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Vorwort. 

Die vorliegende Schrift will kurz aber zusammenfassend 
sein. Trotz aller Zahlenprosa soIl sie doch auf die Bedeutung 
der deutschen Seefischerei hinweisen. Jahrhunderte hindurch 
waren harte und kundige FischerHiuste hier hOchste AutorWit. 
1m heutigen Kampf um den sonnigen Platz auf dem Planeten 
konnen wir Deutsche der stillen stetigen unermiidlichen wissen
schaftlichen Forschung nirgend entbehren. - Einst schien 
Wissenschaft und Technik, Erkenntnis und Kunst und Wunsch 
des Oeldverdienens unvereinbar. Heute ist der neue wirt
schaftliche Wert die Erfiillung der Wissenschaft. 

Das moderne Wirtschaftsleben schafft dem deutschen 
Volk:e Werte, fUr die in stiller Nachtstunde im Oelehrten
gehirn der Orundstein gelegt wurde. Jahrzehnte haben mich 
in die deutsche Seefischerei mitten hineingestellt. Mit meinem 
Wissen und mit allen meinen industriellen Bestrebungen will 
ich sie fOrdern, gestiitzt auf Oriindlichkeit und Eifer der deut
schen Forschung. 

Mit der eigenen Art und dem eigenen Sinn, der den 
Mannern der Wasserkante angeboren ist, drangen wir zur 
Erstarkung des deutschen Volkes. 

Heute mehr denn je gilt fUr uns, die wir aus Wissenschaft 
und Technik unserem Volke neue starke Werte schaffen miissen, 
das Wort: 

"Arbeit ist des Blutes Balsam, 
Arbeit ist der Tugend Quell!" 

Be r lin, im Februar 1924. 

Oer V erfasser. 



I. 

t. Einieitung. 
Schon vor dem Weltkriege, der dem deutschen Volke und 

seiner Wirlschaft so unheilvoll wurde, ist die Bedeutung der 
deutschen Seefischerei fiir unsere Volkswirlschaft gebiihrend ge
wiirdigt worden. Aber trotzdem diese Wiirdigung keine rein 
theoretische blieb, sondern sich praktisch in der staatlichen und 
kommunalen Forderung, in der Unterstiitzung von gr08en Ver
banden, insbesondere der deutschen Fischereivereine und in 
einer standig steigenden Betatigung des Gr08kapitals und des 
Unternehmerlums bekundete, ist die deutsche Seefischerei 
eigentlich immer ein Schmerzenskind der deutschen Volks
wirlschaft gewesen. Hier wirkten in erster Linie die gegebe
nen, natiirlichen und sehr ungiinstigen Verhiiltnisse mit. Oem 
gro8enHinterlande stehen verhaltnisma8ig gr08eKiisten gegen
fiber, die obendrein noch weit von den erlragreichsten Fang
platzen der Hochsee abgelegen sind. Dann ist die Gro8e der 
Entfernungen zum Hinter- und Absatzgebiet schwerwiegend, 
und schlie8lich noch eine im deutschen Volke, namentlich in 
Siiddeutschland vorhandene Abneigung gegen den Seefisch, die 
auch heute noch nicht iiberwunden ist. Dazu kamen noch tech
nische, organisatorische und handelsma8ige Hemmungen, die 
der etwas kiinstlich hochgeziichteten Seefischerei und ihren 
Parallelzweigen, dem Fischhandel und der Fischindustrie 
Schwierigkeiten bereiteten, welche immerhin nicht nur ali 
Kinderkrankheiten gewerlet werden durften. 
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Heute aber ist mehr wie je die Ueberzeugung bei uns All
gemeingut geworden, daB die deutsche Seefischerei mit der 
von ihr versorgten Fischindustrie und dem mit ihr Hand in 
Hand arbeitenden Fischkonservenhandel und der heute auBer
ordentlich wichtigen Fischabfallindustrie in vorderster Reihe 
mitberufen ist, die gegenwartige traurige Wirtschaftslage des 
deutschen Volkes zu bessem und insbesondere an der Zur
verfiigungstellung von Nahrungsmitteln und Arbeitsmoglich
keiten fUr das deutsche Volk nach besten Kraften mitzu
arbeiten. 

Es ist ja allgemein bekannt, daB wir uns vor dem Welt
kriege zu einem Industriestaat entwickelt hatten. Wir waren 
als Volk nicht mehr imstande, die Emahrung unserer ganzen 
Kopfzahl sicherzustellen, so daB eine recht bedeutende Ein
fuhr an Nahrungsmitteln unbedingtes Erfordemis wurde. Das 
konnten wir uns vor dem Kriege bei einem sehr betrachtlichen 
und jedes Jahr um annahemd zehn ~i11iarden steigenden 
Nationalvermogen wohlleisten, trotzdem der Zustand volks
wirtschaftlich und yom Oesichtspunkt der Landesverteidigung 
aus gesehen, schon damals an sich recht bedenklich erschien. 
Die Quittung darauf hat uns der verlorene Krieg gegeben und 
die durch ibn hervorgerufenen Folgen: Minderung der physi
schen und psychischen Fahigkeiten und Krafte durch Unterer
nahrung und Unmoglichkeit der Beschaffung von Ersatz fUr 
die friiher eingefiihrten Lebensmittel infolge vollstandiger Ver
armung, bei Unmoglichkeit oder Unfahigkeit neue Quellen zur 
Erzeugung des Fehlenden zu erschlieBen und in Gang zu 
bringen. Dabei Verlust sehr wichtiger Produktionsgebiete, 
ErhOhung der Kopfzahl in den uns gebliebenen Landesteilen 
durch Riickfluten von Auslandsdeutschen und Landsleuten aus 
den uns entrissenen Provinzen, - kurzum eine Wirtschafts
lage, die als auBerst ernst, wenn nicht als verzweifelt, be
zeicbnet werden muB. 

Daraus ergibt sich als kategorischer Imperativ fUr uns die 
Ausnutzung oder ErschlieBung von allen Moglichkeiten, die 
uns eine Vermehrung oder Verbesserung der vorhandenen 
Mengen an Lebensmitteln, ebenso wie der fUr die Industrie und 
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unser Wirlschaftsleben und fUr unsere Ausfuhr unentbehr
lichen oder wichtigen Stoffe sichem kannen. Die deutsche 
Seefischerei und die mit ihr Hand in Hand arbeitenden Wirl
schaftszweige bieten soiche Maglichkeiten in reicher Menge 
und Mannigfaitigkeit. Allen Valkem steht das Meer, diese so 
unendlich flieBende Quelle an Leben und Substanz offen. Das 
Recht des Zugriffes in diese unermeBlichen Naturschatze steht 
seit undenklichen Zeiten jedem Volke zu; es ist eines der weni
gen Rechte, das uns selbst das Versa iller Diktat nicht nehmen 
konnte. (Vgl. Friedensverlrag von Versailles, Artike1271-273.) 
DaB mit dem Schwinden anderer Maglichkeiten der Ver
sorgung des deutschen Volkes mit den natigsten Nahrungs
mitteln diese Quelle fUr uns sHindig an Werl gewinnt und eine 
immer bessere und intensivere Ausnutzung gebieterisch ver
langt, ist ein Gebot der Selbsterhaltung. In die gleiche ~ot
wendigkeit versetzt uns der Mangel an Oelen und Fetten, die 
nicht nur fUr die Emahrung, sondem fUr die industriellen 
Zwecke unentbehrlich sind, und die wir insbesondere fUr die 
Seifen- und Textilindustrie aus der Fischabfallverwertung in 
reichem MaBe gewinnen kannen, aber durch Verbesserung der 
Verfahren noch zu steigem versuchen mussen. Leider ist ja 
die Tatsache ganz offensichtlich, daB die wirlschaftlichen Ver
haltnisse auch fUr die Seefischerei der Vorkriegszeit gegenuber 
auBerordentlicherschwert und komplizierl geworden sind, so 
daB es sich fragt, ob der vom volkswirlschaftlichen Standpunkte 
aus erwunschte Erfolg sich ohne groBzugige staatliche Mitwir
kung erzielen laBt. Es ware wirklich zu wunsch en, daB in dieser 
Frage, die doch schlieBlich eine Lebensfrage fUr das deutsche 
Yolk ist, welches das Fleisch und viele andere Nahrungsmittel 
nicht mehr erschwingen kann, jede kleinliche Ressortpolitik 
aufgegeben und durch eine groBzugige Zweckpolitik ersetzt 
wiirde, fUr die eigentlich ein Volksstaat mit dem bei uns doch 
reichlich vorhandenen sozialen Einschlag Raum und Maglich
keiten bieten sollte. Leider scheinen diese Hoffnungen, soweit 
sie sich auf die ja fUr die Seefischerei lebenswichtige Guter
tarifpolitik erstrecken, vorIaufig fromme Hoffnung zu bleiben; 
eine Tatsache, die fUr das Verstandnis, mit dem man heutzu-
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tage an die Losung groBer Fragen herangeht, kennzeichnend 
ist. Jedenfalls aber haben schon die letzten Zeiten mit der volli
gen Entwertung der deutschen Mark gezeigt, daB der Hering 
in seinen mannigfachen Formen und die iibrigen Seefische, 
namentlich in geraucherter oder marinierter Form immer mehr 
zum Volksnahrungsmittel werden, schon wegen ihrer im Ver
gleich mit anderen Lebensmitieln, insbesondere dem Fleisch, 
auch heute noch fUr weite Volksschichten erschwinglichen 
Preise. 
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2. Oeschichtliches. 
Auch wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, daB ge

genwartig bereits der WeItkrieg zur Oeschichte gehOrt, so ist 
doch dessen Einwirkung gerade auf die deutsche Seefischerei 
derartig tiefgehend gewesen, daB wir die durch ihn geschaffe
nen und durch seine Auswirkungen dauernd entscheidend be
einfluBten, ja eigentlich erst verursachten Zustande nicht im 
Sinne dieser Erorterungen zur Oeschichte rechnen konnen. 
Wie allgemein in unserem Wirtschaftsleben reicht die Oe
schichte nur bis an die Schwelle des groBen Krieges heran, 
was dann anfangt ist ein Chaos, das leider allem Anschein 
nach lange nicht einmal d~r Vergangenheit, geschweige der 
Oeschichte angehOren dilrfte. 

Wenn wir nun die Oeschichte der deutschen Seefischerei 
kurz darstellen wollen, so konnen wir sagen, daB sie sich 
eigentlich nur ilber wenige Dezennien erstreckt. Filr die 
deutsche Volkswirtschaft hat die deutsche Seefischerei eigentlich 
erst gegenEnde des 19.Jahrhunderts, also in derZeit des groBen 
deutschen wirtschaftlichen Aufschwunges nach der Schaffung 
des Deutschen Reiches Bedeutung erlangt. Vorher war ihr 
Wirtschaftsbereich ortlich ziemlich eng begrenzt, wenn ilber
haupt von Seefischerei in unserem Sinne gesprochen werden 
konnte, und im groBen ganzen auf die Kilstengebiete be
schdinkt, da filr den Absatz von Seefischen mit Ausnahme def 
durch Salzen oder Ttocknen haltbar und damit versandfflhigen 
Seefische, insbesondere also Hering und Stockfisch, flur die 
KilstenbevOlkerung und die Bewohner der in der Nahe des 
Meeres gelegenen PIatze in F rage kamen. 
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Der Grund fUr diese RiicksHindigkeit der deutschen See
fischerei bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hin
ein, war in den verschiedenen Umstanden, von denen oben 
schon einige kurz angedeutet worden sind, zu suchen. So 
insbesondere in der Ungunst der geographischen Lage der 
deutschen Kiisten in Beziehung zu den Hauptfangplatzen und 
zum Hauptabsatzgebiet, in der raumlichen Kiirze der Kiisten 
im Vergleich mit dem graBen Hinterland und schlieBlich in 
dem mangelnden Interesse des gr6Bten Teiles der Bev6lkerung 
gegeniiber dem Seefisch als Nahrungsmittel. Aber dazu kam 
noch erschwerend der Mangel einer staatlichen fiirsorge, ein 
verhaltnismaBig geringes Interesse des GroBkapitals und des 
Handels, schlechte Verbindungen mit dem Hinterlande, und 
nach Verbesserung der Verbindungen wieder relativ hohe und 
den Absatz erschwerende Eisenbahnfrachten, mangelhafte Be
fOrderungseinrichtungen u. a. m. AUe diese Umstande hatten 
dazu beigetragen, der deutschen fischerei den von altersher 
iiberkommenden Charakter der kleinwirtschaftlichen und fa
miliengewerblichen Unternehmungen zu bewahren, die natiir
lich in Bootsmaterial, fanggeraten, fangmethoden und Ge
schaftsbetrieben veraltet und auch nicht entwicklungsflihig 
waren. Erst die Los16sung der deutschen Seefischerei von 
diesem Zustande und ihre Ausgestaltung zu einem im graBen 
und nach modernen Gesichtspunkten organisierten Erwerbs- und 
Wirtschaftszweig konnte der deutschen Seefischerei eine rich
tige Bedeutung in volkswirtschaftlicher Beziehung sichern. 
Hiermit wurden dem deutschen Volke die Schatze der See wirk
lich erschlossen. Es konnte teilnehmen an dem, was ihm von 
Rechts wegen zukam, und was die anderen seefahrenden VOlker 
schon von jeher in immer gr6Berem MaBstabe sich gesichert 
und zugunsten ihres Nationalwohlstandes ausgenutzt hatten. 

