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DIE NEUEN FISCHERSIEDLUNGEN NACH 1945 

IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Hennann Bausinger, Markus Braun und Herbert Schwedt veröffentlich
ten 1959 einen vielbeachteten Band mit dem Titel „Neue Siedlungen" 1). 
Diese Arbeit stellte sich seinerzeit mutig „in Stoff, Inhalt, Methode und 
Form" den Problemen der damaligen Gegenwartsvolkskunde, und sie sah 
in ihrem Forschungsgegenstand so etwas wie ein Modell der damaligen 
Wirklichkeit: 

,,Die Auflösung alter und die Herausbildung neuer Ordnungen kenn
zeichnet ganz allgemein das Volksleben unserer Epoche; es wird aber nir
gends so deutlich wie in der neuen Siedlung. Sie empfiehlt sich als ein neuer 
Ansatzpunkt für alle Fragen zu dem dynamischen Widerspiel von Auflö
sung und Bindung, welches den Alltag unserer Epoche kennzeichnet. Inso
fern ist die neue Siedlung nicht nur ein wesentlicher Ausschnitt aus unserer 
Wirklichkeit, sondern bis zu einem gewissen Grad Modell dieser Wirklich
keit." 2)

Freilich, hier setzen die Fragen an, die wohl nicht nur Fragen nach be
stimmten Analysen und Methoden, sondern auch nach gesamtgesellschaft
lichen Einschätzungen sind, und die sich nur in Langzeitanalysen verifizie
ren, falsifizieren oder modifizieren lassen. Sind Neusiedlungen „Ausschnit
te unserer \Virklichkeit" oder kann man letzten Endes doch nur jeweils 
,,die Wirklichkeit neuer Siedlungen" zu einer bestimmten Zeit beschrei
ben? 

Die neuen Siedlungen der Zeit nach 1945 waren eine Folge und Reaktion 
auf die gewaltigen Bevölkerungsverschiebungen nach dem Zweiten Welt
krieg. Mit der Gründung dieser neuen Siedlungen wurde eine bestimmte 
„neue Wirklichkeit" mit allen existenziellen und kulturellen Konsequenzen 
angenommen, die Rückkehrhoffnung war aufgegeben, die Zeit „des Sit
zens auf gepackten Koffern" war beendet. H. Dölker deutet dies im Vor
wort zu den „Neuen Siedlungen" an: 

„Die Durchgangs- und Notlage der Heimatvertriebenen hatte sich in der 
Regel nunmehr geändert. Sie hatten ihren Platz im Wohn- und Arbeitsraum 
innerhalb der alteinheimischen Bevölkerung gefunden, und beide konnten 
sich den zahlreichen gesellschaftlichen Berührungen nicht mehr verschließen 
bzw. suchten sie diese." 
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In den fünfziger Jahren und Anfang der sechziger Jahre erschien eine Flut 
von Publikationen, die aus volkskundlicher, soziologischer und kulturgeo
graphischer Sicht sich mit der Situation von Neusiedlungen beschäftigten, 
die vornehmlich als „Flüchtlingssiedlungen" - so der Terminus mit pejora
tivem Unterton im Jargon der Zeit - von Ostdeutschen bewohnt oder ge
gründet worden waren 3). Hunderte von Neusiedlungen sind so in ihrer 
Entstehung und kulturellen Ausgangslage dokumentiert und analysiert 
worden. Man konnte von einer „Neusiedlungs-Volkskunde" innerhalb der 
damaligen „Gegenwartsvolkskunde" sprechen. Dann allerdings brachen 
Mitte der sechziger Jahre die Arbeiten zu diesem Thema bis auf wenige kur
sorische Nachuntersuchungen, wie sie z.B. H. Schwedt „in einigen Dut
zend württembergischer Landgemeinden angestellt" 4) hat, abrupt ab. 

Was war geschehen? Waren Einheimische und Zugezogene zu einer Sied
lergemeinschaft zusammengeschmolzen? Waren die Ostdeutschen durch 
den neuen Haus- und Landbesitz schon wieder „beheimatet"? Waren die 
Neusiedlungen im einsetzenden Bauboom der sechziger und siebziger Jahre 
nicht mehr zu erkennen und von den ausufernden Stadtlandschaften und 
Altgemeinden aufgesogen worden? Oder waren jene „alten Neusiedlun
gen" gegenüber den dann aufkommenden normierten Betonklötzen gigan
tischer Neubauviertel schon zur Idylle geworden? 

Ich möchte diesen Fragen - soweit es der begrenzte Raum hier zuläßt -
am Beispiel der neuen Fischersiedlungen nach 1945 in Schleswig-Holstein 
nachgehen. So wie man generell nicht von einem Typ der Neusiedlungen 
ausgehen kann, so ist dies auch nicht bei berufshomogenen Siedlungen der 
Fall. Das Verbindende ist lediglich, daß zur Zeit der Gründung alle Haus
haltsvorstände Fischer (bzw. Altfischer, Fischerwitwen oder zumindest in 
der Fischwirtschaft Beschäftigte) waren, in der Grundstücksausmessung 
oder beim umbauten Raum neben dem reinen Wohnbedarf meist weitere 
Möglichkeiten zum Unterbringen von Fischereigeräten usw. gegeben sind 
und daß alle durch Bereitstellung von öffentlichen Mitteln von verschiede
nen Wohnungsbaugesellschaften geplant und errichtet worden sind und so 
einen gewissen typischen Siedlungscharakter aufweisen. Hinsichtlich der 
Lage, der Größe und der landsmannschaftlichen Zusammensetzung der Fa
milien zeigt sich das Bild dann wieder sehr differenziert. Einzelne Siedlun
gen haben einen stattlichen Umfang von mehreren Dutzend Einzelhäusern, 
andere haben nur eine Größe von 4 oder 5 Doppel- bzw. Reihenhäusern, 
einige sind selbständige und von benachbarten Altgemeinden weit entfernt 
gelegene Siedlungen, andere wiederum schließen direkt an einen alten Orts
kern an bzw. erweitern das Wohngebiet in Dörfern. 
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Bevor ich die neuen Fischersiedlungen nach 1945 in Schleswig-Holstein 
vorstelle, will ich kurz auf Entwicklungstendenzen in der Struktur der Fi
scher- und Stranddörfer der westlichen und südlichen Ostsee in den vergan
genen 100 Jahren eingehen. Für die Zeit davor hat dies in einem überblick 
schon Wolfgang Rudolph getan 5). 

Die ursprüngliche Struktur der Fischer- und Stranddörfer wurde im 
19. Jahrhundert von mehreren Faktoren beeinflußt, die z.T. zu einem Ver
drängungsprozeß der Fischerbevölkerung aus ihren ursprünglichen Sied
lungskernen führte. Der Anfang des 19. Jahrhunderts aufkommende Bäder
Tourismus - der dem von G. L. Lichtenberg aus England importierten
„Seebädergedanken" folgte 6) - veränderte mit wachsender Dynamik die
oft seit Jahrhunderten gleichgebliebene Dorfstruktur der Fischersiedlun
gen. Der stetig expandierende Badebetrieb hatte zur Folge, daß es zuzie
henden, kapitalkräftigen Neubürgern bzw. Gesellschaften (Kaufleute, Ho
teliers, Ärzte, Bauunternehmer, Bädergesellschaften usw.) relativ schnell
gelang,

„sämtliche die Onsentwicklung betreffenden Vorhaben zu planen und zu 
entscheiden •.• Den ,Kur- und Logierhäusern', den Warmbädern und Pen
sionen mußten die Fischerkaten weichen. So wurde ein Verdrängungspro
zeß eingeleitet, an dessen Ende die vollständige Separation der Fischerbevöl
kerung in die abseits gelegenen Onsteile der Seebäder stand - ein Prozeß, 
der früh einsetzte mit der Zuweisung neuer, vom Badebetrieb entfernter Ar
beitsbereiche (Boots-, Räucher- und Trockenplätze)." 7) 

