hielt bis zum September 1917. Dänemark 
und Schweden gelang es, neutral zu bleiben. In Schweden herrschte zunächst ei-
ne starke deutschfreundliche Stimmung, und der Krieg führte zu einem unmit-
telbaren Machtzuwachs von König Gustav V. Die Deutschfreundlichkeit Schwe-
dens trug dazu bei, dass aus dem zu Russland gehörenden Finnland Freiwilli-

ge nach Deutschland gingen, um einen Wechsel Finnlands aus der russischen 
Vorherrschaft in eine Verbindung mit Deutschland oder Schweden vorzuberei-
ten. Russland hatte in Finnland nicht mobil gemacht, da es die Finnen für un-
zuverlässig hielt, doch meldeten sich auch Finnen als Freiwillige zur russischen 
Armee; industrielle Kreise unterstützten diese Linie, während die akademische 

Welt deutschfreundlich war. 
Im Mai/Juni 1916 wurde die größte Seeschlacht des Weltkrieges nördlich von 

Jütland im Skagerrak nahe der Ostsee ausgetragen, doch befanden sich die deut-
schen und russischen Flotten im Ostseeraum den ganzen Krieg über in abwar-

tender Stellung, im Schutze ihrer Minen. Gerade das Warten erwies sich als psy- 
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chisch aufreibend, und daher trat die Unzufriedenheit der Besatzung auf beiden 
Seiten in der Flotte besonders zu Tage. Im Juli/August 1917 kam es in der deut-
schen Flotte zu Meutereien, und in Russland bildeten die Matrosen in Helsinki 
(d.h. auf Suomenlinna), Kronstadt und Reval schon mit dem Beginn der Revolu-
tion im März 1917 eine brisante politische Kraft. 

PROLETARIAT UND REVOLUTION 

Die Märzrevolution 1917 in St. Petersburg führte zu einer Welle von Morden an 

Offizieren in den Garnisonen der russischen Ostseeflotte, und der Terror breite-

te sich während des Sommers und Herbstes weiter aus. Finnland nutzte diese Si-
tuation, um sich von den Autonomiebeschränkungen, die nach dem Jahr 1899 
erlassen worden waren, zu befreien, doch wurden die zwischenzeitlichen Neu-
erungen beibehalten, besonders das Einkammerparlament und das allgemeine 

Stimmrecht. Die völlige Trennung von Russland war noch nicht spruchreif, ob-
wohl dies von den deutschfreundlichen Kreisen gefordert wurde. Auch die Es-
ten wurden nach der Märzrevolution aktiv und forderten für Estland Autonomie, 

die die Provisorische Regierung Russlands auch gewährte, nachdem u.a. 40.000 
estnische Demonstranten in St. Petersburg der Angelegenheit Nachdruck verlie-
hen hatten. Danach wurde das Gouvernement Estland gebildet, das neben dem 
früheren (Nord-)Estland auch den estnischsprachigen Teil von Livland umfass- 

"Der weiße General" Mannerheim zieht am 16. Mai 1918 zu Pferd am Ende des finnischen 

Befreiungs- bzw. Bürgerkriegs in Helsinki ein. Mannerheim und die Weißen hatten die 

rote Revolution jedoch nicht alleine niedergeschlagen, da bereits einen Monat zuvor die 

deutsche kaiserliche Ostseedivision Besitz von Helsinki und von Südfinnland ergriffen 

hatte. 
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te. Entsprechenden Forderungen der Letten gab die Provisorische Regierung je-
doch nicht statt. Litauen war von Deutschland okkupiert, ebenso wie Polen, des-
sen Neugründung schon während des Weltkrieges wieder auf die Agenda ge-
kommen war. 

Die Bolschewiken rissen im November 1917 in St. Petersburg die Macht an 
sich, unter anderem mit Unterstützung lettischer Regimenter, und begannen ihr 
Machtgebiet auf das ganze russische Reich auszudehnen. Am Ende des Jahres 
1917 kamen sie in Lettland und teilweise in Estland sowie Ende Januar 1918 in 

Helsinki und Südfinnland an die Macht. Überall in der russischen Armee und 
Flotte gab es zum Teil Anhänger der Bolschewiken, zum Teil weniger revolutio-
näre Truppenteile, die abzuziehen die russische Regierung es im Verlauf des Krie-

ges nicht eilig hatte, obwohl sich Finnland am 6. Dezember 1917 und Estland 
am 24. Februar 1918 als souveräne Staaten ausgerufen hatten, wobei Finnland 

von den meisten ausländischen Staaten anerkannt worden war. Im Februar 1918 
rückte die deutsche Armee aus der Stellung von Riga vor, eroberte schnell Liv-
land und Estland und näherte sich im April Finnland. In Finnland hatte sich die 
Regierung der Weißen im nördlichen Etappengebiet in Vaasa organisiert, das in 
Seeverbindung zu Deutschland blieb. Der Hauptteil der finnischen "Jäger", also 

der seit 1915 in Deutschland ausgebildeten Kriegsfreiwilligen, die seit 1916 an 
der Rigaer Front gekämpft hatten, landete dort und schloss sich den von Gene-
ral Freiherr Gustaf Mannerheim befehligten Regierungstruppen an. Um die Er-
oberung Südfinnlands entbrannte ein Wettkampf, da Mannerheim - unterstützt 
auch von schwedischen Freiwilligen - sich über Tampere nach Süden vorkämpf-
te, während gleichzeitig die deutsche Ostsee-Division unter General Graf Rüdi-
ger von der Goltz in Hanko und Loviisa landete und nach Helsinki marschier-

te. So wurde die Unabhängigkeit Finnlands von Russland verwirklicht, doch ge-

riet Finnland gleichzeitig in den Einfluss-

bereich Deutschlands, was sich durch die 
im Land verbliebenen deutschen Soldaten 
und später durch die Wahl eines Schwa-

gers des deutschen Kaisers, des Prinzen 

Unterschriften des in Dorpat am 2. Februar 

1920 geschlossenen Friedensvertrages 

zwischen Sowjetrussland und Estland. 

Die Grenzfestlegungen des Friedens 

von Dorpat wurden in die Verfassung 

des wieder selbständig gewordenen 

Estland aufgenommen, obgleich einige 

russischsprachige Gebiete während der 

Sowjetzeit der Russischen Föderation 

zugeschlagen worden waren. 
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tischen Länder bei Deutschland, doch nach der deut-
schen Revolution fiel Russland im November 1918 im Baltikum ein, wo sich die 
Deutschen zurückzogen. Gegen die Sowjetverbände stellten sich Truppen der 
einheimischen Nationalbewegungen. In Litauen und besonders in Lettland ka-
men die russischen und einheimischen Bolschewiken weit, und beide Länder 
wurden zu Sowjetrepubliken deklariert; auch ein großer Teil Estlands stand un-
ter bolschewistischer Herrschaft. 

Aus dem gleichen Grund wie im Falle Finnlands im Frühjahr 1918, als 

Deutschland daran interessiert war, dass das Land nicht in die Hand der Bol-
schewiken fiel, mischten sich nun die Siegermächte des Weltkrieges in die Ange-
legenheiten im Ostseeraum ein. England unterstützte mit seiner Flotte den Ge-
genangriff der nationalen Truppen Estlands, der unter Mithilfe finnischer Frei-
williger gestartet wurde und bis Ende Februar 1919 zur Vertreibung der Russen 
aus estnischem Gebiet führte. Im Laufe des Frühjahrs wurden die Bolschewiken 
auch aus Litauen vertrieben. Trotz der deutschen Niederlage blieben einige Teile 
der deutschen Armee — mit Billigung der Westmächte — unter dem Kommando 
des Grafen von der Goltz in Lettland, doch verhielt sich ein Großteil der Letten 

den Deutschen gegenüber ablehnend, und im Frühjahr 1919 existierten in dem 
Land drei miteinander konkurrierende Regierungen, eine nationalistische, eine 
deutsch- sowie eine sowjetfreundliche, von denen die nationalgesinnte schließ-
lich mit Unterstützung Estlands den Sieg davontrug. 

Die Lage komplizierte sich durch den Bürgerkrieg in Russland, der Ende des 
Jahres 1918 begonnen hatte, und bei dem einer der Hauptangriffe der Weißen 
vom Baltikum auf St. Petersburg gerichtet war. Die Ablehnung eines Ersuchens 
um militärische Hilfe an Finnland trug entscheidend zum Misslingen der Ope-

ration des Befehlshabers der Weißen Armee, General Judenitsch, bei. In Lettland 
kämpfte die Armee der nationalgesinnten lettischen Regierung gegen die russi-
schen Weißen. 

Der Kampf zwischen Russland und Deutschland um die Vorherrschaft an der 
Ostküste der Ostsee endete insofern in einem Kompromiss, als keiner von bei-

den die umkämpften Grenzländer erhielt, sondern aus diesen unabhängige Staa- 

Friedrich Karl von Hessen-Darmstadt, zum König 
von Finnland zeigte. Auch Litauen, das in deutscher 

Hand war, hatte sich am 16. Februar 1918 für unab-
hängig erklärt, und dort wählte man ebenfalls später 

einen deutschen Prinzen zum König. Durch den Zu-

sammenbruch des Deutschen Reiches verwirklichte 
sich jedoch in keinem der beiden Länder das Vorha-
ben einer Monarchie mit deutschem Herrscherhaus. 

Im Frieden von Brest-Litowsk zwischen Deutsch- 
Marschall Jözef Pitsudski ‹' 

land und Russland im März 1918 verblieben die bal- 
(1867-1935). 
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ten gebildet wurden. Mit Sowjetrussland schlossen Estland am 2. Februar 1920 
in Dorpat sowie Litauen am 12. Juli und Lettland am 11. August 1920 in Moskau 

Frieden. Gegenüber Russland bestätigten die Friedensverträge größtenteils die 
alten Gouvernementsgrenzen, und die Grenzen zwischen Estland und Lettland 
wurden entlang der Nationalitätengrenze gezogen. 

Das von Lenin geführte Russland hatte die Unabhängigkeit Finnlands bereits 
Anfang Januar 1918 anerkannt, danach aber, noch im gleichen Frühjahr, auch 
die aufständische rote Regierung, was zu einem passiven Kriegszustand geführt 
hatte. Dieser wurde nun im Frieden von Dorpat am 14. Oktober 1920 beendet. 
Bei diesem Friedensschluss wurde auch zum Vorteil Finnlands die Grenze zwi-
schen dem alten Kaiserreich und dem Großfürstentum bestätigt, wobei Finn-

land zusätzlich den Korridor von Petsamo zum Eismeer erhielt. Für Finnland 
und Estland blieben durch die Grenzziehung zu Russland dennoch Probleme of-
fen; in Estland die russische Enklave am Ufer des Peipussees und in Finnland die 
Frage der finnischen Bevölkerung und des Waldbestandes in Ostkarelien. Die 
Grenzziehung zwischen Finnland und Russland, nur 30 Kilometer entfernt von 
St. Petersburg und Kronstadt, weckte unter den Russen von Anfang an Beden-
ken, ungeachtet des Abbruchs einiger Küstenbefestigungen. Im polnisch-litaui-

schen Grenzverlauf ergaben sich Streitfragen hinsichtlich Memel (Klaip&la) und 

Wilna (Vilnius). 
Der Korridor von Petsamo war nicht der einzige, der als Folge des Weltkrie-

ges entstanden war. Der Korridorgedanke erhielt seine bekannteste Form bei der 
geographischen Gestaltung des neuen Polen. Die Neugründung Polens war ein 
beständiges Thema seit Beginn des Weltkrieges, das an die Interessen der Groß-
mächte sowie die Ukrainefrage geknüpft war. Der Zusammenbruch Deutsch-
lands im November 1918 führte zur Bildung der Regierung von Jözef Pilsudski, 
und im Versailler Friedensvertrag vom Juni 1919 entschied man über die Frage 

des Zugangs Polens zur Ostsee, indem zwischen dem bei Deutschland verblei-
benden Provinzen Pommern und Ostpreußen ein polnischer Korridor durch das 
abzutretende Westpreußen gebildet wurde; gleichzeitig wurde Danzig zu einer 
unabhängigen Freien Stadt gemacht. Die Grenzen des neuen Polen zu Deutsch-
land und der neuen Tschechoslowakei wurden teilweise durch Volksabstim-
mungen festgelegt, doch die Grenze zu Sowjetrussland verursachte die größe-
ren Probleme und führte im Sommer 1920 zum Krieg. Ziel Sowjetrusslands war 

es, Polen zu zerschlagen und in Deutschland, das durch die Niederlage ins Chaos 
gestürzt worden war, erneut eine kommunistische Revolution anzuzetteln. Mar-
schall Tuchatschewski erklärte, "der Weg zum Weltenbrand führt über den Ka-
daver Polens". Die westlichen Siegermächte griffen erneut ein, und französisch-
englische Truppen unter General Weygand kamen Pilsudski zu Hilfe; im Frieden 
von Riga am 18. März 1921 wurde vereinbart, dass die polnisch-russische Gren-
ze weit im Osten verlaufen sollte. Ebenso wie in der Finnland-Frage musste sich 
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Sowjetrussland in seiner schwachen Position mit einem unbefriedigenden 
Grenzverlauf begnügen. 

Außer in Schleswig-Holstein, wo eine Volksabstimmung über die neue Gren-
ze organisiert wurde, und in Ostkarelien, wo die im Frieden von Dorpat ver-
einbarte Volksabstimmung niemals stattfand, entstand im Ostseeraum auch ein 

Konflikt um den Besitz der Älandinseln. Dort verbreitete sich während der Un-
ruhen des Jahres 1917 die Angst, dass Finnland in den Einflussbereich der Rus-
sischen Revolution geriete, und angefacht durch die schwedische Regierung ent-

stand eine Volksbewegung, die den Anschluss der Inselgruppe an Schweden for-
derte. Die Älandinseln befanden sich seit der Grenzziehung im Jahre 1809 "zu 
nahe an Stockholm", um zum Gebiet eines anderen Landes zu gehören, obwohl 
sie nach dem Krimkrieg durch den Pariser Frieden von 1856 entmilitarisiert 
worden waren. Beim Kriegsausbruch in Finnland im Spätwinter 1918 entsandte 

Schweden Truppen auf die Älandinseln. Diesen "Dolchstoß in den Rücken des 
weißen Finnland" durch den sozialdemokratischen Marineminister Palmstierna 

vergaß das unabhängige Finnland nicht so schnell, und er bewirkte während der 
zwanziger Jahre in Finnland sowohl politisch als auch ideologisch eine stärker 
werdende baltische Orientierung. Die Frage des Besitzes der Älandinseln wur-
de dann dem gerade erst gegründeten Völkerbund vorgelegt, der sie bei Finnland 
beließ mit der Auflage, dass eine Gesetzgebung, die für die Schwedischsprachig-
keit und Entmilitarisierung der Alandinseln garantierte, sofort realisiert werde. 
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DAS NEUE STAATENSYSTEM DER OSTSEE 

Der gleichzeitige Schwächezustand Russlands und Deutschlands vom Ende des 
Jahres 1918 bis weit in die zwanziger Jahre hinein hatte wesentlichen Einfluss 
auf die Entstehung und Konsolidierung eines neuen Staatensystems im Ostsee-
raum. 

Finnlands Abspaltung von Russland war ein Teil der russischen Revolutions-
bewegung, und die Bildung des souveränen Staates Finnland war insofern ein 
Ausnahmefall unter den anderen neuen Staaten, als Finnland mit Ausnahme ei-
ner Armee, eines auswärtigen Dienstes und eines eigenen Staatsoberhaupts be-
reits über alle Institutionen und Organisationen eines kompletten Staates ver-
fügte. So wurde in Finnland beinahe nichts verändert, weder beispielsweise die 
Landtagsordnung noch das Wahlrecht. Auch die neue semipräsidiale Regie-
rungsform des Jahres 1919 war in großem Maße eine aktualisierte Überarbeitung 

der alten Grundgesetze Gustavs III., ausgestattet mit einigen prinzipiellen Zusät-
zen sowie mit der Unterstellung der Regierung unter die Kontrolle der Volksver-
tretung, also wie in einem parlamentarischen System. Sowohl der Parlamenta-
rismus als auch die nun erlassene Presse- und Versammlungsfreiheit waren zu 
Gustavs Zeiten schon im Gespräch gewesen, aber sie konnten dennoch weder 

in der Situation nach dem Bürgerkrieg noch in den dreißiger Jahren völlig um-
gesetzt werden. Auch die ersten großen Entscheidungen in der Agrarfrage 1918 
und 1922 lassen sich auf die Zeit des Großfürstentums zurückführen. Das poli-
tische Leben Finnlands in den zwanziger und dreißiger Jahren erinnerte mit sei-
nen Professorenministern und den auf die Zeit des Großfürstentums zurückge-
henden Parteien ebenfalls an das Staatsleben der Kaiserzeit. 

Die anderen europäischen Staaten außer Großbritannien erkannten die poli-

tische Souveränität Finnlands im Januar 1918 an, und Großbritannien wie auch 
die Vereinigten Staaten im Frühjahr 1919. In Russland kamen zu der von Ar-
mut geprägten Zeit nach dem Weltkrieg die durch den Bürgerkrieg entstandenen 
Spannungen, und die politische und wirtschaftliche Notlage führte zu einem ge-
waltigen Exodus von zwei Millionen Menschen; ein Großteil dieser Emigrations-

welle lief über Finnland. 
Die Situation in Polen, Estland, Lettland, Litauen und auch in Deutschland, 

wo neue politische, wirtschaftliche sowie kulturelle Strukturen fast aus dem 
Nichts geschaffen werden mussten, war eine völlig andere. In den baltischen Län-
dern wollte man sich nicht auf die alten Traditionen der Ständekorporationen 
stützen, und eine radikale Landreform nahm den Gütern den Grundbesitz fast 
vollständig. In Deutschland führten Armut und Inflation auf einem schmerzli-
chen Weg in eine neue, zunächst von den Sozialdemokraten gelenkte Epoche. 

Die Situation, die durch die Niederlage und die Revolutionen Russlands und 
Deutschlands entstanden war, machte sich aber auch in Dänemark und Schweden 
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bemerkbar, wo die Veränderungen in gewisser Weise noch größer als in Finnland 
waren. In beiden Ländern fand, - bei buchstabengetreu beibehaltener Regierungs-
form, eine klare Verlagerung von der königlichen zur parlamentarischen Macht 
und eine Wahlrechtsreform statt, gefolgt von der Regierungsübernahme durch die 
Sozialdemokraten. In Dänemark änderten sich die Machtverhältnisse im Zusam-

menhang mit der Staatskrise des Jahres 1920. In Schweden traten die Sozialisten 
1917 zunächst in eine Koalitionsregierung ein und übernahmen bereits 1920 zum 
ersten Mal die volle Regierungsverantwortung. In Schweden wurden 1921, als letz-
tem der Ostseestaaten (in der Sowjetunion herrschte ein anderes System), auch Re-
formen über das aktive und passive Wahlrecht der Frauen allgemein umgesetzt; 
trotzdem blieb für die Wählbarkeit in die erste Kammer die Altersgrenze des voll-
endeten 35. Lebensjahrs sowie ein Vermögenszensus bestehen. In Finnland hin-

gegen wurde 1906 zum ersten Mal in Europa das allgemeine (aktive und passive) 
Wahlrecht - auch für Frauen! - mit kaiserlicher Bestätigung eingeführt. 

Die aufstrebende Nationalbewegung in Estland hatte seit den sechziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts wichtige Impulse aus Finnland erhalten. Die kulturellen 
Beziehungen zwischen Estland und Finnland vertieften sich jedoch erst zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts, und nur mehr in den zwanziger Jahren erlangten sie 
wirkliche Bedeutung. Großen Einfluss hatten die finnischen und schwedischen 
Gelehrten, die damals an die Universität Dorpat berufen wurden, um die na-
tionsbezogenen humanistischen Fächer aufzubauen, also Geschichte, finnisch-
ugrische Sprachwissenschaft, Geographie, Kunstgeschichte, Volkskunde usw. Als 

wichtiger Traditionsvermittler erwies sich die breitgefächerte freundschaftliche 
Zusammenarbeit der Studentenkorporationen von Helsinki und Dorpat; gleich-
zeitig entstanden auch literarische Bande. Die so geknüpften Kontakte bestanden 
mit Sowjet-Estland in begrenzter Form fort. An den finnischen Universitäten 
wurde weiterhin baltische Geschichte gelehrt, und Estnisch war für Studenten 

der finnischen Sprache obligatorisch. Es bestanden Verbindungen zu den estni-
schen Flüchtlingen in Schweden und seit den sechziger Jahren auch wieder di-
rekt zu Estland. 

SOZIALSTAAT UND VERTEIDIGUNGSSTAAT 

In den meisten Ländern Nord- und Osteuropas wurden in der Situation des po-
litischen Linksrucks, der auf den Ersten Weltkrieg gefolgt war, Bodenreformen 
durchgeführt. In Finnland wurde im Herbst 1918 ein Gesetz erlassen, wonach 
die Landpächter (die Kätner) ihr Land kaufen konnten, und dann 1922 eine neue 
Bodenreform, bei der über Kauf oder Enteignung durch den Staat Land für land-
wirtschaftliche Kleinsiedlerstellen beschafft wurde. In Dänemark wurde 1919 ein 
neues Gesetz über den Grundbesitz erlassen, das dazu führte, dass die Länderei- 
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en der großen Güter konfisziert und Zehntausende von Landarbeitern zu Klein-
bauern wurden. 

In Estland, Lettland und Litauen wurden die Landgüter praktisch vollständig 
und ohne Entschädigung vom Staat konfisziert und die Ländereien unter Bauern 
und Kleinbauern aufgeteilt. In Polen wurde die Bodenreform 1925 durchgeführt, 
wobei in erster Linie die Großgüter der Deutschen eingezogen wurden, um unter 
Kleinbauern aufgeteilt zu werden. In Deutschland wurden keine entsprechenden 

Änderungen der Besitzverhältnisse vorgenommen, und im deutschen Ostseege-
biet blieben weiterhin zahlreiche Großgüter erhalten. In der Sowjetunion wur-

den die Güter konfisziert und in Kolchosen und Sowchosen umgewandelt, und 
schon in den zwanziger Jahren begann auch die Kollektivierung des Bauernlan-
des und die Verfolgung der selbständigen Bauern, der "Kulaken". 

Die Landwirtschaft wurde überall ein wertvoller Identitätsfaktor. Nach den 

Notzeiten des Krieges und der Nachkriegszeit und angesichts einer neuen Schicht 
von Landbesitzern idealisierten Literatur und Film - das neue Medium der Zeit 
- Getreidefelder, prächtige Herden und Pferde. Neben Thomas Mann - für den 
großen, das Lübecker Bürgertum schildernden Roman Buddenbrooks - erhiel-
ten der Pole Wladislaw Reymont und der Finne F. E. Sillanpää den Nobelpreis 
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ausdrücklich für ihre Schilderung ländlichen Lebens. Der Landleben-Realismus 
kam in den sechziger Jahren in den Werken des Finnen Väinö Linna und des 

Schweden Sven Delblanc - in denen die tiefe geistige und technische Ähnlich-
keit der ländlichen Regionen Finnlands und Schwedens zum Ausdruck kommt 
- erneut in Mode. Die Idealisierung des "gesunden" Landes erhielt in Deutsch-
land, und auch etwa in Estland, Lettland und in Finnland, auch einen politischen 
Ton, sie war die Gegenkraft zu Lasterhaftigkeit und Verschwendung, Liberalis-
mus, Kapitalismus und Judentum, die durch die Städte symbolisiert wurden. Ih-

ren Ausdruck fand die Idealisierung des Ländlichen vor allem in Schweden und 
Finnland seit Beginn der dreißiger Jahre in der weit verbreiteten Sommerhaus-
kultur, die besonders die finnischen und Stockholmer Schären wie auch die Ufer 
der Binnenseen prägte. 