DaB yom Volke selbst dieser berechtigte Anspruch so 
gut wie gar nicht vertreten wurde, lag an dem damals noch 
sehr mangelhaften Verstandnis der AUgefueinheit fUr den See
fisch, ja auch fUr die fische der Binnengewasser, und an der 
Tatsache, daB man sich im neuen Deutschen Reiche iiber den 
Begriff Seefischerei und dessen Tragweite noch keineswegs 
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zutreffende Vorstellungen machte, geschweige denn fiber deren 
Bedeutung und Wert sich auch nur einigermaBen klar war. 
Heute noch sind fUr den richtigen Siiddeutschen die Fragen 
der See-Angelegenheiten, auf die, in verklungener Auffassung, 
das Goethesche Wort von der Tiirkei, dahinten, wo die Volker 
aufeinanderschlagen, zutrifft. Er steht mit einem skeptischen 
Beharrungsvermogen den Ertdignissen des Meeres gegeniiber, 
auch da, wo er seine eigenen SiiBwasserfische und nicht nur 
Forelle, Felchen und Karpfen wirklich schatzt. Der Fisch
verbrauch ist ja heute bei uns noch erstaunlich gering. 1m 
Jahre 1880 aber, also vor etwas mehr als einem Menschen
alter, belief sich der Fischkonsum je Kopf und Jahr in PreuBen 
auf 0,5 kg, die SiiBwasserfische mit eingeschlossen, gegen
iiber England mit 3,8 kg, Frankreich mit 3,1 kg, Schweden 
und Norwegen 1,7 kg und Danemark 1,9 kg 1). Mit der krafti
gen Entwicklung der deutschen Seefischerei um die Jahr
hundertwende und mit dem GroBwerden der Fischkonserven
industrie stieg dann die deutsche Konsumziffer erheblich, trotz 
der zunehmenden Bevolkerungszahl und der steigenden 
Teuerung, und diirfte um das Jahr 1910 wohl schatzungsweise 
mit 7 kg auf den Kopf innerhalb Deutschlands anzusetzen sein. 

Die deutsche Seefischerei konnte niemals den vorstehend 
zum Vergleich herangezogenen Nationen gleichkommen, weder 
hinsichtlich der Leistungsfahigkeit und wirtschaftlichen Be
deutung, noch der Giite und Menge des vorhandenen Materials 
und der Boote. In ihren gliicklichsten Jahren hat die deutsche 
Seefischerei trotz aller Griinde, die volkswirtschaftlich dazu 
eigentlich geradezu notigten, fiir die deutsche Ernahrung und 
den deutschen Rohstoff- und Arbeitsmarkt eine Rolle gespieU, 
die auch nicht annahernd einen Vergleich mit der ausHindischen 
Seefischerei aushalten konnte. 

Wenn wir uns, um ein richtiges Bild der Entwicklung zu 
bekommen, in das Jahr 1871 zuriickversetzen, so zeigte damals, 
nach einem auf 1866 folgenden kurzen Aufschwung, die Nord-

1) Vgl. Mitteilungen des deutschen Seefischerelvereins, Jahr
gang 1903. 
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seefischerei eine stark riickHiufige Tendenz: fast aIle nach 1866 
gegriindeten Gesellschaften muBten wegen dauemder MiB
erfolge ihren Betrieb einstellen. AuBer den 139 Blankeneser 
und finkenwarder fischerfahrzeugen (Ewer), die wohl mit dem 
Grundnetz fischten, sich aber nicht fiir die hohe See eigneten, 
waren nur einige wirkliche seetiichtige Boote vorhanden, so 
daB damals von einer deutschen Hochseefischerei in der Nord
see nicht die Rede sein konnte. Was betrieben wurde, war 
Kiistenfischerei. Aehnlich lagen die Verhaltnisse an der Ost
see. Auch hier fehlten v611ig die fUr die hohe See geeigneten 
fahrzeuge; auch hier hatten die Gesellschaften nach und nach 
ihren Betrieb einstellen miissen, und nach einem kurzen Auf
schwung wurde nur noch die alte Kiistenfischerei mit den 
alten fischerbooten betrieben. 

Oewisse Kreise hatten jedoch damals schon die Bedeu
tung der deutschen fischerei und insbesondere der Seefischerei 
erkannt und waren, was weit wichtiger war, auch bereit, sich 
fUr deren Entwicklung einzusetzen. So wurde von Beteiligten 
und Interessenten aller Art im Jahre 1870 der Deutsche 
fischerei-Verein gegriindet, der 'energisch die weitschauenden 
Ziele, die er sich gesteckt hatte, vert rat, und der auch fUr sich 
das Verdienst in Anspruch nehmen kann, die Bewegung in 
Gang gebracht und auch im Gange erhalten zu haben, die 
dann die Grundlagen fUr die Entwicklung der deutschen See
fischerei mit einigermaBen neuzeitlichen Prinzipien formte. 
Schon 1871 iiberreichte der Deutsche fischerei-Verein dem 
Reichskanzler fiirsten von Bismarck eine Denkschrift, in der 
die Notwendigkeit der Hebung der deutschen Seefischerei 
dargelegt, naher begriindet und gleichzeitig der Antrag auf 
Zurverfiigungstellung eines angemessenen Bet rages, - es 
waren 50000 Taler - gestellt wurde. Das Jahr 1872 brachte 
dann schon die der Anregung des D. f.-V. zu verdankende 
Griindung einer Heringsfischerei Aktien-Gesellschaft in Emden 
mit einem Kapital von 150000 Taler, fUr die damalige Zeit ein 
recht betdichtlicher Betrag, der iibrigens noch im gleichen 
Jahre auf 200000 Taler erhOht wurde. Zweck und Gegen
stand der Gesellschaft war die Ausiibung der Heringsfischerei 

14 



nach neuen wirtschaftlichen Orundsatzen unter Verwendung 
neuerer und schnellerer Fahrzeuge und modemer, leichter 
Fanggerate. Diese Oesellschaft, die natiirlich bei dem D. F.-V. 
in jeder Hinsicht Unterstiitzung fand, sollte fUr die deutsche 
Seefischerei vorbildlich werden und hat sich auch spater be
friedigend entwickelt. Die kommenden Jahre brachten dann 
auch staatlicherseits ein erhohtes Interesse fUr die Seefischerei, 
eine Verminderung der Eisenbahnfrachtsatze fUr Seefische, eine 
Vermehrung und Beschleunigung der Transporte und Ver
besserungen der Transportmittel, so daB an die Schaffung von 
regelmaBigen Absatzgebieten im Binnenlande gedacht werden 
konnte. 

In technischer Hinsicht war fUr die Entwicklung der 
Hochseefischerei die Einfiihrung von Fischdampfem von groB
ter Bedeutung, schon weil damit eine gewisse RegelmaBigkeit 
der Zufuhren, die fUr einen geordneten Handel Voraussetzung 
ist, gesichert wurde. In England waren Dampfer schon in 
den siebziger Jahren in die Fischereiflotte eingestellt worden. 
Unser erster deutscher Fischdampfer wurde im Jahre 1884 ge
baut und war in Oeestemiinde, also in dem fUr die Hochsee
fischerei am giinstigsten gelegenen Hafen beheimatet 2). In den 
ersten vier Jahren seines Fischereidienstes erbrachte er den 
Nachweis seiner Rentabilitat, so daB das damals Aufsehen er
regende Beispiel Nachahmer fand und weitere Dampfer fUr die 
Hochseefischerei eingestellt wurden. Trotz des erbitterten 
Widerstandes der Kiistenfischer, die in diesem Kampf gegen 
Dampffischerei und Kapital fUr ihre Existenz foehten, in 
einem Kampf des Veralteten und Schwachen gegen das Fort
schrittliche und Starke, vermehrte sich in den folgenden Jahren 
die deutsche Dampffischereiflotte standig. 1900 wies sie schon 
130 und 1907 insgesamt 208 Fischdampfer mit einem Raum
inhalt von 103045 cbm und 442 Segler mit 65 845 cbm Raum
inhalt auf 3). Oegeniiber dem Jahre 1886, in welchem 1 Damp
fer und 376 Segler mit einem Totalrauminhalt von etwa 

2) Vgl. F. Duge, Die Dampfhochseefischerei in Geestemiinde, 1898. S 6ff. 
8) Vgl. Statistik des Deutschen Reiches, Vgl. auch Dr. Carl Win

ter, die deutsche Fischkonserven-Industr.ie, S. 16 if. 
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30 000 cbm vorhanden waren, hatte sich also die Zusammen
setzung der deutschen Fischereiflotte in 21 Jahren verschoQen 
und rein der Zahl der Fahrzeuge nach gerechnet, fast ver
doppelt, dem Rauminhalt nach aber verfiinffacht, eine Tatsache, 
aus der sich schon der Ersatz der kleineren und veralteten 
Segler durch moderne und groBere Schiffe erkennen laBt. 
1910 zlihlte die deutsche Fischereiflotte an registrierten Seglern 
587, an Seglern mit Motor und Hilfsschraube 54 und an 
Fischdampfern 296 '). 

Die Zahl der Seefischereifahrzeuge veranderte sich in den 
noch folgenden drei Friedensjahren weiter recht erheblich, wie 
die nachstehenden Zahlen zeigen: Segler fur Kleinbetrieb 153, 
Heringslogger 162, Fischereibandelsfahrzeuge (Quatzen) 53, 
Oesamtzahl der Segler 368, Dampfer 257 und Logger mit 
Hilfsdampfmaschinen 71; Fahrzeuge mit Motor und Hilfs
schraube 150 5). Die Zahl der reinen Segler nahm also noch 
standig ab, dagegen vergroBerte sich die Zahl der Segler mit 
Motor und Hilfsschraube. Dabei blieben die Dampfer an 
Zahl ungefahr konstant, - jedoch war ein Anwachsen der 
Fahrzeuge mit Hilfsdampfmaschinen zu vermerken. 

Ueber die Verlinderungen, die die deutsche Seefischereiflotte 
wlihrend des Krieges erfahren hat und iiber ihren heutigen Be
stand wird noch spater zu sprechen sein. Es kann jedoch hier 
schon erwahnt werden, daB sonderbarerweise auch heute noch 
der Fischdampfer kaum an Bedeutung eingebuBt hat: er ist 
immer noch das Ruckgrat unserer modernen Seefischerei. 

Von der Entwicklung der deutschen Fischkonservenin
dustrie gibt Dr. Carl Winter in seiner Darstellung der Ent
stehung und des Aufschwunges dieser Industrie in dem im 
Freistaate LUbeck gelegenen Orte Schlutup eine anschauliche 
Schilderung. Der Ort war erst ein Fischerdorf, dessen Ein
wohner neben der Fischerei als Hausindustrie die Herstellung 
von Netzen und Fischereigeraten betrieben, dann, als diese 
QueUe nach und nach versiegte, sich auf die Verwertung der 
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gefangenen Fische durch Rauchero kgien, wodurch sie wieder 
neue Absatzgebiete zu erschlieBen in der Lage waren. Die urn: 
die Mitte des 19. Jahrhunderts so entstandenen Rauchereien 
verarbeiteten, allerdings noch. auf primitive Weise und in 
kleinen Mengen Heringe, Breitlinge und Aale. Die Fiscbe. 
wurden tiber einem gewohnlieben Raucherherd der Wirkung 
des Rauches ausgesetzt. Die imnter lebhafter werdende Nach
frage, an der sich auch Lubeck reebt erheblich beteiligte, bil
dete dann die Veranlassung zur Erweiterung der Betriebe, die 
dann wieder ihren fUr die einheimische Produktion zu groBen: 
Broad an Fischen von auBerhalb decken muBten. Auchvom, 
Auslande, insbesondere von Danemark und Schweden, wurden 
Fische besonders in den Zeiten, in denen die. einheimische 
Kustenfischerei Tuhte, also im Winter, zum Verarbeiten be
zogen. Nach und nach kam mit der Ausbreitung des Ab
nthmerkreises auch die Nachfrage nach anderen Konserven. 
Urn ihr zu genugen, wurden den Rauchereien neue Betriebe, 
Bratereien und Marinieranstalten angeschlossen. Das fUhrte 
auch zur Ausdehnung des Verwendungsbereicbes in bezug 
auf das verarbeitete Material, indem nun auch andere 
Fischarteneinbezogen werden konnten. Hier bot sich der 
deutschen Seefischerei die Moglicbkeit, durch Lieferung, und 
zwar regelmaBige Lieferung des Rohmaterials, in Aktion zu 
treten und mit der Zeit die fUr beide Teile forderlichen Be
ziehungen immer fester zu gestalten. Die Grundlagen fUr 
den Aufbau und die Entwicklung der Fischindustrie, - soweit 
nicht der Absatz in Frage kam - waren gefunden. 