Die Fischerbevölkerung, von den Touristen geschätzt, verdiente durch 
Dienstleistungen (Bootsfahrten, Andenkenverkauf, Vermietung, Verkauf 
von Räucherfisch usw.) am neuen Gewerbezweig. Nur wenige Fischerdör
fer konnten ihren alten Siedlungskern bewahren, wenn auch-wie vor allem 
in unserem Jahrhundert - reiche Städter die alten Fischerhäuser als \Y/o
chenendhäuser benutzen (in Schleswig-Holstein z.B. in Holm/Schleswig, 
Arnis, Bellin usw.). Andere verstädterten schnell - in Cranz, Zoppot, Mis
droy, Heringsdorf, Sassnitz, Travemünde nahm die Urbanisierung ihren 
Anfang. Andere, stadrnahe Fischersiedlungen wurden durch die erweiter
ten städtischen Hafen- und \Y/erftanlagen verdrängt. Bekanntestes Beispiel 
in Schleswig-Holstein ist die alte Fischersiedlung Ellerbek, die innerhalb 
von wenigen Jahrzehnten dreimal verlegt wurde. 

Daß es trotz dieser aufgezeigten Entwicklung aber nicht schon im 
19. Jahrhundert zu einer allein am Tourismus orientierten Beschäftigungs
struktur in diesen Siedlungen kam, ist dem um 1880 einsetzenden Struktur
wandel der Seefischerei im Ostseeraum zuzuschreiben. Der Fisch als billi-
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ges Nahrungsmittel fand vor allem in den wachsenden Industriezentren des 
Kaiserreiches und dann in den Kriegs- und Nachkriegszeiten stärkere 
Nachfrage. Mit staatlicher Unterstützung wurde nicht nur das Verkehrs-, 
Transport- (Kühlwagen usw.) und Vertriebsnetz verbessert, sondern auch 
der Ankauf von seetüchtigen Fischereifahrzeugen und Fanggeräten wurde 
durch staatliche Kredite unterstützt, was wiederum den Ausbau von Fi
schereihäfen zur Folge hatte. So entstanden um die und nach der Jahrhun
dertwende - ausgelöst durch diese wirtschaftliche und technologische Ent
wicklung - kleinere Zentren, die zu Heimathäfen größerer Fischereiflotten 
wurden und in die dann Fischerfamilien aus anderen Siedlungen zuzogen 
(z.B. Maasholm, Laboe, Travemünde, Stolpmünde, Hela usw.). Um aus
gebaute oder ganz neu angelegte Häfen entstanden auch ganz neue Siedlun
gen, so z.B. Neukuhren (Samlandküste), Weichselmünde und Gdingen. 

Dieser kurze historische Exkurs erschien mir wichtig um aufzuzeigen, 
daß die Situation der neuen Fischersiedlungen nach 1945 eigentlich nicht die 
Besonderheit ist, sondern schon durch verschiedene Entwicklungen in den 
vergangenen 100 Jahren in dem einen oder anderen Aspekt zu erkennen ist. 
Den Verdrängungsprozeß - die „vertriebenen Fischer" - hat es eigentlich 
schon seit geraumer Zeit gegeben, was die gesamte maritime Siedlungs
struktur der südlichen und westlichen Ostsee entscheidend verändert hat. 
Völlig anders als in der Vergangenheit ist aber natürlich die Ursache der 
Neugründungen nach 1945. Sie liegt in der gewaltigen Bevölkerungsver
schiebung von Ost nach West als Folge des Zweiten Weltkrieges. 

Viele Fischerfamilien vor allem der langen Küsten Pommerns, Ost- und 
Westpreußens sowie des Memellandes gelangten nach ihrer Flucht über die 
Ostsee - z. T. mit einem Zwischenaufenthalt in Dänemark- an die Ostsee
küste Schleswig-Holsteins. Die Lage der Fischer unterschied sich allein 
schon dadurch z.B. im Vergleich zu den Bauern, daß sie z.T. ihre Kutter 
und Fanggeräte mitbringen konnten, soweit sie nicht beschlagnahmt oder 
versenkt waren. Sie konnten also nach 1945 sofort wieder ihrem Beruf - 
wenn auch in stark eingeschränktem Maße - nachgehen. Ein zeitgenössi
scher Bericht aus der Nachkriegszeit schildert diese andere Situation der 
Fischer gegenüber der der ostdeutschen Bauern: 

„Fischer sind, wenn sie ihr Leben fortsetzen und ihre Existenz sichern 
wollen, an die See gebunden, wie der Bauer an den Acker. Das ist schwierig 
und vereinfachend zugleich. Sie können nicht an jedem beliebigen Ort und 
in jeder Stadt Wohnung nehmen, aber die See gehört ihnen. Der Bauer kann 
nicht so leicht einen Acker finden ... 

Die ostpreußischen Fischer, und natürlich auch alle anderen, die hier 
nicht besonders genannt sind, hatten nun zwar ihre Heimat verloren, das 
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vielleicht schon durch Vererbung ihr Eigentum war, und außer den Netzen 
und Geräten, die sie zur Arbeit brauchten, hatten sie nicht viel mitbekom
men. Aber das eben besaßen sie: den Kutter - die Netze, und die See! Und 
weil es in der See immer Fische gab, waren sie von keiner Konjunktur ab
hängig, um sich wieder auf eigene Füße zu stellen." 8) 

Dabei fischten sie bei der damaligen geringen Ausdehnung der Hoheits
gewässer häufig noch in ihren alten Fanggründen. Dies ist auch ein Grund 
dafür, daß wir die ostdeutschen Neusiedlungen in Schleswig-Holstein vor 
allem an der Ostseeküste finden. Der andere Grund ist der, daß sich die Fi
scherei in der Ostsee stark von der in der Nordsee unterscheidet. Haupt
sächlich zogen nur jene ostdeutschen Fischer an die Nordseeküste (z.B. 
Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden usw. 9), die ihre Boote und Geräte 
nicht gerettet hatten und sich dann in der „großen Hochseefischerei" ver
dingten. 

Um ungefähre Größenordnungen der Fischereibetriebe im ehemaligen 
deutschen Nordosten anzugeben, sei daran erinnert, daß es allein in Ost
und Westpreußen an den langen Ostsee- und Haffküsten sowie an den vie
len Binnengewässern über 6.000 Fischerei- und Fischverarbeitungsbetriebe 
mit ca. 20.000 Beschäftigten gab. Das waren seinerzeit im Deutschen Reich 
22 % der in der Fischwirtschaft tätigen Personen. Da die schleswig-holstei
nische Seefischerei an der Ostseeküste vor 1945 nicht sehr viele Betriebe 
aufwies, konnten die ostdeutschen Berufsfischer nach 1945 ihre schleswig
holsteinischen Kollegen nach vorsichtigen Schätzungen in den ersten Nach
kriegsjahren etwa mit 75 % zu 25 % majorisieren. Selbst wenn man noch die 
kleineren Betriebseinheiten der Nebenerwerbsfischer, bei denen die Einhei-• 
mischen bei weitem überwogen, in die Statistik einbezieht, bleibt noch ein 
deutliches Übergewicht der Flüchtlingsfischer. So gab es nach den Unter
lagen des Fischereiamtes Schleswig-Holstein und der Industrie- und Han-· 
delskammer Lübeck 1959 an der Ostseeküste 1225 Flüchtlingsfischer undl 
902 Einheimischenfischer. 