Die Bodenreformen beseitigten auf dem Land die Revolutionsstimmung und 
die soziale Unzufriedenheit, obwohl sich die Ertragsfähigkeit vieler Kleinbau-
ernhöfe gerade während der sich international verschlechternden Wirtschaftsla-

ge seit 1929 als schwach erwies. Hingegen waren für eine Verbesserung der La-
ge der Arbeiterschaft sowie der ärmeren sozialen Schichten in den Städten wei-
tere Aktivitäten notwendig. Um hierfür Mittel freizusetzen, strebten die libera-
len und besonders die sozialdemokratischen Parteien Deutschlands, Dänemarks 
und Schwedens eine Kürzung der Militärhaushalte an. Das geschah im Sinne 
der antinationalistischen, internationalistischen Lehre des Sozialismus und war 
für die Sozialdemokraten gegenüber der radikalen Linken ein politisch wichti-

ger Ausdruck einer sozialistischen Haltung, während sie damals in der sonsti-
gen Politik eine Kompromisslinie vertraten. Die starke Beschneidung der Mili-
tärausgaben ermöglichte mit der Zeit die sich bereits in den zwanziger Jahren ab-
zeichnende und in den dreißiger Jahren weitgehend verwirklichte Sozialpolitik 
Schwedens und Dänemarks. 

Die Kürzung der Verteidigungsausgaben beruhte jedoch nicht nur auf sozia-
listischem Pazifismus und Internationalismus, sondern wurde auch dadurch er-
möglicht, dass zwischen dem weiterhin als Gefahrenfaktor verbliebenem Russ-
land und Schweden einerseits sowie Russland und Deutschland andererseits nun 
ein neuer Staatengürtel entstanden war, auf den Verteidigungspolitik und Wehr-
ausgaben größtenteils abgewälzt werden konnten; was Dänemark betraf, wirkte 
sich hier der Schwächezustand Deutschlands aus. Dies erklärt in großem Maße 

auch die Entwicklung der verschiedenen Staatsformen an den Küsten der Ostsee 
in den dreißiger Jahren. 

Die zwanziger Jahre waren in allen Ostseeanrainerstaaten außer der Sowje-
tunion eine Zeit des Parlamentarismus und kurzlebiger Koalitionsregierungen. 
Die Situation war am labilsten in Estland und Lettland; in der Zeit von 1919 bis 
1934 gab es im erstgenannten 21, in letzterem 18 Regierungen, und auch Finn-
land hatte in der Zeit zwischen 1917 und 1932 20 Regierungen; in den zwanzi- 
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ger Jahren kämpften bei Wahlen in Lettland gar 44 Parteien um die Stimmen der 
Wähler. 

Die Wirtschaftskrise des Jahres 1929 führte zu massiven Forderungen, das li-
berale parlamentarische Regierungssystem in eine nationale und soziale Rich-
tung hin zu ändern. In Deutschland, Estland und Finnland bildete sich eine an-
tikommunistische Bewegung. Dahinter stand die Befürchtung einer Wiederho-
lung kommunistischer Putschversuche wie z.B. 1924 in Reval. In Litauen führ-
te die Angst vor einem steigenden sowjetischen Einfluss bereits 1926 zu einer 

deutlichen Verlagerung vom Parlamentarismus hin zu einer Militär- und Ein-
parteienherrschaft. Stalins radikale Nationalitätenpolitik und die Bevölkerungs-
umsiedlungen im an Finnland und Estland angrenzenden finnischsprachigen 
Ingermanland besonders von 1929 bis 1931 lösten große Besorgnis aus. 1930 
entstand in Finnland die faschistoide Lapua-Bewegung, deren Anhänger nach 
dem Vorbild Mussolinis einen "Bauernmarsch" nach Helsinki unternahmen und 

schließlich 1932 einen Staatsstreich versuchten. Hintergrundfaktoren der Bewe-

gung waren die wirtschaftliche Depression und die Angst vor einer Ausbreitung 
des Kommunismus. Auch in Dänemark führte die Wirtschaftskrise 1932 zu ei-

nem großen Bauernmarsch nach Kopenhagen. In Finnland und besonders in 
Estland waren die rechtsgerichteten Bewegungen ideologisch der Erinnerung an 
den Bürgerkrieg der Jahre 1918/19 verpflichtet. In Finnland näherte man sich 

1932 unter Wahrung parlamentarischer Formen einem präsidialen System an, 
und die Versammlungsfreiheit wurde eingeschränkt, um vor allem die Aktivi-

tät kommunistischer, aber auch fa-
schistischer Organisationen einzu-
dämmen. 1933 bzw. 1934 gingen 
Deutschland, Estland und Lettland 
zu einem unterschiedlich ausgepräg-

ten Einparteienstaatssystem mit ei-
ner großen Machtfülle des Präsiden-

ten oder Reichskanzlers über. 
Die wichtigsten Ziele dieser Re-

gierungen waren - abgesehen von 
dem in Deutschland sofort aggressiv 
zutrage tretenden Rassismus - Be-
schäftigung und Sozialpolitik sowie 

Seit den zwanziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts verbindet die zivile 

Luftfahrt die Ostseeküsten. Die Aero Oy 

(gegründet 1923) war der Vorgänger 

der heutigen halbstaatlichen 

Fluggesellschaft Finnair. 
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eine starke Verteidigungspolitik und eine nationale Ideologie. In Estland näherte 

sich die Linie eher der politischen Mitte, als Präsident Konstantin Päts den "Bund 
der Freiheitskämpfer" (Eesti Vabadussöjalaste Liit) auflöste, Lettland und Litauen 
dagegen folgten dem italienischen Vorbild mit seinen paramilitärischen Partei-
und Jugendorganisationen faschistischen Charakters. Den großen Unterschied 
zum deutschen Nationalsozialismus bildete die Militärpolitik. In Deutschland 

war die Verbitterung, die der Versailler Friedensvertrag ausgelöst hatte, ein be-
deutender ideologischer Faktor, so dass eine Aufrüstung mit offensiven Zielen 

betrieben wurde, während die Hauptsorge der in den Jahren 1917-1920 unab-
hängig gewordenen "Randstaaten" darin lag, den erlangten staatlichen Status zu 
bewahren, während sich die großen Nachbarn Russland und Deutschland von 
ihrem Schwächezustand nach Welt- und Bürgerkrieg erholten. 

Auch in Schweden und Dänemark stand am Beginn der dreißiger Jahre ein 
politischer Wechsel. In Dänemark bildeten Sozialdemokraten und Linkslibera-
le 1929 die Regierung unter dem Sozialdemokraten Thorvald Stauning, der bis 
zu seinem Tod 1942 Ministerpräsident blieb. Die Sozialisten waren in Finnland 

1917 und in Schweden 1917-1920 an der Regierung beteiligt gewesen und bil-
deten seit Beginn der zwanziger Jahre in Schweden Minderheitsregierungen un-
ter Hjalmar Branting. In Dänemark wie auch in Finnland gab es in den zwanzi-
ger Jahren bereits die ersten kurzlebigen sozialdemokratischen Minderheitsre-
gierungen, auch mit weiblichen Ministern, doch in den dreißiger Jahren wurden 
die Regierungen überall stabiler. Die Regierung Staunings setzte im Jahre 1933 
die wichtigsten Ziele eines Sozialstaates durch: Arbeitslosen-, Alten- und Kran-
kenversicherung, Gesundheitswesen, Kinderpflege und Jahresurlaub. In Schwe-
den waren die Sozialdemokraten unter Per Albin Hansson von 1932-1936 an der 
Regierung, in den gleichen Jahren, in denen in Finnland eine Minderheitsregie-
rung unter dem Ministerpräsidenten Toivo Kivimäki fungierte; in beiden Län-

dern folgte dann eine Koalition aus Agrarunion und Sozialdemokraten (1936 
und 1937). In Finnland bedeutete dies die ersten wichtigen Entscheidungen in 
Richtung eines Sozialstaats, in Schweden wiederum die Rückkehr zu einer akti-
veren Rüstungspolitik. Die Entwicklung zum Sozialstaat setzte sich in Finnland 
während des Krieges im Zeichen einer nationalen Solidarität schnell und in Ein-
mütigkeit fort, während der Weltkrieg die schwedische Sozialdemokratie zu ei-
nem Wechsel vom Pazifismus zu einer aktiven Aufrüstung mit einer beachtlichen 
Rüstungsindustrie und Waffenexporten zwang. 

In Polen führte die Unzufriedenheit mit der Parteienherrschaft 1928 zu ei-
ner neuen Regierung und zur Bildung der Staatspartei, die Marschall Pilsudski 
unterstütze und Rückhalt bei den Bauern und Konservativen erhielt. Die Wirt-
schaftskrise polarisierte die Situation, und vor den Wahlen im Herbst 1930 ließ 
Pilsudski die Oppositionsführung verhaften. So sicherte er sich den Sieg, der 
1933 schließlich zu einer Stärkung der Rechte des Präsidenten und 1935 zu ei-
ner neuen, auf Pilsudski zugeschnittenen Staatsverfassung führte. Die Ideologie 
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Pilsudskis wies nationale und sozialistische Züge auf, so wie alle Ideen, die zu 

dieser Zeit führend wurden, doch war sie weder faschistisch noch von Hitlers 

Rassedenken geprägt. Am wichtigsten war der Erhalt eines unabhängigen und 
starken Polen, weshalb die Politik bezüglich nationaler Minderheiten, besonders 
der deutschen, verschärft wurde. 

In Deutschland schließlich hatten die Wirtschaftskrise und das durch den 
Frieden von Versailles verursachte Gefühl der Demütigung, die Schwächung der 
Republik durch deutschnationale Parteien und Kommunisten sowie die Sorge 

um die deutschen Minderheiten in den Nachbarländern zur Folge, dass die Na-

tionalsozialisten erstarkten, was 1933 zu Hitlers Machtergreifung und in der Fol-
ge zu einer Änderung der Staatsform in eine Diktatur führte. Das Programm der 

Nationalsozialisten enthielt auch starke sozialstaatliche Elemente und zielte auf 
eine Vollbeschäftigung, unter anderem durch Aufrüstung und Stärkung der Rüs-

tungsindustrie. In dieser Hinsicht gab es also wirtschaftspolitisch gewisse äußer-
liche Ähnlichkeiten zu den nordischen Staaten, doch muss man bei diesem Ver-
gleich die Unterdrückung der Opposition und den Antisemitismus erwähnen. 
Ebenso wie in Polen hatte die Minderheitenpolitik in Deutschland große Bedeu-
tung, doch war sie hier zweigeteilt: innenpolitisch richtete sie sich vor allem ge-

gen die Juden, extern standen die deutschen Minderheiten in Polen, der Tsche-
choslowakei und anderen Ländern im Fokus. 

DIE KRIEGSJAHRE 1939 UND 1940 IN POLEN, FINNLAND, 

DÄNEMARK UND DEM BALTIKUM 

Der Zweite Weltkrieg brach im Ostseeraum aus. Nachdem die Sowjetunion und 
Deutschland am 23. August 1939 das Abkommen über die Aufteilung ihrer Inte-
ressensphären geschlossen hatten, griff Deutschland im September Polen und die 

Sowjetunion im November Finnland an. 
Das ursprüngliche Ziel Deutschlands war es, die historisch "deutschen" Län-

der und Gebiete dem Reich einzugliedern, doch da es schwierig war, diese histo-

rischen Grenzen deutscher Besiedlung in Böhmen (Tschechoslowakei) und Po-
len in irgendeiner objektiven Weise festzusetzen, weitete sich der Krieg schnell 
zu einer Okkupation aus und begann seiner eigenen Logik zu folgen. Aus deut-
scher Sicht war die im Frieden von Versailles festgelegte Zerteilung des deut-

schen Reichsgebiets zur Bildung des polnischen Korridors falsch, und die Mehr-
heit der Danziger Bevölkerung wollte in die deutsche Gemeinschaft zurückkeh-
ren. Entsprechend war die Sowjetunion der Auffassung, dass sie 1920 in einer 
Zwangslage den historisch zu Russland gehörenden und zur Verteidigung von 
St. Petersburg/Leningrad strategisch unabdingbaren Unterstützungsraum an 
Finnland, Estland und auch Lettland hatte abtreten müssen. Die neuen, in den 
Jahren 1918/20 entstandenen souveränen Staaten bestanden auf der Erhaltung 
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DIE JUDEN IM OSTSEERAUM 

Zur Zeit des "Schwarzen Todes", der gro-

ßen Epidemie im 14. Jahrhundert, wur-

den die Juden in Deutschland brutal ver-

folgt und im 15. Jahrhundert aus vielen 

deutschen Ländern ausgewiesen, auch 

aus Mecklenburg (1492). Die Auswei-

sungen wurden jedoch nicht lückenlos 

durchgeführt, und auch die Judenver-

folgungen waren eher lokale Erschei-

nungen, aber die Folge war dennoch, 

dass eine große Anzahl von Juden nach 

Polen-Litauen auswanderte. In Deutsch-

land konnten talentierte Juden durch-

aus reich werden und ab dem späten 18. 

Jahrhundert auch intellektuelle Wert-

schätzung erfahren; im Berlin des frühen 

19. Jahrhunderts hatten sie eine kulturell 

führende Stellung. Die deutschen Juden 

arbeiteten, zum Teil sehr erfolgreich, zu-

nächst in typischen städtischen Berufen, 

als Handwerker sowie Geldwechsler und 

-Verleiher. Grundbesitz war ihnen im All-

gemeinen nicht erlaubt. In Preußen er-

hielten die Juden 1806 und 1812 die of-

fizielle Staatsbürgerschaft und das Recht 

auf Grundbesitz und Ausübung sämtli-

cher Gewerbe unter der Voraussetzung, 

dass sie einen deutschen Nachnamen 

annahmen. Der Aufstieg der deutschen 

Juden zu einer wirtschaftlich, intellek-

tuell und politisch — in liberalen und 

sozialistischen Kreisen — führenden Ein-

flussgruppe erreichte seinen Höhepunkt 

nach der Revolution von 1918 und in der 

Weimarer Republik. Danach begann die 

judenfeindliche Politik Hitlers, mit der 

Juden (auch "Halb-" und "Vierteljuden") 

1933 vom Staatsdienst und zahlreichen 

anderen Berufszweigen ausgeschlossen 

wurden. 1935 wurden die Juden zu ei-

ner Minderheit erklärt, deren Mitglieder 

zwar als Reichsangehörige anerkannt 

wurden, jedoch keine staatsbürgerlichen 

Rechte besaßen. Ziel dieser Politik war 

die Vertreibung der Juden aus dem Land, 

was zum größten Teil auch umgesetzt 

wurde, jedoch zum Erliegen kam, als 

andere Länder (einschließlich des Man-

datsgebiets von Palästina) die deutschen 

Juden nicht mehr aufnahmen und der 

Plan einer Ansiedlung auf Madagaskar 

1940 fallen gelassen wurde. Danach be-

gann die systematische Liquidierung der 

Juden, die mit Rücksicht auf die öffent-

liche Meinung in Deutschland geheim 

gehalten und zum großen Teil in Polen 

(etwa in Auschwitz) durchgeführt wurde. 

In Litauen, Lettland, Weißrussland, der 

Ukraine, Ungarn und in anderen Län-

dern begann die Massenvernichtung 

der Juden jeweils sofort, nachdem die 

deutschen Truppen der Ostfront die 

Städte erreicht hatten. Spezielle Einsatz-

gruppen töteten im Juni und Juli 1941 

an der Ostfront etwa 600.000 Menschen, 

die meisten davon waren Juden. An der 

Ermordung der Juden beteiligten sich 

neben den Deutschen auch Letten und 

Litauer. Die in Riga verbliebenen Juden 

wurden in Ghettos isoliert und zum 

Ziel zahlreicher Liquidierungswellen. 

Das große jüdische Ghetto in Warschau 

wurde berühmt wegen seines langan-

dauernden, aber letztlich erfolglosen 

Aufstands, nach dem es vollständig ver-

nichtet wurde. 

Die Region Polen-Baltikum-Weißruss-

land-Westukraine hatte sich seit dem 

15. Jahrhundert zum Zentrum des Ost-

judentums (der Ashkenasim) entwickelt, 

von dem auch die überwiegende Mehr-

heit der heute lebenden Juden in der 
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ganzen Welt abstammt. In der Ukraine 

und anderswo wurden die Juden Land-

wirte, aber in Polen-Litauen, Kurland und 

Livland waren sie in erster Linie Stadtbe-

wohner. In Warschau, Riga und anderen 

großen Städten betrug ihr Anteil deut-

lich über 10%. 

In Polen und anderswo fand im 18. 

Jahrhundert in allen Schichten eine so-

ziale Differenzierung statt, ein Teil der 

Bevölkerung wurde wohlhabend, ein 

Teil verarmte; das betraf auch die Juden. 

Die Konsistorien, die das Kreditwesen 

innerhalb der jüdischen Bevölkerung 

geregelt hatten, entwickelten sich schon 

im 17. Jahrhundert zu richtiggehenden 

Banken. Diese hatten im 18. Jahrhundert 

eine wichtige Funktion für die Geldanla-

gen von Adel und Klerus und als Kredit-

geber auch für Nichtjuden. Diese Banken 

akkumulierten Vermögen und beein-

flussten das Wirtschaftsleben nachhaltig. 

Ein großer Teil der Juden lebte jedoch 

unter dürftigen Bedingungen. 

In Deutschland und Polen entwickel-

ten sich im 18. Jahrhundert wichtige 

Strömungen des Judentums. Der Chas-

sidismus von Baal Shem Tow betonte 

den mystischen Glauben und war eher 

volkstümlich, während die kleinere 

Gliederung der Frankisten (nach Jakob 

Frank) danach strebte, die Juden dem 

Katholizismus anzunähern; viele seiner 

Mitglieder wurden polnische Bürger, 

ließen sich taufen und wurden geadelt. 

Diese beiden mystizistischen Gruppie-

rungen waren der Grund dafür, dass die 

von Berlin ausgehende, der Aufklärung 

verpflichtete Haskala-Bewegung in Po-

len und Litauen keine nennenswerte Be-

deutung erlangte. 

Ab 1764 versuchte der polnische 

Staat, die Juden aus den Städten zu ver- 

treiben, um sie zu Bauern zu machen, 

und das nichtjüdische Bürgertum ging 

daran, die Aktivität der Juden mit wirt-

schaftlicher und juristischer Regulierung 

zu beschränken, was die Modernisie-

rung der polnischen Städte beeinträch-

tigte. Diese Vorgänge fanden natürlich 

im Rahmen einer allgemeinen sozialen 

Entwicklung statt, bei der das Bürgertum 

seinen Aufstieg auf Kosten von Adel und 

Kirche betrieb. 

Die formale Stellung der Juden in der 

polnisch-litauischen Gesellschaft war 

jedoch recht gut. In den Gebieten, die 

mit den Polnischen Teilungen Preußen 

zugeschlagen wurden, konnten sie ihre 

Rechte behalten, und die Position der 

Juden in Preußen verbesserte sich bald 

darauf. Im 1807 gegründeten Großher-

zogtum Warschau jedoch wurden den 

Juden "vorübergehend" die staatsbür-

gerlichen Rechte und das Recht, öffent-

liche Ämter zu bekleiden, aberkannt. 

Gegen Zahlung einer Ausgleichsleistung 

wurden sie vom Militärdienst befreit. Im 

Kociuszko-Aufstand 1794 hatte eine 

gesonderte jüdische Einheit gekämpft, 

und man wollte die Juden nun auch aus 

politischen Gründen absondern; damit 

begann auch die offizielle Segregierung 

der Juden in separaten Stadtteilen. 

Im Russland unterstellten "Kongress-

Polen" blieb die Stellung der Juden un-

verändert; sie waren ebenso vom Miss-

trauen der Regierung betroffen wie die 

übrige bürgerliche und städtische Bevöl-

kerung. Auf dem Land lebten die Juden 

überwiegend in ärmlichen Verhältnissen. 

Die neue polnische Nationalgesinnung, 

die unter dem Bürgertum — nicht mehr 

unter Adligen — aufkam, übte ihren Ein-

fluss ab 1910 aus, zur gleichen Zeit wie 

das Jungtürkentum und entsprechen- 
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Der Kampf der finnischen Juden 

als Waffenbrüder der Deutschen 

im Fortsetzungskrieg war ein ein-

zigartiges Phänomen im Zweiten 

Weltkrieg. Das Foto zeigt die Feld-

synagoge am Swir (finn. Syväri), die 

von 1942-44 bestand. 

de Bewegungen andernorts; zu ihrer 

Ideologie gehörte eine judenfeindliche 

Einstellung. Im neuerlich unabhängigen 

Polen und ebenso in der Volksrepub-

lik Polen nach dem Zweiten Weltkrieg 

zeigte sich immer wieder ein deutlicher 

Antisemitismus. In Russland kam dieser 

vor allem seit den 1880er Jahren in den 

Pogromen in der Westukraine zum Aus-

bruch, aber in den Ostseeprovinzen gab 

es keine derartigen Übergriffe. 

Mit den liberalen Reformen Katharinas 

der Großen begann sich das Judentum 

in Russland zu etablieren; Katharina zeig-

te die gleiche Toleranz den Juden gegen-

über wie Friedrich der Große in Preußen 

und Joseph II. in Österreich. Zur Zeit Ka-

tharinas wurde den Juden erlaubt, sich 

in der Westukraine (dem "Neuen Russ-

land") niederzulassen, und ihre Stellung 

festigte sich nach und nach. In den Ge-

bieten, die mit den polnischen Teilungen 

zu Russland kamen, bekamen die Juden 

gleiche Rechte, mussten aber höhere 

Steuern zahlen als die Christen. Unter 

Alexander I. wurde die Region, in der die 

Juden ein Wohnrecht bekamen, erwei- 

tert, und ihr Anspruch auf Rechtsschutz, 

Schul- und Universitätsbesuch wurde 

bestätigt. In der Regierungszeit von Ni-

kolaus I. in den 1820er und 1830er Jah-

ren schränkte man diese Rechte wieder 

ein und versuchte, die Juden zu assimi-

lieren, indem man eigens für sie Schulen 

gründete und das Tragen traditioneller 

jüdischer Kleidung verbot. Alexander II. 

kassierte gleich nach seiner Thronbestei-

gung die strenge Wehrdienstordnung 

für die Juden und stellte sie mit den üb-

rigen Russen auf eine Stufe. Bald wurde 

zunächst den jüdischen Großkaufleuten, 

dann den Akademikern, schließlich fähi-

gen Handwerkern erlaubt, außerhalb der 

jüdischen Gegenden zu wohnen, also 

vor allem in St. Petersburg und Moskau, 

aber der Anteil der Juden in den Stadt-

verordnetenversammlungen wurde auf 

ein Drittel der Sitze beschränkt. 

Die erste Gewaltwelle begann mit 

dem Pogrom in Odessa 1871; weitere Po-

grome fanden nach der Ermordung Ale-

xanders II. 1881 als Reaktion von Natio-

nalisten auf revolutionäre Bestrebungen 

statt. Danach wurde der Anteil der Juden 
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in Gymnasien und Universitäten einge-

schränkt; innerhalb des Ansiedlungsra-

yons durften 10% der Studenten Juden 

sein, außerhalb 5% und in St. Petersburg 

und Moskau 3%. In den Jahren 1903 und 

1905-1907 gab es erneut große Pogro-

me. In St. Petersburg erschien 1903 das 

Pamphlet Die Protokolle der Weisen von 

Zion, eine antisemitische Fälschung. Der 

Kaiser stimmte den Vorschlägen von Pre-

mierminister Stolypin zur Verbesserung 

der Stellung der Juden nicht zu. Wäh-

rend des Ersten Weltkriegs erreichte die 

Front die jüdischen Siedlungsgebiete; 

zahllose Juden wurden angeklagt, die 

Deutschen unterstützt zu haben, und 

zwei Millionen Juden flohen nach Osten. 

