
Der Stettiner Seehandel nach 1813
Von Elmar Sdioene

Vorbemerkung
Ebenso wie die schon in früheren Jahresbänden der „Baltischen Studien“ abgedruckte Arbeit
von Wilhelm Braun „Zur Stettiner Seehandelsgeschichte 1572-1813“ (B. St., NF. 51/1965, S.47ff.
und B. St., NF. 52/1966, S. 65 ff-) ist der hier veröffentlichte Aufsatz von El. Schoene für die
Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Stadt Stettin (1943) geschrieben worden, die wegen der
besonderen Umstände der damaligen Zeit nicht mehr gedruckt werden konnte. Bereits 1951
wurde die in diesen Zusammenhang gehörende Arbeit von Erwin Aßmann „Stettins Seehandel
und Seeschiffahrt im Mittelalter“ veröffentlicht.
Der 1952 in Freiburg/Br. verstorbene Verfasser hat seinen 1943 geschriebenen Beitrag nicht
mehr überarbeiten können. Am Manuskript sind von der Redaktion nur unwesentliche Korrek¬
turen vorgenommen worden. Eine Ausnahme bildet das letzte Kapitel, das die Zeit nach 1933
und während des Zweiten Weltkriegs behandelt. Dieses erhielt, unter Verwendung der sach¬
lichen Angaben Sdioenes, eine neue, stark verkürzte Fassung.

Von 1815 bis zur Aufhebung des Sundzolls (1857)
Nach fast einem Jahrhundert wirtschaftlichen Aufschwungs Stettins, seit seiner Zuge¬
hörigkeit zu Preußen, hatte die napoleonische Zeit in Verbindung mit der Kontinental¬
sperre der Stadt schwere Wunden geschlagen und sie in ihrer Entwicklung weit zurück¬
geworfen. Die Tatsache, daß die Zahl der Großkaufleute von 1805 bis 1814 von 240 auf
170 zurückgegangen war, beweist, daß die Möglichkeiten kaufmännischen Wirkens zu
dieser Zeit immer geringer geworden waren und die französische Besatzung seit 1806
und vollends die Belagerung der Stadt im Jahre 1813 das wirtschaftliche Leben fast ver¬
nichtet hatten. Insbesondere hatte die Franzosenzeit die Kapitalkraft der Kaufmann¬
schaft, die nie übermäßig groß gewesen war, empfindlich gemindert. Viele wohlhabende
Kaufleute hatten die Stadt verlassen, und auch noch nach 1815 bewiesen Konkurse und
erbrechtliche Liquidationsprozesse, die das Stadtgericht in den wirtschaftlich wechsel¬
vollen Jahren bis 1820 beschäftigten, daß der Vermögensstand der Kaufmannschaft
wenig gesichert war. Hierzu hatten auch die vergeblichen Versuche beigetragen, durch
den Staat Ersatz für die von der Kaufmannschaft bezahlten Kriegskontributionen in
Höhe von 573 314 Talern, eine nach damaligem Geldwert erhebliche Summe, zu er¬
halten. Nach einem abschlägigen Bescheid der Regierung vom 15. März 1816 mußten
diese Versuche als endgültig gescheitert angesehen werden.
Dennoch ist nicht zu verkennen, daß mit Beendigung der napoleonischen Epoche auch
im Stettiner Handel ein neues Wollen einsetzte, ein neuer vorwärtsstrebender und auf¬
bauender Geist sich regte. Zwar blieb eine wesentliche Fessel der Handelsstadt nach wie
vor bestehen, die Festung, die, nachdem sie im Kriege dem Feinde nicht widerstanden
hatte, im Frieden als ein Hemmnis gerade für das Wachstum des Handelsstandes emp¬
funden wurde. Auch blieben, wesentlicher noch, mancherlei Belastungen und Unklar¬
heiten in den Abgaben, von denen noch zu sprechen sein wird, bestehen, die sich für den
Stettiner Kaufmann nachteilig auswirken mußten.
Aber auf der anderen Seite liegen aus diesen Jahren auch schon Zeugnisse vor, daß die
Stettiner Kaufleute die mannigfachen äußeren Behinderungen, denen sie damals noch
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