Nach 1945 war ein Großteil der ostdeutschen Fischer in Notunterkünf-• 
ten und Barackenlagern unmittelbar an der Küste untergekommen, oder sie 
logierten auch noch in den Häfen auf ihren Fischkuttern. In den kleineren 
und größeren Häfen der Ostseeküste sah man in der unmittelbaren Nach:-· 
kriegszeit die ostdeutsche Fischerflotte von behördlicher Seite aus nicht un-· 
gern, und dies nicht nur deshalb, weil die Versorgung mit Fisch zu dieser 
Zeit von immenser Bedeutung für die Volksernährung war. Ein anderer 
Grund war der, daß die Städte und kleineren Kommunen mit ehemaligen 
Kriegshäfen - so vor allem an der Kieler Förde, an der Lübecker Bucht, in 
Großenbrode usw. - hofften, durch die zahlreiche Stationierung von ver•· 
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triebenen Fischern ihre Hafenanlagen vor einer drohenden Sprengung 
durch die Besatzungsmächte zu retten. Selbst die Alliierten suchten die Hil
fe der Fischer, so vor allem für die Munitionsfischerei, da ein Großteil der 
küstennah gelagerten Munition kurz vor Kriegsende in den Küstengewäs
sern versenkt worden war. 

So wurden dann auch den Fischerfamilien unmittelbar nach Kriegsende 
die den Häfen benachbarten Barackenlager zugewiesen, die zu Kriegszeiten 
von Marineeinheiten belegt gewesen waren - etwa in Großenbrode und an 
mehreren Orten der Kieler Förde. Dies wurden die ersten großen proviso
rischen Fischersiedlungen nach 1945. In Travemünde entstand so 1945/46 
die größte dieser Siedlungen mit 66 „Fertighäusern" (Einfamilien-Barak
ken). Auch diese Barackensiedlungen wurden dann schnell zu ansehnlichen 
Wohnstätten. 1950 heißt es schon von der Fischersiedlung Travemünde: 

,,Im Laufe der Zeit haben sie [die ostdeutschen Fischer] es verstanden, 
ihrer Siedlung das Aussehen einer gepflegten Miniaturstadt zu geben. Auf 
Sandboden mühsam geschaffene Gärten umgeben die sauberen Häuschen, 
die mit drei kleinen Räumen, Küche und Schuppen den oft vielköpfigen Fa
milien nur beschränkt Wohnraum gewähren. Die gemütlichen Stuben täu
schen leicht über die Härte des Lebens darin: weither muß in Eimern das 
Wasser geholt werden, im Winter leisten die dünnen Wände der Kälte nur 
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ungenügend Widerstand, und im Frühjahr wird das undrainierte Land regel
mäßig so überschwemmt, daß einzelne Häuser nur in hohen Stiefeln zu er
reichen sind." 10) 

Schon in diesen ersten Fischersiedlungen entstand eine rege Betriebsam
keit, die sich wegen der beengten Verhältnisse auch dem flüchtigen Beob
achter in aller Öffentlichkeit darstellte: auf den Straßen wurden Netze aus
gebreitet, getrocknet und geflickt, am Rande der Siedlung entstanden be
helfsmäßige Räucherkammern und sogar kleine Nerzfarmen: 

„Sie [die Fischer] erkannten, daß die Aufzucht hauptsächlich mit Fischen 
ernährter Pelztiere bei ihnen günstige Vorarbeiten findet. So entstanden 
trotz der Schwierigkeiten der Kapitalbeschaffung kleine Nerz-Farmen, oft 
mit einem Muttertier beginnend. Aus Holz und Maschendraht bauen die Fi
scher die Gehege selbst. Die flinken, otterähnlichen Tiere werfen einmal im 
Jahr durchschnittlich drei bis vier Junge, deren Felle für je 80 bis 100 DM 
verkauft werden." 10) 

Nach diesen doch mehr oder weniger provisorischen Barackensiedlungen 
begann dann die eigentliche Gründung der neuen Fischersiedlungen mit 
staatlicher und kommunaler Hilfe um die Mitte der 50er Jahre. Im folgen
den seien diese Fischersiedlungen in Schleswig-Holstein auf knappstem 
Raum in ihrer Entstehung und Entwicklung charakterisiert 11). 

1. Fischersiedlung Travemünde

Die sogen. ,,Alte Fischersiedlung Travemünde" wurde bereits 1945/46 
vom Liegenschaftsamt der Stadt Lübeck unmittelbar an der Siechenbucht 
auf einem ehemaligen Wehrmachtsgelände als Baracken-Siedlung (60 Ein
familien-Baracken) errichtet. Die Häuser wurden schon vor der Währungs
reform von den Fischern käuflich erworben, wobei allerdings die Grund
stücke im Besitz der Stadt Lübeck verblieben, wofür ein jährlicher Pacht
zins zu entrichten war. Die Häuser wurden nach und nach weiter ausge
baut. 

Die größeren Fahrzeuge fanden im Hafen von Travemünde einen Liege
platz, während die kleineren in unmittelbarer Nähe in einer geschützten 
Bucht der Trave festmachen konnten. Aber schon nach einem knappen 
Jahrzehnt wurde diese „Alte Fischersiedlung" wieder abgerissen. Der Ver
drängungsprozeß durch kapitalkräftige Wirtschaftsinteressen wurde wieder 
deutlich. In diesem Falle mußte die Siedlung dem „Skandinavienkai", ei
nem großen Fährhafen, weichen. Den Siedlern wurden andere Siedlerstel
len zugewiesen, überwiegend in der sogen. ,,Neuen Fischersiedlung". 
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Abb. 1. Notunterkunft einer Fischerfamilie an der Kieler Förde nach 1945 . 

Abb. 2. Baracken-Fertighaus in der „Alten Fischersiedlung Travemünde". 
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Die „Neue Fischersiedlung Travemünde" wurde in mehreren Bauab
schnitten ab 1954 von verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften geschlos
sen am Stadtrand errichtet (An der Bäk, Deepenhörn, Teutendorfer Weg). 
Von den insgesamt 115 Siedlerstellen (449 Personen) mit je 300-400 m2 

großen Grundstücksflächen wurden nur 2 an einheimische Familien verge
ben. Alle anderen Familien stammten aus dem ehemaligen deutschen Nord
osten, darunter allei_n 17 Fischerfamilien aus Hela. 

Von den 115 Siedlern waren Ende der 50er Jahre noch 98 in ihrem Beruf 
tätig (49 Eigner, 3 Miteigner, 2 Charterer, 44 Mitfischer, 2 Kleinfischer). 
Erstaunlich ist so auch zu dieser Zeit der Umfang der Fischfangflotte der 
ostdeutschen Siedler, die von der Lübecker Bucht aus von der östlichen 
Ostsee über die Nordsee bis in den Gewässern von Trondheim in Norwe
gen eingesetzt wurde. Insgesamt waren es Mitte der 50er Jahre 25 KFK
Fahrzeuge, 25 MFK-Fahrzeuge und 1 MFB-Fahrzeug. Die Kriegsfischkut
ter (KFK), die im Krieg auch für die Funktion von Vorpostenbooten ge
baut worden waren, wurden 1945 von den Alliierten beschlagnahmt und 
dann durch englische und amerikanische Treuhandgesellschaften ausgelie
hen, später konnten sie auch erworben werden. Während die Engländer 
eine relativ hohe Jahresmiete erhoben und rigoros eintrieben, begnügten 
sich die Amerikaner mit der Abgabe von 10% des Fanges. Von beiden 
Treuhandgesellschaften wurden auch die größeren Reparaturen übernom
men. 

Während die einheimischen Fischer vor allem in der Lübecker Bucht 
küstennahe Fischerei betrieben, gingen die Flüchtlingsfischer meist auf die 
offene See (Kleine Hochseefischerei), wobei sie auch z. T. ihre alten Fang
gründe in der südöstlichen und südlichen Ostsee aufsuchen konnten. In 
den ersten Jahren waren die Fischer z.B. auch noch mit Interzonen-Pässen 
ausgerüstet. 