Die russischen Juden waren generell 

der Regierung gegenüber kritisch einge-

stellt, zumal nachdem Alexander III. und 

Nikolaus II. die Pogrome faktisch erlaubt 

hatten. Wie in Deutschland standen auch 

in Russland mehrere Juden an der Spitze 

der Sozialisten. Der Bund, ein Zusam-

menschluss von jüdischen Arbeitern in 

Litauen, Polen und Russland, gehörte 

zu den wichtigen revolutionären Grup-

pierungen. Zu Beginn waren auch in der 

Führung Sowjetrusslands einige Juden, 

wie Trotzki, Lunatscharski und Kagano-

witsch. Das atheistische Programm der 

Kommunisten betraf jedoch jüdische 

ebenso wie christliche Gotteshäuser, 

Lehren und Geistliche. Anzeichen für 

Antisemitismus gab es schon in den 

1920er Jahren und dann erneut während 

der stalinistischen Säuberungen und 

der Endphase von Stalins Herrschaft; in 

abgemilderter Form auch noch später. 

Während der Kaiserzeit ebenso wie in 

der Sowjetära waren dennoch zahlrei- 

che Juden in den freien Berufen, als Ärzte 

und Juristen, und ebenso in der Wissen-

schaft und Kunst tätig. 

In verschiedenen Küstenstädten Dä-

nemarks und Schwedens hatten sich 

im 18. Jahrhundert kleine Gruppen von 

Juden niedergelassen, aus deren Krei-

sen besonders zum Ende des 19. Jahr-

hunderts bedeutende Intellektuelle 

und Kulturpersönlichkeiten stammten, 

wie die Brüder Edvard und Georg Bran-

des, Oscar Levertin, Henrik Schück, die 

Familie Bonnier und andere. Die kleine 

jüdische Bevölkerungsgruppe Finnlands 

setzte sich in erster Linie aus Soldaten 

der russischen Armee zusammen, die 

nach dem Ende ihrer Wehrpflicht im 

Land bleiben durften. Über die bürger-

lichen Rechte der Juden wurde im finni-

schen Reichstag ausführlich debattiert; 

die Gegner fürchteten eine umfangrei-

che Immigration vor allem aus Russland. 

Volle Bürgerrechte bekamen die Juden 

1918, also ziemlich bald, nach dem die 

große Mehrheit der Finnen 1906 das all-

gemeine und 1917 auch das kommunale 

Wahlrecht erhalten hatte. Die finnischen 

Juden kämpften in den Reihen der finni-

schen Armee im Winterkrieg 1939-1940 

und im Fortsetzungskrieg 1941-1944 

auch an der Seite der Deutschen. Die 

finnische Regierung wies Himmlers An-

sinnen, eine Diskussion über die "Juden-

frage" zu eröffnen, zurück; der finnische 

Premierminister verneinte die Existenz 

einer solchen Frage in Finnland. Der 

erste Jüdische Weltkongress nach dem 

Zweiten Weltkrieg drückte zwei Ländern 

seine Anerkennung aus, Spanien und 

Finnland. 



Seefahrt im Winter unter 

Kriegsbedingungen. Das finnische 

Panzerschiff Ilmarinen sichert die 

Fahrrinne. 
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ihrer Grenzen und vertrauten auf den 
Völkerbund. Finnland, bei dem die 

Sowjetunion bereits 1938 die Möglich-
keiten eines Gebietstausches ausgelo-
tet hatte, war allerdings im Herbst 1939, 
als die Sowjetunion Vertragsverhand-
lungen mit allen Nachbarn im Ostsee-

raum forderte, zu gewissen diesbezügli-
chen Konzessionen bereit. Diese waren 
jedoch in der Situation, die nach Ab-
schluss des sogenannten Ribbentrop-
Molotow-Paktes im August 1939 ent-
standen war, aus Sicht der Sowjetunion 
unzureichend. Schon im März 1939 hat-
te Deutschland Litauen bedrängt, ihm 
das Memelgebiet abzutreten, und die 
Sowjetunion hatte einseitig angekün-
digt, dass sie mögliche politische oder 
militärische Bestrebungen einer dritten 
Macht (Deutschland) in Estland oder 
Lettland verhindern werde. Das bezog 

sich besonders auf die Häfen, und am 
schwierigsten war es, in den Verhand-

lungen über einen Gebietstausch zwischen Finnland und der Sowjetunion eine 
Einigung über einen Hafenstützpunkt zu erreichen. Die Sowjetunion war bedin-
gungslos von der Notwendigkeit eines Stützpunktes am Eingang des Finnischen 
Meerbusens, bevorzugt auf Hankoniemi, überzeugt, während Finnland befürch-
tete, dass ein solcher Stützpunkt Ausgangsbasis für eine Okkupation ganz Finn-
lands werden könnte. Hankoniemi (oder eine andere Halbinsel im Finnischen 
Meerbusen) war seit Peter dem Großen zentral in den Verteidigungsplänen St. 
Petersburgs gewesen, und als Russland dann im Moskauer Frieden im März 1940 
nach dem Winterkrieg sein Ziel erreichte, begründete Stalin die neue Grenze, in-
dem er sich ausdrücklich auf Peter den Großen bezog. 

Entsprechend forderte die Sowjetunion gleich im Anschluss an das Ribben-
trop-Molotow-Abkommen über die Aufteilung der Interessengebiete Flotten-

stützpunkte in Estland, indem sie sich auf die Verteidigung Leningrads und die 
zu großen Zugeständnisse im Frieden von Dorpat bezog. Estland gab den For-

derungen nach, und die russischen Truppen rückten Ende Oktober 1939 in das 
Land ein, gleich darauf geschah dasselbe in Lettland. Im November kamen rus-
sische Truppen auch nach Litauen, doch erhielt Litauen im Gegenzug einen Teil 
des umstrittenen Gebietes von Wilna. 



Während der Blockade 1941-44 wird in 

Leningrad (St. Petersburg) Kohl verteilt. 

Die Stadt hatte bereits während der 

Revolution 1918-1922 eine schlimme 

Hungersnot mit vielen Opfern 

durchgemacht; dies wiederholte sich 

während der Blockade. 
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Die Westmächte hatten Polen Ga-
rantien geleistet, doch ergriffen sie 

keine militärischen Maßnahmen, bis 
Deutschland gemeinsam mit der Sow-
jetunion ganz Polen in weniger als ei-
nem Monat besetzt hatte. Sie begannen 
jedoch eine Operation vorzubereiten 

und starteten diese während des finni-
schen Winterkrieges, als sich heraus-
gestellt hatte, dass die finnische Armee 
durchaus den Angriff der Sowjettrup-
pen sowohl auf der Karelischen Land-

enge als auch in den nördlichen Kampf-
gebieten an der langen, durch Wildnis 

führenden finnisch-russischen Land-
grenze stoppen konnte. 

Zweck der Operation der West-
mächte war es, ein Vordringen des 
deutsch-sowjetischen Blocks zu ver-
hindern, und wichtiger als Finn-
land selbst waren ihnen die schwedi-
schen Eisenbergwerke und die nor-
wegischen Häfen; aus diesem Grund 

hatten Norwegen und Schweden 
auch einer Durchfahrt durch ihr Ge-
biet nicht zugestimmt. So musste Finnland völlig auf sich gestellt unter ex-
trem schwierigen Bedingungen kämpfen - der Winter war außergewöhnlich kalt 

- doch errang es sowohl einen Abwehrsieg als auch eine bedeutende Hebung 

der Stimmung im Lande wie auch des internationalen Ansehens. Der Moskauer 
Frieden im März 1940 bewahrte die finnische Souveränität, doch musste Finn-
land die Stadt Wiborg und die Karelische Landenge bis etwa zur Grenze des Jah-
res 1721 sowie Hankoniemi am Eingang des Finnischen Meerbusens abtreten. 

Die Operationen der Westmächte an der Nordküste von Norwegen trieben je-
doch Deutschland zur Eile, und von April 1940 an besetzte es Norwegen nach re-
lativ geringem Widerstand. Dänemark ergab sich nun fast ohne Gegenwehr und 

es gelang ihm, für sich selbst innenpolitische Unabhängigkeit und eine günsti-
ge Position als Lebensmittellieferant auszuhandeln. Dänemark war bereits seit 
dem Jahr 1901 außenpolitisch für einen inoffiziellen Verbündeten Deutschlands 
gehalten worden, seine Neutralitätspolitik war mit den Interessen Deutschlands 
abgestimmt. 

Der Siegeszug Deutschlands durch Dänemark, Norwegen und an der West- 
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front veranlasste die Sowjetunion, ihre Politik in den baltischen Ländern zu än-

dern und erneut Druck auf Finnland auszuüben, ungeachtet des Moskauer Frie-

densschlusses vom März 1940. Die baltischen Länder hatten trotz der russischen 
Stützpunkte in Frieden gelebt. 

Nun initiierten die Kommunisten innenpolitische Spannungen, und im Juni, 
als die Aufmerksamkeit der Welt auf den Fall Belgiens, Hollands und Frankreichs 
gerichtet war, stellte die Sowjetunion Litauen, Lettland und Estland das Ultima-

tum, neue Regierungen einzusetzen. Als Folge der im Juli abgehaltenen, syste-
matisch manipulierten Wahlen erhielten alle drei Länder kommunistische Parla-
mente, die am 21./22. Juli 1940 ihre Länder zu sozialistischen Republiken erklär-
ten und um Aufnahme in die Sowjetunion baten. Außenminister Molotow sag-
te dem litauischen Vizepremier: "Die Ursache dafür, dass die Zaren Russlands 
seit Iwan dem Schrecklichen einen Weg zur Ostsee suchten, war nicht persönli-
cher Eroberungswunsch, sondern politische Unverzichtbarkeit. Es wäre unver-

zeihlich, falls die Sowjetunion die Gelegenheit nicht nutzen würde [...1. Sie müs-
sen [...] begreifen, dass die kleinen Länder in der Zukunft verschwinden werden. 
Ihr Litauen muss sich zusammen mit den anderen Ostseeländern, einschließ-
lich Finnlands, der ruhmvollen Familie der Sowjetvölker anschließen." Die Sow-
jetunion argumentierte also in den von ihr eroberten kleinen osteuropäischen 
Ländern genauso wie Deutschland. Aus jedem der drei Länder wurden sofort 

11.000-21.000 potentielle Oppositionsanhänger in das Landesinnere der Sowjet-
union verbannt, allen voran die ehemalige Führungsspitze der Länder; Kollekti-
vierung und Verstaatlichung wurden verhältnismäßig langsam angegangen, da 
an erster Stelle die militärische Sicherung stand. 

Das Abkommen zwischen Stalin und Hitler hielt weniger lang als das zwi-
schen Napoleon und Alexander, doch hatten beide Absprachen großen Einfluss 
auf den Ostseeraum. Das Bündnis begann bereits im Herbst 1940 zu bröckeln, 
als Hitler die Sowjetunion daran hinderte, erneut Druck auf Finnland auszu-

üben. Im Sommer 1941 griff Deutschland Russland an. Eine der Angriffsrichtun-
gen führte in das Baltikum, das Deutschland gleich zu Beginn des Krieges voll-
ständig eroberte. Deutschland unterstützte das Kleinstaatensystem ebensowenig 
wie die Sowjetunion und erfüllte auch die Hoffnungen der Bewohner auf Unab-
hängigkeit der Staaten nicht, sondern bildete aus Estland, Lettland, Litauen und 
Weißrussland das von Riga aus regierte "Reichskommissariat Ostland". Sofort 
begann man dort, zunächst Arbeitskräfte, dann Soldaten zwangsweise zu rekru-
tieren, und in Litauen und Lettland setzten die Judenverfolgungen ein, die zur 
Vernichtung oder Vertreibung der gesamten jüdischen Bevölkerung (ca. 250.000 
Menschen) führten. 

Gemeinsam mit Deutschland eröffnete Finnland im Juni 1941 den Krieg ge-
gen die Sowjetunion; allerdings führte ein Bombenangriff des Gegners dazu, dass 
die Sowjetunion wieder als Aggressor dastand. Das Ziel Finnlands war in ers- 
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ter Linie die Rückeroberung der im Moskauer Frieden verlorenen Gebiete, doch 

wurde in Finnland auch über eine mögliche neue, strategisch und ethnisch güns-
tigere Grenze nachgedacht, besonders nachdem die finnische Armee nach schwe-

ren Kämpfen und Verlusten nicht nur das gesamte ehemalige finnische Staatsge-
biet erobert hatte, sondern auch einen großen Teil Ostkareliens, der jenseits der 
Grenze lag und größtenteils Wildnis war (und der niemals zum Schwedischen 
Reich oder zum Großfürstentum Finnland gehört hatte). Wesentlich für den 
Kriegseintritt Finnlands war jedoch, dass dieser nach der relativ schwachen Po-

sition während des Winterkrieges eine moderne Bewaffnung der finnischen Ar-
mee gestattete und überdies das Problem der Lebensmittel- und Treibstoffversor-
gung löste. Finnland war nämlich nicht autark - das galt sowohl für Brotgetreide 
und andere Lebensmittel als auch für Rohstoffe. Die durch ganz Lappland füh-

rende Straße nach Petsamo war zwar geeignet als Route für einige Versorgungs-
transporte, doch war sie als einzige Versorgungsroute keinesfalls ausreichend. 
In entsprechender Weise war auch das Wirtschaftsleben Schwedens und Däne-
marks entscheidend an Deutschland gebunden: Die finnische Armee kämpfte an 
der Seite der deutschen Armee, doch kämpfte die deutsche Armee mit schwedi-
schem Stahl, dänischem Getreide und Fleisch und norwegischem Fisch. Solan-
ge die deutsche und finnische Offensive gut voranging, herrschte in Finnland, 
Schweden und Dänemark sowie in gewissem Ausmaß in den baltischen Ländern 
Optimismus. Der Angriff kam jedoch zum ersten Mal bei der Blockade Lenin-
grads zum Stehen. Die Deutschen gelangten bereits im September 1941 in die 

Nähe von Leningrad und begann mit der Blockade, die 900 Tage lang bis zum Ja-

nuar 1944 dauern sollte. Den Russen blieb nur die Newa-Route zum Ladogasee, 
und die war als Versorgungsstrecke unzureichend. Schon 1918/19 hatte die Stadt 
eine tödliche Hungersnot erlebt, nun kosteten Bombardierung, deutsche Artille-
rie und Hunger über 650.000 Menschen das Leben und zerstörten 10.000 Gebäu-
de. Die eingeschlossene Stadt hielt ihre Identität aufrecht, indem sie kämpfte und 
die Kultur hochhielt. Die Orchester konzertierten, und trotz aller Kälte wurden 

die alten Bäume des berühmten Sommergartens nicht gefällt. 
Im Zusammenhang mit der Blockade Leningrads demonstrierte der finnische 

Oberbefehlshaber Marschall Mannerheim die unabhängige Kriegsführung Finn-
lands, indem er sich weigerte, von der Landenge aus, wo die finnische Armee die 
alte Grenze erreicht hatte, aktiv an der Blockade mitzuwirken; Finnland stimmte 
auch keinerlei Staatsverträgen oder militärischen Bündnissen mit Deutschland 
zu, sondern betonte, seinen eigenen Krieg zu führen. Hitler musste sich damit 

bis zum Sommer 1944 abfinden, als Finnland Deutschland gegenüber aufgrund 
der russischen Großoffensive gewisse Garantien leisten musste; diese wurden je-
doch innerhalb von eineinhalb Monaten für nichtig erklärt. Auch Schweden hat-
te seine Neutralität weder im militärischen noch im politischen Sinn aufgege-

ben, doch musste es sowohl deutsche Truppentransporte zwischen Nordnorwe- 
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DEUTSCHLAND UND DIE SOWJETUNION 1939-1941: AUS FREUNDEN 

WERDEN FEINDE 

Das nationalsozialistische Deutschland 

und das bolschewistische Russland 

waren zwei Diktaturen, die einander in 

ihrem Bestreben nach sozialer Gleich-

heit und gelenkter Wirtschaft ähnelten, 

und zugleich ideologische Erzfeinde; als 

Großmächte hatten sie jedoch schon 

seit dem 19. Jahrhundert gemeinsame 

Interessen. Im Vertrag von Rapallo 1922 

hatten die beiden Länder, die im Ersten 

Weltkrieg große Verluste erlitten hatten, 

sich einander schon angenähert; 1926 

folgte der Berliner Vertrag, in dem Neut-

ralität für den Fall eines Angriffs von drit-

ter Seite vereinbart wurde. 

Der im August 1939 geschlossene so-

genannte Molotow-Ribbentrop-Vertrag 

überraschte die restliche Welt, aber im 

Grunde hatte er das Ziel, im Großen 

und Ganzen die Vorkriegssituation wie-

der herzustellen, in der Polen unter den 

benachbarten Großmächten aufgeteilt 

war und die drei nunmehrigen kleinen, 

teilweise diktatorisch regierten Repub-

liken der ehemaligen "Ostseeprovinzen" 

zu Russland gehörten. Finnland, das als 

eigenes Großfürstentum zu Russland  

gehört hatte, wurde ebenfalls zum rus-

sischen Interessengebiet gezählt. Nach 

Ausbruch des Krieges sollte es zu einer 

formal selbständigen sogenannten 

Volksrepublik an der Flanke Leningrads 

werden. Eine separate finnische Mari-

onettenregierung schloss denn auch 

einen Vertrag über veränderte Grenz-

ziehungen im Sinne der von der Sowje-

tunion im Herbst 1939 vorgeschlagenen 

Pläne. 

Anfangs ging es der Sowjetunion 

lediglich darum, das klassische Sicher-

heitsproblem Leningrads durch die 

Forderung nach Flotten- und Armee-

stützpunkten vor allem an der Küste des 

Finnischen Meerbusens, der Estland und 

die anderen baltischen Staaten auch 

nachgegeben hatten, zu lösen. Finnland 

wurden im Austausch für die Abtretung 

der Inseln im Finnischen Meerbusen 

und der näheren Umgebung Leningrads 

große Gebiete in Ostkarelien nördlich 

des Ladogasees angeboten. Dem hät-

ten die Finnen möglicherweise auch 

zugestimmt, wenn die Sowjetunion 

nicht auch einen Militärstützpunkt auf 

Ribbentrop und Stalin 

spielen Puzzle mit den 

Umrissen der Staaten 

Europas. 
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der Halbinsel von Hanko westlich von 

Helsinki verlangt hätte. Die Verhandlun-

gen waren im Gange, und die finnische 

Regierung glaubte nicht, dass die Sow-

jetunion es wagen würde, einen Krieg 

zu beginnen, als diese dennoch am 

30. November 1939 angriff. Zu diesem 

Zeitpunkt war der Krieg in Polen bereits 

zu Ende; am 30. Oktober 1939 hatten 

Deutschland und die Sowjetunion einen 

neuen Freundschaftsvertrag geschlos-

sen und die Teilung Polens besiegelt. Un-

mittelbar darauf wurde Westpolen dem 

Deutschen Reich eingegliedert. Ostpo-

len, einschließlich großer von Weißrus-

sen und Ukrainern bewohnter Gebiete, 

wurde Teil der Sowjetunion. Der dritte 

Beteiligte war Litauen, das endlich das 

begehrte Wilna bekam. Die Deutschen 

begannen sofort mit der Verfolgung der 

polnischen Juden. 

Als Deutschland ab dem 8. April 1940 

innerhalb eines Monats Norwegen, Dä-

nemark, Holland und Belgien besetzte, 

im Juni Frankreich besiegte und die 

englischen Truppen auf dem Kontinent 

zum Rückzug über den Kanal gezwun-

gen hatte, sah auch die Sowjetunion die 

passende Gelegenheit gekommen, ihr 

Einflussgebiet auszuweiten. Finnland 

war es gelungen, den Angriff der Roten 

Armee zu stoppen, aber es musste im 

März 1940 einen Frieden schließen, in 

dem es die von der Sowjetunion gefor-

derten Gebiete abtrat, nun ohne Kom-

pensation und mit weiteren erschwerten 

Bedingungen. Während des deutschen 

Siegeszugs verleibte sich die Sowjetuni-

on die baltischen Staaten als Sowjetre-

publiken ein und besetzte im Juni 1940 

einen Teil Rumäniens. Als der Krieg mit 

Deutschland ein Jahr später, im Sommer 

1941, immer wahrscheinlicher wurde 

Hitler traf am 4. Juni 1942 überraschend 

in Finnland ein, um Marschall Manner-

heim zum 75. Geburtstag zu gratulieren. 

Am selben Tag wurde Mannerheim zum 

Marschall von Finnland ernannt. 

— die Deutschen hatten sich bereits in 

Nordfinnland und auf der Ostsee positi-

oniert — setzte die Sowjetunion ihrerseits 

eine Zwangsumsiedlung Zehntausender 

Menschen in den baltischen Staaten um. 

Alle Einwohner, von denen man fürchten 

musste, dass sie sich mit den Deutschen 

verbünden würden, wurden deportiert, 

wobei viele den Tod fanden. Einem gro-

ßen Teil der gebildeten Schichten war 

zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits die 

Flucht gelungen, zumeist nach Schwe-

den und von dort aus in andere Länder. 

Ende Juni 1941, während des deut-

schen "Unternehmens Barbarossa", 

begann die Sowjetunion erneut auch 

Kriegshandlungen gegen Finnland, das, 

ebenso wie Schweden, bereits deut-

schen Armeetransporten über sein 

Staatsgebiet nach Nordnorwegen zuge-

stimmt hatte. Auch auf See war bereits 

gekämpft worden. 
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Finnland erkannte nun lediglich den 

Kriegszustand mit der Sowjetunion 

als solchen an, obwohl Hitler in seiner 

Rede zur Kriegserklärung einige Tage 

zuvor schon verlautbart hatte, dass 

Finnland und Rumänien "im Bunde" mit 

den Deutschen kämpfen würden. Dar-

aus resultierte später in der finnischen 

Geschichtsschreibung eine langwierige 

Debatte. Einerseits wurde argumen-

tiert, dass die finnische Armeeführung 

eine Zusammenarbeit mit Deutschland 

schon lange vorbereitet hatte. Ande-

rerseits musste man anerkennen, dass 

es kaum Alternativen gegeben hätte, 

und man die Position Finnlands, dessen 

Handlungsfreiheit unter dem Druck der 

Großmächte eingeschränkt war, wie es 

hieß, mit einem "Treibholz auf den rei-

ßenden finnischen Flüssen" vergleichen 

musste. Auch Schweden, das nicht am 

Krieg beteiligt war, verfolgte eine Linie 

weitgehender Zusammenarbeit mit 

Deutschland, zumal als Lieferant für die 

Kriegsführung unverzichtbarer Rohstoffe 

wie Eisenerz und Stahl. 

Von der Sowjetunion dazu aufgefor-

dert, erklärte Großbritannien mit allen 

Dominien und Kolonien Finnland am 6. 

Dezember 1941 (dem Unabhängigkeits-

tag) den Krieg; dies war in erster Linie 

Propaganda, die über Schweden ver- 

breitet wurde und zum Ziel hatte, die 

finnische Kampfmoral zu schwächen. Als 

das erfolgreiche Vordringen der Deut-

schen auf Hindernisse stieß und sich an 

der Ostfront auch in Rückzug verwan-

delte, wurde die Abkehr von diesem 

Verbündeten für Finnland kompliziert. 

Nachdem es der finnischen Armee ge-

lungen war, einen massiven Angriff der 

Roten Armee — mit dem die Sowjetuni-

on die Invasion der Westmächte in der 

Normandie unterstützte — im Sommer 

1944 zu stoppen, wählte das finnische 

Parlament den Oberbefehlshaber, Frei-

herr Gustaf Mannerheim, Marschall von 

Finnland, zum Präsidenten. Finnland 

vereinbarte einen Interimsfrieden und 

wechselte die Seiten, musste jedoch die 

deutschen Truppen über Lappland aus 

dem Land vertreiben ("Lapplandkrieg"). 

So gelang es, eine Besetzung sowohl 

durch Deutschland als auch durch die 

Sowjetunion vermeiden. 