1m Zusammenhang mit der neuen Industrie trat ein 
Unternehmen erganzend in Erscheinung, das die Fischabfalle 
der ganzen Scblutuper Unternehmen auf Fischmehl und Guano 
verarbeitete, und das somit den Anfang der deutschen und 
heute bluhenden ,Fischabfallindustrie darstellt. Ferner ge
sellte sich auch bald eine Kistenfabrik zur Anfertigung der fUr 
den Konserventransport erfordeflichen Kisten hinzu. 

Wie gesagt: Schlutup ist ein typisches Beispiel fUr die 
aus kleingewerblichen Anfangen heraus entstandene Fisch
industrie an def Ostsee, fUr die u. a. Kiel, Lubeck, Eckernforde, 
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Steitin u. a. m. besonders wichtige PUitze gewesen und ge
blieben sind. 

Anders lagen die Verhaltnisse an der Nordsee, wo im or
ganischen Zusammenhang mit dem Emporwachsen der See
fischerei und der Steigerung ihrer Ertdignisse sich Unter
nehmen kapitalistischer Art zur Ausnutzung der gegebenen 
giinstigen Verhaltnisse bildeten. Natiirlich geschah dies an 
den Brennpunkten des Handels und der Stapelplatze der See
fischerei, also insbesondere Altona, Hamburg, Oeestemiinde, 
Bremerhaven und Cuxhaven, die infolge der an der Nordsee 
giinstigeren Vorbedingungen, insbesondere hinsichtlich des 
Rohmaterials, bald die Fiihrung in der deutschen Fischkon
servenindustrie an sich rei Ben und die Ostseekonkurrenz iiber
fliigeln konnten. Sie stehen heute noch an erster Stelle. 
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II. 

1. Der Seefisch a1s NahrungsmiHel. 
T rotz aller Bestrebungen, dem Seefisch einen dauemden 

und steigenden Konsumentenkreis in Deutschland zu sichem 
und ibm weitere Freunde zu gewinnen, konnte man ihn auch 
vor dem Kriege nicht als Volksnahrungsmittel im eigentlichen 
Sinne bezeichnen. Dazu war die Zuriickhaltung in vielen Be
volkerungsschichten zu groB, und andererseits gab der stei
gende Wohlstand auch den meisten Angehorigen der Ar
beiterkreise die Moglichkeit d~ Fleischgenusses, wenn auch in 
bescheidenen Grenzen. Nur e in Seefisch ist es, der sich seit 
jeher im Volke groBer Beliebtheit erfreute: der Hering. Der 
Hering ist in der Tat seit Jahrhunderten in Deutschland in 
Mengen konsumiert worden, die den Verbrauch in anderen 
Uindern weit hinter sich lieBen. In allen moglichen Formen, 
als Salz-, Raucher-, DelikateB- und griiner Hering, ist er auch 
heute bei uns auf dem Lebensmittelmarkt vorhanden, nachdem 
ihm die Kriegs- und Nachkriegszeit das Odium genommen 
hatte, das Essen des sog. kleinen Mannes zu sein. Nicht zu 
leugnen ist aber die Tatsache, daB dieser einzige, bei uns 
wirklich eingebiirgerte und in Massen gekaufte Seefisch in der 
Hauptsache zu Friedenszeiten aus dem Auslande stammte, und 
daB er auch in jiingster Zeit bei uns importiert worden ist. Die 
deutsche Heringsfischerei war vor dem Kriege bei weitem nicht 
imstande, den deutschen Marktbedarf zu decken, und so gin
gen namhafte Betdige unseres Volksvermogens an die expor-
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tierenden Under, insbesondere Holland, Danemark, Norwegen 
und England 6). 

1m Frieden stand der Einhiirgerung der Seefische in den 
weitesten Kreisen des Volkes immer die Beliebtheit des. 
Fleisches entgegen. Auch in den sogenannten Zeiten der Fleisch
knappheit und der Reischteuerung, - Erinnerungen an Be
griffe, die uns heute sonderbar anmuten, - war das Angebot 
an Fleisch, Fleischwaren und anderen Nahrungsmitteln immer 
noch so groB, daB ein besonderer Anreiz fUr die Allgemeinheit 
geboten werden muBte. Als sotcher kam natiirlich in erster 
Linie ein niedfliger Preis dem Fleisch gegeniiber in Betracht; 
dann aber auch eine regelmaBige und geniigende Zufuhr und 
Versorgung auch der im Siiden des Reiches gelegenen Markte. 
Die Aufgabe, die dem Fischhandel in der Einfiihrung des See
fisches gestellt wurde, war nicht leicht zu 100en, ganz beson
ders, weil ja an sich die Ware, als sehr leicht verderblich, eine 
ganz andere Behandlung und Aufmerksamkeit verlangte. 

Weiter aber war eine Voraussetzung fUr die Aufgabe des 
von der Bevolkerung zum Teil hartnackig geiibten passiven 
Widerstandes die sachgemaBe Aufkllirung der Oeffentlichkeif 
iiber die Vorziige und den Wert der Seefischnahrung. In diesec 
Hinsicht haben sich insbesondere die groBen Zweckvereine,. 
also der Deutsche Fischerverein und der Deutsche See
fischereiverein, sowie die staatlich, wie kommunal dazu 
berufenen Stell en verdient gemacht. Heute konnen in der 
Tat die meisten Hemmungen gegen den Seefisch als in dec 
Hauptsache beseitigt getten, wenigstens bis auf jene Nach
teile, die der Seefisch dem Fleisch gegeniiber nie verlieren wird, 
und die wohl auf seinen Oeruch zuriickzufUhren sein diirften. 
Aber diese Erwagungen spielen angesichts der ja heute auch 
dem siidlichsten Landbewohner Deutschlands doch bekannten 
Wohl~chmack des Seefisches keine bestimmende Rolle mehr. 
Den letzten Ausschlag gibt heute selbst bei den Nahrungsmitteln 
der billige Preis. Und in dieser Hinsicht ist der Seefisch aucn 
in der Jetztzeit so gut wie nicht zu iibertreffen. 

6) Vgl. Stahmer, fischhanoel und fischindustrie, Verlag ferd:
nand Enke, Stuttgart 1913. 
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U8t man aber zunachst einmal die Preisfrage ganz au8er 
Betracht und vergleicht die Emahrungswerte 1) der beiden 
Hauptnahrungsmittel, also von Fleisch und Fisch, so ergibt 
sich, daB der frische Fisch an Nahrstofien, also EiweiB und 
Fdt, einen im Durchschnitt erheblich geringeren Oehalt auf
weist, wie das Fleisch. Natiirlich variieren diese Zahlen wie
der im einzelnen je nach Art des Fisches, entsprechend den 
Unterschieden zwischen den einzelnen Fischsorten. Die so
genannten Fettfische, das sind insbesondere der Hering, die 
Makrele, der Rotbarsch, der Kabeljau, der Lengfisch, die Roche, 
der Blaufisch u. a. m., sind natiirlich im FettgehaIt manchen 
Flelschsorten gleichwertig oder sogar iiberlegen; die Mager
fische aber reichen auch an die mageren Fleischsorten nicht 
heran. 1m allgemeinen also ist die'~ruher viel als landlauiige 
Wahrheit verkiindete Behauptung richtig, daB die Fische einen 
geringeren Nahrwert als Fleisch haben. Etwas anders liegen 
die Verhaltnisse schon bei den Fischkonserven und den Salz
heringen, die dem Fleisch im Durchschnitt an Eiwei8- und Fett
gehalt gleichwertig, ja ihm sogar iiberlegen sind und somit der 
Fleischnahrung als ebenbiirtig zur Seite gestellt werden konnen. 
Salzheringe enthaIten 8): 18,9 % EiweiB, 16,9 % Fett, 1,6.% 
Extraktivstoffe und 14% Kochsalz gegen 22,3% EiweiB, 8,7:% 
Fett und 6,4 ~ Salze des Pokelschweinefleisches. Es hat also 
eln Hering mit einem Mittelgewicht von rund 130 g nach Ab
zug der AbfaUe etwa 80 g Fleisch, so daB mit jedem Hering 
normaler GroBe etwa 15g EiweiB und 13g Fett zur Aufnahme 
kommen. 

Der geringere Nabrwert der frischen Seefische im Vergleich 
zu Fleisch, dem im allgemeinen eine entsprechend geringere 
fahigkeit der Sattigung gleichzusetzen sein diirfte, findet auch 
in den Preisen fiir frische Seefische ihren Ausdruck: sie waren 
im Verhiiltnis und unrer Beriicksichtigung des geringeren Niihr
weries doch noch erheblich billiger als das Fleisch. Nach 

1) Siebe hierzu die vergleichenden GegenUbersteliungen bei Gold
schmidt, a.a.O., S. 158. 

8) Nach .. Munk und weil. Uiielmann, Ernlllirung des gesunden nnd 
kranken .Menscben". 
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den Berechnungen 'von Goldschmidt D), die fUr das Jahr 1909 
angestellt wurden, war einem Kilogramm Rindfleisch an Nihr
wert ein 1750 g gr08er Schellfisch plus 51 g Speck gleichzu
setzen, 'so da8 nach den damaligen Preisen fUr Fleisch und 
Speck ein Preis von 87 Pfennigen fUr das' Pfund gro8er Sclrell
fisch als 'seinem wirklichen Nahrwert entsprechend angesetzt 
werden durfte. Statt dessen bewegte sich der Preis zwischen 
40 und 80 Pfennigen, so da8 die Fischnahrung damals immer 
noch absolut billiger als Fleisch gelten konnte. Dieses Ver
haltnis hat sich, soweit man bei den schwankenden Preisen 
urteilen kann, auch heute nicht verschoben. 

0) Vgl. Goldschmidt, a. a. 0., S. 160/61. 
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2. Die deutsche Seefischerei vor dem Kriege. 

a) Allgemeines. 

Um uns fiber die volkswirtschaftliche Bedeutung der deut
schen Seefischerei klar zu werden, mfissen wir uns vergegen
wariigen, welche Teile des deutschen Vo1kes aus der See
fischerei und der von ihr bezfiglich Lieferung von Rohstoffen 
abhangigen Fisch- und Fischabfallindustrie sowie dem Fisch
handel erhalten werden bzw. Nutzen ziehen. Es ist ein recht 
groBer Kreis, der hier in Betracht kommt. Neben den zahl
reichen in der Seefischerei und Fischindustrie unmittelbar Be
schaftigten, also den Schiffsbesatzungen, den Hafen- und Hilfs
arbeitem sowie den AngesteIlten der Reedereien, der Fischerei
untemehmen, der Konservenfabriken, der Rauchereien und def 
groBen Anzahl, die ihren Lebensunterhalt aus dem Handel 
mit Seefischen ziehen, kommen hier ja auch die Angehorigen 
der Fischabfallindustrie und der mit der Seefischerei nur mittel
bar in Verbindung stehenden Oewerbe, die z. B. Materialien 
fUr die Fischerei liefem, in Betracht. Aber es ist volkswirt
schaftlich nicht allein die von der Seefischerei einer groBen 
Zahl von Volksgenossen gewahrleistete Existenz, also die 
Schaffung von Werten und die Vermehrung des Oesamtwohl
standes, die interessiert, sondem in mindestens gleichem MaBe 
auch die Lieferung von Nahrungsmitteln, also die emahrungs
technische Seite, die besonders angesichts der verzweifelten 
Not1age des deutschen Volkes in der Oegenwart die emsteste 
Beachtung verdient. 