Diese weiteren Angaben mögen auch verdeutlichen, welche wirtschaftli
che Kraft von den Bewohnern dieser Siedlung zumindest in den ersten zwei 
Jahrzehnten nach dem Kriege ausging und welche gesellschaftliche Stellung 
damit in einer Stadt wie Travemünde verbunden war. Die Siedlung hatte 
damit auch nicht den sonst zu jener Zeit üblichen pejorativen Beiklang einer 
„Flüchtlings-Siedlung". Hinzu kommt ja noch, daß weitere ostdeutsche 
Fischerfamilien verstreut über das ganze Gemeinwesen wohnten. Das glei
che trifft auch auf alle weiteren Fischersiedlungen zu. 
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Abb. J. Alte Fischersiedlung Travemünde (Ostpreußische Fischerfrau beim Füttern 
der Nerze). 

Abb. 4. Fischersiedlung Niendorf/fimmendorfer Srrand (Samlandsrra.ße, 1985). 
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2. Fischersiedlung Schlutup

In der Fischersiedlung Schlutup konnte sich kein so ausgesprochener 
Siedlungscharakter entwickeln. Um die Schusterbreite-Straße 26-32 wur
den in Doppelhäusern 9 Flüchtlings-Fischer angesiedelt. Weitere Fischer
familien siedelten sich verstreut im Ort an. 

3. Fischersiedlung Niendorf (Timmendorfer Strand)

Auch in Niendorf kamen die ostdeutschen Fischer zunächst in einer Ba
racken-Siedlung unter. Die dann von der Wohnungsbaugesellschaft Schles
wig-Holstein erbaute Fischersiedlung Niendorf (Am Muckenwäldchen) 
wurde in einem ersten Bauabschnitt 1953/54 und in einem 2. Bauabschnitt 
im Herbst 1958 fertiggestellt. Die Grundstücksflächen der Siedlerstellen be
trugen zwischen 350 und 600 m2 . Schon die ostdeutschen Straßennamen 
(Stolpmünder Weg, Neukuhrener Weg, Rossittener Weg, Samlandstraße) 
weisen auf ostdeutsche Siedler hin. Von den insgesamt 46 Siedlerstellen (172 
Personen) sind 4 mit einheimischen, 5 mit pommerschen und 31 mit ost
und westpreußischen Fischerfamilien besetzt worden. 1958 waren davon 
noch 36 aktive Fischer (16 Eigner, 16 Mitfischer, 4 Kleinfischer), die zu
sammen über 8 MFK-Fahrzeuge und 8 KFK-Fahrzeuge verfügten. Da die 
Liegemöglichkeiten im Niendorfer Hafen beschränkt waren und zudem 
auch noch über eine fortschreitende Versandung der Hafeneinfahrt von den 
Fischern geklagt wurde, wurden keine weiteren Siedlerstellen mehr errich
tet 12). 

4. Fischersiedlung Haffkrug

Die Fischersiedlung Haffkrug an der Lübecker Bucht besteht aus 7 Fi
schereigenheimen, die von 1949 bis 1957 erbaut wurden. Etwas später 
kamen noch 2 Eigenheime hinzu. Insgesamt wurden 6 Eigenheime von Ein
heimischen und 3 von Flüchtlingen bewohnt. 

5. Fischersiedlungen Neustadt

Die verstreut liegenden Fischersiedlungen Neustadt (Langacker, Bran
denburger Straße, Sandberger Weg, Ziegeleiweg, Teufelsberg, Bödelsoll
straße) - zusammen mit der Kleinsiedlung „Selbsthilfe" (Schlesier Straße 
und Pommernweg) - umfassen insgesamt 46 Siedlerstellen (187 Personen), 
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Abb. 5. Fischersiedlung iendorfffimmendorfer Strand (Fischer aus 
Ausbessern eines alten Helaer Flundemetzes aus Hanfgarn). 

wovon 17 mit pommerschen, 28 mit ost- und westpreußischen und 1 mit 
einer einheimischen Fischerfamilie besetzt wurden. (Daneben gibt es weite
re SteUen, die allerdings mit ichtfischern besetzt wurden.) Die Doppel
häuser entstanden zwischen 1949 und 1956, jeweils ausgestanet mit Grund
stücken von 400 bis 500 m2 bzw. 800 bis 1.000 m2. 

32 Fischer waren noch 1955 aktiv (17 Eigner, 1 Miteigner, 2 Partfischer, 
12 Mitfischer), die zusammen 14 MFK-Fahrzeuge und 3 KFK-Fahneuge 
besaßen. Auch die weiteren am Ort lebenden ostdeutschen Fischer kamen 
noch 1967 - es war die letzte der neugegründeten Fischersiedlungen - zu 
einer geschlossenen Ansiedlung (Casper Rehen Weg). Hier wurden noch 
einmal für 20 Fi cherfamilien Häuser errichtet. 

6. Fischersiedlung Großenbrode (von Herwarth-Siedlung) 

Ungefähr 80 Fischerfamilien aus dem Osten fanden nach dem Krieg in 
Großenbrode - überwiegend in Baracken-Siedlungen eine neue Heimat. In 
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Großenbrode wurde auch der einzige Versuch in der Nachkriegszeit unter
nommep., die Bewohner eines Fischerdorfes wieder geschlossen anzusie
deln. Hier plante der Fischer Erich Scheew, der frühere Vorsitzende des Fi
scherei-Vereins Hela (Halbinsel Hela, Westpreußen), eine Siedlung „Neu
Hela" zu gründen 13). In der Umgebung von Großenbrode stand ehemals 
militärisch genutztes Gelände, das nach 1945 in der Verfügung der Bundes
vermögensverwaltung stand, hinreichend zur Verfügung. Auch der Stand
ort erschien günstig, da die Kutter schon nach einer Stunde Fahrt bei ihren 
Haupt-Fanggründen sein konnten. 

Es hatten auch bereits drei Gründungsversammlungen stattgefunden, als 
der Initiator plötzlich verstarb und das Projekt in dieser Geschlossenheit 
nicht mehr durchgeführt werden konnte. 

Unter einem späteren Initiator, Herrn von Herwarth, entstand dann 
zwar noch eine geschlossene, etwas abseits von Großenbrode gelegene 
Siedlung mit ca. 30 Eigenheimen mit jeweils Grundstücksflächen zwischen 
1.800 bis 2.800 m2

, die überwiegend mit ostdeutschen Fischern besetzt 
wurden, von denen aber nur 7 aus dem ehemaligen Fischerdorf Hela 
stammten. 

7. Fischersiedlung Burgstaaken (Fehmarn)

Auch in Burgstaaken auf der Insel Fehmarn waren die ostdeutschen Fi
scher lange Zeit in Barackenlagern und anderen Notunterkünften unterge
bracht. In drei Bauabschnitten entstanden dann die großen Fischersiedlun
gen, und zwar die ersten beiden Abschnitte 1953/54 (Königsberger und 
Stettiner Straße) und 1957 (Danziger Straße). Alle 36 Siedlerstellen gehörten 
noch 1958 aktiven Fischern (21 Eigner, 9 Mitfischer), die über 14 MFK
Fahrzeuge, 2 KFK-Fahrzeuge und 5 MFB-Fahrzeuge verfügen konnten. 
Später kam noch ein weiteres Siedlungsvorhaben hinzu, bei dem 17 ost
deutsche Fischerfamilien ein neues Heim fanden. 