Im September 1944 schloss Finnland 

einen Waffenstillstand mit den Alliierten 

und 1947 in Paris, zugleich mit Italien, 

Ungarn, Rumänien und Bulgarien, einen 

endgültigen Friedensvertrag. In der Zwi-

schenzeit hatte in Helsinki eine spezielle 

"Kontrollkommission der Alliierten" ihre 

Funktion ausgeübt. 
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Als im Juni 1941 der Krieg ausbrach, ver-

senkten Deutschland, Finnland und die 

Sowjetunion sofort eine riesige Menge 

an Seeminen in der Ostsee. Deren große 

Zerstörungskraft wurde schon im August 

deutlich, als die sowjetischen Truppen 

sich aus Reval zurückziehen mussten. 

Die deutsche Armee war rasch durch das 

Baltikum vorgedrungen und hatte so 

die sowjetischen Truppen umfasst. Die 

Deutschen näherten sich Reval und er-

reichten die Stadt am 28. August 1941. 

Im Verlauf der Kämpfe mussten die Ver-

bände der Roten Armee mit insgesamt 

160-200 Schiffen evakuiert werden. Es 

war den Russen jedoch nur gelungen, 

einen sehr schmalen Durchgang durch 

das große deutsch-finnische Minenfeld 

bei der Halbinsel Juminda freizuräumen; 

der Minengürtel bestand aus 1.766 Mi-

nen und 771 Minenräumhindernissen. 

Der Abzug der Russen verzögerte sich 

in den Abend hinein, und unter dem 

Beschuss der deutschen Küstenbatterie 

und Stukas und behindert durch Navi-

gationsschwierigkeiten aufgrund von 

Wind und Dunkelheit liefen 53 Schiffe 

der Evakuierungsflotte auf Minen und 

wurden versenkt. Die Zahl der Toten 

durch Explosionen und Ertrinken wird 

in unterschiedlichen Schätzungen mit 

6.000 bis 16.000 angegeben. Beinahe 

alle Transportschiffe wurden zerstört, 

aber die Mehrzahl der Kriegsschiffe er-

reichte, teilweise stark beschädigt, Kron-

stadt und Leningrad und mit ihnen über 

18.000 kampffähige Soldaten. Diese Ka-

tastrophe der Nacht vom 28. auf den 29. 

August war eine der größten Niederla-

gen der Alliierten während des gesam-

ten Krieges. 

Zu den Minenoperationen in den ers-

ten Phasen des Krieges gehörte auch 

die Zerstörung des neuen finnischen 

Panzerschiffs Ilmarinen durch Minen 

während der "Operation Nordwind" im 

September 1941. Ziel der Operation war 

es, die Rote Armee glauben zu machen, 

dass die deutschen Truppen auf den 

Inseln Dagö (Hiiumaa) und Ösel landen 

wollten. Das Schiff sank innerhalb von 

sieben Minuten, weswegen von seiner 

403 Mann starken Besatzung nur 132 

Männer durch andere Schiffe gerettet 

werden konnten. Finnland hatte einen 

wesentlichen Teil seines Aufrüstungspo-

tenzials in den 1930er Jahren in den Bau 

zweier großer Panzerschiffe investiert, 

aber im Krieg wären Panzer und Flug-

zeuge von größerem Nutzen gewesen. 

Die Väinämöinen, das Schwesterschiff 

Das Panzerschiff Ilmarinen im März 1940. 
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der Ilmarinen, wurde nach dem Waffen-

stillstand an die Alliierten überstellt. 

Der U-Boot-Krieg erstreckte sich bis 

zu einem gewissen Grad auch auf den 

Finnischen Meerbusen und die Ostsee, 

bis die schmalste Stelle des Meerbusens 

westlich von Helsinki nach dem Aufbre-

chen des Wintereises 1943 und erneut 

im Frühjahr 1944 mit einem doppelten, 

bis auf den Grund gehenden und von 

Porkkala bis zur Insel Naissaar reichen-

den Stahlnetz verschlossen wurde. Die 

gesamte Ostseeflotte der Sowjetunion 

war so im östlichen Ende des Meerbu-

sens bei Kronstadt und Leningrad ein-

geschlossen. 

Dieser Fakt hatte eine enorme Bedeu-

tung für Finnland, das vollständig von 

den Lieferungen von Lebensmitteln (vor 

allem Getreide), Treibstoff und anderen 

kriegswichtigen Gütern per Schiff aus 

Deutschland abhängig war. Nach dem 

Frieden von Moskau 1940 hatte Finn-

land Getreide aus der Sowjetunion er-

halten. Finnland war nicht autark, und 

Schweden konnte nur vorübergehend 

aushelfen, wie etwa im Herbst 1944, als 

Finnland aus dem Krieg ausgeschieden 

war. Finnland war vor allem 1942, wie 

zuletzt 1919, am Rand einer Hungerka-

tastrophe. Der Mangel an Lebensmitteln 

band Finnland ebenso wie die militäri-

schen Interessen an seiner Ostgrenze an 

Deutschland - ohne jeden Bündnisver-

trag. 

Die U-Boot-Netze und Minenfelder 

im Finnischen Meerbusen führten dazu, 

dass es in diesem Meergebiet bis zum 

Sommer 1944 - und auch danach, bis die 

Minen geräumt waren - vergleichswei- 

se friedlich blieb. Die Friedensverträge 

verpflichteten Finnland, den Meerbusen 

von den etwa 60.000 Minen zu befrei-

en. Diese gefährliche Arbeit dauerte fünf 

Jahre, und noch lange danach wurden 

verrostete Minen oder Teile davon an 

den Stränden angetrieben. 

Die größten Ereignisse des Krieges auf 

der Ostsee fanden während der umfang-

reichen Flüchtlingstransporte statt. Mit 

dem Vorrücken der Roten Armee durch 

Polen auf Berlin verblieb in ihrem Rü-

cken an der rechten Flanke ein großes 

noch von den Deutschen kontrollier-

tes Gebiet. Von dort aus, vor allem von 

den Küsten Kurlands (zu Lettland gehö-

rend), gelang es, auf Schiffen von Marine 

und Handelsflotte über zwei Millionen 

Flüchtlinge in die Gegend von Danzig 

und Gdingen und weiter nach Westen in 

das noch unbesetzte Deutschland, zum 

Teil auch nach Dänemark zu bringen. 

Diese Transporte versuchten die sowjeti-

schen U-Boote von den finnischen Häfen 

aus zu verhindern. In den meisten Fällen 

konnten die Deutschen die Transporte 

beschützen, aber etwa 20.000 Menschen 

ertranken nach Torpedotreffern. 

In den letzten Kriegstagen versenkte 

die britische Luftwaffe vor Lübeck drei 

Schiffe, das größte darunter die Cap 

Arkona, deren Passagiere zum größten 

Teil jüdische KZ-Gefangene waren, von 

denen etwa 4.500 ertranken. Zu diesem 

Zeitpunkt war bereits ein scharfer Wett-

bewerb zwischen Briten und Russen um 

diese Region im Gange, und die Briten 

konzentrierten ihre Kräfte auf das Gebiet 

um Lübeck, um die Russen am Vordrin-

gen bis nach Dänemark zu hindern. 
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gen und Deutschland gestatten, als auch vor allem Deutschland riesige Mengen 
an Stahl, Eisen und anderen Rüstungsgütern verkaufen. Seit Herbst 1941 war die 
Ostsee also ein Binnenmeer zwischen Deutschland, Finnland, das mit ihm ge-

gen den gemeinsamen Feind kämpfte, und Schweden, das es wirtschaftlich un-
terstützte. Nur Leningrad hielt seine Stellung, doch hatte es keine Verbindung 
mehr zum Meer. 

Erst 1943 begann sich die Stimmung deutlich zu ändern. 
In Schweden erstarkte jene politische Linie, die einen Wechsel in das wirt-

schaftliche und politische Kielwasser der siegreichen Westalliierten befürwor-
tete. Sie erhielt moralische Unterstützung, als die wachsenden Widerstandsbe-
wegungen in Norwegen und Dänemark aktiv wurden, sowie dadurch, dass die 
kriegführenden Länder, besonders Deutschland, sowohl im eigenen Land als 
auch in den eroberten Gebieten mit wachsender Schärfe vorgingen. Die schwe-

dische Rüstungsindustrie arbeitete jedoch für Deutschland, und die Staatsfüh-
rung behielt die Situation Finnlands im Auge. Schweden konnte dann bereits im 

September 1944, als Finnland den Sonderfrieden schloss, als Vermittler fungie-
ren und in der Übergangszeit die Versorgung Finnlands mit Lebensmitteln und 

anderen notwendigen Gütern sichern. 
Als Deutschland schwächer wurde, startete die Sowjetunion im Januar 1944 

eine Großoffensive an der Front von Leningrad und drängte die Deutschen bis an 

die Linie Peipussee-Narwa zurück. Die Deutschen mobilisierten damals in Est-
land sieben Regimenter, ca. 45.000 Mann, die unter dem Kommando estnischer 
Offiziere an die Front geschickt wurden. Mit ihnen verband sich die estnische 
Widerstandsbewegung aus der deutschen Zeit, und im Sommer 1944 wurden 
schwere Kämpfe ausgetragen. Der erste Hauptangriff des Sommers richtete sich 
jedoch gegen Finnland, zuerst auf der Karelischen Landenge und dann in Ladoga-
karelien. Um die Landung der Westalliierten in der Normandie zu unterstützen, 

startete die Sowjetunion, moralisch gestärkt durch die Westmächte, am 9. Juni 
1944 eine gewaltige Offensive auf der Karelischen Landenge, wo sie über 600.000 
Mann gegen Finnland zusammenzog, zwar weniger als im Spätwinter 1940 
(1 Million), doch mit bedeutend mehr Panzern, Luftwaffe und Artillerie. 

Die völlig unterlegene finnische Infanterie und Artillerie zog sich zurück, 
doch gelang es ihr schließlich ab dem 20. Juni, die russische Offensive sowohl in 
Tienhaara bei Wiborg als auch später in den großen Panzerschlachten und Ar-
tilleriegefechten von Tali-Ihantala und Vuosalmi am Vuoksi sowie schließlich in 
der Bucht von Wiborg zum Stehen zu bringen. Seit der zweiten Junihälfte kämpf-
te ein deutsches Kampffliegergeschwader, der Gefechtsverband Kuhlmey, an der 
Seite der Finnen und brach die russische Luftüberlegenheit. Schließlich besiegten 

die Finnen die russischen Divisionen, die von der Nordseite des Ladogasees aus 
operierten, vollständig. Ende Juli beendeten die Russen die Offensive und ver-
legten riesige Truppenkontingente an einen anderen Frontabschnitt, nach Est- 
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land und weiter nach Süden, zur Unterstützung der ebenfalls im Juni von der 
Düna aus gestarteten Offensive. Diee Gefechte an der Narwa-front gehörten zu 
den schwersten des ganzen Krieges, und die Russen nahmen erst Ende August 
Dorpat, Ende September Reval und Mitte Oktober Riga ein. Der deutsche Brüc-
kenkopf in Kurland hielt den ganzen folgenden Winter stand und kapitulierte 
erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945. 

Anders als in den baltischen Ländern, wo sich die nationalen Truppen haupt-
sächlich, wenn auch unter Vorbehalten, mit den Deutschen verbündeten, er-
hoben sich die Polen im August 1944 im großen Warschauer Aufstand gegen 
Deutschland, der jedoch scheiterte. Während der gesamten Besatzungszeit gab 
es Widerstand, Attentate und blutige Vergeltungsmaßnahmen, und die Zahl de-

rer, die Opfer der Deutschen wurden, wird im gesamtpolnischen Gebiet auf 11 
Millionen geschätzt, darunter 3 Millionen Polen und 3 Millionen Juden. Die So-

wjettruppen stießen über Polen vor, doch hielt Deutschland seine Stellung lange, 
Warschau kapitulierte am 17. Januar 1945 und Tilsit an der Ostseeküste am 23. 
Januar; Danzig ergab sich erst am 30. März und Berlin am 2. Mai. Einige Küsten-
städte der Ostsee, wie die Universitätsstadt Greifswald, kapitulierten und blieben 
erhalten, andere wurden noch während dieser Phase zerstört. 

Die Westalliierten hatten seit dem Jahr 1942 die Ostseestädte bombardiert, 
und im März wurde ein großer Teil der Lübecker Altstadt, u.a. die Marienkirche, 

Der Weltkrieg beschädigte oder zerstörte 1939-1945 die alten Städte in Finnland, Russland, 

im Baltikum, in Polen und Deutschland sowie die ländlichen Regionen und die Industrie 

und führte zu gewaltigen, schmerzhaften Bevölkerungsumsiedlungen. Abgebildet sind 

finnische Soldaten im zerstörten Wiborg, im Hintergrund die alte Burg. 
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durch Brandbomben schwer beschädigt. Im Frühjahr 1945 kamen die Engländer 
bis Lübeck (2. Mai) und die Amerikaner nach Wismar; die britische Luftwaffe 

zerstörte deutsche Schiffe, darunter auch Passagierschiffe, die Häftlinge aus den 
Konzentrationslagern transportierten. 

Die Grenze der Besatzungsgebiete und später die deutsch-deutsche Grenze 
wurde jedoch zwischen Lübeck und Wismar gezogen. An der deutschen Ostsee-
küste setzte der Rückzug der deutschen Truppen und danach ein gewaltiger Exo-

dus nach Westen ein. Schleswig-Holstein wurde das größte Auffanggebiet für die 
Ostflüchtlinge. Abgesehen von diesem späteren Bundesland der Bundesrepublik 

Deutschland geriet die gesamte, früher von den Deutschen kontrollierte Ostsee-
küste von Leningrad bis vor Lübeck unter die Kontrolle von Armee und Mari-

ne der Sowjetunion; diese verblieben dort auch nach der Gründung Polens und 
der Deutschen Demokratischen Republik. Im Jahr 1991 begann der Abzug der 
Sowjettruppen. Die Abschiedsparade fand im Sommer 1994 in Berlin statt, doch 

blieb das Gebiet von Königsberg bzw. Kaliningrad auch unter den neuen Verhält-
nissen ein bedeutender Flottenstützpunkt der Russischen Föderativen Republik. 

In Polen hatte es während des Krieges auch große Partisanengruppen gege-
ben, die weite Gebiete kontrolliert hatten. Als die Russen kamen, verblieben in 
den baltischen Ländern noch viele Jahre lang beträchtliche Partisanenbanden, 

die "Waldbrüder", deren Zahl in Litauen auf 30.000, in Lettland auf über 10.000 
und in Estland auf knapp 10.000 Mann geschätzt wurde. 

Finnland hatte nach den schweren Kämpfen im Juni/Juli 1944 schnell ei-
nen Frieden für sich ausgehandelt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Sowjetuni-
on noch 1944 ganz Finnland erobern wollte, was damals viele Truppen gebun-
den hätte. Russland war es wichtig, die Invasion in der Normandie zu unterstüt-
zen und in den kommenden Friedensverhandlungen zumindest die Grenze von 

1940 bzw. die "Grenze Peters des Großen" zu sichern. In den Verhandlungen der 
Großmächte stellte sich heraus, dass die Westalliierten dennoch nicht wünsch-
ten, dass Finnland an Russland fiel, obgleich England mit all seinen Domini-
en und Kolonien am finnischen Unabhängigkeitstag 1941 Finnland den Krieg 

erklärt und die Vereinigten Staaten in der Endphase des Krieges die diploma-

tischen Beziehungen abgebrochen hatten. Beim Waffenstillstand im September 
1944 stimmte Finnland unter Führung von Mannerheim, der nun sowohl Prä-

sident als auch Oberbefehlshaber war, der Grenze von 1940 zu, und verlor über-
dies das Gebiet von Salla und den Korridor von Petsamo - anstelle von Hanko 
wurde die Halbinsel Porkkala sowjetischer Stützpunkt. Finnland, das zwar mi-
litärisch verloren hatte, aber unabhängig und unbesetzt geblieben war, richtete 
seine Waffen nun gegen Deutschland und begann gemäß der Waffenstillstands-
verpflichtungen, die Deutschen aus Finnisch-Lappland auf die norwegische Sei-
te der Grenze zu vertreiben. Deutschland versuchte noch nach dem Waffenstill-
stand Finnlands, die Insel Suursaari (schwed. Hogland, russ. Gogland) im Finni- 
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schen Meerbusen zu erobern, um das Eindringen der sowjetischen Flotte in die 
Ostsee zu verhindern, doch unterband Finnland gemäß seiner neuen Verpflich-
tung dieses Vorhaben. Suursaari fiel dann im Moskauer Vorfrieden vom 19. Sep-
tember an die Sowjetunion. 

DER KALTE KRIEG UND DIE OSTSEE 

In der Endphase des Krieges sowie im Anschluss daran fanden im Ostseeraum 

umfangreiche und schmerzliche Bevölkerungsumsiedlungen statt. Die erste gro-
ße Gruppe waren die 400.000 Einwohner Finnisch-Kareliens, die bereits 1940 
und ein zweites Mal 1944 zunächst teilweise aus den Kampfgebieten evakuiert 
wurden und sich dann westlich der neuen Grenze ansiedelten. Im ehemaligen 
Finnisch-Karelien wollte niemand bleiben, und die Sowjetunion siedelte dann 
im verwaisten Wiborg und in weiteren Städten Bewohner aus anderen Teilen der 
Sowjetunion an. Der größte Teil Kareliens blieb eine unbewohnte Pufferzone. 

Als die Russen Estland, Lettland und Litauen eroberten, flüchteten aus allen 
diesen Ländern, in der Hauptsache auf kleinen Schiffen und illegal über Finn-
land, eine große Zahl von Angehörigen gerade der gebildeten Schichten und 
der Mittelklasse hauptsächlich nach Schweden und teilweise weiter nach Kana-
da und in andere Staaten. In Schweden entstand ein größerer und mit der Zeit 
wohlhabender Bevölkerungsteil baltischer Emigranten, der estnische Zeitungen, 
Verlage sowie Vereinigungen unterhielt, allgemein jedoch recht unauffällig agier-
te. In Schweden blieben in erster Linie Esten und einige Letten. 
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Die größten Bevölkerungsumsiedlungen fanden an der Südküste statt. Die 
deutsche Bevölkerung in Ostpreußen und Hinterpommern flüchtete vor und 
nach dem Rückzug der deutschen Armee nach Westen. Noch während die 
Kriegshandlungen andauerten, kam die siegreiche Sowjetunion mit Großbritan-
nien und seinen Verbündeten über eine Ausdehnung Polens nach Westen über-

ein, und auf der Konferenz von Potsdam im Juli/August 1945 verschoben die Sie-
germächte Polen im Schnitt 200 Kilometer nach Westen zugunsten der Sowjet-

union und auf Kosten Deutschlands. Die nördliche Hälfte Ostpreußens wurde 
der Sowjetunion zugeschlagen und Königsberg erhielt den Namen Kaliningrad; 
das übrige Ostpreußen, die geringen nach 1918 bei Deutschland verbliebenen 
Teile Posens und Westpreußens, Danzig und Pommern einschließlich Stettins 
sowie Schlesien und Brandenburg östlich der Oder wurden (zunächst vorläu-
fig) Polen angeschlossen, und die Bevölkerung wurde in das neue, verkleinerte 
Deutschland umgesiedelt. Die Zahl der aus dem neuen Polen geflüchteten und 
vertriebenen Deutschen belief sich auf über fünf Millionen. Es dürfte Stalins Ab-
sicht gewesen sein, Polen zu zwingen, sich dauerhaft an die Sowjetunion zu bin-
den, um die so gewonnenen großen deutschen Gebiete behalten zu können. Po-
len wurde nun zu einem regelrechten Ostsee-Anrainerstaat mit einer Küste von 
über 400 Kilometern Länge. In den ehemaligen deutschen Gebieten wurde eine 
Bevölkerung angesiedelt, die größtenteils aus dem verlorenen Ostpolen kam und 

der die Geschichte des Ostseeraumes, die dortige Art des Ackerbaus und die See-
fahrt völlig fremd waren. Der Küstenanteil Deutschlands verringerte sich ent-
sprechend und wurde darüber hinaus sofort auf die Besatzungszonen der Groß-
mächte und bald auf die getrennten Staaten Ost- und Westdeutschland aufgeteilt, 
von denen ersterer ungefähr 300 Kilometer Küste erhielt, und letzterem nur die 

ca. 150 Kilometer lange Ostseeküste Schleswig-Holsteins mit der Landeshaupt-
stadt Kiel blieb. 

Anders als nach dem Ersten Weltkrieg kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
keinem allgemeinen Friedensvertrag. Von den Veränderungen im Ostseeraum 
wurde nur der Waffenstillstand des Jahres 1944 zwischen Finnland und Russ-
land 1947 ohne Änderung der Friedensbedingungen als endgültiger Frieden ra-
tifiziert; danach verließ die Kontrollkommission der russisch-britischen Alliier-

ten das Land. 
Die Dynamik im Ostseeraum, die eine wesentliche Ursache für den Weltkrieg 

gewesen war, ging nicht verloren, sondern die Spannung zwischen Russland/ 
Sowjetunion und Deutschland verwandelte sich innerhalb weniger Jahre in ein 
Spannungsverhältnis zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten, vor al-
lem den Vereinigten Staaten. Bereits 1947 wurde der Versuch, die "deutsche Fra-
ge" zu lösen, aufgegeben, und der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, 
Truman, erklärte, dass die Vereinigten Staaten den vom Kommunismus bedroh-

ten Ländern wirtschaftliche und militärische Hilfe leisten würden. 
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In fast allen europäischen Staaten, darunter Finnland, Schweden, Däne-
mark, Frankreich, Großbritannien usw., war nach dem Krieg eine Linksregie-
rung oder eine Koalitionsregierung, in der die Linke eine wichtige Rolle spiel-
te, an die Macht gekommen. Die Frage, welchen und was für einen Sozialismus 
sie vertraten, war zunächst unklar. Die Polarisierung der Beziehungen unter den 

Großmächten führte nun dazu, dass die Sowjetunion begann, die Länder, die 
sie im Laufe des Krieges erobert hatte und in denen ihre Truppen verblieben 
waren, systematisch zu bedrängen, sich immer eindeutiger unter die Herrschaft 
der von Moskau dirigierten kommunistischen Parteien zu begeben. So geschah 
es vor allem in Polen und der deutschen Ostzone, obwohl es in ihnen während 
der ganzen kommunistischen Ära auch andere, formal freie Kleinparteien gab, 
die jedoch gezwungen waren, die Vorherrschaft der Kommunisten anzuerken-
nen bzw. sich mit ihnen - wie die "Blockparteien" in der DDR - zu Listenbünd-
nissen zusammenzuschließen. Die Kommunisten agierten als "Vereinigte Arbei-
terparteien" oder unter anderen entsprechenden Namen. Auch in Finnland gab 
es einen von den Kommunisten geführten Parteienverbund links von der Sozial-
demokratie, die "Demokratische Union des finnischen Volkes" (Suomen Kansan 

Demokraattinen Liitto), die bis zum Beginn der achtziger Jahre Stimmenanteile 
von 15-25% erhielt. 