Mit dem Aufschwung der Seefischerei und ihrer Ent
wicklung fiber den lokalen Rahmen der frfiher betriebenen 
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Kfistenfischerei hinaus, wuchs auch die volkswirtschaftliche 
Bedeutung und ihr Wert und EinfiuB auf das Wirtschaftsleben 
des ganzen deutscben Volkes. Heute, also in einer Zeit, in 
der das deutsche Yolk derartig verarmt ist, daB der Bezug von 
Nahrungsmitteln aus dem Ausland so gut wie unmoglich ist, 
liBt sich die Seefischerei als Wirtschaftsfaktor gar niebt mebr 
hinwegdenken. Scbon der Versucb, sieb in diese Vorstellung 
bineinzuversetzen, fUbrt zu Fol~rungen, die fUr uns einfacb 
nicht faBbar waren. Veriinderu~ des lebensmittelmarktes 
dureh das Feblen der Seefische und der aus diesen brergestell
ten Waren und Konserven, Erbobung der Preise fiir andere 
zum Ersatz dienende Nabrmittel, Ausfall der durcb die Fiscb
abfalliildustrie aus verbalmismaBig ~ringwertigen Materia
lien gewonnenen Fette, welcbe fUr industrielle Zwecke unent
behrlicb sind, und aucb wieder aus dem Ausland eingefiihrt 
werden miiBten, waren die Folgen eines Zusammenbruches 
oder Niederganges der deutscben Seefiscberei. Dabei 1st nocb 
gar nicbt der Tatsacbe gedacbt, welcbe Oewerbezweige unter 
dem Ausbleiben der Auftriige der Seefischerei leiden und wie
viele Hinde arbeitslos, d. b. wieviele Menschen brotlos 
wiirden. 

Scbon dieser kurze Hinweis UiBt erkennen, daB es in 
volkswirtschaftlicber Hinsicbt niebt nur eine Pflicbt, sondern 
ein einfacbes Oebot der Selbsrerbaltung ist, der Seefischerei 
mit allen Kraften Forderung angedeiben zu lassen und alle Be
strebungen, die auf eine Verbesserung der Mittel, Wege und 
Moglicbkeiten binarbeiren, nachdriicklich zu unterstiitzen. 
Hierbei ist in erster linie an die Organisationen und Verbinde 
zur Sicberung der Interessen der Seefischerei und deren An
gestellten und an die Bestrebungen zur energiscben Verwer
tung der neuesten techniscben Errungenscbaften fiir die See
fiscberei, sowie an die Arbeiten der chemiscben Industrie ge
dacht. l.etztere besonders eroffnen fiir die Allgemeinbeit neue, 
dieser so gut wie unbekannte Moglicbkeiten; sie schaffen aus den 
fUr gewohnlicbe Emabrungszwecke ungeeigneten F1SChabfall
materialien sogar Speisefette und baben uns vor altem erst in 
alJemeuester Zeit als sebr wertvoUes Orescbenk solcbe chemi-
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schen Verfahren gegeben, die eine restlose Ausnutzung alter 
Abfiille sichem. 

Soweit also die notwendigen Voraussetzungen fUr eine 
gedeihliche Entwicklung der deutschen Seefischerei und der mit 
ihr Hand in Hand arbeitenden Erwerbs- und Wirtschaftszweige 
gegeben sind, wird von mr, unterstiitzt durch unsere chemi
sche Industrie, auf die wir mit Vertrauen und Dankbarkeit 
rechnen kannen, kraftig an unserem Wiederaufbau mitgearbei
tet werden. 

Wir .sprechen hier nur von der Seefischerei, also der Hoch
:see- und Kiistenfischerei, scheiden daher die Binnenfischerei bei 
unseren Betrachtungen aus. Wenn letzten Endes natiirlich 
auch die heutige Lage der deutschen Seefischerei fiir unser 
Urteil iiber ihre wirtschaftliche Bedeutung ma8gebend sein 
wird, und uns auch nur diese den Ausgangspunkt fiir die Er
wagungen, in welcher Hinsicht Verbesserungen angestrebt 
werden mii8ten, liefert, so bedarf doch der uns heute sozu
sagen als "normal" erscheinende Zustand der Vorkriegszeit 
emer eingehenden Wiirdigung. Dies vor allem schon aus dem 
OrUnde, um die wirtschaftlich sehr bedeutenden Verschie
bungen erkennen und feststel1en zu kannen, weiter aber auch 
um in der Lage zu sem, Fehler, seien es friihere oder heutige, 
unter dem Oesichtswinkel der zu erstrebenden Wiederkehr 
normaler Verhliltnisse in ihrer Tragweite und hinsichtlich ihres 
Ursprungs zu bestimmen und zweckdienliche Vorschllige 
fiir Oegenwart und Zukunft machen zu kannen. Die Be
handlung der F riedensjahre der deutschen Seefischerei ist 
deshalb noch besonders wichtig, weildie Seefischerei auch 
in diesen Jahren, wie oben schon einleitend bemerkt wurde, 
em Schmerzenskind der deutschen Wirtschaft war, also schon 
zu normalen Zeiten sehr vieles verbesserungsbediirftig ge~ 
wesen is!. 

Nach dem hier Oesagten entfallt iiir uns die Notwendig
keit der BescbMtigung mit den rein technischen Dingen de~ 
Set;fischerei 10), also insbesondere mit den Fangtiereri, deli 

10) Vgl. hierzu Dr. Hans Goldschmidt, die Deutsche Seefischeret, 
Carl Heymanns Verlag, 1911, §§ 2 his 16. 



Fanggebieten und den Fangzeiten, der Fischereitechnik, dem 
Schiffsmaterial und Fanggerat, den Fischereihiifen und allem~ 
was damit in technischem Sinne zusammenhangt. Da8 natiir
lich die Wirtschaftlichkeit dieser oder jener technischen Ein
richtung oder der Oebrauche uns in volkswirtschaftlichem 
Sinne interessieren wird und mu8, bedarf weiter keiner Be
tonung. Ebenso miissen wir uns iiber den Bestand der deut
schen Fischereiflotte, iiber die vorher schon einige Angaben 
gemacht wurden, Rechenschaft geben. 

Da natiirlich auch der Erfolg der deutschen SeeNscherei 
von ihrem Schiffsmaterial in weitgehendem MaBe abhangt, 
ist es unerla81ich, auf die Art und OroBe, Beschaffenheit und 
Zweckma8igkeit der deutschen Fischereifahrzeuge naher ein
zugehen. 

Es ist bereits ausgefiihrt worden, da8 die deutsche See~ 
fischerei unter viel weniger giinstigen Verhaltnissen arbeitet~ 
wie ihre auslandische Konkurrenz, und zwar hauptsachlich 
deswegen, weil die besten Fanggriinde weit von der deutschen 
Kiiste entfemt liegen. Daraus ergab sich schon die auch heute 
noch bestehende Notwendigkeit, die Fischereifahrzeuge gro8er 
zu bauen, wie dies in anderen Liindem, insbesondere in Eng
land, Danemark und Norwegen iiblich war, denn die weiten 
Reisen und die damit bedingte langere Abwesenheit vom 
Heimathafen erforderten gro8ere Kohlenvorrate, mehr Proviant 
und auch bessere Seetiichtigkeit. 1m Jahre 1911 bereits finden 
sich in der deutschen Fischereidampferfiotte Schiffe bis zu 
780 cbm brutto, das sind etwa 280 tons, Dampfmaschinen 
bis zu 450 PS. und Besatzungen bis zu 16 Mann. Die Durch
schnittsgro8e lag allerdings unter diesen Zahlen, nnd zwar 
bei 350 bis 500 cbm brutto, mit Maschinen von etwa 100 
his 250 PS., welche Fahrzeuge aber immer noch als verhaltnis
ma8ig gro8 anzusprechen sind. Die Herstellungskosten der 
Dampfer waren im allgemeinen hoher als im Auslande, da 
Materialien und Lohne bei uns teurer als im Auslande bezahlt 
werden mu8ten, und die Vorschriften der Deutschen Seeberufs
genossenschaft fiir die Fischdampfer sehr strenge warelJ. und 
noch sind. Die Unterhaltung dieser gro8en Dampfer erfordert 
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natiirlich groBe Mittel, dazu kommen die hoheren Amorti
sierungskosten und Zi~sen, die hohen Versicherungsgebiihren 
sowie die Sozialunkosten, also Kranken-, Alters- und Invaliden
versicherungen, so daB die Lasten der Unterhaltung recht 
erhebliche waren und eine konsequente Ausnutzung verlangten. 
Die Betriebskosten eines Dampfers mittlerer GroBe werden 
von Grotewold mit etwa 70000 M. fUr das Jahr angesetzt 11). 

1m Vergleich mit den Dampfern nahm der Bau und die 
Inbetriebhaltung von Seglern mit Hilfsmaschinen natiirlich 
wesentlich geringere Kapitalien in Anspruch, so daB sich 
diese Art Fahrzeuge fUr manche Zwecke der Seefischerei 
bald den groBen Dampfern gegeniiber als wirtschaftlicher er
wiesen. Diese Erfahrung findet ihren Ausdruck schon in den 
oben angefUhrten Vergleichsziffern des Bestandes der deut
schen Seefischereiflotte, bei der die Vermehrung der Segler mit 
Hilfsmotoren am starksten erscheint. 

11) Vgl. die Lage der deutschen Hochseefischerel im Jahre 1909. 
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b-) Die Unternehmungen der deutschen Seefischerei. 

DaB die schnelle Entwicklung der deutschen Seefischerei 
urn die Jahrhundertwende nur mit der UmsteUung auf mo
deme technische und kaufmannische Prinzipien moglieh war, 
wurde in der vorhergehenden geschichtlichen Darlegung schon 
erwahnt. OroBere und infolge ihrer Dampfmaschinen 
leistungsfahigere fahrzeuge, die systematisch und regelmaBig 
dent fang obliegen konnten, neue, ertragreichere fanggerate, 
insbesondere das aus England eingefiihrle Orundschleppnetz, 
und richtige kaufmannische Betriebsorganisationen gaben erst 
die Moglichkeit der Befreiung von dem bisherigen fischerei
kleingewerbe. Wer sich in friedenszeiten nieht in dieser Weise 
umgestellt hatte, wer mit Seglem arbeitete, gehorte zum Klein
gewerbe. Nur die Dampferfiseherei und die OroBherings
fischerei gaIten als OroBbetriebe und waren kapitalistische 
Untemehmungen in gesellschaftlicher form. Nur einige dieser 
groBeren Untemehmen blieben in der Hand von Einzelperso
nen, so z. B. von Ahlers in Bremerhaven, von Busse und Pust 
in Oeestemiinde 12). 

Die iiblichen Reehtsformen der fischereiunternehmungen 
waren die der offenen Handelsgesellschaft, der O. m. b. H., der 
Aktiengesellschaft und der Reederei. Die reehtlichen Verhlilt
nisse der drei erstgenannten Oesellschaftsarlen sind als all
gemein bekannt vorauszusetzen, dagegen nicht die form der 
Reederei 18). Diese stammt aus dem Mittelalter und hat sich 
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im Laufe der Zeit nur wenig veranderl. AngepaSt war sie den 
Bedingungen der Eigentumsgemeinschaft mehrerer an einem 
Schiffe, also fUr einfache Verhllitnisse berechnet; sie kennt 
keinen Schutz des Mitreeders entsprechend dem des Aktionars 
der Aktiengesellschaft, sie hat weder eigene Rechtspersonlich
keit noch festes Kapital und auch keinen Vorstand, wie die 
Aktiengesellschaft. Die Haftung der Mitreeder ist nicht be
schrankt, die Entscheidungen erfolgen durch Mehrheitsbe
schlUsse der samtlichen Reeder, die wieder nur Wirkung 
haben, wenn den Zustimmenden die Mehrheit am Eigentum 
des betr. Schiffes gehOrl. Jede Reederei gilt nur fUr ein 
Schiff, bzw. es muB fUr jedes Schiff eine eigene Reederei be
stehen. Es erhellt schon aus diesen Darlegungen, daB die 
Handhabung der Oeschafte bei Reedereien kompliziert und 
schwerfllllig. ist und daB, da Bestimmungen fUr die Auf
stellungen von BHanzen fUr die Reedereien nicht bestehen. 
sie iri ihren Ergebnissen kaum nach den Oewinnziffem, die 
nur selten ein richtiges Bild geben, beurteilt werden diirfen. 
Bei grofieren Reedereien ergibt sich also die Notwendigkeit, 
fiir jedes einzelne Schiff des Untemehmens getrennte Ab
schliisse zu machen, so daB hier immerhin Oelegenheit zu 
Undurchsichtigkeiten gegeben ist. 