8. Fischersiedlung Orth (Fehmarn)

In dem kleinen Ort Orth wohnten nach dem Krieg zuerst 7, dann aber 
noch 4 ostdeutsche Fischerfamilien in Baracken bis Ende der 50er Jahre, be
vor sie in benachbarten Küstensiedlungen ihren festen Standort fanden. Der 
Ort selbst bot für die weitere Entwicklung in der Fischerei keine Möglich
keit mehr. 
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Abb. 6. Fischersiedlung Großcnbrode (von Herwarth-Siedlung, 1982). 

Abb. 7. Fischer vor seinem Geräteschuppen (Fischersiedlung Großenbrode). 
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9. Fischersiedlungen Heiligenhafen

Nach Heiligenhafen war nach dem Zweiten Weltkrieg eine besonders 
große Zahl von Flüchtlingen gekommen. Laut Bevölkerungsstatistik hatte 
das kleine Städtchen im Jahre 1937 einen Einwohnerstand von 2.982 Perso
nen, der bis zum Jahre 1948 auf den Höchststand von 10.705 hochschnellte. 
Darunter waren auch zahlreiche ostdeutsche Fischerfamilien, die auch wie
derum z. T. in küstennahen Baracken untergekommen waren. Die mit Hilfe 
der Stadt schon ab 1952 errichteten, etwas verstreut liegenden Fischersied
lungen gehören zu den zweitgrößten in Schleswig-Holstein. Man muß sich 
aber immer vergegenwärtigen, daß auch bei der großen Zahl der neu errich
teten Siedlerstellen immer nur ein geringer Prozentsatz der Flüchtlings
fischer eine Stelle bekommen konnten. So gab es in den ersten Nachkriegs
jahren allein 1.300 ostdeutsche Fischer und deren Angehörige, die aus dem 
Memelland, aus Ostpreußen, Danzig, Pommern und Mecklenburg zugezo
gen waren 14). 

In die neuen Fischersiedlungen wurden zunächst insgesamt 94 Familien 
eingewiesen, davon nur 3 einheimische. Davon verteilen sich die einzelnen 
Siedlerstellen auf folgende Stadtbereiche: 24 in Heiligenhafen-Orthmühle, 
erbaut 1952/53 und 13 aufHeiligenhafen-Strandhusen, erbaut 1954. Beide 
Siedlungen liegen in geschlossener Lage etwas außerhalb des eigentlichen 
Stadtbereichs und sind so als Neusiedlungen erkennbar. Die Straßennamen 
in Orthmühle verweisen auch sichtbar auf die ostdeutschen Siedler: Danzi
ger Str., Pillauer Str., Memeler Str., Rügenwalder Str., Kolberger Str., Stol
per Straße. In einem 2. Bauabschnitt kamen in Orthmühle noch 40 Eigen
heime hinzu. 

Dichter am Stadtbereich liegen die Teilsiedlungen Möwenstraße, Am 
Ufer und Drosselweg, erbaut 1957/58 mit insgesamt 29 Familien und am 
Birkenhof, erbaut 1954/55, mit 28 Familien. 

Von den insgesamt 94 Siedlern waren noch 1958 83 aktive Fischer (64 
Eigner, 2 Miteigner, 17 Mitfischer), die insgesamt neben anderen Booten 
allein über 30 MFK-Fahrzeuge verfügten. Mit diesen Fahrzeugen wurde so 
auch von den ostdeutschen Fischern die sogen. Kleine Hochseefischerei mit 
Fanggründen in der mittleren und östlichen Ostsee ausgeübt, während ihre 
einheimischen Kollegen bei ihrer traditionellen Küstenfischerei blieben und 
ihre 8-12 m langen Kutter nur für den Tagesfang ausrüsteten 15). Da die 
Liege- und Anlandeplätze der Küsten- bzw. der Kleinen Hochseefischerei 
verschiedene Kaianlagen haben, sind die jeweiligen landsmannschaftlichen 
Fischer-Gruppen auch jeweils unter sich. 
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Abb. 8. Fischersiedlung Heiligenhafen-Onhrnühle (1. Bauabschnitt). 

Abb. 9. Heiligenhafen. lm Vordergrund Fischersiedlung Heiligenhafen-Orthmühle 
(1. u. 2. Bauabschnitt). 
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Den allgemeinen starken Rückgang der Fischerei spiegeln neuere Zahlen 
vom Ende der 70er Jahre wieder, wonach in Heiligenhafen noch neben 15 
bis 20 einheimischen Fischern etwa 40 bis 45 Fischer ostdeutscher Herkunft 
ihren Beruf ausüben. 

10. Fischersiedlungen Heikendorf

An der Kieler Förde entstanden in Heikendorf die größten Fischersied
lungen. Eine sehr große Anzahl ostdeutscher Fischer fand zunächst für ihre 
Kutter im benachbarten Hafen von Möltenort ihren Liegeplatz. 

Es kam nicht zu einer umfassenden geschlossenen Siedlung. Die insge
samt 53 Siedlerstellen mit 253 Personen entstanden schon in den Jahren 
1950 bis 1957, und zwar Am Heidberg (19 Siedlerstellen), Wilhelm-Ivens
Weg (7), Struckkoppel (12), Mühlenweg (8) und Rethdamm (7). Die 
Grundstücksflächen wurden von der Schleswig-Holsteinischen Siedlungs
treuhandgesellschaft zwischen 705 bis 1040 m2 ausgelegt. Alle 53 Fischerfa
milien stammten aus dem deutschen Nordosten. Davon waren 1954 noch 
45 aktive Fischer (39 Eigner, 2 Miteigner, 4 Mitfischer), während 8 bereits 
ihren Beruf gewechselt hatten (Schweißer, Maurer, Tankbootführer, Ar
beiter). 1954 verfügten die Fischer noch über 25 MFK-Fahrzeuge und 
14 KFK-Fahrzeuge, während diese Zahl schon 1960 auf insgesamt 20 Kut
ter zurückgegangen war. 

11. Fischersiedlungen Laboe

Die Fischersiedlungen Laboe entstanden von 1950 (Plan 58, Buerberg) 
bis 1957 (Karkkamp, Steinkampweg, Parkstraße, Wiesenberg) auf Einzel
grundstücken von 290 bis 540 m2

• Von den insgesamt 46 Siedlerstellen wur
den 39 an ostdeutsche und 7 an einheimische Fischerfamilien vergeben. 
Ende der 50er Jahre waren davon noch 37 aktive Fischer (27 Eigner, 3 Mit
eigner, 1 Charterer, 6 Mitfischer), die insgesamt 25 MFK-Fahrzeuge und 
3 MFB-Fahrzeuge besaßen. 

Von den 39 ostdeutschen Fischerfamilien stammten 24 aus Ost- und 
Westpreußen (Memelland), 13 aus Pommern und 2 aus Mecklenburg. 

12. Fischersiedlungen Kiel-Wellingdorf

Zwei kleinere Fischersiedlungen entstanden in Kiel-Wellingdorf mit ins
gesamt 31 Fischereieigenheimen. Die erste geschlossene Siedlung entstand 
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Abb. 10. FischersiedJung Heikendorf an der Kieler Förde (Am Heidberg, Baujahr 
1950/51). 

1957/58 (2 Doppelhäuser, 2 Reihenhäuser, insgesamt 16 Wohnungen) in 
der Nähe des Kieler Seefischmarktes (Brückenstraße, Sohststraße, Wisch
hofsrraße) auf einem früheren Eigentumsgelände der Ellerbeker Fischer und 
wurde von der Kieler Wohnungsbaugesellschaft durchgefühn. 

13. Fischersiedlungen Kiel-Pries

Die Fischer an dem nördlichen Fördeufer waren nach 1945 vor allem in 
Kasernen in Friedrichsort untergekommen und hatten ihre Fahrzeuge im 
zunächst von den Allüerten beschlagnahmten Hafen von Scickenhörn lie
gen. Die Fischer von Kiel-Pries waren dann nach dem Krieg wieder die er
sten, die auf Lachs in ihren alten Fanggründen vor der Samlandküste (Ost
preußen) fischten. 