Finnland, das während des Krieges nicht besetzt worden war, wurde 1948 vor 
wichtige Entscheidungen gestellt. Einerseits schloss es damals mit der Sowjet-
union den "Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei-
stand", zur gleichen Zeit wie die von der Sowjetunion beherrschten Satellitenstaa- 

Während des kalten Krieges 

bildeten Dänemark, Finnland, 

Schweden, Norwegen und 

Island den Nordischen Rat und 

andere Organisationen ihrer 

Zusammenarbeit, doch viele 

Kooperationspläne scheiterten, 

wie die Idee einer gemeinsamen 

Wirtschaftszone "Nordek"1969. 
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ten. Der finnische Vertrag wurde geschlossen, kurz nachdem in der Tschecho-
slowakei im Februar ein kommunistischer Putsch unternommen worden war, 

Großbritannien, Frankreich und die Benelux-Staaten im März ein gegenseitiges 
Verteidigungs- und Beistandsabkommen geschlossen hatten und die Sowjetuni-
on sich aus der Alliierten Kontrollrat, dem gemeinsamen Verwaltungsorgan für 
Deutschland, zurückzog. Beide Seiten bemühten sich also um eine Festigung ih-
rer Bündnisse. Das finnische Abkommen wich von den anderen insofern ab, als 
die Finnen Stalin dazu bewegen konnten, den von den Finnen selbst abgefass-
ten Vertragstext zu akzeptieren, der sich im wesentlichen auf die Feststellung 

beschränkte, dass Finnland eine Nutzung seines Staatsgebietes als Angriffsbasis 
gegen die Sowjetunion nicht dulden werde und zu diesem Zweck Hilfe annäh-

me, wenn es selbst nicht imstande wäre, dieser Verpflichtung nachzukommen. 
Es ging um die für Russland wie die Sowjetunion seit dem 18. Jahrhundert zen-

trale Sicherheit St. Petersburgs/Leningrads. Der Vertrag war aus finnischer Sicht 
äußerst zufriedenstellend, da er so ein grundlegendes Problem der finnischen 
Verteidigungspolitik und Unabhängigkeit regelte. Das Abkommen funktionier-

te in der Folgezeit ausgezeichnet. Weder trat der Vertragsfall je ein, noch kam es 
zu den gemeinsamen Konsultationen, die Voraussetzung für seine Feststellung 
waren, aber es verschob die ständigen politisch-militärischen Spannungen mehr 
an den Rand und erlaubte die Entwicklung von Beziehungen auf der Basis wirt-

schaftlicher Zusammenarbeit. 
Als Finnland im April 1948 das Abkommen mit der Sowjetunion schloss, 

wehrte Präsident J. K. Paasikivi zugleich demonstrativ die "Putschvorhaben der 

Kommunisten" ab, die es vermutlich gar nicht gab, und nach den Wahlen im Ju-
li, bei denen die Kommunisten eine Niederlage erlitten, ernannte der Präsident, 
gestützt auf seine Machtbefugnisse, eine sozialdemokratische Minderheitsregie-
rung. In Finnland, wo Anfang des Jahres 1945 die ersten freien Wahlen in Europa 
nach dem Krieg abgehalten worden waren, hatte es in den ersten Nachkriegsjah-

ren eine Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, Agrariern und Kommunis-
ten gegeben. Nun war die Ausschaltung der Kommunisten ein wichtiges Signal. 

Gleichzeitig wies Finnland auf Wunsch der Sowjetunion den Marshall-Plan zu-
rück, nahm aber ein Darlehen in fast derselben Höhe von den Vereinigten Staa-
ten an, dessen Tilgung zu ihrer Zeit in Gewährung akademischer Reisestipendi-

en umgewandelt wurde. 
Der Marshall-Plan und die Währungspolitik trennten die westliche Besat-

zungszone Deutschlands endgültig von der östlichen, und 1949 wurden die Bun-
desrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gegründet. 
Auf westlicher Seite waren damals bereits die NATO und der Europäische Rat 
gegründet worden, auf östlicher die Wirtschaftsorganisation der sozialistischen 
Staaten (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe/Comecon) und die politische Or-
ganisation Kominform. Der Grundstein der zukünftigen Europäischen Union 
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war im März 1949 durch ein Abkommen der Benelux-Staaten gelegt worden, 
dem sich Frankreich und Italien sofort anschlossen. Westdeutschland trat dieser 

Organisation 1951 bei. 
In der Kumulationsphase dieser gegensätzlichen Entwicklung nahmen Schwe-

den, Dänemark und Norwegen 1948 Verhandlungen über ein Verteidigungs-
bündnis der nordischen Staaten auf. Sie basierten auf der Zusammenarbeit der 
sozialdemokratischen Parteien und den Vorstellungen dänischer Offizierskreise. 
Norwegen jedoch hielt Großbritannien für seinen sicherheitspolitischen Rück-
halt. Schweden hielt sowohl Dänemark als auch Norwegen für schwache Part-

ner und wollte seinerseits Finnland nicht ausschließen. Die Verhandlungen en-
deten ergebnislos, und Dänemark und Norwegen traten der NATO bei. Schwe-
den erklärte, neutral zu bleiben und begann aufzurüsten; seine Rüstungskosten 
stiegen 1948 auf 15% des Haushaltes und blieben auch danach fortwährend hoch. 
Schweden übernahm nun von Finnland die Hauptverantwortung für die Vertei-

digung des Ostseeraumes. Obwohl diese Aufrüstung in erster Linie gegen die 
Sowjetunion gerichtet war, unterstützte die schwedische Neutralität entschei-
dend die Bewahrung der Neutralität und Souveränität Finnlands. Die schwe-
dische und finnische Neutralität erwiesen sich für die Sowjetunion als "ausrei-
chend". Diese Staaten waren nicht kommunistisch und gehörten kulturell und 
wirtschaftlich zum Westen (allerdings wurde ungefähr ein Fünftel des finnischen 
Außenhandels mit der Sowjetunion abgewickelt), doch gehörten sie nicht der 
NATO an. Der so entstandene Block beruhigte die Lage im Ostseeraum und er-
öffnete in den folgenden Jahrzehnten Wege für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 

Ein nordisches Verteidigungsbündnis war in verschiedener Form bereits im 
19. Jahrhundert und dann in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts im Ge-
spräch gewesen, doch war dies in der Praxis schon deshalb unmöglich, da das 
Territorium Skandinaviens so ausgedehnt und die Bevölkerungszahl so gering 
ist. Keine Armee könnte ohne weiteres ein Gebiet verteidigen, das sich von Spitz-
bergen bis Schleswig und von Karelien bis Island erstreckt. Statt dessen entwi-
ckelte sich aus einer Zusammenarbeit zwischen den Sozialdemokraten und auch 
den Agrarparteien - als Fortführung des früheren Skandinavismus der Künst-
ler- und Akademikerkreise - eine neue nordische Ideologie, als deren politisches 
Forum 1953 der interparlamentarische Nordische Rat und dann der Minister-

rat mit seinen Sekretariaten und kulturellen Organisationen gegründet wurde. 
Dieses Konzept hatte große Bedeutung bei der Harmonisierung der Gesetzge-
bung, vor allem auf dem Sozialsektor, beim Aufbau des eines gemeinsamen Ar-

beitsmarktes sowie in vielen sonstigen Formen der Zusammenarbeit. Alle Ver-
suche, eine festere wirtschaftliche Union zustandezubringen, scheiterten jedoch 
daran, dass alle Mitgliedsstaaten mehr wirtschaftliche Beziehungen zu anderen 
Staaten hatten als untereinander. Nordeuropa fungierte in der zweigeteilten Welt 
des Kalten Krieges als Gebiet "weicher" Kooperation der fünf Länder, doch ver- 
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ringerte die Integrationsentwicklung Europas die Bedeutung nordischer Zusam-

menarbeit in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht und seit dem Umbruch 
der Jahre 1989-1991 auch in politischer. 

Die Festigung des Westblocks und die Profilierung der Nordischen Länder so-
wie der Austritt Jugoslawiens aus dem Komplex der Sowjetunion führten im Ost-
block zu einer drastischen Politik am Ende der Stalinära 1949-1953. Ziel war ei-
ne schnelle und gründliche Befestigung der Schutzzone am westlichen Rand der 
Sowjetunion durch Terror, Bevölkerungsumsiedlungen und Bevormundungspo-

litik. 
Die Deutsche Demokratische Republik verlor während der gesamten vierzi-

ger und fünfziger Jahre Bevölkerung an die Bundesrepublik Deutschland, bis der 

Migrationsstrom 1961 durch den Bau der Berliner Mauer unterbunden wurde; 
trotzdem blieb die Bevölkerungsentwicklung negativ. Das Land wurde vollstän-
dig nach der kommunistischen Ideologie organisiert. Es wurde mit seinen gro-
ßen Sowjetgarnisonen zum militärischen Vorposten des Ostblocks. Gleichzei-

tig erreichte es durch die Traditionen der deutschen industriellen Kultur und 
unterstützt von der Bundesrepublik Deutschland den höchsten Lebensstandard 

und die beste Produktivität der Ostblockländer. Unter den Städten an der Ost-
see wuchs besonders Rostock. Die Universitäten von Rostock und Greifswald 
bemühten sich, Kontakt zu den neutralen Ländern des Ostseeraumes, Schweden 
und Finnland, zu halten, und zum Teil, wie im kirchlichen Bereich, gelang dies 
auch ziemlich gut. Die Deutsche Demokratische Republik verkörperte für die 

nordeuropäische Linke in bestimmten Bereichen einen "gelungenen Realsozia-

lismus", dessen Modell der zentralisierten Gesundheitsfürsorge und besonders 
des Bildungssystems von Einfluss war. Der pädagogischen Forschung und Pla-

nung wurde auch in der DDR große Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die polnische Armee wurde mit der Armee der Sowjetunion gleichgeschal-

tet, militärische Leitung und Parteiführung wurden unter Druck gesetzt und ent-
machtet. 1952 wurde ein neues Grundgesetz erlassen, das das Amt des Präsi-

denten der Republik aufhob. Man versuchte, die Kollektivierung der Landwirt-

schaft zu beschleunigen, doch gelang dies nur in den ehemaligen deutschen Ge-
bieten. Der Kirchenbesitz wurde konfisziert, und ein Viertel des gesamten Klerus 
fiel Verhaftungen, Deportationen oder anderen Zwangsmaßnahmen zum Opfer. 

Noch rücksichtsloser war die Politik Stalins in den baltischen Republiken der 
Sowjetunion. Die im Frühjahr 1949 begonnene Kollektivierung der Landwirt-
schaft wurde zu 62% (Litauen) bis 80% (Estland) verwirklicht. Dies wurde auf 
brutale Weise durchgesetzt, wobei Zehntausende von Landbewohnern, in Litau-
en von 1947-1950 sogar 220.000, nach Zentral- und Nordrussland deportiert 
wurden. Nach Stalins Tod 1953 verbreitete sich in der ganzen Sowjetunion ein 

"Tauwetter", und viele der nach 1945 unter verschiedensten Bedingungen nach 
Sibirien und Zentralrussland Verbannten durften in ihre Heimatländer zurück- 
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kehren. Auf dem Weg in die Verban-

nung waren natürlich viele gestorben, 

Familien waren getrennt und das Ge-
fühl für und Wissen über die Heimat 

war schwächer geworden. Ein Teil der 
Jüngeren und vor allem der Gebildeten 
hatte jedoch auch wertvolle Erfahrun-
gen erwerben können, zumindest gu-

te Russischkenntnisse, die die Voraus-
setzung für die besseren Arbeitsplätze 
in der Sowjetunion bildeten. Die Träu-
me von einer Wiedererlangung der Un-
abhängigkeit der baltischen Republiken 
mussten auf jeden Fall für lange Zeit be-
graben werden. 

Die Kollektivierung der Landwirt-
schaft hatte neben den politischen Zie-
len noch andere Zwecke; zur gleichen 
Zeit begann auch Schweden aktiv sei-
ne Wirtschaft von der Landwirtschaft 

auf die Industrie umzustellen. Die bal-
tischen Republiken industrialisierten 
und urbanisierten sich bald, und sie 

übernahmen in der Modernisierungsentwicklung der Sowjetunion die Führung. 
Der Lebensstandard war dort höher als in anderen Teilen der Sowjetunion, was 
wiederum viele Zuzügler aus Russland dorthin lockte. Auch die großen Garni-
sonen, die in dem Gebiet errichtet worden waren, steigerten den Anteil der rus-
sischen Bevölkerung, und auch die niedrige Geburtenrate der baltischen Völker 
wirkte sich auf die Relationen aus. Der nicht-baltische Anteil an der Bevölkerung 
belief sich 1980 in Litauen auf 20%, in Estland auf 35% und in Lettland auf 46%. 

Bereits nach Stalins Tod 1953 brach in Berlin der erste Umsturzversuch gegen 

den Kommunismus aus, und dann 1956 in der durch Chruschtschow auf dem 
XX. Parteitag der KPdSU geschaffenen neuen Situation in Polen und vor allem 
in Ungarn. Der Warschauer Pakt wurde 1955 nach Beendigung der Besatzung 
in Österreich gegründet, und er gewährleistete die Zerschlagung der Aufstände, 
zuletzt 1968 in der Tschechoslowakei. Die Ära Chruschtschow zeichnete sich je-
doch auch durch Zugeständnisse aus: Zunächst gab die Sowjetunion mit Beginn 
des Jahres 1956 ihren Stützpunkt in Porkkala nahe Helsinki auf und gestattete im 

gleichen Jahr Polen einen "Mittelweg" bei der Realisierung des Sozialismus. Die 
Krisen im Verhältnis zu Finnland 1958 und 1961, hervorgerufen durch die Situ-
ation der beiden deutschen Staaten und die inneren Machtkämpfe in der Sowjet- 
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>ie Wahl eines polnischen Kardinals 

am Papst beeinflusste wesentlich 

?n Aufschwung des polnischen 

r 3tionalgefühls. Die Kritik am 

)mmunistischen System intensivierte 

:ch in den achtziger Jahren und breitete 

'ch auch in den Nachbarländern aus. 

)as System der Satellitenstaaten der 

)wjetunion, das 1945 entstanden war, 

rach 1989 auseinander. 

union, konnten durch Kompromisse gelöst wer-
den. Dem finnischen Staatspräsidenten Urho 
Kekkonen gelang es, die Sowjetunion davon zu 

überzeugen, dass der Beitritt Finnlands u.a. zur 
Europäischen Freihandelsgemeinschaft EFTA 
mit Schweden und Dänemark Ende der fünfzi-
ger Jahre und dann die Assoziierung, nach Art 
der anderen EFTA-Staaten, mit der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (der späteren 
EU) Anfang der siebziger Jahre das politisch-

militärische Gleichgewicht im Ostseeraum 
nicht störte. Als Kekkonen sowohl die Sow-

jetunion als auch Frankreich, Großbritannien 
und die Vereinigten Staaten dazu brachte, die 
Neutralität Finnlands ausdrücklich zu bestäti-

gen, konnte er auf die Sowjetunion auch Druck 
bezüglich Estlands ausüben. Kekkonen war das 
einzige Staatsoberhaupt, das Sowjet-Estland be-
suchte, und als er 1964 an der Universität Dor-
pat eine estnischsprachige Rede hielt, beton-
te er, dass die Finnen die Esten nicht vergessen 
hätten. Zur gleichen Zeit setzte auch der Tou-
rismus in Estland ein, vor allem aus Finnland, 

und besonders wichtig wurde seit den sechzi-
ger Jahren der Einfluss des finnischen Fernse-
hens auf die estnische Meinungsbildung. Von 

Estland aus verbreiteten sich viele Informatio-
nen und Anschauungen weiter. 

Der Aufstieg der neuen Linken überall in 
den westlichen Ländern und auch in den nicht-
kommunistischen Ländern des Ostseeraumes 
einerseits und der Anstieg des Lebensstan-
dards in Ostdeutschland, Polen und den balti-
schen Ländern andererseits ließen gegen Ende 
der sechziger und Anfang der siebziger Jahre in 
den Augen vieler das Gefühl der Ungleichheit 
im Ostseeraum schwinden. Die Planwirtschaft, 
die staatliche Lenkung und der Egalitarismus 

übten eine große Anziehungskraft in Schweden 
und auch Dänemark und Finnland aus. Zuerst 
in Polen und dann in den baltischen Ländern 
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verstärkte sich jedoch allmählich der Drang nach politischer, nationaler und reli-
giöser Freiheit. Die wichtigsten Faktoren dabei waren die sowjetischen Interven-

tionen in der Tschechoslowakei 1968 und in Afghanistan 1979 sowie die Men-
schenrechtszugeständnisse mit ihren Möglichkeiten einer internationalen Kont-

rolle auf der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 
in Helsinki abgehalten wurde und auf große Aufmerksamkeit der Bevölkerung 
im sozialistischen Block stieß. Einen sehr wichtigen Faktor bildete jedoch der 
wirtschaftliche Niedergang des gesamten Ostblocks, der wesentlich durch die 
Last des Rüstungssektors entstanden war sowie dadurch, dass sich die Sowjet-
union samt ihren Satellitenstaaten in der "elektronischen Revolution" der siebzi-
ger und achtziger Jahre eindeutig verspätete. Auch im Ostseeraum, wo die Ost-

deutschen und Esten eine direkte Informationsverbindung zur "kapitalistischen" 
Welt hatten, trat der Unterschied zwischen den Systemen erneut hervor. 

Die schwedische Außenpolitik wurde lange Zeit durch Finnland bestimmt, 
da ein wesentlicher Wechsel in der Stellung Finnlands eine Abänderung der Ent-

scheidung des Jahres 1949 sowie eine festere Bindung an die NATO zur Folge ge-
habt hätte. Umgekehrt lenkte Schweden lange die finnische Wirtschaftspolitik, 
da die finnische Mark bis zum Anfang der neunziger Jahre generell dem Wert der 

schwedischen Krone folgen musste, sowie auch die Sozialpolitik. Aus Schweden 
gelangten Werte und Einstellungen nach Finnland, die alle auf eine "progressi-
ve" und egalitäre Richtung, eine Kritik an "Bürgertum" und Konservatismus, d.h. 
auf den schwedischen Sozialismus abzielten. In Finnland allerdings schwächte 
die Identifizierung mit dem Patriotismus der Kriegszeit, die Parlamentsmehrheit 

der bürgerlichen Parteien (von kurzen Ausnahmen abgesehen) sowie die Tradi-
tion von Koalitionsregierungen und Konsenspolitik diese namentlich durch die 

schwedischsprachige Medien- und Intellektuellenwelt vermittelte Bindung an 
Schweden. Ideologisch erhielt das Verhältnis zu Schweden eine Gegenkraft in 
der Bewunderung für die Sowjetunion, die ein nicht unbeträchtlicher Teil der Ju-
gend in den siebziger Jahren zeigte. 

Ende der sechziger Jahre fand im Ostseeraum eine große Bevölkerungsver-

schiebung statt. Nachdem die Sozialdemokraten - im sonst mehrheitlich bürger-
lichen Finnland - bei den Wahlen 1966 die Mehrheit erhalten hatten, begann die 
neue Regierung, das System der unrentablen Kleinbauernhöfe aufzulösen, das in 
den Nachkriegsverhältnissen entstanden war, und mit dessen Hilfe man einen 
großen Teil der Karelier und der von der Front heimkehrenden Soldaten ansie-
deln und die bestehende Gesellschaftsordnung sichern konnte. Dies verursach-
te eine starke Auswanderungswelle nach Schweden, das Industriearbeitskräfte 

brauchte, und die Folge war eine finnische Gemeinschaft von ungefähr 300.000 
Menschen, die nach Schweden ausgewandert und dort allmählich heimisch ge-

worden waren. Um einer größeren Emigration vorzubeugen, begann die schwe-
dische Industrie in Finnland zu investieren, und später investierte die finnische 
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Industrie in Schweden, so dass die neue Sprachminderheit und die neuen wirt-
schaftlichen Bande Finnland und Schweden in den sechziger bis achtziger Jah-

ren noch fester als früher zusammenschlossen. Trotzdem erklärte Schweden das 
Finnische erst 1994 zu einer "einheimischen Sprache". Die expandierende Indus-
trie Schwedens und der Bundesrepublik Deutschland benötigte zusätzliche Ar-
beitskräfte aus dem Ausland, und eine große Migrationsbewegung in ihre Län-

der brachte in das Ostseegebiet neue Färbung sowohl durch Rassen und Spra-
chen als auch im Straßenbild der Städte in Form der verschiedenen Restaurants 
in ausländischem Stil. Symptomatisch ist, dass es gerade die religiösen Überzeu-
gungen waren, die den Argwohn der Stammbevölkerung weckten. Der Bau von 
Moscheen in Schweden kam unerwartet. Dem Denken einer industrie- und fort-

schrittsgläubigen Zeit zufolge hätten sich die verschiedenen Einwanderergrup-
pen schnell integrieren sollen, doch die Realität bewies die Kraft religiös-histo-
rischer Bindungen. 

DER UMBRUCH DER ACHTZIGER JAHRE 

Die Wahl des Erzbischofs von Krakau, Karol Wojtyla, zum Papst (1978) und der 

erste triumphale Besuch von Johannes Paul II. in Polen (1980) hatten entschei-
denden Einfluss auf die Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins der Polen. In 

den folgenden Jahren erreichte die Botschaft der polnisch-katholischen antikom-
munistischen SolidarnoBewegung der Docks von Danzig das ganze Volk und 

auch einen großen Teil der restlichen sozialistischen Welt. 
Der "Geist von Helsinki" und Solidarnosc trugen entscheidend zum Wanken 

der Legitimität des Kommunismus bei. Die Sowjetunion hatte einen großen Feh-
ler begangen, als sie ihre Kraft auf Afghanistan verwandte und die Entwicklung 
des Bereiches von Mikrotechnik und -elektronik vernachlässigte; das westliche 
Europa ging in den achtziger Jahren überall zur Anwendung dieser billigen und 
stromsparenden Technik und der dadurch ermöglichten Automatisierung über 
- mit der Folge hoher Arbeitslosigkeit. Die achtziger Jahre brachten eine Renais-
sance starker religiöser und nationaler Gefühle, ebenso wie das Jahrzehnt über-
all auch eine große Zeit der Wiederkehr von Geschichte und Geschichtsbewusst-
sein war. Alte Gebäude und Stadtzentren wurden nicht mehr abgerissen, wie im 

Stockholm der sechziger Jahre oder in Turku und vielen anderen Ostseestädten, 
sondern sie wurden renoviert und restauriert, und sogar der westliche Vorpos-
ten des Kommunismus, die DDR, beging den 500. Geburtstag Martin Luthers 
deutlich sichtbar und stellte das Denkmal Friedrichs des Großen wieder Unter 
den Linden in Berlin auf. Beim Restaurieren der Gebäude und Städte war wie-
derum Polen verständlicherweise führend; in vielen anderen Küstenstaaten an 

der Ostsee wurde auf polnische Restaurationsexpertisen zurückgegriffen. In Est- 
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land erhielt die Nationalbewegung ihre erste genehmigte Organisationsform, als 
die Denkmalschutzvereinigung Muinsuskaitse Selts gerade zum zum Schutz von 
Baudenkmälern und historischen Stätten gegründet wurde. Die Restaurierungs-
ideologie kehrte sich in Estland nicht nur gegen den Kommunismus, sondern sie 
bedeutete auch eine entschieden andere Betonung der Geschichte als der Fort-
schrittsglaube der sechziger Jahre oder der Agrarnationalismus der zwanziger 
und dreißiger Jahre. Unter letzterem wurden in den gotischen Kirchen und alten 
Burgen Monumente der "deutschen Unterdrücker" gesehen, der Nationalismus 

der achtziger Jahre sah in ihnen wertvolle historische Bande nach Westeuropa. 
Die erste Hälfte der achtziger Jahre war im Ostseeraum eine Zeit starker und 

divergierender Kräfte. Der Krieg in Afghanistan zeigte, dass Breschnew und sei-
ne "gerontokratische" Sowjetunion auf aggressive und provokative Weise und auf 
Kosten hoher Verluste an ihrem Imperium festhalten wollten. Dieses verfügte 

auch im Ostseeraum über eine beängstigend große Macht. Im Dezember 1981 
musste der Präsident Polens, General Jaruzelski, das Kriegsrecht über sein Land 
verhängen und eine Entwicklung der Solidarno-Bewegung zum offenen Auf-
stand gegen das herrschende System verhindern. Zweifellos gewann er dadurch 
entscheidend Zeit: Niemand bestritt mehr, dass Polen den Weg zur Selbständig-
keit eingeschlagen hatte, doch wollten sowohl die Solidarnosc als auch Jaruzelski 
jeder auf seine Weise ein Blutvergießen vermeiden, und sie hatten dabei Erfolg. 

In Schweden kehrten die Sozialdemokraten nach einer Unterbrechung von 
mehreren Jahren 1982 an die Regierung zurück und begannen, ein bemerkens-
wertes Sozialisierungsprogramm mit Hilfe des sogenannten Gehaltsempfänger-
Fondssystems umzusetzen, bei dem die Arbeitnehmer nach und nach Eigen-
tum an ihren Unternehmen erwerben sollten. Zur gleichen Zeit setzte der an 
die Macht gekommene Mitterrand mit seiner Partei in Frankreich ein Sozialisie-
rungsprogramm um. 