Die Zahl der Seefischereiuntemehmen in der Rechtsform 
der Reederei gegeniiber der der Aktiengesellschaften und def 
Oesellschaften m. b. H. ist verhaltnismllBig nicht sehr be
deutend gewesen und hat sich wohl nach dem Kriege auch 
nicht vergroBert. Wo sie aber vorhanden sind, ist die Be
urteilung ihrer Oeschaftslage, wie schon gesagt, nicht ein
tach, ganz besonders da,' wo einzelne der Mitreeder person
lich wieder, sei es als Lieferanten von Materialien, sei es als 
Abnehmer von Fischen oder sonst irgendwie intercssiert 
sind. 

Viel klarer liegen die Verhaltnisse bei den Oesellschaften 
mit Rechtspersonlichkeit, also bei den Fischereiuntemehmen 
in der Form der Aktiengesellschaften und der Oesellschaften 
mit beschrfmkter Haftung. Der Deutsche Seefischerei-Alma
nach vom Jahre 1911 weist 21 Oesellschaften dieser Art mit 
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.einem Orundkapital von insgesamt 25 Millionen Mark auf H). 
ZU ihnen gehorten die samtlichen Heringsfanggesellschaften 
(11) und in der Hauptsache auch alle groBeren in der Nord
.see arbeitenden und F rischfischfang betreibenden Untemeh
men (6), die restlichen 4 Oesellschaften beschrlinken sich nicht 
auf nur das eine oder andere Oebiet und arbeiten im Herings
und Frischfischfang. Die groBte unter wesen 21 Oesell
sehaften ist die Deutsche Dampffischerei-Oesellschaft "Nord
see", die dem Frischfischfang und dem Heringsfang obliegt, 
und die auch den Versuch gemacht hat, durch eine besondere, 
sich ilber ganz Deutschland erstreckende Verkaufsorganisation 
den Zwischenhandel moglichst auszuschalten. Das Unter
nehmen kann also auch als Handelsgesellschaft angesprochen 
werden und hat auBerdem noch Fischindustrieinteressen. Es 
bietet daher ein Beispiel fUr eine ganz modem ausgestaltete 
Untemehmungsform des Fischereiwesens. Von der Oriindung 
im Jahre 1896 an hat sich die Oesellschaft befriedigend ent
wickelt; sie verteilte an Dividenden 1899 und 1900 je 5 Proz., 
dann 6, spater 10, schlieBlich 16 Proz. in Piz Jahren, dann 
wieder 6, 12 und 8 Proz., bis zur Krisenzeit von 1907, wo 
ebenso, wie in den zwei folgenden Jahren keine Dividenden 
gewahrt wurden. 

Das Oriindungskapital war drei Millionen Mark, und das 
]etzte Friedenskapital belief sich auf 5% Millionen Mark; 
1921 erfolgte eine Kapitalserhohung auf 12 Millionen Mark. 

Von bedeutenderen Oesellschaften sind noch zu nennen: 
die Cuxhavener Hochseefischerei, Aktiengesellschaft, Hamburg, 
mit einem Stammkapital von 2,2 Millionen Mark und 19 
Dampfem, 1921 nach Erhohung deS Kapitals urn 15 Millio
nen die groBte deutsche Fischereigesellschaft, dann die Hoch
seefischerei Bremerhaven, Aktiengesellschaft, Bremerhaven, 
mit einem Orilndungskapital von 1,8 MillioneD Mark uDd 
14 Dampfem sowie drei mit Hilfsmaschinen ausgestatteten 
Loggem im Jahre 1910. Es folgen zwei Aktiengesellschaften 
mit je 1,5 Millionen Mark Orilndungskapital, d. s. die Hoch-

H) VgJ. hierzu Goldschmidt, a. a. 0., Tabelle X., auBerdem § 18. 
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seefischerei J. Wieting, Bremerhaven und die Bremen-Vege
sacker Fischerei-Gesellschaft in Vegesack, die nur Herin~ 
fang betreibt; femer drei Oesellschaften mit Uher 1 Million 
Kapital, schlie8lich Hinf mit je 1 Million und endlich die 
kleineren, mit jeweils weniger als 1 MUlion Mark Kapital. Die 
Heringsfischereiuntemehmen baben im allgemeinen besser ab
geschnitten, als die Fischereigesellscbaften. Sie haben zum 
Teil auch noch im Krisenjahr 1907 und in den folgenden 
Jahren Dividenden ausgeschiittet, was den Frischfiscbfang
gesellschaften mit einer einzigen Ausnahme nicht moglich war. 
Auch nach dem Durchschnitt der Jahre bis 1910 haben die 
Heringsfischereigesellschaften besser gearbeitet und konnen 
Dividenden-Durchschnittszahlen zwischen 2 und 6 v. H. auf
weisen. Die Oesellschaften, die in den Jahren 1906 bis 1910 
erst in Erscheinung traten, batten natiirlich schon von 
Anbeginn an mit sehr ungiiostigen Verhaltnissen zu rechnen, 
eme Tatsache, die auch in den fehlenden Oewinnen sich 
ausdriickt. 

Die Fischereigesellschaften haben, wie schon an anderer 
Stelle angedeutet, wahrend des Krieges recht gut verdient 15). 

Die Oewinnzahlen waren so hohe, da8 sie nur aus den vor
teilhaften Vertragen der Oesellschaften mit dem Reiche erklart 
werden konnen. Bestimmend kann fiir diese die allgemein 
iiblichen Kriegssatze weit iiberschreitenden Vergiitungen eben 
immer nur der Oedanke der Aufrechterhaltung der Leistungs
fahigkeit der Seefischerei durch die Oewahrung der Moglich
keit des Ersatzes fUr verlorene oder beschadigte Schiffe ge
wesen sein. Es ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht mog
lich, auf Einzelheiten dieser ziemlich komplizierten Materie 
einzugehen, beziiglich derer auf die sehr interessanten Dar
legungen von Dr. Rogowsky in seinem hier schon zitierten 
Werke verwiesen werden mu8. 

Die gro8eren Fischereiuntemehmen baben in den Jahren 
1920 und 1921, wenn die allgemein driickende wirtschaftliche 
Lage beriicksichtigt wird, gar nicht schlecht abgeschnitten. 

15) Vgl. Rogowsky, a. a. 0., S. 65 ff. 
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Der Absatz war schwankend, aber nicht ungiinstig, die Preise 
konnten im allgemeinen als befriedigend hezeichnet werden.' 
Es- zeigte sich eine wieder zunehmende Unternehmungslust, 
so . daB in den heiden Jahren mehrere Neugnindungen- mit 
Kapitalien zwischen 3 und 8 Millionen Mark zu verzeichnen 
sind. Insgesamt bezifferte si:::h 1921 der Kapitalbedarf der 
Seefischerei fUr Neugriindungen und Kapitalserhohungen auf 
etwa 70 Millionen Mark, damals immer noch ein sehr beacht
licher Betrag. Die KapitalserhOhungen dienten auch nicht, 
wie man heute leicht verleitet ist anzunehmen, nUT der An-
gleichung an die Verminderung des Wertes der Substanz, 
sondern sie waren insonderheit zur Beschaffung von neuen 
Fahrzeugen hestimmt, deren Kosten damals zwar schon als 
fabelhaft hezeichnet wurden, aber doch immer noch erschwing
lich waren. Ende 1921 kostete ein Fischdampfer etwl? 
4 Millionen Mark gegen etwa lOO 000 M. im Frieden und 
gegeniiber unzlihligen Milliarden bei Niederschrift dieser
Ausfiihrungen. 
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c) Die Lage der deutschen Seefischerei vor dem Kriege. 

Nach den im vorigen Kapitel angefiihrten Gewinnzahlen 
der vor 1900 gegriindeten groBeren Fischereiunternehmen, 
- es sind etwa 8 von den 21 im Jahre 1907 bestehenden -
war die Lage der deutschen Seefischerei bis 1907 ziemlich be
friedigend. Das trifft auch fUr die Kiistenfiseherei ZU, aber 
nicht fUr die Segelfiseherei, die damals schon reeht bedrangt er
schien. Sie konnte sicheben gegen die modern ere und starkere 
Konkurrenz der Dampffahrzeuge mit ihren besseren Fang
geraten auf die Dauer nicht behaupten, wenn sie sich nicht 
einer fUr sie besonders passenden Aufgabe, wie z. B. dem 
Fange von besonders feinen Gattungen· von Seefisehen zu
wandte. Bis aber diese Erkenntnis sich bei den sehr kon
servativen Fisehern durehsetzen konnte, waren neue Ent
wicklungen eingetreten, die wieder aUes von Grund auf an
derten. Diese Ereignisse sind die oben schon ,erwahnten Krisen 
von 1907 und 1908 und der Weltkrieg 1914--18. 

Es ist nicht der in den Krisenjahren 1907 und 1908 ein
getretene Riiekschlag aUein, der bedenklieh stimmen muB, 
sondern vielmehr noch die Tatsache, daB es der deutschen See
fischerei in den noeh folgenden Friedensjahren so schwer ge
worden ist, die Folge dieser Krise zu iiberwinden. Wenn es 
sich um reine Fehljahre handette, so hatteein gut fundierter 
Erwerbszweig durchhalten miissen, ohne fUr dauernd Schaden 
zu h~iden. Trat aber das leiztere ein, so muBten die Krisen
jahre in den Seefischereiunternehmen und ihrer Arbeitsweise 
oder in dem Fischereigewerbe, so wie es betrieben wurde, 
Schad en, Mangel oder Schwa chen aufgedeckt haben, die fUr 
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die Existenz und nicht nur fUr die Weiterentwicldung der 
deutschen Seefischerei von entscheidender Bedeutung waren. 
Es ist also nicht angangig, von dieser Krise nur als einer 
historischen Tatsache Kenntnis zu nehmen, sondern es ist un
erUi8lich, sich kurz mit ihren Ursachen und ihren Wirkungen 
zu beschaftigen. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, da8 die deut
sche Seefischerei unter nicht giinstigen Verhliltnissen arbeiten 
mu8, und da8 die a1lgemeinen Bedingungen, sowie die Ver
haltnisse, denen dieser Erwerbszweig unterliegt, im Vergleich 
zu anderen Zweigen unseres Wirtschaftslebens immer viele 
Momente der Unsicherheit und damit des Risikos in sich 
schlie8en. 

Was aber waren nun die Ursachen oder bei der gro8en 
Zahl von zusammenwirkenden Umstanden die Hauptursachen 
der Krise? 

Wie schon vorher erwahnt, arbeiteten die gro8eren See~ 
fischereiunternehmen nach neuzeitlichen Prinzipien und mit 
neuzeitlichem technischen Material, also mit Dampfern und 
modernen fanggeraten. Die das Hauptanlagekapital darstetlen
den fischdampfer mu8ten daher in rein kaufmannischem Sinne 
voll ausgenutzt, d. h. in Betrieb gehalten werden. Aber die 
dauernde Inbetriebhaltung der durch hohe Anschaffungs-, Ab
schreibungs- und Versicherungskosten schon ziemlich be
lasteten Dampfer beansprucht erhebliche Mittel. Die Unter
nehmen mu8ten daher mit einer dauern~en, normalen und 
qualitativ wie quantitativ befriedigenden Ausbeute rechnen, 
da angesichts der Konkurrenz des Auslandes, welches, im all
gemeinen gesagt, unter giinstigeren Bedingungen arbeiten 
konnte, die Preisspanne zwischen Oestehungs- und Verkaufs
preisen relativ gering war, wobei auch noch das fehlen eines 
geregelten Absatzes und die immer noch nicht geniigende 
Atifkliirungsarbeit ungiinstig mitwirkten. Der schlanke Ab
satz zu angemessenen und einen geniigenden Verdienst lassen
den Preisen war bei qualitativ minderen fangen gefahrdet, bei 
quantitativ schlechten war aber der Verkauf schon verlust
bringend, da, wie dargelegt, die Auslandskonkurrenz kein enf-
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sprechendes Heraufsetzen der Preise zulieB, wie auch die 
deutschen -Konsumenten keine hoheren Preise gewahren 
wollten . 

. . Das. Jahr 1907/1908 brachte nun dauernd schlechte 
Fange insofern, als die Anzahl der groBen Fische, die mit den 
Fangeri angebracht wurden, viel geringer war, wie in den vor
hergehenden Jahren 16). Von den Schellfischen und WeiB
Hngen waren 1906 groBe Tiere 6,4 %, 1908 jedoch nur 2,6 %. 
Die Nachfrage nach groBen und besser bezahlten Quantitaten 
konnte also nieht befriedigt werden, die Mengen von kleineren 
Fischen aber fanden keinen Kaufer. Angebot undNachfrage 
im fischhandel gingen nebeneinander vorbei. 