In einer Kleinsiedlung (Srromeyersrraße) kamen 1949/50 22 Ostfischer 
(73 Personen) unter, in zwei Nebenerwerbssiedlungen 1954 je 3 (Am 
Moosberg, Prieser Strand) bzw. 1955/56 je 14 (Samlandweg) zu neuen 
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Wohnungen, jeweils auf Baugrundstücken zwischen 890 und 1.200 m2
• Die

Siedlungen wurden von verschiedenen Bauträgern (Heimstättengenossen
schaft Kiel-Nord, Schleswig-Holsteinische Siedlungstreuhandgesellschaft
mbH, Landestreuhandstelle für Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen in
Schleswig-Holstein) ausgeführt.

14. Fischersiedlung Kiel-Strande

Zu keiner geschlossenen Fischersiedlung kam es in Kiel-Strande. Insge
samt wurden aber verstreut am Ortsrand von der Landestreuhandstelle 1 
Doppelhaus und 13 Einzelhäuser errichtet. Die Fischereieigenheime wur
den an 2 einheimische und 13 ostdeutsche Fischer vergeben, von denen um 
1960 noch 13 in ihrem Beruf aktiv tätig waren. 

15. Fischersiedlung Eckernförde

Zu einer geschlossenen Fischersiedlung kam es in der Eckernförder 
Bucht. Die Kleinsiedlung im Eckernförder Ortsteil Borby umfaßte 8 Dop
pelhäuser mit 16 Wohnungen. Liegeplätze für die Kutter waren im Hafen 
von Eckernförde reichlich vorhanden. 

16. Fischersiedlung Kappeln-Ellenberg

Die der Stadt Kappeln auf dem südlichen Schlei-Ufer gegenüberliegende 
Siedlung Ellenberg wurde bereits vor dem 2. Weltkrieg errichtet. Bei der 
Erweiterung dieser Siedlung im Jahre 1951/52 wurden hier auch geschlossen 
in einem Doppelhaus und 4 Einzelhäusern auf je 1.400 m2 Grundfläche 6 
ostdeutsche Fischerfamilien (29 Personen, aktive Fischer und Altfischer) 
angesiedelt. 

Im Zuge einer nochmaligen Erweiterung und aufgrund der Bodenreform 
bzw. des Lastenausgleichsverfahrens wurden dann 1957 auf dem Gelände 
des ehemaligen Gutes Loitmark des Herzogs Friedrich von Schleswig-Hol
stein noch einmal 10 Fischerfamilien (davon 5 Kutter-Eigner) in der Straße 
„Fischersiedlung" angesiedelt (zusammen mit Tagelöhner-Familien des 
Gutes). Die Kutter konnten allerdings nur in dem etwa 2 km entfernten 
Hafen von Kappeln festgemacht werden. 

In Streusiedlung wurden in Kappeln selbst - so z.B. in Kappeln-Doth
mark (Theodor-Storm-Straße) - noch weitere 9 Siedlerstellen errichtet. 
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Abb. 11. Fischer aus Hela vor seinem Privatmuseum (Fischersiedlung 
Kappeln/ Ellenberg). 

17. Fischersiedlung Maasholm

In dem alten Fischerdorf Maasholm entstanden zwischen 1955 bis 1961 
neue Fischereieigenheime, die in Streusiedlung als sogen. Nebenerwerbs
siedlungen über die gesamte Ortschaft verteilt sind. 13 einheimische und 9 
ostdeutsche Fischerfamilien fanden hier hinreichend Wohnrawn. 
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18. Fischersiedlungen Flensburg

Nach Schätzungen ließen sich an der Flensburger Förde bei Kriegsende 
zunächst ungefähr 90 ostdeutsche Fischerfamilien nieder, die z. T. den Weg 
über Dänemark nach Flensburg gefunden hatten und dort in Notunter
künften untergebracht wurden. Es kam hier allerdings in der ersten Nach
kriegszeit zu keiner staatlich oder städtisch geförderten Siedlungstätigkeit -
abgesehen von 2 einzelnen Siedlungshäusern - so daß mehrere Fischer sich 
entweder selbst Wohnraum beschaffen mußten oder abwanderten. Erst 
zwischen 1959 und 1962 kam es zu je 2 Kleinsiedlungen von 3 (an der 
Nordstraße bei Engelsby) und 6 (in der Meierwik) Einzelhäusern, die von 3 
einheimischen und 9 ostdeutschen Fischerfamilien bezogen wurden. 

19. Fischersiedlung Glücksburg

In Glücksburg konnten Ende der 50er Jahre 4 ostdeutsche Fischer Ein
zelhäuser in Streulage mit staatlicher Förderung erwerben. 

20. Fischersiedlung Langballigholz

Hier waren unmittelbar nach dem Krieg 6 Fischerfamilien (und 2 Altfi
scher) in Baracken untergebracht. Erst um 1960 wurden 2 Reihen- und 2 
Doppelhäuser errichtet, in die 4 Fischerfamilien einziehen konnten. 

21. Fischersiedlungen Büsum

Nur relativ wenige ostdeutsche Fischer ließen sich nach 1945 an der 
Nordseeküste nieder. Dies hatte nicht nur seinen Grund darin, daß die Ost
seeküste auf ihrem Fluchtweg am nächsten lag, sondern vor allem auch dar
in, daß die Nordseefischerei (Krabbenfischerei) von ihrer eigenen Fischerei 
sehr verschieden ist. 

Allerdings gibt es schon ein Beispiel für ostdeutsche Siedlertätigkeit an 
der Nordseeküste am Ende des 19. Jahrhunderts, als sich mehrere Fischer
familien aus dem Fischerdorf Alt-Passarge Kr. Heiligenbeil (Ostpreußen) in 
Büsum niederließen und dort im Laufe der Zeit recht tüchtige Nordseefi
scher wurden. 

Die Stadt Büsum ist eines der Zentren der schleswig-holsteinischen 
Nordseefischerei, und so können wir auch hier in der Nachkriegszeit die 
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Abb. 12. Fischersiedlung Friedrichskoog. 

Abb. 13. Fischersiedlung Büsum (Wilhelm-Külper-Straße). 
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Abb. 14. Fischersiedlung Husum (Richtfest). 

regste Siedlungstätigkeit feststellen. Zwischen 1950/51 und 1959 entstanden 
hier allein 5 Fischersiedlungen für insgesamt 67 Fischerfamilien (268 Perso
nen). Und zwar 1950/51 in der Ono-Johannsen-Straße 2 Doppelhäuser, 
1954/55 6 Einzelhäuser (Hohenstallerweg), 1956/57 12 Einzelhäuser in der 
Wilhelm-Külper-Srraße und in einem weiteren Bauabschnitt 1957/58 noch 
einmal 28 Häuser in der Wi.lhelm-Külper-Straße und Alt-Passarger-Straße. 
W eitere 17 Häuser kamen schließlich noch 1959 in geschlossener Lage hin
zu. Von den 67 Fischerfamilien sind allerdings nur 6 ostdeutscher Her
kunft. 
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Abb. 15. Fischer auf seiner Siedlerstelie in Heiligenhafen. 

22. Fischersiedl1'ng Wöhrden

3 Fischerfamilien wurden mit Unterstützung der Landestreuhandstelle 
für Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen in Schleswig-Holstein in Wöhr
den angesiedelt. Die Fischer betreiben die Fischerei von Wöhrden aus. 