Krankheit und Tod Breschnews 1982 weckten große Hoffnungen auf eine 
neue Zeit. Die Präsidentenwahlen desselben Jahres in Finnland hatte Mauno Koi-
visto gewonnen. Sein langjähriger Vorgänger Kekkonen war noch wenige Jah-
re zuvor genötigt gewesen, Vorschläge der Sowjetunion für eine Intensivierung 

der Zusammenarbeit abzulehnen. Nun wurde die "Verlautbarungsliturgie" in 
den Beziehungen zwischen Finnland und der Sowjetunion aufgegeben. Koivisto 

konnte beträchtliche Hilfe leisten, als der neu an die Macht gelangte Sowjetfüh-
rer Gorbatschow und die Präsidenten der Vereinigten Staaten Reagan und Bush 
miteinander Kontakte knüpften. 

Wesentlich für die Entwicklung der späten achtziger Jahre war das Stimulans 
der Meinungsfreiheit, das den von Gorbatschow lancierten Begriffen Perestroika 

und Glasnost innewohnte. 
Auch im Westen nahm der Meinungspluralismus in der Praxis zu, wo be-

sonders in Schweden neoliberale und konservative Ansichten stark in den Vor- 
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dergrund traten. Weitverbreitet in Europa, doch vielleicht am ausgeprägtesten 
in Schweden, hatte vor allem seit Beginn der sechziger Jahre ein geistiger Block 
von Fortschrittsglaube, Religionsablehnung, Bildungsoptimismus, Egalitarismus 

und Pragmatismus dominiert, unterstützt durch die Schwäche der humanisti-
schen Wissenschaften und deren Hinwendung zu einer analytisch-positivisti-
schen Richtung durch den Einfluss angloamerikanischer Vorbilder. Mit diesem 

Progressismus standen in der Tat die nordischen Länder, die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion gemeinsam dem katholischen Europa gegenüber. 

DER GROSSE UMBRUCH 

Die interne Erneuerungspolitik Gorbatschows erhielt besondere Bedeutung 

durch die externe Friedenspolitik. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten 
beendeten den Kalten Krieg in den Verhandlungen 1985-1988 zwischen Gorbat-
schow und Reagan sowie Bush in Genf, Reykjavik und Helsinki. Keine der bei-
den Parteien konnte mehr den Preis für die Aufrüstung aufbringen, weder volks-
wirtschaftlich noch innenpolitisch. Besonders die wirtschaftliche Situation in der 

Der russische Thronprätendent Großfürst Wladimir Kyrillowitsch besuchte im Sommer 

1991 Finnland und im September St. Petersburg, wo er mit dem russischen Patriarchen 

Alexius II. zusammentraf. Der Großfürst, Urenkel von Alexander II., wurde während der 

Revolution 1917 in Finnland geboren. Er war niemals in Russland gewesen, sondern 

hatte hauptsächlich in Frankreich gelebt; er starb bald nach diesem Besuch. Das alte, 

durch Kaisertradition und Kirche repräsentierte Russentum steht oft im Fokus der 

postkommunistischen russischen Identität. 
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Sowjetunion und im ganzen Ostblock steuerte auf eine Katastrophe zu, während 
gleichzeitig auf der westlichen Seite und vor allem in Westeuropa ein wirtschaft-

licher Aufschwung einsetzte. Europa wurde die ganze Zeit über wirtschaftlich 
und geistig stärker, und die Präsenz fremder Streitkräfte, die an den Weltkrieg 
erinnerte, begann immer störender zu wirken. 

Während der achtziger Jahre legte man sich auch in den Ostseestaaten Re-

chenschaft über die jüngste Vergangenheit ab. In Finnland begann man, angeregt 
durch die Tagebücher von Präsident Paasikivi, die Zusammenarbeit mit der Sow-
jetunion in den vergangenen Jahrzehnten zu kritisieren. In Schweden wurde eine 
Reihe innenpolitischer Skandale aufgedeckt, und das Bild des sicheren und idea-
len Schweden zerbrach, als seine moralisch fragwürdigen Waffenexporte enthüllt 
wurden, wie auch durch den eventuell damit in Zusammenhang stehenden Mord 
an Premierminister Olof Palme mitten in Stockholm 1986. 

Der erneute Papstbesuch in Polen 1987 war ein Signal des neuen Selbstbe-
wusstseins. Die Regierung versuchte in einer für kommunistische Länder ein-
zigartigen Weise, in der Wirtschaftskrise an das Volk zu appellieren, indem eine 
Volksabstimmung organisiert wurde, die jedoch misslang. Es folgten eine Streik-
welle und politische Unruhen, die zu Beginn des Jahres 1989 zur offiziellen Zu-
lassung der Solidarnok, zu einem neuen politischen System und teilweise frei-

en Wahlen, zu einer Stärkung der Stellung der Kirche und schließlich am 4. Juni 
1989 zu freien Wahlen führten. Die Solidarnok erhielt im neuen Senat 99% der 
Sitze und alle durch freie Wahlen wählbare Sitze im Sejm. Westeuropa sicherte 
Polen wirtschaftliche Unterstützung zu; besonders die Bundesrepublik Deutsch-
land hatte Interesse daran, den friedlichen Wandel in Osteuropa zu stärken. 

Die Situation in Polen drängte die Sowjetunion in eine Rückzugshaltung, und 
der Warschauer Pakt nahm im Sommer 1989 von der "Breschnewdoktrin" Ab-

stand, d.h. von dem Recht auf Einmischung in die inneren Angelegenheiten an-
derer. Gemäß dieser Entscheidung erklärte Gorbatschow, als er an der 40-Jahr-
feier zur Gründung der DDR im Herbst teilnahm, dass die Sowjetunion nicht 
länger für die Existenz der DDR garantiere. 

Die Atmosphäre des Jahres 1989 wurde durch die umfangreichen Feierlich-
keiten zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution noch intensiviert. In 
den sozialistischen Ländern wurde ihnen große Aufmerksamkeit zuteil, doch in-
terpretierte das Volk das Vermächtnis der Revolution als Kampf gegen die pri-
vilegierte Schicht der eigenen Zeit, gegen die kommunistische Partei und ihre 
Machtstrukturen. In der DDR wurden "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, So-
lidarnosn " sowie "Wir sind das Volk" zur Losung erhoben. Diese friedliche, 
aber massive Volksbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik führ-
te zunächst zum Zusammenbruch des Staatsgefüges der DDR und dann zum 
schnellen Erwachen der deutschen Wiedervereinigungsidee und ihrer Umset-
zung - trotz einer recht großen Skepsis, die in der Bundesrepublik Deutschland 
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zum Ausdruck kam. Offiziell wurde Deutschland am 3. Oktober 1990 wieder-
vereinigt. Deutschland und Polen bestätigten die Oder-Neisse-Grenze aus dem 
Jahr 1945, und Deutschland leistete Polen nach wie vor wirtschaftliche Unter-
stützung. 

Das Kraftzentrum der Kritik, das in Polen die großen Veränderungen herbei-

geführt hatte, war während der ganzen achtziger Jahre Danzig an der Ostseeküste 
gewesen. Weiter nördlich war Estland die treibende Kraft des neuen Kurses, das 

neue Denken ging vor allem von der Universitätsstadt Dorpat aus, die sich an der 
historischen Identität Estlands orientierte. 

Der Aufschwung religiösen und historischen Denkens in den achtziger Jah-
ren bedeutete einen Protest gegen das Fortschrittsdenken sowie die Betonung 
geistiger Werte und des europäischen Gedankens. Dieselbe Kritik an der Domi- 
nanz wirtschaftlichen Wachstums brachte auch die "grüne" Bewegung hervor, die 
vor allem in der protestantisch geprägten Welt Zuspruch fand, und der roman- 
tische Naturbezug ihrer Ideologie bezweckte dasselbe wie die historistische Be-
wegung: Beide wollten ausdrücklich als moralische Bewegung die Erhaltung und 

Sicherung von Kultur- und Naturgütern betonen gegen Planwirtschaft, zentrale 

Machtausübung und Wachstumsmaximierung. 
Die Enthüllung der Umweltverschmutzung einerseits und historische Denk-

mäler und Symbole andererseits erhielten große Aktualität. Die Schädlichkeit 
der Phosphatbergwerke in Estland wurde plötzlich zu einem aufschreckenden 

Fakt, und besonders unterstrichen wurde der Aspekt, dass die Natur Estlands für 
die Bedürfnisse der restlichen Sowjetunion zerstört wurde. An der Universität 
Dorpat hatte ein starkes Traditionsbewusstsein überlebt, und die große 350-Jahr-

feier der Universität im Jahre 1982 wirkte identitätsverstärkend bei der Rückkehr 
zu einem Estland, das seinen westeuropäischen Charakter betonte. Die Anwe-
senheit ausländischer Gäste verhinderte dabei das Einschreiten der Polizei. 

Der berühmte Sprachwissenschaftler 

und Erforscher der Mythologie, 

Jakob Grimm, sandte 1847 

einen Gruß mit der Herkunft der 

Bedeutung des Wortes Hansa an die 

Germanistenversammlung in Lübeck. 

Hansa bedeutet Bund, es handelt 

sich um dasselbe Wort wie finnisch 

kansa, das heute Volk bedeutet. Ende 

des 20. Jahrhunderts wurde die Idee 

der "neuen Hanse" entwickelt, d.h. 

der Gedanke der wirtschaftlichen, 

politischen und geistigen 

Gemeinschaft des Ostseeraumes. 
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ENERGIE UND ÖKOLOGIE 

Der zunehmende Energiebedarf der mo-

dernen Industrie und steigende Bevölke-

rungszahlen führten im Ostseeraum zu 

verschiedenen Lösungen in den einzel-

nen Ländern, die eng mit ökologischen 

Problemstellungen verbunden waren. 

In Schweden und Finnland konnte 

man den benötigten Strom lange mit 

Wasserkraft produzieren. Das Bahnnetz 

wurde in Schweden deutlich früher elek-

trifiziert als in vielen anderen Ländern. 

Die Sowjetunion versorgte die Län-

der des sozialistischen Blocks, darun-

ter die DDR, Polen und die baltischen 

Sowjetrepubliken, mit Öl. In Finn-

land wurde 1957 in Naantali (Näden-

dal) am Bottnischen Meerbusen die 

erste Ölraffinerie gebaut, 1966 die 

zweite, größere in Kilpilahti (Sköld-

vik) in der Nähe von Porvoo am Finni-

schen Meerbusen. Die Rohstoffe für die 

Veredelung in diesen Anlagen kamen 

zum größten Teil aus der Sowjetunion 

bzw. Russland, aber auch aus dem Nahen 

Osten und den Ölfeldern Norwegens. Es 

erregte anfangs große Besorgnis, dass 

wegen des finnischen Ölimports große 

Öltanker auch die Ostsee befuhren. Nach 

der Unabhängigkeit Estlands und Lett-

lands von der Sowjetunion hat sich der 

Öltransport noch mehr auf die Häfen des 

Finnischen Meerbusens und vor allem 

auf die Strecke von dort über die Ostsee 

zum Öresund konzentriert. Die Anzahl 

der Öltanker auf der Ostsee, wuchs stän-

dig — im Jahr 2006 verkehrten auf dem 

schmalen, felsigen und vergleichsweise 

flachen Finnischen Meerbusen beinahe 

7.000 Tankschiffe pro Jahr, also jeden Tag 

fast 20 Ölfrachter. 

Schweden verfügt über eine gro- 

ße Ölraffinerie an der Ostseeküste und 

eine zweite an der Nordsee (am Katte-

gat), Dänemark hat zwei Anlagen am 

Großen Belt, Polen eine in der Nähe von 

Danzig. Vor den Küsten von Polen, Dä-

nemark und Deutschland gibt es einige 

Gas- und Ölvorkommen, aber sehr viel 

bedeutender sind die Vorkommen in der 

Barentssee im Eismeer, die gemeinsam 

von Russland, Norwegen, Schweden und 

Finnland in großen Dimensionen ausge-

beutet werden. 

Viele Atomkraftwerke wurden direkt 

an den Küsten der Ostsee errichtet. Das 

Kraftwerk von Sosnovyi Bor, westlich 

von St. Petersburg, befindet sich in un-

mittelbarer Nähe Finnlands und nach der 

Auflösung der Sowjetunion damit auch 

nahe der estnischen Grenze. Sosnovyi 

Bor besteht aus vier Kernreaktoren, die 

aus den 1970er Jahren stammen; derzeit 

(2010) wird an einem Neubau gearbei-

tet, der das alte Kraftwerk ersetzen soll. 

Im Westen davon wurde an der Nord-

küste des Finnischen Meerbusens 1977 

in Loviisa (Lovisa) das erste finnische 

Atomkraftwerk in Betrieb genommen. 

Die Konstruktionspläne wurden von der 

Sowjetunion gekauft, aber in der Praxis 

wurde das Kraftwerk zum großen Teil 

von finnischen Ingenieuren geplant und 

realisiert. Loviisa ist ein Staatsprojekt, 

aber gleich nach seiner Fertigstellung 

wurde das zweite finnische Atomkraft-

werk in Olkiluoto am Bottnischen Meer-

busen von einem privaten schwedischen 

Industriekonsortium gebaut. Beide Anla-

gen wurden später umfangreich erwei-

tert. In der Nähe von Olkiluoto wurde 

2006 der Bau eines neuen, nun des fünf-

ten finnischen Reaktors begonnen. Der 
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Neubau von Atomkraftwerken war in 

Europa weitgehend eingestellt worden, 

aber die mit der weltweiten Ölprodukti-

on verbundenen Gefahren führten dazu, 

dass Finnland als erstes Land in Europa 

den Bau von Atomkraftwerken wieder 

aufnahm. Im Jahr 2004 wurde ein Vier-

tel des Strombedarfs in Finnland durch 

Atomkraft gedeckt. 

In Schweden gab es bis vor wenigen 

Jahren zwölf Kernreaktoren in vier Kraft-

werken, zwei an der Ostsee und zwei an 

der Nordseeküste. 1999 und 2005 wur-

den zwei der Reaktoren des Kraftwerks 

Barsebäck abgestellt. Diese Anlage war 

gegenüber von Kopenhagen am Öre-

sund errichtet worden und während der 

gesamten Betriebszeit ein Streitpunkt 

zwischen Dänemark und Schweden. Dä-

nemark wollte seinerseits keine Atom-

kraftwerke bauen; dafür findet man 

dort große moderne Windkraftanlagen, 

ebenso wie an der Südküste der Ostsee 

in Pommern. 

1980 fand in Schweden ein Refe-

rendum statt, nach dessen Ausgang 

entschieden wurde, keine neuen Kern-

kraftwerke zu bauen. Die Leistung der 

bestehenden Anlagen wurde jedoch 

fortgesetzt erhöht, nicht zuletzt als Fol-

ge der Schließung von Barsebäck, so 

dass Schweden ein im Weltvergleich 

bedeutender Atomkraftstaat ist; seine 

Produktion ist über fünf Mal so hoch wie 

die von Finnland, das der Atomkraft poli-

tisch sehr viel positiver gegenüber steht. 

Anfang 2009 verkündete die schwedi-

sche Regierung, dass neue Reaktoren 

anstelle veralteter Anlagen gebaut wer-

den dürften, so dass faktisch der Bau 

von Kernkraftwerken wieder ermöglicht 

wurde. Unter den schwedischen Kraft-

werken liegt Forsmark am Bottnischen 

Meerbusen, gegenüber den Alandinseln, 

und das große Kraftwerk von Ringhals 

am Kattegat in der Region Göteborg. In 

Deutschland sind von den vier Atom-

kraftwerken in der Region Hamburg-

Lübeck noch drei am Netz; sie liegen 

jedoch nicht direkt an der Küste. 

In den baltischen Sowjetrepubliken 

gab es ein Kernkraftwerk, lgnalina in 

Litauen, das allerdings nicht am Meer 

liegt. Einer der Blöcke von lgnalina wur-

de 2004 als Bedingung für den Beitritt 

Litauens zur Europäischen Union ab-

geschaltet, der zweite Ende 2009. Um 

die Wende zum 21. Jahrhundert lag der 

Anteil von Atomstrom an der gesamten 

Energieproduktion in Litauen bei nahezu 

80%, in Schweden bei 40%, in Finnland 

und Deutschland etwa bei 30% und in 

Russland bei 12%. Estland, Lettland, Dä-

nemark und Polen hatten keine Atom-

kraftwerke. 

Auf dem Grund der Ostsee und ihrer 

Buchten verlaufen Stromkabel, und wei-

tere sind in einer Zeit großer energiepo-

litischer Umbrüche in Planung. 

Die politischen Konstellationen haben 

den Öl- und Gasexport der Sowjetuni-

on bzw. Russlands stark beeinflusst. Die 

wichtigsten Ölhäfen lagen nach dem 

Auseinanderfallen der Sowjetunion im 

Ausland, wie etwa der große Hafen von 

Windau (Ventspils) in Lettland. Als Fol-

ge dieser Situation errichtete Russland 

einen gewaltigen neuen Hafenkomplex 

in Primorsk (finn. Koivisto) auf der Kare-

lischen Landenge. Die Umweltgefahren, 

der umfangreiche Öltransport für den 

engen und felsenreichen Finnischen 

Meerbusen bedeutet, sind sehr viel grö-

ßer als die von dem am offenen Meer 

gelegenen Hafen Windau ausgehende 

wesentlich kürzere Route zu Dänemarks 
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engen Seestraßen. Russland möchte zu-

dem seine Gaslieferungen an den wich-

tigsten Abnehmer, Deutschland, mit der 

Nordstream-Pipeline von Wiborg nach 

Greifswald über den Grund internationa-

ler Gewässer führen, um zu vermeiden, 

die Leitung durch die Staaten zwischen 

Russland und Deutschland zu verlegen. 

Das ist auch im Interesse Deutschlands, 

hat aber politisch motivierte Kritik in 

Polen und Litauen sowie, aus Sorge 

um mögliche Umweltschäden, auch in 

Schweden hervorgerufen. 

Die ökologische Belastung der allge-

mein ziemlich flachen Ostsee hat zumal 

seit den 1980er Jahren wachsende Be-

sorgnis erregt, und die Zusammenarbeit 

aller Länder der Region sowohl bei der 

Forschung als auch bei der Prävention 

von Verschmutzungen ist im Laufe der 

Zeit effizienter geworden und hat zu 

Resultaten geführt. Gleichzeitig hat je-

doch der Anstieg von Lebensstandard 

und Konsum die Probleme wieder ver-

größert. Lange waren vor allem die In-

dustrieemissionen der Sowjetunion, 

Polens und der DDR sowie die Abfälle 

der Großstädte Leningrad, Riga und War-

schau für die Verschmutzung der Ostsee 

verantwortlich. Andererseits verursachte 

der höhere Lebensstandard und die in-

tensivierte Landwirtschaft Schwedens, 

Finnlands und Dänemarks gleicherma-

ßen Probleme, obwohl schon frühzeitig 

ökologische Sanierungsprogramme 

gestartet wurden. Die strukturelle Er- 

neuerung der Industrie an der östlichen 

Ostseeküste hat die Situation nachhaltig 

verbessert, und die für das flache Gewäs-

ser des Finnischen Meerbusens schwer-

wiegenden Abwässer von St. Peters-

burg werden seit 2007 zum großen Teil 

wirksam geklärt. Dennoch bestehen die 

durch die Landwirtschaft verursachten 

Probleme weiterhin; der verbreitete Ein-

satz von Kohlekraftwerken vor allem in 

Polen und auch Luftverschmutzung, die 

von außerhalb der Ostseeregion stammt, 

beeinflussen die Lage. Allerdings hat sich 

das allgemeine ökologische Bewusstsein 

spätestens mit dem heraufziehenden 21. 

Jahrhundert sowohl im Bewusstsein der 

Bürger als auch in den politischen Ent-

scheidungen zu einem wichtigen Fak-

tor entwickelt. So ist der Umweltschutz 

schon lange auch ein Anliegen der Euro-

päischen Union. 

Der große wirtschaftliche Aufstieg 

St. Petersburgs am Anfang des 21. 

Jahrhunderts ist mit dem raschen Wirt-

schaftswachstum der baltischen Staa-

ten, vor allem Estlands, verbunden. 

Diese Faktoren beeinflussen in großem 

Umfang sowohl das Gewicht der Ostsee-

region in Europa wie auch die Situation 

innerhalb der Region. Allgemein hat sich 

der Schwerpunkt sowohl in Deutschland 

- mit der Rückkehr der Hauptstadt nach 

Berlin - als auch in der Ostseeregion seit 

den 1990er Jahren nach Osten verscho-

ben. 
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Karelien, zwischen dem Finnischen 

Meerbusen und dem Ladoga-"Meer" ge-

legen, ist eine der umkämpftesten Re-

gionen des Ostseeraums, in der Macht-

und Kultursphären aufeinandertreffen. 

Die Besiedlung Kareliens dürfte zum 

größten Teil vom Westen her stattgefun-

den haben, aber die wichtigsten frühen 

Kultureinflüsse kamen aus dem Osten. 

Dazu zählt auch das Christentum, das 

die byzantinische Kultur von dem schon 

im 9. Jahrhundert zu einem christlichen 

Zentrum gewordenen Nowgorod aus 

verbreitete. Der Einfluss von Nowgorod 

reichte weit, aber die Steuererhebung 

und die kirchliche Organisation blieben 

marginal. Der Handelsweg nach Now-

gorod und die Verbindung zwischen 

Finnischem Meerbusen und Ladoga, 

die recht kurze, aber sehr breite Newa, 

weckte das Interesse westlicher Mächte. 

Besonders in der ersten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts versuchten sowohl der 

Deutsche Orden als auch Dänemark und 

das neu entstehende Schweden, in der 

von Nowgorod beherrschten Region Fuß 

zu fassen, zumal, als der Druck und bald 

die Übermacht der Mongolen Russland 

schwächte. Der Nowgoroder Fürst Ale-

xander Newski schlug die Angriffe der 

Deutschen und der Schweden um 1240 

zurück, aber die Versuche wiederholten 

sich. Der von deutschen Kaufleuten ver-

mittelte "ewige Friede" von Nöteborg 

(finn. Pähkinälinna, russ. Orechovezk, 

am Ort des späteren Schlüsselburg, russ. 

Schlisselburg) 1323 zwischen Schweden 

und Nowgorod wirkte, auch wenn er bis-

weilen unterbrochen war, lange nach. 

Die in dem Friedensschluss festgelegte 

Karl Knutson (König Karl VIII.) bricht von Wiborg aus zu den Königswahlen 1448 auf. 

Gemälde von Severin Falkman, 1885. 
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Grenze teilte Karelien in einen westli-

chen, schwedischen Teil mit Wiborg als 

Hauptort, und das östliche, Nowgoroder 

Karelien mit der Festung Korela (später 

schwed. Kexholm, finn. Käkisalmi, heu-

te russ. Priozersk) und den Klöstern der 

Region, das wichtigste darunter das auf 

der Insel Walaam (finn. Valamo) im La-

doga, als Zentren. Die karelische Land-

enge wurde entlang des Siestarjoki (Sys-

terbäck/Sestroretsk) geteilt, der einige 

Kilometer nördlich der Newamündung 

verläuft und auf Finnisch auch Rajajoki, 

Grenzfluss, genannt wird. Von dort aus 

verlief die Grenze gerade nach Norden, 

nördlich von Karelien lagen Grenze und 

Steuergebiete in unbewohnter Wildnis. 

Südlich der Newa lag die Provinz In-

germanland, die sich bis zum heutigen 

Estland erstreckt. 

Schwedisch-Karelien wurde römisch-

katholisch und später lutherisch, der 

Nowgoroder russische Teil orthodox. 