Ob als Grund dieser schlechten fangausbeute in den 
Jahren 1907 und 1908 Ueberfischung, also Raubbau an den 
fischgriinden anzusprechen war, ist eineFrage, dieder 
Wissenschaft zu entscheiden bleibt. Diese Frage der Ueber
fischung ist natilrlich auch fUr die deutsche Seefischerei von 
grundlegender Bedeutung, kann aber als Problem nur in Ge
meinschaft mit allen anderen Fischfang treibenden Nationen 
in Angriff genommen und gelost werden. Ob die dauernde 
Befischung bestimmter Fanggebiete mit neuzeitlichen Metho
den eine Verminderung der Fischbestande oder eine Verande
rung, d. h. Abnahme der FischgroBen verursacht, ist immer
hin, wenn aueh sehr unwahrseheinlich, so doch nieht be
wiesen 17). 

Fischer und fischhandler klagten schon lange dariiber, 
daB die fisehe von Jahr zu Jahr an GroBe abnehmen. Naeh-

J6) Vgl. Ooldschmi<it, a. a. 0., § 38. 

17) Vgl. hierzu Ehrenhaum,EntvOlkerung des Meeres durch iiber
miiBige Befischung, Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins, 
1901. - tienking, Die Organisation und die Aufgaben der Internatio
lla}en Meeresforschung, Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Ver
eins, 1904. - Vortrag von Dr. mort auf dem Pischereikongrefl zu 
Bergen am 10. Juli 1907: "Einige Resultate der 1nternationalen Meeres
forschung", besprochen dn der Deutschen Pischerei-Zeitung, 1907, 
S. 580 u. 593 ff. 
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gewiesen ist, daB schon Ende der neunziger Jahre die Anzahl 
der Plattfisehe in der Nordsee merklich geringer wurde 18). 

Aueh naeh dem Kriege ist die Nordsee trotz der fast 
vierjahrigen Sehonzeit nur fiir kurze Zeit ergiebiger gewesen, 
aber von der groBen Seefiseherei doeh bald wieder verlassen 
worden, ein Umstand, der eigentlieh fUr die Tatsache der 
Ueberfisehung vor dem Kriege spricht; fUr die Entwieklung 
eines Naehwuehses an Fischen zur AuffUUung des Fehlenden 
war eben die Zeit zu kurz. 

Es ist aueh festgestellt, daB die Ertrage der Sehleppnetz
fiseherei GroBbritanniens st,etig zuriickgehen, was an sieh, 
zusammen mit dem Riickgange der GroBe der Fische, beun
ruhigende Symptome sind, die jedenfaUs die Moglichkeit einer 
iibermaBigen Befisehung nahelegen, wenn sie diese auch noeh 
keineswegs beweisen. 

Jedenfalls darf das Problem der Ueberfisehung, welches 
in der Hauptsaehe der deutsehen Seefiseherei den Riicksehtag 
in den Jahren 1907 und 1908 gebraeht hat, fUr die Zukunft 
nieht aus den Augen verloren werden, trotzdem heute durch 
die Sehonung in den Kriegs- und Naehkriegsjahren die Er
scheinungen der damaligen Jahre nieht mehr so stark auf
treten, aber doch noch keineswegs verschwunden sind. 

Ein weiterer wiehtiger Grund ist die auslandische Kon
kurrenz gewesen. Die Einfuhr von Fischen aus dem Aus
land war, wie bereits angedeutet, recht betrachtlich. Zoll
schranken waren zum Schutze der Seefischerei nieht vorhan
den, erst spater wurden zunutzen der Fischkonservenindustrie 
fiir diese Zollschranken errichtet. Dabei lagen die Bedingun
gen in vieler Hinsieht fUr die auslandischen Verkaufer giinsti
ger, wie fUr die deutschen. Dies galt insbesondere fUr die 
hollandisehen, belgischen und danischen Einfuhren. DaB die 
Einfuhr sieh der deutschen Zufuhr gegeniiber iibermaBig ge
steigert haben solI, ist ein TrugschluB, den Goldschmidt vollig 

18) Heincke, Die Ueberfischung der Nordsee und SchutzmaBnah
men dagegen. Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins. 
1894, S. 61 ff. 
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zutreffend berichtigt 19). Jedoch ist es nicht zu bestreiten, daB 
der deutsche Fischfang durch den ausHindischen Wettbewerb 
sehr beeintrachtigt wurde, schon durch die Beriieksichtigung, 
die in der Preisbildung notig war. 

Dazu kamen dann noeh innere Oriinde, wie zu hohe 
Selbstkosten, Verwaltungsspesen und eine allzugeringe Nach
frage, sowie eine unzuUingliehe Absatzorganisation, was alles 
dazu beitrug, die Krise erheblieh zu verscharfen. 

1m ganzen genommen, sind auBere Momente, und zwar 
bestimmte biologische Verhaltnisse, AnlaS und Hauptursacbe 
fUr die Krise gewesen, die ihren Hohepunkt aber nur erreichen 
konnie, weil aueh innere Oriinde in gleicher Richtung bei den 
Unternehmungen der Seefiseherei parallel wirkten. Hier schei
nen die Oefahren vorhanden zu sein, die schon im Frieden 
verhangnisvoll wurden, also fUr heute wohl besondere Be
achtung beanspruehen konnen. 

It) Vgl. Goldschmidt, a. a. 0 .. § 37. 
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J~ Die deutsche Seefischerei im Kriege.20) 

Der· Krieg stellte die junge und noch gar nicht in slen 
selbst gefestigte deutsche Seefischerei vor eine schwere 
Probe 20). Freilich war der Wert dieser Probe, vom wirlschaft
lichen Standpunkt aus gesehen, nur ein bedingter, da keine 
normalen Verhii.ltni~se gegeben waren. OewissermaBen aber 
war er doch ein unbedingter, nicht mehr durch die Scharfe ~er 
Situationen zu uberlreffender. In unserer Zeit, in der sich die 
AUgemeinheit daran gewohnt hat, die Relativitat alter Dinge, 
auch der politis chen und wirtschaftlichen Momente, als das 
UnumstoBliche zu betrachten, wiegt auch das Unbedingte in 
jeder Hinsicht schwerer. Erst im Weltkrieg, als aUe anderen 
Lebensmittel knapp waren und immer schwerer zu beschaffen 
wurden, hat die Mehrheit des deutschen Volkes sich auf 
den Seefisch besonnen. Und nicht nur an die Fische, sondem 
an allerhand Seegetier und f,ischprodukte, welchen man frillier 
alles, nur keine Ehre angetan hat; an Seemuscheln und Fisch
rogen, ja sogar an Fischwurst und noch weniger wobl
schmeckende Delikatessen hat man sich erinnert. Nun hieB es 
auf einmal: die im Meere schlummernden Schiitze mussen ge
hoben werden mit den iiblichen Schlagworten und epitheta 
ornantia: "System und Organisation". 

Mit Kriegsbeginn wurde die deutsche Seefischereiflotte 
nicht nur des besten und groBten Teiles ihres Mannschafts
bestandes, sondem auch ihrer besten und meisten Fischdampfer 
beraubt. Fur letztere bestanden namlich verlragliche Verein-

20) Vg!. bierzu: Dr. Rogowski, Die Organisation der deutschen 
Fischwirtschait im Kriege. 
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harungen mit der deutschen Admiralitat, - sie waren def 
Marine sofort zur Verfiigung zu stellen und fanden im Siebe
rungsdienst, insbesondere als Vorpostenboote, Verwendung. 
Dann folgte natiirlich eine Sperrung der Nordsee- und Ostsee
gebiete, soweit sie fUr Operationen in F rage kamen. Diese 
schloB auch eine Sperrung der Elbe- und Wese1l1liindung und 
das Fischereiverbot, welches selbst aufSeglerausgedehntwurde, 
ein. Die Seefischerei ruhte in den ersten Wochen nach der Mobil~ 
machung also vollstandig, - und selbst, wenn groBere Men
gen Fische gefangen worden waren, so hatte infolge der lnan
spruchnahme der Transportmittel doch keine Moglichkeit be
standen, sie zu befOrdern und abzusetzen. Erst nachdem der 
Aufmarsch beendet und die Eisenbahnen einigermaBen fUr andere 
Transporte wieder frei wurden, konnte mit dem durch die Ver
haltnisse sehr verminderten Fischereiertragnis fUr Ernahrungs
zwecke auch fUr das Hinterland gerechnet werden. 

Vom Admiralstab wurden bestimmte Oebiete fUr die 
Fischerei freigegeben, so daB die Fischerei bis in das Jahr 1915 
doeb immerhin noch fast ein Viertel ihres Friedensertrages 
brachte, was angesichts der sehr ungiinstig veranderten Ver
haItnisse recht viel und wertvoll war. 

DaB unsere Feinde, insbesondere die Engliinder, mit allen 
Mitteln danach streben wiirden, uns diese doch fUr Deutsch
land lebenswichtige Zufuhr abzuschneiden, war zu erwarten 
und paBt in den Rahmen ihres riicksichtslosen Aushungerungs
krieges. Leider gelang es unseren "sog. Vettern" auch gegen 
Ende des Jahres 1916, nachdem sie durch Iangere Nichtbe
Iastigung die deutsche Fischereiflotte sieher gemacht hatten, 
den groBten Teil unserer Fischdampfer im Kattegatt zu kapem 
bzw. zu vernichten 21). Damit war natiirlich eine Steigerung 
der Fischereiergebnisse, wie sie fUr die deutsche Emahrung so 
dringend notig war, fUr lange Zeit unterbunden. Dieser 
Ausfall konnte durch die intensivste und durch sehr hohen Oe
winn lockende Kiistenfischerei, die ja insbesondere auf die 
Ostsee . beschriinkt blieb, nicht wieder eingeholt werden. 

21) Vgl. Rogowsky, a. a. 0., S. 13. 
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Ersatz fUr die verlorenen Fischdampfer durch Neubauten war 
so schnell nieht zu beschaffen, - die Werften fiihrten drin
gende Marinearbeiten aus -, weswegen auf die noch vorhan
denen und unbenutZit liegenden kleineren Fahrzeuge aus der 
Heringsfischerei und Kiistenfischerei zuriickgegriffen werden 
muBte. Ende 1916 wurde dann von der Marineleitung eine 
Anzahl der fUr Vorpostenzwecke verwendeten Fischereidamp
fer freigegeben und auBerdem Motorboote fUr den Fischfang 
in der Ostsee zur Verfiigung gestellt. Auch die Frage der 
Bemannung, die das zweite kritische Moment darstellte, wurde 
einer einigermaBen befriedigenden Losung durch die zeit
weilige Freigabe von tauglichen Fischern und durch die Ver
wen dung von OarnisondienstHihigen entgegengefUhrt. 

Aber trotz aller dieser MaBnahmen zur Forderung der 
Fischerei war der Erfolg keineswegs sehr erheblich, ganz ab
gesehen davon, daB sie in der Hauptsache zu split kamen, 
nlimlich zu einer Zeit, in der Fleischnahrung fUr die Bevolke
rung allgemein fast nieht mehr vorhanden war, so daB das 
Ergebnis der Fischerei auch nur als Tropfen auf heiBem Stein 
wirkte. In dieser Nottage blieb niehts anderes iibrig, als auf 
fremde Einfuhr zuriickzugreifen und diese nach Moglichkeit 
zu erIeichtern. Vor aHem wurde von der dem Bundesrat 
erteilten Ermachtigung, - sie datierte schon aus dem 
August 1914, - die Einfuhr von Fischen vom Zoll zu befreien, 
Oebrauch gemacht. AUe Riicksichten auf die heimische Fisch
industrie muBten zuriickstehen. Die Aufhebung der Zoll
schranken hatle den gewiinschten Erfolg: fiir recht lange Zeit, 
also auf aUe FaUe bis zur Einfiihrung der Zwangsbewirtschaf
tung wurden groBe Mengen von Fischen in allen Formen nach 
Deutschland hereingebracht. Allerd'ings waren die Preise hoch, 
ja nach unseren damaJ.igen Begriffen, die sich leider langst ge
andert haben, als Wucherpreise anzusprechen, aber die Notlage 
zwang zum Kauf zu jedem Preise. DaB natiirlich nieht nur das 
feindliche, sondern auch das neutraleAusland aus dieserunserer 
Nottage Nutzen zu zieben Buchte, oder unsere Not zum wenig
sten durch MaBnahmen zur Sieherung der Deckung des Eigen
bedarfes im Inland zu annehmbaren Preisen verscharfte, ist eine 



allgemein bekannte Tatsache. Ebenso daB die Englander in 
groBzfigigster Weise dureh Massenaufldiufe in den neutralen 
Landem uns moglichst groBe Quantitaten zu entziehen oder 
doeh die Preise in die Hohe zu treiben suchten. GroBe Mengen 
dieser von den groBbritannischen Reg,ierungsaufkaufem ge
sicherten und' bezahlten Fischmengen sind niemals ,englischer
seits abgenommen worden, sondem einfach verdorben. Aueh 
durch groBe Lieferungsvertrage mit den Neutralen hat England 
es verstanden, auf deren Fischhandelspolitik zu unserm Schaden 
einzuwirken. Dazu kamen dann die Ausfuhrbeschrankungen 
in Holland und Skandinavien oder die Erhebung von Export
pramien (Holland) und die Festsetzung von Inlandshoehst
preisen in Danemark, MaBnahmen, die ffir uns ahnlkhe Wir
kung hatten wie Ausfuhrbeschrankungen. 