23. Fischersiedlung Friedrichskoog

Bei der Fischersiedlung Friedrichskoog handelt es sich um eine ältere Fi
schersiedlung, die schon in ihrem Kern auf die Jahre 1924 und 1931 bzw. 
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1936 und 1938 zurückgehen. Diese Siedlung wurde notwendig, als nach der 
Sturmflut vom 10. 10. 1922, bei der fast alle am Strand liegenden Boote der 
Fischer vom Kaiser-Wilhelm-Koog vernichtet wurden, sich die Fischer 
nach einem neuen Standort umsehen mußten. 

Nach dem Krieg nun wurden in zwei Bauabschnitten in der Zeit von 
1950 bis 1959 noch einmal 75 Siedlerstellen für 176 Personen fertiggestellt, 
vor allem auch für Mitfischer und sonst in der Fischwirtschaft tätige Perso
nen. In Streusiedlung kamen noch Eigenheime für 5 weitere Kuttereigner in 
den Jahren 1950 bis 1955 hinzu. 

Auch in dieser großen Fischersiedlung waren nur wenige (5) ostdeutsche 
Fischerfamilien. 

24. Fischersiedlung Husum

Auch die Stadt Husum stellte in der Nachkriegszeit Gelände für eine Fi
schersiedlung zur Verfügung. Bereits 1955/56 wurden 35 Einzelhäuser mit 
145 Personen bezogen, 1959/60 weitere 14 Häuser mit 50 Personen. Das 
Siedlungsgelände liegt günstig zum Hafen. Insgesamt fanden hier nur zwei 
ostdeutsche Fischer eine neue Heimat. 

25. Fischersiedlung Tönning

Die Fischersiedlungen in Tönning entstanden in 2 Bauabschnitten 1955 
und 1959 am Möwenweg, Olversumer Weg und Reiherstieg. Neben ande
ren Siedlern fanden hier insgesamt 15 Fischerfamilien mit 65 Personen hin
reichend Wuhnraum. Nur eine Familie stammte aus Ostdeutschland. 

26. Fischersiedlung Pellworm

Auch auf der Insel Pellworm entstanden mit kommunaler und staatlicher 
Unterstützung von 1954 bis 1956 für 5 einheimische Fischerfamilien Einzel
siedlungen in Streulage. 

Insgesamt sind also im Zeitraum von 1949 bis 1967 in den hier aufgeliste
ten Fischersiedlungen Schleswig-Holsteins rund 750 Siedlerstellen für ca. 
3.000 Personen mit Unterstützung durch öffentliche Mittel errichtet wor
den. Diese rege Siedlungstätigkeit in den beiden ersten Nachkriegsjahr
zehnten stellt sicherlich eine gewaltige Aufbauleistung auf dem Gebiet des 



Die neuen Fischersiedlungen nach /945 in Schleswig-Holstein 81 

Abb. /6. Fischer aus Hela in der Heimatecke seines Eigenheims. 

Abb. 11. Fischer-Ehepaar aus Hela (Westpreußen) (Fischersiedlung Großenbrode). 
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Abb. /8. Wappen von Hela. Der eingeschmiedete Schlüssel stammt noch vom Haus 
in der alten Heimat (Fischersiedlung Großenbrode). 

sozialen Wohnungsbaus dar, zeigt aber auch andererseits, welche Bedeu
tung die kommunalen und staatlichen Stellen in dieser Zeit der Fischwirt
schaft zusprachen. In anderen Wirtschaftsbereichen kam es in Schleswig
Holstein nur zu einer größeren landwircschafdichen Neusiedlung (Fr.-W.
Lübke-Koog) auf eingedeichtem Neuland und zu zwei Industriesiedlungen 

in Wahlstedt und Trappenkamp Kr. Segeberg 16).

Daß der „Wunsch nach dem Eigenheim" in den SOer Jahren nicht nur der 
Traum der „unbehausten", aber bereits integrationsbereiten Flüchtlingsfa

milien 17) war, sondern auch seine politischen bzw. wirtschaftspolitischen 
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Abb. 19. Altes Fischerzeichen (Mark} eines Fischers aus Hela 
(Fischersiedlung Großenbrode). 

Implikationen hane, zeigt das Beispiel der Fischersiedlungen an der Nord
seeküste, die fast ausschließlich mit einheimischen Fischerfamilien beseczr 
wurden, deren unmittelbare Wohnungsnot lange nicht so prekär war, wie 
die der Flüchtlinge. Die Unrerstüczung beider Fischergruppen betraf übri
gens nicht nur die staatlichen Finanzhilfen zum Wohnungsbau, sondern 
auch z.B. die Kredithilfen zur Anschaffung der Fischerei-Fahrzeuge. Die 
besonderen Mine! aus Lastenausgleichsmitteln usw. werden in diesem Zu
sammenhang häufig überschätzt. Daß sich das winschaftliche Übergewicht 
der ostdeutschen Fischer an der Ostseeküste sehr schnell zeigte, ljegr vor 
allem darin begründet, daß viele ostdeutsche Fischer die (Kleine) Hochsee-
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fischerei bereits aus ihrer alten Heimat kannten und auf diesem Gebiet auch 
innovationsfreudig waren und so auch schneller z.B. bereit waren, die gro
ßen Kutter wie die Kriegsfischkutter zu pachten bzw. zu übernehmen. Die 
einheimischen Ostseefischer sahen zunächst keinen Zwang, sich von der 
küstennahen Fischerei abzuwenden und verteidigten -wie z.B. in der Lü
becker Bucht - die Privilegien, die sie seit altersher für bestimmte Fang
gründe hatten. So hielten sie auch noch relativ lange an ihren älteren Fang
methoden fest, wie z.B. an dem Fischen mit der Ringwade oder an der 
Bundgarnfischerei 18). 

Insgesamt - und das darf man bei den auf den ersten Blick großen Zahlen 
der Ostdeutschen in den Fischersiedlungen nicht vergessen - gelang es nur 
relativ wenigen Flüchtlingsfischern wieder, in ihrem alten Beruf eine selb
ständige Existenz aufzubauen, denn nach vorsichtigen Schätzungen sind 
um 1945 etwa 10.000 bis 15.000 Fischerfamilien nach Schleswig-Holstein 
gekommen. 

Betrachten wir die neuen Fischersiedlungen nach 1945 unter kulturgeo
graphischem bzw. kulturellem A�pekt, so ist deren Funktion für den Wan
del der maritimen Kultur der schleswig-holsteinischen Ostseeküste bedeu
tender als der an der Westküste. Das ostdeutsche Element ist hier bis heute 
unverkennbar. Wie schon mehrfach betont, lag auf dem wirtschaftlichen 
und technologischen Sektor die intensive Ausübung der Kleinen Hochseefi
scherei nahezu vollständig in den Händen der Ostfischer. Diese fischten 
schon seit den ersten Nachkriegsjahren über die Fanggründe um Bornholm 
hinaus auch weiter östlich bis unmittelbar an die Hoheitsgewässer Polens 
und der UdSSR. Dabei kam ihnen die Erfahrung in ihren alten Fanggrün
den zugute, z.B. beim Lachsfang in der östlichen Ostsee. Dies führte auch 
dazu, daß sie eigene Genossenschaften (neben den bestehenden der Einhei
mischen) gründeten. 

Bedingt durch die Trennung in Küsten- und Hochseefischer blieben die 
Arbeitsbereiche zwischen den landsmannschaftlichen Gruppen auch noch 
lange getrennt, so daß jede Gruppe nicht nur im Wohnbereich der Siedlung, 
sondern auch im Arbeitsleben für sich blieb. Der kleine Sprechfunkverkehr 
auf der Ostsee wird heute noch unverkennbar in einer „ostdeutschen Um
gangssprache" geführt 19). 

Daß das ostdeutsche Element in der maritimen Kultur der Ostseeküste -
zumal um die größeren ostdeutschen Fischersiedlungen - auch heute noch 
z.T. dominant ist, liegt sicherlich an den Faktoren der geschlossenen An
siedlung, der wirtschaftlichen Kraft und der öffentlichen Repräsentanz.
Dies scheint landsmannschaftliches und berufliches Selbstbewußtsein und
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Abb. 10. Steuerrad und Anker im Gartentor (Fischersiedlung Heiligenhafen). 