Karelien und Ingermanland waren wäh-

rend des 16. Jahrhunderts, zumal in der 

zweiten Hälfte, umkämpft. In den 1580er 

Jahren nahm der schwedische König Jo-

han III. Wasa in seinen Titel die Bezeich-

nung "Großfürst von Finnland, Karelien 

und dem Votischen Fünftel" (finn. Vatjan 

viidennes, russ. Vodskaja pjatina) auf, 

wobei der letzte Terminus einen Teil der 

Nowgoroder Herrschaftsgebiete um-

schrieb. Er wollte einen ebenso klang-

vollen Titel wie sein Verwandter, der Kö-

nig von Polen und Großfürst von Litauen 

war. Aber im Friedensschluss von 1595 

bekam Schweden weder das östliche Ka-

relien noch das "Votische Fünftel", und 

der Titel eines "Großfürsten von Finn-

land" behielt nur eine heraldische, kein 

tatsächliches Herrschaftsgebiet bezeich-

nende Bedeutung. Letztere wurde erst  

mit der Bildung des Großfürstentums 

Finnland 1809 realisiert. 

Die Kriege endeten jedoch nicht mit 

dem Vertrag von 1595, in dem die Gren-

ze bis nach Lappland erweitert und die 

großen nördlichen Wildnisgebiete end-

gültig der schwedischen Steuerhoheit 

zugeschlagen wurden. In einem neuen 

Krieg nutzten die Schweden und die 

Polen eine Phase innerer Unordnung 

in Russland aus und drangen bis nach 

Nowgorod und Moskau vor. Im Frieden 

von Stolbowo 1617 erhielt Schweden 

ganz Karelien und Ingermanland von 

Russland sowie Livland von Polen; Est-

land gehörte schon zuvor zu Schweden. 

So wurde Russland komplett vom Fin-

nischen Meerbusen abgeschnitten, und 

das orthodoxe Karelien um den Lado-

gasee wurde die schwedische "Provinz 

Kexholm". Ein großer Teil der Bevölke-

rung dort und in Ingermanland zog 

freiwillig oder gezwungenermaßen tief 

nach Russland in das Gebiet von Twer, 

wo sich noch in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts Hunderte finnischer 

Dörfer befanden. In die verlassenen Ge-

biete zogen Siedler aus dem westlichen 

Karelien, aus Savo (schwedisch Savolax). 

Als Peter der Große an dem von ihm 

beherrschten Ende des Finnischen Meer-

busens, an der Newamündung, zunächst 

1703 die Peter-und-Paul-Festung grün-

dete und dann 1712 St. Petersburg zur 

russischen Hauptstadt ausrief, wurde 

es ein zentrales strategisches Ziel Russ-

lands, die Stadt und das Gebiet um sie 

zu beschützen. Vor St. Petersburg wur-

de die mächtige Seefestung Kronstadt 

errichtet, und der Zar besetzte 1710 -

nachdem er in der Schlacht von Polta-

wa Karl XII. von Schweden besiegt hatte 

- Estland, Livland, Ingermanland sowie 
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Kexholm und das Wiborger Karelien. Vier 

Jahre später gewann die bisherige Land-

macht Russland vor der Halbinsel Hanko 

im Finnischen Meerbusen eine große 

Seeschlacht gegen die schwedische Flot-

te. Der Name der Halbinsel, auf russisch 

Gangut, wurde ein wichtiges Symbol für 

die Ehre und Tradition der russischen 

Marine. Zu diesem Zeitpunkt hatte Russ-

land auch das gesamte westliche Finn-

land bis zu den Alandinseln besetzt. 

Im Frieden von Nystad (finn. Uusikau-

punki) 1721 wurden die in der Anfangs-

phase des Krieges von Russland erober-

ten Gebiete Peter zugesprochen, der 

damals den Ehrennamen "der Große" 

und den Herrschertitel Kaiser, imperator, 

annahm. Dieser Titel verwies auf das ge-

samte Kaiserreich, während Zar nur den 

Herrscher von Russland bezeichnete. Pe-

ter gab allerdings das gesamte westliche 

Finnland an Schweden zurück, das wei-

ter eine, wenngleich etwas reduzierte, 

Großmacht der Ostseeregion blieb, nun 

allerdings auf einer Höhe mit Russland. 

Während des 18. Jahrhunderts ver-

suchte Schweden zwei Mal, in dem es 

seine Angriffe auf Russland mit denen 

der Türkei im Südosten koordinierte, 

die verlorenen Gebiete mit einem Re-

vanchekrieg zurück zu gewinnen, doch 

blieb dies vergeblich. Im Friedensschluss 

von 1743 wurde die Grenze noch etwas 

weiter nach Westen verlegt, bis an den 

großen Fluss Kymijoki in der Nähe des 

heutigen Kotka. Russland errichtete ent-

lang der Grenze mehrere kleinere Fes-

tungen, während Schweden zunächst 

(nach 1721) Investitionen in die Fes-

tungsstadt Hamina und nach 1743 in 

den großen Festungskomplex Suomen-

linna (Sveaborg) in den Schären vor Hel-

sinki steckte. Der Bau von Suomenlinna  

wurde zum großen Teil durch umfangrei-

che Subsidien aus Frankreich finanziert. 

Es lag im Interesse Frankreichs, seinen 

Verbündeten Türkei zu unterstützen und 

in diesem Sinne Druck auf Russland von 

Norden und von Süden zu ermöglichen. 

Suomenlinna wurde in erster Linie als 

place d'armes, als Stützpunkt für die 

Hochseeflotte und die Schärenga leeren 

errichtet, von dem aus man versuchen 

konnte, St. Petersburg zu erobern. Dies 

geschah auch 1788, aber der größte See-

krieg in der nordeuropäischen Geschich-

te 1788-1790 endete nach den großen 

Schlachten von Hogland (Suursaari) und 

Svensksund (Ruotsinsalmi) mit einem Er-

halt des status quo. 

Suomenlinna war jedoch weiter ein 

großer Gefahrenfaktor aus der Sicht von 

St. Petersburg, und es war das Haupt-

ziel von Russland, die Festung unter sei-

ne Kontrolle zu bekommen, als es auf 

Druck von Napoleon im Winter 1808 

Krieg gegen Schweden begann. Suo-

menlinna wurde umzingelt und ergab 

sich schließlich; nach diesem Sieg hielt 

Alexander I. eine große Parade in St. Pe-

tersburg ab und wünschte, dass auch in 

Paris Ehrensalut abgefeuert werde. "Die 

Schönheiten von St. Petersburg können 

nun in Ruhe schlafen, ungestört von den 

Geschützen Suomenlinnas", sollen die 

beiden Kaiser bei ihrem nächsten Treffen 

festgestellt haben. 

Finnland wurde als eigenes Großfürs-

tentum ein Teil Russlands, und auch die 

früher von Russland eroberten kareli-

schen Gebiete von Wiborg und Käkisalmi 

wurden ihm zugeschlagen, offensicht-

lich auch im Rahmen der humanitären, 

auf das Ende der Leibeigenschaft zielen-

den Vorstellungen Alexanders I. 

Nun, da die Küsten von Finnland und 
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Estland unter russischer Herrschaft 

standen, Russland und Preußen Bünd-

nispartner, Polen geteilt und Dänemark 

wie Schweden-Norwegen schwach 

waren, war die Situation um die Ost-

see herum stabil. Karelien entwickel-

te sich im Gefolge des Wachstums der 

Metropole St. Petersburg. In Wiborg 

sprach das Volk Finnisch, die wohlha-

bendere Kaufmannschaft Deutsch -

darin kam der baltische Charakter der 

Region zum Ausdruck -, die kleineren 

Kaufleute Russisch und die Beamten-

schaft Schwedisch; dazu lernte man 

natürlich Französisch und Englisch. Die 

Situation war also ähnlich wie in St. Pe-

tersburg, wohin viele Finnen zogen, 

teils nur für die Winterzeit, teils auch auf 

Dauer. Sowohl die finnisch- als auch die 

schwedischsprachige finnische Kirche 

standen dort an zentralen Plätzen, dazu 

gab es zeitweise einen lutherischen Bi-

schof, sowie Schulen und Zeitungen in 

beiden Sprachen Finnlands. Über Arbei-

ter und Handwerker hinaus zogen die 

militärischen Lehranstalten und Garde-

regimenter von St. Petersburg ihrerseits 

eine große Zahl von Söhnen der finni-

schen Oberschichten an. 

Das russisch-französische Militärbünd-

nis in den 1890er Jahren brachte wieder 

eine neue, kritischen Lage in der ganzen 

Ostseeregion, auch in Karelien. Karelien 

war für den finnischen Nationalismus 

das Land der Ideale geworden, sowohl 

im Sinne aktiver lutherischer Volksbil-

dung als auch wegen der Begeisterung 

für die Wildnis, die Künstler wie Jean Si-

belius, Axel Gallen-Kallela und andere an 

den Tag legten. Die Gedichte von Elias 

Lönnrots Kalevala waren überwiegend 

im russischen Teil Kareliens gesammelt 

worden. Das neue Denken der Groß- 

mächte in Interessensphären verlieh nun 

auch dem Weißen Meer und dem Nörd-

lichen Eismeer Bedeutung; neue Bahn-

strecken wurden nach strategischen 

Überlegungen gebaut. 

Im Zuge der Nachwirkungen des 

Ersten Weltkriegs und der Russischen 

Revolution erklärte Finnland seine Sou-

veränität, und bald brach ein Bürger-

krieg aus, in den sowohl das revolutio-

näre Russland als auch das kaiserliche 

Deutschland eingriffen. Mit deutscher 

Hilfe siegten die bürgerlichen "Weißen" 

und brachten das gesamte ehemalige 

Großfürstentum bis zum oben erwähn-

ten Grenzfluss unter ihre Kontrolle. Im 

Frieden von Dorpat (Tartu) 1920 wurde 

Finnland der Besitzanspruch auf dieses 

Gebiet bestätigt, und es erhielt dazu den 

Korridor von Petsamo mit der Verbin-

dung zum Eismeer. 

Trotz seiner inneren Autonomie war 

das Großfürstentum Finnland militä-

risch immer ein Teil Russlands gewesen, 

und diese strategische Position verlor 

Sowjetrussland nun. Als Russland ent-

sprechend auch auf Estland verzichten 

musste, schrumpfte die Schutzzone um 

St. Petersburg auf ein Minimum zusam-

men. Das machte Stalin den finnischen 

Unterhändlern im Herbst 1939 unmiss-

verständlich klar: "Die Geographie kön-

nen wir ebensowenig ändern wir ihr. 

Leningrad und seine Umgebung haben 

3,5 Millionen Einwohner, also ungefähr 

so viel wie ganz Finnland. Da man Le-

ningrad nicht versetzen kann, muss man 

die Grenze weiter weg verschieben." 

Die Sowjetunion forderte eine für sie 

günstigere Grenze auf der karelischen 

Landenge und die Inseln des Finnischen 

Meerbusens, und die Finnen waren zu 

Verhandlungen bereit, in denen ihnen 
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eine große Kompensation in Gestalt von 

wildem, mit seinen Waldbeständen je-

doch wertvollen Land an der Nordseite 

des Ladogasees angeboten wurde. Die 

Verhandlungen blieben jedoch bei der 

Frage eines russischen Stützpunkts auf 

der Halbinsel Hanko - oder anderswo 

in der westlichen Öffnung des Finni-

schen Meerbusens - stecken, und Ende 

November 1939 brach, für die Finnen 

überraschend, der Krieg aus. In den Jah-

ren 1939-1940 und 1941-1944 waren 

vor allem die Karelische Landenge und 

die Gebiete nördlich des Ladogasees 

Kriegsschauplätze. Der finnischen Ar-

mee gelang es sowohl im März 1940 also 

auch im Juni und Juli 1944 (mit Hilfe der 

Deutschen) die massiven Angriffe der 

Roten Armee auf das Gebiet um Wiborg 

abzuwehren. In den Friedensverhand-

lungen verlangte und bekam die Sow-

jetunion Karelien sowie die Halbinseln 

Hanko (1940) und Porkkala (1944) ohne 

Ausgleich. Zu den abgetretenen Gebie-

ten gehörten Wiborg und die gesamte 

Uferzone des Ladogasees. Sämtliche 

finnischen Einwohner Kareliens - über 

ein Zehntel des finnischen Volkes (mehr 

als 400.000 Menschen) - emigrierten ins 

westliche Finnland und wurde unter der 

übrigen Bevölkerung angesiedelt. Kareli-

en wurde eine unbewohnte militärische 

Sperrzone, in der sich allmählich eine 

neue russische Einwohnerschaft bilde-

te. Die Sowjetunion hätte bei den Frie-

densschlüssen 1940 und 1944/47 noch 

größere Forderungen stellen können, da 

sie 1940 mit Deutschland und 1944/47 

mit den Westalliierten verbündet war. 

Mit Deutschland hatte die Sowjetunion 

vereinbart, dass Finnland ihrem Interes- 

sengebiet zugehören sollte, und daran 

hielt sie auch nach dem Frieden von 

Paris 1947 fest. Die Überwachungskom-

mission der Alliierten verließ Finnland 

1948. Als eine Reaktion auf den Beginn 

des "Kalten Krieges" forderte die Sowjet-

union, dass Finnland sich verpflichten 

solle, mögliche Interventionen über 

sein Staatsgebiet hinweg zu verhindern. 

Die Sowjetunion hatte jedoch keinerlei 

ernsthaftes Interesse daran, ganz Finn-

land zu beherrschen, wohl nicht einmal, 

es zu einer "Volksrepublik" zu machen. 

Die Besetzung und Kontrolle des Landes 

hätte viele militärische Kräfte gebunden; 

Finnland war viel nützlicher als leistungs-

fähiger "kapitalistischer" Handelspartner, 

und vielleicht war es entscheidend, dass 

der Erhalt der finnischen Unabhängig-

keit Schweden neutralisierte und auch 

auf die anderen nordischen Länder ei-

nen beruhigenden Einfluss hatte. 

Als Russland 1991 Estland verlor, be-

gann die Bedeutung der Karelischen 

Landenge und der Region um Wiborg 

erneut in den Vordergrund zu treten. 

St. Petersburgs rascher wirtschaftlicher 

Aufstieg zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

spiegelte sich in seiner näheren Umge-

bung in vielerlei Hinsicht wider. Gleich-

zeitig wurde der Export von Öl und Gas 

und der Bau von Gasleitungen ein aktu-

elles Thema (vgl. S. 220). Die Abwässer 

von St. Petersburg stellten ein großes 

Problem für die Ökologie des Finnischen 

Meerbusens dar, aber diese Aufgabe 

wurde mit der Hilfe Finnlands und auch 

anderer Länder bereits im ersten Jahr-

zehnt des neuen Jahrhunderts erfolg-

reich gelöst. 
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Die Studenten fertigten über viele Jahre hinweg immer wieder eine Kopie des 
Standbildes von Gustav II. Adolf, das die Kommunisten vom Vorplatz der Uni-
versität entfernt hatten, aus Schnee an, bis König Carl XVI. Gustav von Schwe-
den 1992 eine neue Bronzereplik einweihte. In Stockholm dagegen verspottete 
die protestierende Jugend die herrschende pazifistische Ideologie, indem sie De-

monstrationszüge zum Standbild Karls XII. veranstaltete. Die Solidamok erklär-
te bereits von Anfang an, dass für sie die rote Flagge ein Symbol der Gewalt und 
die polnische Nationalflagge neben der Schwarzen Madonna von Tschenstochau 
(Czstochowa) das Symbol der Revolution der Arbeiter sei. Die Nationalflaggen, 
zunächst die estnische, waren in den baltischen Staaten und später in Russland 

von großer Bedeutung. In Leningrad verbreitete sich überall ein sichtbares In-
teresse an der kaiserlichen Vergangenheit der Stadt und des Landes, und als der 
Name der Stadt 1991 nach einer Volksabstimmung von Leningrad in St. Peters-
burg umgeändert wurde, wurde das Ereignis - am Tag des Friedens von Nystad 
1721 - auch vom Oberhaupt der kaiserlichen Familie, Großfürst Wladimir Ky-
rillowitsch, gefeiert. 

Im Jahre 1988 bildeten sich in allen drei baltischen Ländern, zuerst in Est-

land, neue politische Kräfte, anfangs im Namen der "Unterstützung der Perest-
roika". Diese "Volksfronten" (Rahvarinne, Tautas Fronte, Sajudis) erlangten rasch 
eine beträchtliche Größe und ein politisches Gewicht, das dem der Gewerkschaft 
Solidarnok ähnelte. Die großen Demonstrationen zum 50. Jahrestag des Rib-

bentrop-Molotow-Paktes bestimmten das politische Bewusstsein. Als erste Neu-
erungen fielen schon 1989 Entscheidungen, die die Identität stützten - eigene 
Fahnen, Sprachgesetze und das Feiern der alten Unabhängigkeitstage. Der Pro-

zess hin zur Unabhängigkeit in den baltischen Staaten war an die Entwicklung 
in den anderen Teilen der Sowjetunion und vor allem in Russland selbst gebun-
den. Nach der Vorstellung Gorbatschows hätten die baltischen Länder eine zen-
trale Rolle bei der Gestaltung der neuen Sowjetunion als ihr geistiger und wirt-
schaftlicher Antrieb innegehabt; wie im 19. Jahrhundert hätte Russland sich nach 
Europa und dem wachsenden Deutschland ausgerichtet, mit St. Petersburg und 
dem Ostseeraum als Vermittler der wichtigsten Neuerungen. Dieser Plan zer-

schlug sich endgültig im Sommer 1991, als Gorbatschow infolge des in Moskau 
ausgetragenen Machtkampfes seine Macht an Jelzin verlor, die kommunistische 

Partei aufgelöst und verboten wurde und die Sowjetunion zerfiel. Estland, Lett-
land und Litauen erklärten ihre im Jahr 1920 erlangte Unabhängigkeit wieder für 
gültig und erhielten dabei die Anerkennung der Nachbarländer. 

Zunächst wurden der wirtschaftlichen Zukunft der baltischen Staaten und 
Russlands ernste Zweifel entgegengebracht, als das "kapitalistische Europa" und 
auch die Nachbarstaaten Finnland und Schweden mit Beginn des Jahres 1991 
in eine schwierige wirtschaftliche Lage gerieten. Die wirtschaftliche Erneuerung 

kam jedoch sehr schnell in Schwung. Das wichtige Zeichen der Unabhängigkeit, 
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Berlin, Potsdamer Platz im Oktober 2001. 

die eigene Währung, wurde in den baltischen Staaten 1992/93 eingeführt. Die 

Ausrichtung der neuen Währungen zeigte die kulturell-politische Gesamtrich-
tung: Die estnische Krone wurde an die deutsche Mark gebunden, der litauische 
Litas an den US-Dollar, und der lettische Lats an einen verschiedene Währun-

gen beinhaltenden Korb. Ein zweiter, symbolisch bedeutsamer Umstand war der 
Abzug der ehemals sowjetischen, nunmehr russischen Truppen nach Russland 
sowie die Frage, welche Armee-Einheiten, Rentner und Familien in den neuen 
Republiken bleiben durften. Für einen großen Teil der Russen waren diese eine 

echte Heimat, und sie hatten keinen Ort in Russland, an den sie zurückkehren 
konnten. Die Republiken jedoch befürchteten, dass besonders die Offiziere eine 
potentielle Bedrohung für die Unabhängigkeit bildeten, da die eigenen nationa-
len Armeen noch recht klein waren, ohne Ausbildung und Ausrüstung. Die rus-
sischen Truppen wurden 1994 gemäß den Abkommen aus Lettland und Litauen 
abgezogen, zur gleichen Zeit wie aus Deutschland, und zuletzt kamen die Präsi-
denten Boris Jelzin und Lennart Meri zu einer Übereinkunft bezüglich Estlands; 
danach verblieben als Überreste des Weltkrieges in Europa nur noch die ame-

rikanischen Truppen. Die Nationalitätengesetze in Estland und Lettland waren 
gegen die russische Minderheit und vor allem gegen die Soldaten gerichtet, und 
sie haben in Russland Erbitterung und auch in den anderen Staaten, einschließ-
lich des Europarats, viel Kritik ausgelöst. Aus russischer Sicht war die Kritik am 
Kommunismus und seinen Methoden verständlich, nicht aber die negative Ein-
stellung zu den Russen selbst. 

Schon vor der deutschen Wiedervereinigung und der Unabhängigkeit der 



Boris Jelzin. 

228 

baltischen Staaten hatte die wirtschaftliche und 
umweltpolitische Zusammenarbeit in der Regi- 
on zugenommen, und die Idee der "neuen Han- 
se" war Ausdruck dieser Gemeinsamkeiten. 
Das Interesse an der deutschen Sprache wurde 
in Estland und Schweden und deutlich auch in 
Finnland wieder betont. Dies geschah im Zu-
sammenhang mit der in den 1980er Jahren er-
starkenden Europa-Orientierung. Während die 
außereuropäischen Siegermächte des Zweiten 0>,  
Weltkriegs aus dem Blickfeld gerieten, trat die e 
europäische Identität und der Gedanke eines iE 

vereinigten Europa rasch in den Vordergrund. 
Der bis bis dahin eher langsam vorangeschrittene 
Integrationsprozess intensivierte sich prompt. 2 

Gleichzeitig mit der Umbenennung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft in Europäi- 
sche Union 1992 und den Verträgen von Maas-
tricht assoziierten sich die EFTA-Länder und 

mit ihnen Schweden und Finnland im Zuge des "Europäischen Wirtschafts-
raums" enger als zuvor mit der EU. Schweden, Finnland und Norwegen bean-
tragten die Mitgliedschaft in der EU und schlossen ihre Beitrittsverhandlungen 
1994 ab. In den Volksabstimmungen bestätigte Finnland im Oktober 1994 mit ei-
ner Mehrheit von 57% und Schweden im November mit 52% den Beitritt, wäh-

rend Norwegen ihn mit 52% ablehnte. Finnland und Schweden wurden gleich-
zeitig mit Österreich 1995 Vollmitglieder. Dänemark hatte sich der EG zugleich 
mit Großbritannien schon 1972 angeschlossen, und Ostdeutschland, das wäh-
rend der DDR-Zeit dank der deutsch-deutschen Verträge von einem Teil der 
Vorteile der EG profitiert hatte, wurde mit seinem Anschluss an die Bundesrepu-
blik Deutschland automatisch Mitglied der Union. 

Die deutsche Wiedervereinigung und in der Folge die Konsolidierung der eu-
ropäischen Vereinigungen zur Europäischen Union, der Niedergang der Sowjet-
union, die Loslösung der baltischen und zentralasiatischen Staaten von Russland, 
der Zerfall des politischen und militärischen Sowjetimperiums - diese großen 

Ereignisse der Jahre 1989-1992 bedeuteten eine gewaltige, weltgeschichtlich ein-
malige und beinahe vollständig friedliche Umwälzung. Die Ostseeregion, Berlin 
und Moskau eingerechnet, war dabei ein zentraler Schauplatz. 