Die ungeniigende E,igenproduktion, die geringer werdende 
Einfuhr, die hemmungslose Preistreiberei nieht nur in auslandi
schen, sondem auch in einheimisehen Fischen und Fischerei
produkten zwang dann zur Einffihrung der Bewirtschaftung 
aueh auf diesem Gebiet, die zuerst in allgemeineren und fiber
waehenden MaBnahmen, dann in einer straffen Zentralisierung 
des Einkaufs und derVerteilung unter Ausschaliung der berufs
.maBigen Organe des Handels una der Fischindustrie, oder 
denen, die es zu sein vorgaben, ihren Ausdruck fand. 

Ueber Einzelheiten und Organisation der Fischbewirt
schaftung gibt das hier wiederholt angeffihrte, vortreffliche 
Werk von Dr. Bruno Rogowsky, "Die Organisation der deut
schen Fischwirtschaft im Kriege", eine fesselnde Uebersicht, die 
im einzelnen auch gut erkennen laSt, mit welchen Schwierig
keiten gerechnet werden muBte, unell die mehr zw,ischen den 
Zeilen die vorhandenen Widerstande wie auch die begangenen 
Fehler und Versaumnisse eharakterisiert. Der Verfasser hebt 
in seinem Vorwort sehr zutreffend ganz besonders die Tatsaehe 
bervor, daB das schwierigste Problem auch in dieser Bewirt
schaftung das Finden der richtigen Mitte zwischen status quo 
und Notwendigkeit war und blieb, und daB auf die getroffenen 
Entseheidungen dann von allen interessierten Seiten regelma6ig 
versucht wurde einen bestimmenden EinRuB. auszuiiben, uod. 
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zwar auf <las Finden dieser Entscheidung ebenso wie auf ihre 
Durchfiihrung. 

, Von der Fischbewirtschaftung verblleb nach F reigabe der 
Seefischerei im August 1919 iiber die Revolution hinaus nur 
die der Fischeinfuhr, welche den neuen Erfordernissen ent
sprechend umgebildet worden war. Von seiten der beteiligten 
Kreise wurde es dann erreicht, daB diese Bewirtschaftung im 
zweiten Halbjahr 1920 ebenfalls fiel, und die Fischeinfuhr at> 
8. luli, die Salzher:ingseinfuhr ab 15. September 1920 freige
geben wurde. Ob die Freigabe und ihr Zeitpunkt richtig war, 
wird heute von mancher Seite bezweifelt, sollhier nicht 
untersucht werden. ledenfaUs hlitte eine Fortfiihrung der Be
wirtschaftung in der biirokratischen Art der Kriegsorgani
sationen wohl doch mehr g.eschadet als geniitzt, schon weil 
ihr Wirken im Hinbtick auf die Qualitlit der Fischereierzeug
nisse kein vorbildliches gewesen ist, eine Tatsache, die, gerecht 
beurteilt, bereits darin begriindet lag, daB die Ausschaltung 
jedes' persOnlichen Interess.es der Angestellten durch die reine 
Lohnarbeit auf die Dauer verhangnisvoll wirken muBte. 
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4. Die deutsche Seefischerei oach dem Kriege. 

Nach Wiedereintritt normaler Zustiind'e, d. h. nach der 
Befreiung von den Fesseln der Zwangswirtschaft, war die 
WiederJnstandsetzung der Seefischer:eiflotte die Voraussetzung 
fUr die Wiederaufnahme der Seefischerei. Die meisten Fisch
dampfer hatten, wie schon gestreift, in der Kriegsmar.ine als 
Vorpostenschiffe Dienst getan, viele waren verloren, andere 
in ihrer Leistungsfiihigkeit durch die jahrelangen Dienste 
herabgemindert. Ersatz war wiihrend des Krieges kaum be
schafft worden, da man die Kosten scheute und die Industrie 
fUr andere als fUr Kriegstieferungsgeschiifte so gut wie kein 
Interesse hatte. Der einzige Zuwachs an Fahrzeugen wiihrend 
des Krieges war der Fischereiflotte durch Umbauten oder .Ein
stellung von sonst unbenutzten Schiffen geworden, deren 
Mehrheit natiirlich nur eine beschriinlcte Brauchbarkeit auf
wies, und, sobald sich die Oelegenheit bot, auch wieder ihren 
friiheren Verwendungszwecken zuriickgegeben wurden. Aus 
der Miete, welche das Reich den Schiffseignem fUr die Ueber
lassung der Fischdampfer bezahlte, der sogenannten "Ver
zinsung", ergab sich fUr deren Eigentiimer schon eine Renta
bititiit, die 4 bis 5 mal so hoch als die Friedensrentabilitat der 
Dampfer bei Ausiibung der Fischerei gewesen ist 22). Durch~ 

schnittlich belief 'sich diese Verzinsung auf etwa 26,5' Proz. 
des Anlagewertes des betreffenden Fischdampfers, der nach 

22) Vg!. Dr. Rogowsky, a. a. 0., S. 62. 
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sicherem Gesichtspunkte errechnet wurde, wenn die Biicher 
des Eigners dariiber keine gleniigenden Aufschliisse gaben. Es 
wurd'e also weit iiber das Uebliche bei festsetzung dieser 
Vergiitungen hinausgegangen, auch wenn man das besonders 
hohe Risiko und die auBergewohnlich starke Abniitzung ab
gelten wollte. Aus dies en laufenden .und in den meisten 
fallen auch fUr die Kriegszeit dauemden Einnahmen flossen 
den Schiffseignem, also in der Hauptsache den groBen 
fischereigesellschaften und Reedereien, recht betrachtliche Be
trage zu, die noch durch die verhaltnismaBig sehr hohen Preise, 
fUr frische fange vermehrt wurden. Schon von Anfang der 
Fischbewirtschaftung an waren fUr deutsche fange Richt
preise festgesetzt worden, die schon iiber den Einfuhrpreisen 
lagen. Man wollte ,eben unter allen Umstanden durch den 
Preisanreiz die F.ischforderung heben und glaubte dabei auf 
Preisfragen keine Riicksicht nehmen zu sollen. Der gewiinschte 
Erfolg trat auch in der Tat ein. Als aber als zwangsHiufige 
folge bei Auftreten von groBeren fischziigen mehr einge
bracht wurde, wie im Verteilungsschliissel und -plan vor
gesehen war, da schien guter Rat teuer. Denn die Annahme
preise waren einmal festgesetzt, ein dem Angebot und der 
Nachfrage entsprechendes Regulativ der Preisbildung gab es 
aber nicht mehr. Bis auf Grund eingehender Erwagung eine 
entsprechende Verordnung erging, waren die Mengen schon 
Hingst verdorben. - Jedenfalls aber sind die Kriegseinnahmen 
def Seefischereiuntemehmen lohnend gewesen besonders, 
wenn man sie mit den f riedensertragen vergleicht. me ver
haltnismaBig reichlichen Mittel jedoch, welche man wahrend 
des Krieges angesammelt hatte, urn mit ihrer Hilfe nach frie
densbeginn zu giin!ltigeren Bedingungen zu kommen, ver
minderten sich zusehends durch die nach der Revolution 
einsetzende und lawinenartig anwachsende Verschlechte
rung der deutschen Mark. Trotzdem ging die Seefischerei 
mit auBerordentlicher Tatkraft und unter Einsatz von 
groBerem Kapital und intensiver Arbeit an den Wiederaufbau, 
den sie trotz aller Widrigkeiten und wirtschaftlichen Note so 
weit gefordert und durchgesetzt hat, daB sie heute als eine 
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der wertvollsten Quellen unserer Nahrungsmittelerzeugung 
und als ein lebenswichtiges Olied unserer ganzen Volkswirt
schaft gelten kann. 

Wenn die deutsche Seefischerei vielleicht mehr als andere 
groBe deutsche Erwerbszweige unter den bis jetzt hinter uns 
liegenden Nachkriegsjahren gelitten hat, so liegt das wohl in der 
Hauptsache an den Bedingungen, unter denen die Seefischerei 
zu arbeiten gezwungen war. DaB diese Bedingungen dem 
allgemeinen wirtschaftlichen deutschen Niedergang entsprechen 
und sich den Friedensverhaltnissen gegeniiber standig ver
schlechterten, und ganz und gar keine giinstige Ausnahme 
von der so traurigen allgetneinen Regel machten, ist ja leider 
bekannt. 1m allgemeinen hatte man aber im Binnenlande 
iiber die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seefischerei 
unter normalen Verhaltnissen, also zu Friedenszeiten, schon 
recht wenig zutreffende Vorstellungen. Welche Arbeit, 
Miihen und Unkosten aufgewendet und we1che Oefahren iiber
wunden werden miissen, urn dem Meere seine lebenden 
Schatze abzutrotzen, welch ein schwerer und harter Beruf 
der Seefischerberuf ist, wie unsicher und wechselnd seine Er
tragnisse sind und wie gering sein Lohn ausfallt, davon kann 
sich der Laie kaum ein BUd machen. Dieser Wahrheit die Ehre 
zu geben, scheint uns aber heute eine selbstverstandliche 
Pflicht! 

Wenn man sich iiber die neuere Lage der deutschen See
f.ischerei zutreffende Kenntnisse verschaffen will, iibergeht man 
am besten das jahr 1920, in dem sich erst alles wieder auf 
einen von der Zwangswirtschaft befreiten Betrieb umstellen 
muBte. Das jahr 1921 gewahrt hier bessere Information als 
das jahr 1922, welches unter der katastrophalen Verschlechte
rung der deutschen politis chen und wirtschaftlichen Lage, mit 
deren lahmenden Begleiterscheinungen den starken Riickgang 
zeigen muB. 

Allerdings bietet auch das jahr 1921 fUr die deutsche 
Seefischerei genug des Unerireulichen, wenn es sich in seinen 
Ergebnissen, insbesondere den allgemein wirtschaftlichen, auch 
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nicitt so trostlos zeigt, wie es Max Lindner 22 a) darstellt: 
RiChtig ist, daB wie tiberall im deutschen Wirtschaftsleben die 
stark verminderte Arbeitsleistung, die sprunghafte Steigerung 
der Lahne und Unkosten und der Aehtstundentag ihre ver
hangnisvolle Wirkung auch in der Seefischerei gezeigt haben. 
Dazu kam die immer weiterumsiehgreifende Oeldentwertung, 
mit ihr die Verteuerung der Rohmaterialien, insbesondere der 
Kohle und des Eisens, und schlieBlich gewiB nieht als unwkh
tigstes die Ungewi8heit der Zukunft. Oanz besonders ver
hangnisvoll aber war der Kohlenmangel. Wochenlang mu8ten 
die Dampfer still liegen, weil keine Kohlen zu beschaffen waren. 
Nach einer Angabe in der D. F. Z.·28) haben Ende des Jahres 
1921 von 371 deutschen Fischdampfem nur 50 in Betrieb ge
halten werden kannen. DaB unter solchen Umstanden eine 
regelma8ige Arbeit, die wieder die Hauptvoraussetzung fUr 
den finanziellen Erfolg ist, nieht durchgefUhrt werden konnte, 
liegt auf der Hand. Dabei flossen die laufenden Unkosten 
weiter. Die Nachfmge war nattirlich infolge der geringen 
Fange, die noeh durch selIr ungiinstige Wetterverhaltnisse ver
mindert wurden, stark und steigend - die Preise gingen un
verhaltnisma8ig schnell in die Hahe -, kurz und gut, die 
Seefischerei wurde ein unstetes, gefahrliehes und immer ge
ringeren Oewinn abwerfendes Oeschaft. Auch die Verwen
dung von englischer Kohle kam bis auf Ausnahmefalle nicht in 
Betracht: der Preis der englischen Kohle, der weit tiber den 
deutschen Preisen lag, wtirde die Unkosten des Dampfer
betriebes so gesteigert haben, daB ein Absatz zu deutschen 
Preisen, also in deutsehen Hafen, ausgeschlossen gewesen ware. 
Von verschiedenen Reedem wurde dann auch versucht, die 
durch die teuere englische Kohle verursachten Mehrkosten 
durch Absatz im Auslande wieder wettzumachen, wogegen 
jedoch der inlandische Konsum Sturm lief, so da8 die Fahrten 
nach dem Ausland aufharten. Nun kamen aber die auslandi
schen Aufkaufer und trieben die Preise auf den deutschen 
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Auktionen in die Hohe. Seitens der Regierung erging daher 
auf Betreiben der interessierten Kr.eise ein Ausfuhrverbot, ,in 
das auch das Loschen der Fange in auslandischen Hafen ein
bezogen wurde. Dies konnte jedoch auf die Dauer nieht auf
rechterhalten werden, da der Kohlenmangel die Seefischerei 
vollig zum Erliegen zu bringen drohte; man griff zu dem 
iiblichen KompromiB und gestattete den Dampfem, die aus
schlie8lich mit englischer Kohle fuhren, Jhre Ladungen in 
fremden, d. h. au8erdeutschen Hafen zu loschen. 