Abb. 21. Anker und Steuerrad (Fischersiedlung Heiligeahafen-Or thmühle). 
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Abb. 22. Windrose im Gartentor (Fischersiedlung Heiligenhafen-Orthmühle). 

kulturelle Identität zu stärken. Schon in der ersten Nachkriegszeit sprach 
die umliegende Bevölkerung weniger abwertend von den „Flüchtlingssied
lungen", sondern eher positiv von den „Fischersiedlungen". 

Wenn wir von dem Anteil der neuen Fischersiedlungen an dem allgemei
nen maritimen Erscheinungsbild und der maritimen Kultur der westlichen 
Ostsee sprechen, so ist dieser am stärksten bedroht durch den allgemeinen 
Rückzug des Berufsstandes selbst. Die Krise der Fischerei fühne schon 
Mitte der 60er Jahre dazu, daß mehr als jeder zweite Fischer seinen Beruf 
aufgeben mußte. Diese Entwicklung bat sich noch rasant verstärkt, so daß 
jetzt bei einer Bestandsaufnahme der Fischersiedlungen höchstens noch 
jeder zehnte im Fischereiberuf tätig ist. Nun sind es nicht mehr die Fische
reihäfen, Fischverarbeitungsbetriebe und geschlossenen Fischersiedlungen, 
die das kulturelle Bild der alten Fischerone bestimmen, sondern eher die 
maritime Tourismus- und allgemeine Freizeit-Industrie. Die Fischer selbst 
und ihre Arbeirswelt werden zur bestaunten exotischen Tourismusattrak
tion. Diese allgemeine Enrwicklung und die Existenzkrise des Berufes tref
fen einheimische und ostdeutsche Fischer gleichermaßen auch in ihrem kul
turellen Selbstbewußtsein. 
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Abb. 23. Fischersiedlung Großenbrode (Segelschiff aus Messing). 

Gleichzeitig geht durch die allgemeine technologische und wirtschaft
liche Enrwicklung der Fischereiwirtschaft auch weiterhin die öffentliche 
Repräsentanz der Fischer in ihrem Arbeitsleben in den kleinen Häfen der 
Ostseeküste Schleswig-Holsteins zurück. Die Anlandung der Fänge sow-ie 
die Stätten der weiterverarbeitenden Industrie (Seefischmärkte, Fischverar
beirungsindustrie, Räuchereien usw.) finden durch die starke Konzentra
tion in diesem Wirtschaftszweig in immer weniger Zentren statt, die zudem 
noch meist im Ausland liegen (z.B. auf Bomholm oder in besrimmten 
Küstenstädten Dänemarks, Schwedens oder Norwegens). Die Hochseefi
scher mit ihren Kurtem bleiben so auch häufig über Monate hinweg ihren 
Heimathäfen fern, während nur noch die küstennahe Fischerei in den 
heimatlichen Fischereihäfen präsent ist. 

Diesem Verlust der öffentlichen Repräsentanz im Arbeitsleben wird nun 
in den eu iedlungen häufig dadurch entgegengewirkt, daß sich die Be
wohner der Fischersiedlungen durch optische Signale, Symbole und andere 
Zeichen - und seien es auch nur sehr allgemeine Versatzstücke - zum mari
timen Bereich bekennen: Schmiedeeiserne Anker, Kunennodelle und ande-
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Abb. 24. Fischersiedlung Heiligenhafen-Orthmühle (Segelschiff, farbiges Mosaik). 

re Fischermotive an Häusern und Ganemoren, Positionslaternen, Mini
leuchttürme, Schiffsmasten (an Feiertagen über die Toppen geflaggt), 
Windfahnen, verschiedene Bojen und Glaskugeln, Rettungsringe, alte 
Fischermarken, bei ostdeutschen Fischerfamilien auch häufig verschieden
anige Symbole und Erinnerungsstücke ihrer alten Heimat. 

Ebenso sind auch im Innern der Häuser zahlreiche Gegenstände „ausge
steUt", die den (früheren) maritimen Bezug ihrer Bewohner dokumentie
ren: Kuttermodelle und Buddelschiffe, Bilder, Fotos und Fayencen mit 
maritimen Motiven, Netze und Glaskugeln, aus Netzgarn gefertigte Heim-
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Abb. 25. Kaianlage in Travemünde. 

kunst wie Tischdecken, Anker usw. usw. Gerade auch bei den Ostdeut
schen sind so neben Heimatecken auch sogar abgeschlossene kleine Privat
museen auf den Grundstücken entstanden 20). 

So sind also auch heute noch häufig die Fischersiedlungen an diesen Sym
bolen zu erkennen, auch wenn cLese Signale beute vieUeichr eher den 
Untergang einer alten maritimen Kultur und deren nostalgische Bewahrung 
anzeigen. Andererseits haben aber auch die Bewahrung und Zurschaustel
lung von maritimen Sinnbildern in und an Seefahrer- und Fischerhäusern in 
Hafenvierteln und Fischersiedlungen eine lange Tradition 21). Die neuen 
Fischersiedlungen nach 1945 in Schleswig-Holstein stellen sicherlich nach 
dem Zweiten Welckrieg unter kulrurgeographischem wie maritimkulrurel
lem Aspekt einen bemerkenswerten Faktor dar, obgleich dies vor allem für 
die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte gilt. Die allgemeine Entwicklung 
und Krise der Fischereiwirtschaft hat die Eigenständigkeit und Bedeutung 
dieser Ansiedlungen geringer werden lassen. In den großen und geschlosse
nen Fischersiedlungen ist der maritim ausgerichtete Charakter noch er
kennbar, während die kleineren Streusiedlungen heure kaum noch im allge
meinen Siedlungsbild auffallen. 
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Abb. 26. Kuncr eines ostpreußischen Fischers (auf der Werft in Amis/Schlei). 

Die geschlossene Ansiedlung - über das äußere Erscheinungsbild hin
aus - hat aber zur Folge gehabt, daß die Kultur der Fischer als Teil der all
gemeinen maritimen Kultur auch heute noch bei den Siedlungsbewohnern 
zumindest in der Erinnerungskultur recht lebendig ist. Dies trifft sowohl 
für die überwiegend von Einheimischen geprägten Siedlungen der Nordsee
küste als auch für die mehr durch die ostdeutschen Fischer bestimmten 
Siedlungen der Ostseeküste zu. 
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Summary 

New Fishing Communities in Schleswig-Holstein after 1945 

After World War II a large number of communities sprang up to which primarily 
refugees from the east were assigned. Roughly 10.000 to 15.000 fishing families from 
East and West Prussia, Pommerania, and Mecklenburg - some of them with their. 
boats - came to Schleswig-Holstein after the war. Between 1950 and 1967 twenty 
fishing colonies were created for these refugees near the fishing harbors on the long 
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Baltic Sea coast, while six further settlements were established for resident fishermen 
and their families on the coast of the North Sea. 

These settlements include !arge, closed fishing settlements as weil as scattered 
colonies that were established within older, preexisting fishing communities. 

Thus, along with a few scattered industrial and agricultural communities, the most 
comprehensive building plan to be carried out with public funds during the post-war 
period was undertaken for fishermen. 

From a geo-cultural perspective, these communities determine the maritime cul
ture of Schleswig-Holstein even today, whereby particularly the Baltic coast shows a 
dominance of the eastem-German cultural element. The controlling influence of this 
profession did not decrease until the general crisis in the fishing industry. Today the 
public image of fishermen is being increasingly smothered by the entertainment 
industry of seaside-resort tourism. 
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