Die Umsetzung dieser großen Veränderungen vor dem Hintergrund der bis-

herigen Realitäten und die Notwendigkeit neuer Lösungen führten jedoch zu 
einer langen Periode des Umbruchs. Im ehemaligen Westdeutschland und in 
Westeuropa ließen sich diese Veränderungen leichter, wenngleich auch dort 
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nicht ohne Probleme verwirklichen. Der Bildung der Europäischen Union und 
ihrer Konsolidierung folgte beinahe übergangslos die Erweiterung um Schwe-
den, Finnland und Österreich, die die Zone der ehemals militärpolitisch neutra-
len Staaten zwischen Ost und West gebildet hatten. Die gemeinsame Währungs-
politik der Union wurde mit der EWU 1990-1993 begonnen und die Gemein-
schaftswährung zunächst 1999 als Buchgeld (in Fortsetzung der Rechnungs-
währung ECU) und dann 2002 als Euro und Cent ins tägliche Leben eingeführt. 
Dieser "Eurozone" gehörten im Ostseeraum Deutschland und Finnland von Be-

ginn an, und die baltischen Staaten gaben bekannt, dass sie einen Beitritt zur 
Währungsunion anstrebten, dessen Umsetzung mit Estland (ab 2011) begann. 
Dänemark und Großbritannien sind nicht Teil der Europäischen Währungs-
union. Großbritannien sicherte sich eine Ausstiegsklausel aus dem Maastrichter 
Vertrag, ebenso tat dies Dänemark, nachdem der Vertrag zunächst in einem Re-

ferendum abgelehnt worden war. Schweden hatte seinerseits keine Ausschluss-
klauseln in seinem Beitrittsvertrag als Vollmitglied 1995, aber der Beitritt zur 
Währungsunion wurde in einer Volksabstimmung abgelehnt. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts wurde eine große Gruppe ost- und mitteleuropäischer Länder in 
die EU aufgenommen, und die Debatte über die Erweiterung der Union um den 
Westbalkan und die Türkei wird am Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahr-

tausends kontrovers fortgesetzt. 
Die europäischen Integrationsbestrebungen erreichten ab der Mitte dieses 

Jahrzehnts eine neue Phase. Das Europäische Parlament, der Europäische Rat 
(der Regierungschefs) und die meisten Mitgliedsländer, darunter Deutschland, 
die baltischen Staaten und Finnland, befürworteten den Plan, die Integration 
durch einen als "Verfassung" bezeichneten Vertrag zu vertiefen. Frankreich und 
die Niederlande jedoch wiesen den Verfassungsplan in knapp ausgegangenen 

Referenden zurück, wonach ein Teil der übrigen Länder, unter ihnen Schweden 
und Dänemark, ihre Entscheidungen revidierten. Das Vorhaben wurde im Som-

mer 2007 erneut diskutiert, als die Förderung der europäischen Integration oh-
nehin mit hoher Priorität belegt wurde, und ein überarbeiteter Grundvertrag an-
stelle des abgelehnten Textes vorgelegt wurde. Dieser Vertrag wurde im Dezem-
ber 2007 in Lissabon unterzeichnet, musste jedoch erneut in allen inzwischen 27 

Mitgliedsländern ratifiziert werden. In Irland wurde eine Volksabstimmung dar-
über initiiert, in der eine Mehrheit den Vertrag zunächst ablehnte, aber in einem 
zweiten Referendum Anfang Oktober 2009 annahm, so dass der Vertrag von Lis-
sabon am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. 

In Deutschland führte die Umbruchphase 1989-1992 vor allem zu außer-
ordentlich umfangreichen Investitionen, um die ehemalige DDR auch in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht mit dem früheren Westdeutschland auf ei-
ne Stufe zu bringen. Trotz enormer Anstrengungen ging dieser Prozess nicht so 
rasch vonstatten wie gehofft, und in Ostdeutschland, also den "neuen Bundeslän- 
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derd, herrschte lange eine pessimistische und vom Gefühl der Benachteiligung 
geprägte Stimmung vor. Die Verlegung — oder vielmehr Rückverlegung — der 
Hauptstadt nach Berlin und die großen Bauprojekte dort implizierten eine Ver-
schiebung des politischen und mentalen Schwerpunktes innerhalb Deutschlands 
nach Osten. Diese Mentalitätsveränderung wurde auch durch die übrigen gro-

ßen Bau- und Restaurierungsprojekte in Ostdeutschland beeinflusst. Als wichti-
ges Signal für die Geltung Ostdeutschlands und seiner Bürger gilt die Wahl der 
Ostdeutschen Angela Merkel zur Bundeskanzlerin und die internationale Wert-
schätzung, die sie sich erwarb. Dr. Merkel wurde von der konservativen CDU/ 
CSU aufgestellt, die in den Wahlen 2005 die sozialdemokratische Regierung von 
Gerhard Schröder ablöste. Sie wurde 2009 erneut zur Kanzlerin gewählt. 

Im politischen Leben Dänemarks und später auch in Finnland und Schweden 
fand zu Beginn des Jahrhunderts eine Wende nach rechts statt. Besonders der 
Regierungswechsel in Schweden 2006 war nach einer langen, nahezu ununter-
brochenen Phase sozialdemokratischer Regierungen auffällig. Finnland dagegen, 
mit seiner alten Tradition der Koalitionsregierungen, setzte mit seiner neuen 
Koalition aus Zentrumspartei und Konservativen im Jahr 2007 auf Kontinuität, 
denn Matti Vanhanen war schon Premierminister der vorangegangenen Regie-

rung (aus Zentrum und Sozialdemokraten) gewesen, während andererseits auch 
die Sozialdemokratin Tarja Halonen mit den Präsidentenwahlen 2006 im Amt 
bestätigt wurde. Das seinerzeit oft erwähnte und mit sozialdemokratischen Ide-
alen verknüpfte Modell des "nordischen Wohlfahrtsstaats" mit dem starken, von 
hoher Besteuerung und umfassender Sozialpolitik geprägten öffentlichen Sektor 
als Fundament, war allerdings auch schon durch die Sozialdemokraten selbst ei-
ner Erneuerung unterzogen worden, die unter anderem in spürbaren Steuersen-
kungen zum Ausdruck kam. 

Am dramatischsten war der Umbruch allerdings in Russland und den ande-
ren ehemals kommunistischen Ländern. 

Das neue Russland wurde während der ganzen 1990er Jahre von Präsident 
Jelzin, "Zar Boris" genannt, geführt. Während seiner Amtszeit konnten sich al-
le politischen Kräfte und Meinungsrichtungen frei ausprägen, und das gleiche 
galt umso mehr für das Wirtschaftsleben. Vor allem aus den Reihen der ehema-
ligen kommunistischen Eliten gingen nun die unermesslich reich gewordenen 

"Oligarchen" hervor, denen es gelang, große Teile des ehemaligen Staatseigen-
tums in ihren Privatbesitz zu überführen und oft auch ihr Vermögen ins Aus-
land zu transferieren. Diese Vorgänge weckten natürlich massive Kritik, so dass 
der kommunistische Kandidat Gennadi Sjuganow bei den Präsidentenwahlen 
1996 ein ernstzunehmender Gegner wurde. Jelzin schaffte es jedoch, möglicher-
weise auch unter Einsatz zweifelhafter Methoden, erneut gewählt zu werden. Er 
versuchte, die immer problematischer werdende wirtschaftliche und soziale La-
ge durch Regierungswechsel zu verbessern, aber Russland geriet 1998 in eine 
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Das Reiterstandbild Peters des Großen von Etienne Falconet, das Katharina die Große zu 

Ehren ihres Vorgängers aufstellen ließ, ist das Wahrzeichen von St. Petersburg, hier im 

Festjahr 2003 aufgenommen. 
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e tiefe Wirtschaftskrise, die die Stellung 

VII der sich gerade entwickelnden Mittel- 

schicht komplett zusammenbrechen 
ließ. In den letzten Tagen des Jahres 

1999 trat der unberechenbare, häufig 
alkoholisierte Jelzin zurück und über-
ließ die Macht dem bis dahin nahezu 
unbekannten Premierminister Wladi- 
mir Putin, der im Jahr 2000 zum Präsi- 

denten gewählt und 2004 für eine zwei- 
te Amtszeit bestätigt wurde. 2008 wur- 

russlands, Estlands, Lettlands, Litau- 
2 	 ens und der zentralasiatischen Repub- 

liken von Russland mit Billigung und 
Förderung durch Jelzin und der Zerfall 
des gesamten kommunistischen Blocks 
hatten auf Russland zweierlei Auswir-
kungen. Zum einen waren die Russen 

erleichtert, von der Bürde des zu groß und zu schwerfällig gewordenen Imperi-
ums entlastet zu werden. Andererseits begann sowohl der Verlust der alten Ein-
flussmacht als auch das Los der in den ausgetretenen Ländern verbliebenen gro-
ßen russischen Minderheiten und der prorussischen Regionen (wie der gesam-
ten Ostukraine) die Russen zu beschäftigen und häufig zu verärgern. Der Krieg 
gegen tschetschenische Widerständler, der 1994 im Kaukasus begann, markiert 
hier den Anfang einer gewissen Gegenbewegung zur Wiedererlangung früherer 

Macht. Der Krieg führte nicht zu dem gewünschten Resultat, verursachte aber, 
ebenso wie der neue Feldzug seit 2000, erhebliche Zerstörung und auch auf rus-
sischer Seite große Verluste. Die Beziehungen Russlands zur Ukraine und zu 
Weißrussland stehen nicht in direkter Verbindung zur Geschichte des Ostsee-
raums, aber sie haben die Stellung Polens und der baltischen Länder beeinflusst. 
Die hier beschriebenen Entwicklungen führten zu einer breiten und tiefgehen-
den Diskussion des russischen Wesens und der Zukunft Russlands, die zum gro-
ßen Teil mit der entsprechenden ideellen Debatte im 19. Jahrhundert verknüpft 
war, also der Frage, ob Russland ein Teil Europas ist oder ein eigenständiges Ge-

bilde darstellt. 
Polen und die baltischen Staaten traten sowohl der EU als auch der NATO 

bei, und obwohl das Militärbündnis nur kleine Einheiten in diesen Ländern sta-

tioniert hat, ist die NATO-Mitgliedschaft dieser Länder politisch und ideell ge- 

Putin Premierminister und Dmitri 
Medwedew Präsident. 

Die Ablösung der Ukraine, Weiß- 

Angela Merke! und Wladirnir Putin in 

Tomsk, April 2006. 
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wichtig. Innerhalb der EU hat besonders Polen eine kritische Position gegen-
über Russland bezogen und damit eine andere Linie vertreten als Deutschland 
und die nordischen Länder. Die Tragödie des Flugzeugsabsturzes bei Katyn (na-

he Smolensk) am 9. April 2010 und das Gedenken an die Opfer dieses Ereignis-
ses jedoch veränderte die Situation zugunsten eines tieferen gegenseitigen Ver-

ständnisses beider Völker. 
Ein wesentlicher Umstand in den Beziehungen zwischen Russland und dem 

Ostseeraum war die zunehmend engere Verbindung von Russland und Deutsch-
land sowohl auf wirtschaftlichem Gebiet wie auch mehr und mehr auf allgemein 
politischer Ebene. Hintergrund dieser Annäherung sind zum einen die Abhän-
gigkeit Deutschlands von russischen Energierohstoffen, zum anderen Russlands 
auf Deutschland und die EU ausgerichtete wirtschaftliche und politische Interes-
sen und seine Abhängigkeit von den großen Einnahmen aus dem Öl- und Gas-
export. Zugleich liegt es, alter historischer Tradition folgend, im Interesse dieser 
beiden großen Mächte, die Tendenz zu einer "Randstaaten"-Politik in Polen und 

den kleineren Staaten der Region zu mäßigen, die ihrerseits die Beziehungen zu 
den USA intensiviert haben. Polen, die baltischen Staaten und Tschechien unter-
stützten zu Anfang die Angriffsstrategie der USA und Großbritanniens im 2003 
begonnenen Irakkrieg, im Gegensatz zu den meisten westlichen, "alten" EU-Län-

dern. Als der Plan der USA bzw. der NATO zur Stationierung neuer Lenkwaffen-
stützpunkte in Polen und Tschechien 2006 aktuell wurde, betonte Deutschland 
seine Ablehnung dieses Vorhabens, weil es Russland irritierte und als antirussi-
sche Maßnahme interpretiert werden konnte. 

Die Gemeinsamkeit der Interessen von Deutschland und Russland und ihre 

gegenseitige Abhängigkeit zeigt sich am deutlichsten in dem Projekt einer Gas-
leitung auf dem Grund der Ostsee, die die Möglichkeit der zwischen beiden Län-

dern liegenden "Randstaaten", den Energieexport zu erschweren, unterbinden 

soll. Zuvor wurde zumindest der Ukraine vorgeworfen, große Mengen Gas il-
legal aus durch das Land führenden Rohren entwendet zu haben, und es wur-
de als wichtig erachtet, sich von derartigen Vorfällen und möglichen politischen 
Druckmitteln frei zu machen. Die Staaten des ehemaligen Ostblocks konnten 
lange ihr Öl und Gas sehr billig kaufen, aber Russland hat sich zum Ziel gesetzt, 

die Preise seines Energieexports für alle Abnehmer auf das gleiche Niveau anzu-

heben. 
Nach der Jahrtausendwende beeinflusste die stetige Stabilisierung Russlands 

die Entwicklung des Ostseeraums entscheidend. Präsident Putins konsequente 
Politik und die enormen Erlöse aus dem Öl- und Gasexport wirkten sich rasch 
auf Löhne, Renten, den wachsenden Lebensstandard und ein generelles Vertrau-

en in den Staat und in die Zukunftsperspektiven aus. Nach der Dezentralisations-
phase in den chaotischen 1990er Jahren mit ihrer Regionalisierung konsolidierte 
die Zentralregierung ihre Position wieder. Das unter fragwürdigen Umständen 
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bei den "Oligarchen" akkumulierte Staatsvermögen wurde nach und nach wie-
der eingefordert, und die regelmäßige Besoldung von Polizei, Zoll- und anderen 
Beamten förderte den schwierigen Kampf gegen Korruption und Kriminalität. 
Dennoch blieb in dem großen und - ungeachtet der vereinheitlichenden histo-
rischen Phasen - von verschiedenen regionalen Traditionen gefärbten Land im-

mer noch reichlich zu tun. Computer, Mobiltelefone und andere moderne Tech-
nik verbreiteten sich erstaunlich schnell, die Kommerzialisierung von Fernsehen 
und Presse wurde überall sichtbar, und das demokratische Parteiensystem be-
gann sich nach einer langen Phase der Instabilität zu konsolidieren. 

Der Aufstieg Russlands fand grundlegend auch auf der Bewusstseinsebene 
statt. Die neue Identität gründete sich auf die Wiederbelebung der alten Traditi-
on von Orthodoxie und Kaiserzeit, aber auch auf die Wertschätzung bestimm-
ter Aspekte der Sowjetzeit. Die große 300-Jahr-Feier St. Petersburgs war eine be-
merkenswerte, sowohl nach innen als auch an das Ausland gerichtete Manifesta-
tion. Die Tatsache, dass Präsident Putin (wie auch sein Nachfolger Medwedew) 

und ein Teil seines engeren Umkreises aus der Stadt stammen, hatte großen Ein-
fluss auf die Feierlichkeiten. Die symbolische Botschaft, die von St. Petersburg 
ausgeht, passt gut in die Zeit: eine Öffnung hin zur Modernisierung und Effizi-
enz, wie zur Zeit Peters des Großen, und zugleich ein durch die Architektur und 
Kunstschätze der Stadt vermitteltes Bewusstsein von der großen Tradition und 
dem Potenzial von Russlands eigener Kultur. 

Die führenden Politiker Russlands und Deutschlands in den Jahren 2006-
2007, Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, haben 
beide enge Bindungen an die Ostseeküste. Putin ist Petersburger, und Dr. Mer-
kel hat ein Büro in der alten Hansestadt Stralsund; ihre politische Karriere hat-
te im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Die finnische Präsi-
dentin und der schwedische Premierminister zu dieser Zeit, Tarja Halonen und 
Fredrik Reinfeldt, stammten beide aus den an der Ostsee gelegenen Hauptstäd-
ten ihrer Länder, was historisch betrachtet durchaus keine Selbstverständlichkeit 

ist. Andererseits waren wichtige Positionen in der Leitung der baltischen Staaten 
von aus der Emigration in den USA zurückgekehrten Politikern besetzt, und in 
der Politik Polens bildet die Küstenregion der Ostsee keinen besonderen Schwer-
punkt. 

Lettland und Russland schlossen 2007 endlich ein Grenzabkommen. Präsi-
dentin Vaira Vike-Freiberga nahm im Frühjahr 2005 an den Gedenkfeierlichkei-
ten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau teil, während die Präsidenten 

von Estland und Litauen sich nicht an der Feier eines Sieges (und Krieges) be-
teiligen wollten, der zugleich den Zwangseintritt ihrer Länder in die Sowjetuni-
on bedeutet hatte. 

Geschichte und ihre Interpretation waren im Baltikum immer problematisch. 

Zur Sowjetzeit herrschte noch die der Nationalideologie der 1920er und 1930er 
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"Ostsee-Fayence"- Bowle 

in Schiffsform aus dem 18. 

Jahrhundert. 

Jahre folgende Auffassung vom negativen Einfluss der Deutschen - des Adels 

und des Bürgertums - auf die baltische Geschichte. In den letzten Jahren der 
Sowjetunion hatte die neue Anlehnung an Westeuropa jedoch auch eine Neube-
wertung des deutschen Einflusses zur Folge, was zunächst in einer Welle der Res-
taurierung alter Stadtkerne, Kirchen und Herrenhäuser zum Ausdruck kam. Sich 
zur Tradition der Sowjetunion und deren Nachfolger Russland zu positionieren, 

erwies sich jedoch als schwierig. Ein großer Teil der Bevölkerung in Estland und 
Lettland war russischstämmig, aber nur ein Teil von ihnen hatte staatsbürger-

liche Rechte und einen Pass erhalten. Selbst in Riga, das eine russischstämmi-
ge Bevölkerungsmehrheit hat, wurden die russischen Straßenschilder und an-
dere Informationstafeln entfernt. Das erweckte nicht nur den Unmut der russi-
schen Bewohner, sondern führte auch zu Nachfragen und Ermahnungen aus der 

Europäischen Union und dem Europäischen Rat und zu Besorgnis in Russland. 

Aus der Sicht vieler Russen erscheint die Loslösung der baltischen Länder immer 
noch als eigenartig oder gar falsch: die Staaten waren nur eine kurze Zeit lang un-
abhängig gewesen, und weder Russen noch Deutsche hatten in irgendeiner Pha-
se des Zweiten Weltkriegs daran gedacht, ihnen die vollständige Unabhängigkeit 
wieder zu geben. Estland und Lettland hatten große Bedeutung für die Verteidi-
gung Leningrads/St. Petersburgs, und für viele Russen waren und sind sie wich-

tige Ziele für die Sommerferien. 
In den von der Sowjetunion losgelösten baltischen Ländern erwies sich der 

Aufbau einer eigenen Staatlichkeit und Identität verständlicherweise als schwie-
riger Prozess. Vom Standpunkt der führenden Ideologie aus gründete sich die 
Identität ausdrücklich auf die Trennung von der Sowjetunion und die Unabhän-
gigkeit sowie die Betonung der Unterschiede zu deren Nachfolgestaat Russland 
auf. Andererseits war die Region immer in engem Kontakt mit Russland gewesen 
und ist es in unter wichtigen Gesichtspunkten immer noch. Zudem ist es unbe- 
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streitbar, dass die Entwicklung zur Nation in den baltischen Staaten auf den Ge-
bieten von Sprache, Literatur, Wirtschaft und in anderen Bereichen auch wäh-

rend ihrer Zeit als Sowjetrepubliken andauerte. Auf Estnisch, Lettisch und Litau-
isch war um das Jahr 1920 nur wenig Literatur veröffentlicht worden, und auch 
während der Zeit der ersten Unabhängigkeit 1920-1940 gelang es nicht, die Stel-
lung der nationalsprachlichen Kultur besonders zu vertiefen. Die lange Ära der 
Sowjetrepubliken bedeutete eine ziemlich umfangreiche Phase der Konsolidie-
rung in Ausbildung und Wissenschaft, und die kleinen Republiken profitierten 
auch von ihrer Position innerhalb der Sowjetunion. 

Die Beziehungen zwischen Estland und Russland wurden durch die Ausein-
andersetzung um ein recht kleines russischsprachiges Gebiet beeinträchtigt, dass 
von Sowjetestland an Sowjetrussland abgegeben wurde, aber nach der Grenz-
ziehung im Friedensvertrag von Dorpat 1920 zuvor zu Estland gehört hatte. 
Schließlich waren die Esten bereit, diese schon vor langer Zeit Realität geworde-
ne Veränderung zu akzeptieren, aber das estnische Parlament stellte dem Vertrag 
eine historische Präambel vor, die die Sowjetunion kritisierte. Russland sah diese 
ideologische motivierte Veränderung eines schon beschlossenen Vertragstextes 
als unangemessen und ärgerlich an und weigerte sich seinerseits, den Vertrag zu 
ratifizieren, so dass der vertragslose status quo weiter bestand. 

Im Frühjahr 2007 führte eine historische Frage zu einer offenen Auseinan-
dersetzung zwischen estnisch- und russischgesinnten Bevölkerungsteilen. Ein 
Denkmal für den Zweiten Weltkrieg, ein nach estnischer Vorlage geschaffenes 
Standbild eines Sowjetsoldaten, das für die Revaler Russen ein wichtiges Sym-

bol und ein Gedenkort für deren vermisste Angehörige geworden war, wurde auf 
einen Soldatenfriedhof umgesetzt, weil es nach Auffassung vieler Esten an die 
als "Besatzung" empfundene Sowjetära erinnerte. Die Folge waren überraschend 
massive Tumulte und eine aufgeheizte Atmosphäre. 

Diese Ausschreitungen in Reval 2007 lassen sich jedoch nicht allein mit ide-
ellen Faktoren erklären. Zum Teil handelte es sich um das in vielen Ländern ver-
breitete Phänomen, bei dem der Drang zum allgemeinen Anarchismus und Kra-
wall mit ideellen Absichten verknüpft wird. Dieses Phänomen stammt mögli-
cherweise aus dem britischen Fußball-Hooliganismus. Eine im Vergleich dazu 
wesentlich stärkere (wenngleich nicht ausschließliche) ideelle Emphase ging bei 
den Demonstrationen der Globalisierungsgegner gegen die Konferenzen von 
Göteborg und Helsinki damit einher, und es zeigte sich auch bei den Unruhen 
um das Ungdomshuset in Kopenhagen 2007. 

Das Gesamtbild der Ostseeregion zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde da-
durch dominiert, dass alle Anrainerstaaten der Ostsee mit Ausnahme Russlands 
zur EU gehörten. Die an der Ostsee gelegenen Teile Russlands sind jedoch so-
wohl über die Geschichte und Ausstrahlung St. Petersburgs als auch über die 
wichtigen Wirtschaftsverbindungen zwischen Russland und den anderen Län- 



237 

dern, vor allem Deutschland, in signifikanter Weise Teil dieses Bildes. In diesem 

Sinne ist die Zukunft der Ostseeregion an die allgemeine Entwicklung Europas 
gebunden. Die Form und Richtung dieser Entwicklung mag stetigen Verände-

rungen unterworfen sein, aber sowohl in politischer, juristischer und wirtschaft-

licher wie auch in kultureller Hinsicht geht die Integration dauernd in kleinen 

Schritten voran, und die gemeinsamen Entscheidungsfindungen der Union, für 
die "Brüssel" als Synonym steht, sind schon seit längerer Zeit zur Gewohnheit 

geworden. Zugleich laufen die Vorbereitungen für weitreichendere Integrations-
beschlüsse. 

Im Rahmen der europäischen Gesamtentwicklung bildet die Ostseeregion 
jedoch eine klare geographische Einheit, was sowohl im Ausbau der Verkehrs-
verbindungen als auch bei der Lösung der gemeinsamen ökologischen Proble-

me zum Ausdruck kommt. Die Brückenverbindung zwischen Dänemark und 
Schweden, das noch unvollendete Via Baltica-Projekt einer Autobahn von Re-

val bis Warschau, der von Finnland über St. Petersburg fließende Fernverkehr, 
die Ölleitung von Wiborg nach Greifswald und der stetig expandierende Fracht-
und Touristentransport zu Schiff veranschaulichen die tiefgreifende Integration 
des Gebietes. Die gemeinsamen Interessen des Ostseeraums innerhalb der EU 
werden in der Zukunft noch zunehmen. 

Die geografische Hauptrichtung der EU-Erweiterung ist der Südosten, und 
die wichtigsten Herausforderungen liegen dort und im Süden, in der Mittel- und 
Schwarzmeerregion, der Türkei, dem Nahen Osten und Nord- und Westafrika. 
Die Ostseeregion ist bevölkerungsmäßig im Vergleich dazu klein, aber wohlha-
bend und weit entwickelt. Sie wird als zentraler und eigenständiger, dabei in sich 

vielgestaltiger Teil Europas erhalten bleiben. 
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