Heute ist der Absatz nach dem Auslande ganz freige
geben. Namentlich nach Holland geht ein gr08er Teil der 
deutschen Fange, und zwar zu so guten Preisen, da8 damit die 
Unkosten fUr die Beschaffung von englischer Kohle fur die 
Fischdampfer gedeckt werden konnen. Da naturlich ein Teil 
der deutschen Fange immer nach Deutschland geht, so ist d,iese 
Tatsache, die wenigstens 'zeiflich den Fortbestand eines wert
voUen Erwerbszweiges sichert, auch im Hinblick auf die Siehe
rung der deutschen Emahrung von gro8ter Bedeutung. 

Das Gebiet der deutschen Hochseefisch.erei hat sich in 
neuerer Zeit bis zum Wei8en Meere erweitert. Dadurch sind 
die Schwierigkeiten naturlich noch weiter gewachsen, insbe
sondere 'auch in finanzieller Hinsicht, da die Ausriistung der 
Dampfer fUr so w.eite Reisen au8erordentlich hohe Summen 
in Anspruch nimmt, die erst in etwa 14-20 Tagen wieder 
zuriickflie8en. 

Ueber den heutJgen Bestand der deutschen Seefischerei
floUe an Fahrzeugen liegen keine authentischen und zuver
lassigen Angaben vor. Seitens des deutschen Seefischerei
vereines, der die Angaben immer in dem von ihm jahrlich 
herausgegebenen Fischerei-Almanach verofientlichte, sollen die 
erforderlichen Zusammenstellungen demnachst herausgegeben 
werden. Bis dahin sind wir auf die Angaben im Nautieus 
1923 2i) angewiesen, nach we1chem die Zahl der deutschen 
Fischdampfer am 31. Dezember 1922 385 sein soUte. Nach 
dem Kriege waren von 363 Dampfem am 1. Juli 1914 noch 

2&) E. S. Mittler & Sohn, Berlin, S. 335. 
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82 ubrig, zu denen an Neubauten wahrend des Krieges 199 
und nachher 149 kamen. Durch Verkliufe und Verluste kamen 
45 in Abgang. Die ZabJ. der Heringslogger fur den groBen 
Heringsfang durfte sich im gleichen Zeitpunkt, also Ende 1922, 
auf etwa 175 gesteUt haben. 

1m allgemeinen behauptet in der Seefischerei der Dampfer 
seinen Platz, trotzdem eigentlich anzunehmen ware, daB das 
Motorschiff mit seiner Unabhangigkeit von Kohlen und seinen 
vielen wirtschaftlichen Vorzugen den Dampfer zu verdrangen 
geeignet ware. Aber in der Tat ist heute noch kein groBeres, 
reines Motorschiff im Betrieb, wahrend natiirlich bei den 
kleineren Fischereifahrzeugen der Motor starke Verwendung 
findet. Bei uns wie auch im Auslande ist ein Ansteigen 
der Motorstarke fUr Fischereifahrzeuge festzustellen; ebenso 
wird der Motor fUr immer groBere Fahrzeuge verwandt 25). 
Nach Wolke konnte durch Wegfall des groBen Dampfkessels 
schon eine Raumersparnis von 50 Proz. des Fischraumes ge
wonnen werden. Weiter konnte bei Ausnutzung des von der 
Dampfmaschine in Anspruch genommenen Raumes durch einen 
Dieselmotor dieser kraftiger sein, wie die Dampfmaschine~ 
dem Schiff also eine groBere Geschwindigkeit verleihen. Der 
Aktionsradius eines derartigen mit Oel befeuerten Fahrzeuges 
wiirde auch ein dem heutigen Dampfer gegenuber groBerer 
sein konnen, wenn ein Teil der Bunker und der doppelte Boden 
zur Aufnahme derOelvorrate benutzt wiirde, was den restlichen 
Bunkerraum fUr andere Zwecke freimachen wiirde. Dampfer, 
die jetzt fUr "mittlere Fahrt" geeignet sind, konnten also fUr 
"groBe Fahrt" eingestellt werden und entsprechenderweise 
Fahrzeuge fUr kleinere Fahrt in der mittleren Fahrt Verwen
dung finden, was wirtschaftlich neue Moglichkeiten erschlieBen 
wiirde. DaB mit dem Ersatz von Dampfmaschine durch den 
Motor auch eine Verminderung des Betriebspersonales erreicht 
werden konnte, was wieder ,eine Verringerung der Unkosten 

25) Vgl. hierzu: Ober,ingenieur Wolke, Die Verwendung von Die
selmotoren als Antriebsmaschinen fUr tIochsee-fischereifahrzeuge. 
Schiffbau Nr. 38/39, 1921, besprochen in den Mitteilungen des Deut
schen Seefischerei-Vere·ins, 1921, S. 235. 
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bedeuten wiirde, soIl mer nur beriehtend erwihnt werden. 
We1ehe Griinde die Fischereigesellscbaften zum Festbalten an 
den Fischdampfem bestimmen, i6t nieht ersichtlieh, jedenfal1s 
aber ist die Zeit gekommen, da8 dieser Frage emste Beaehtung 
gesehenkt wird. 
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5. Der Seefischhandel. 

Voraussetzung fUr eine gesunde Entwicklung der See
fischerei war eine entsprechende Ausgestaltung des Seefisch
handels, der ohne weiteres jederzeit in der Lage sein mu8, die 
steigenden Ertrage der Seefischerei abzusetzen, um eine Oe
fahrdung cler ja sehr leicht verderblichen Ware zu verhindern, 
jeweils in wenigen Tagen, also einer sehr kurzen Frist. Die 
somit gestellte Aufgabe war also weder leicht, noch als risiko
los anzusprechen. Von einem gut arbeitenden Fischhandel als 
dem Verbindungsglied zwischen Produzent und Konsument 
hing aber die Moglichkeit der restlosen Erschlie8ung der sich 
in volkswirischaftlicher Hinsicht aus der Seefischerei ergeben
den Moglichkeiten ab, die nur dann vorhanden war, wenn der 
Absatz der eingebrachten Ware nicht nur gesichert, sondern 
auch gesteigert werden konnte. 

Noch bis in die zweite HaUte des 19. Jahrhunderts hinein 
waren die Kiistenstadte die Hauptabsatzgebiete fur die Ertrag
nisse der Seefischerei. An der Nordsee waren es hauptsachlich 
Emden, Bremen, Altona und Hamburg, die den gro8ten Teil 
der eingebrachten frischen Seefische konsumierten und zu
sammen mit Oeestemiinde-Bremerhaven den Seefischhandel 
auf ihre Markte. zogen. Damals wurde gewohnlich von den 
Fischerbooten direkt gekauft. Nach und nach bildete sich 
aus Oriinden der Einfachheit und Schnelligkeit bei den Fischem 
die Oewohnheit heraus, den ganzen Ertrag einer Fischfahrt 
insgesamt an einen Handler, den sogenannten Reisekiufer 28), 
abzugeben, der nieht nach Oewicht oder Stiickzahl, sondern 

21) Vgl. Max Stahmer, Fischhandel und Fischindustrie, S. 88 if. 



in einem Rundpreis zahlte. Auch traten Kommissionire als 
KAufer auf, eine Oep£1ogenheit, die immer mehr in Aufnahme 
kmn. Da der Verkauf der ganzen Ladung an den Reisekiufer 
natiirlich immerhin fUr beide Teile ein erhebliches Risiko in sich 
barg, konnte er sich nur da Hinger halten, wo ein Vertrauens
verhiltnis zwischen Fischer und Hindler bestand; er bot 
aber immerhin den Vorzug, daB auch gro8ere Mengen leichter 
um- und abgesetzt werden konnten, ohne daB viet kostbare 
Zeit verloren ging. Natiirlich relchten diese doch noch sehr 
einfachen Methoden zur Bewattigung gro8erer und namentlich 
unregeImaBig einkommender Fischmengen nieht aus; fUr die 
stets steigenden Fangmengen, die auf die Markte kamen, muBten 
dauemde und neue Absatzmoglichkeiten geschaffen, und diese 
durch den Handel erschlossen werden. Vor allem aber brauchte 
der Fischhandel vollig freie Bewegung, freie Konkurrenz und 
einen Modus des Verkaufes, welcher, der Eigenart der Ware 
entsprechend, eine sofortige Verau8erung von groBen Mengen 
ermaglichte. 

Dies lieB sieh nur in standigen Auktionen erreichen, die 
nun bei uns nach englischen Vorbildem eingerichtet wurden. 
Den ersten Schritt auf diesem Wege tat Hamburg im Jahre 
1887 mit der Eroffnung der Fischauktion in der St. PauJi
Fischhalle. 1m gleichen Jahre folgte dann noch Altona, im 
folgenden Oeestemiinde mit seiner stadtischen Fischauktions.. 
halle, und einige Jahre spater auch Bremerhaven. Der Um
satz auf den Auktionen belief sich 1888 auf 988 000 M., 1898 
auf 8 236 000 M., 1908 einschlieBlich des in diesem Jahre in 
Cuxhaven eroffneten Auktionsmarktes auf 16553000 M. und 
1911 auf fast 22 Mi1lionen Mark. 

Nach den statistischen Erhebungen sind mehr als fiinf 
Sechstel aller F·ischzufubren aus der Nordsee durch die 
Auktionen gegangen, wodurch nur etwa der Teil nieht erfaBt 
sein diirlte, der von der Kiisienfischerei fUr den ortlichen 
Bedarf der Kiistenplatze dort in kleineren Mengen abgesetzt 
wurde. Praktisch gesprochen ging also der Ertrag der deut
schen Hochseefischerei durch die Auktionen an die Ver-
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hraucher, seien dies nun Eigenverbraucher, Konserven
und sonstige Fischindustrielle oder Handler. Diese Be
deutung der Auktionen wird verstandlich, wenn man be
denkt, welche SchneUigkeit des Verkaufes mit Versteige-· 
rungen erreicht werden kann, wie rasch also der Ver
kaufer zu seinem Oelde und zur Moglichkeit der Wiederauf
nahme seiner Arbeit kommt, und in welch kurzer. Zeit die so· 
leicht verderbliche Ware schon beim Kleinhandler landet. 
Nicht auBer acht gelassen werden dad ruer das Moment cler 
Preisbildung, denn die Auktionen haben doch, wenn auch 
nidIt die starken Schwankungen, die mit dem Handel an leicht 
verderblichen Waren verbunden sind, ausschalten, so doch 
eine Stabilisierung der Preise durch die Festsetzung von MarIn
preisen schaffen konnen und dem Handel damit eine sichefl~' 

Orundlage gegeben. 

Mit der E·infiihrung der Fischauktionen waren also die 
Hauptgefahren, die dem Absatz groBerer Mengen entgegen
standen, gliicklich beseitigt, und zwar in einer Form, die fUr 
die Fischerei wie fUr den Handel eine gliickliche Sicherung be
deutete. Von da an konnte eigentlich erst von der Moglichkeit 
ungehemmter Entwicklung der Seefischerei gesprochen wer
den, well fUr Unternehmer und F·ischer jetzt nicht mehr oder 
kaum mehr die Gefahr bestand, fUr ihre Fange oder fUr 
groBere Fange keine Abnehmer zu find en, oder mangels 
Kenntnis der Marktlage von den Handlern iibervorteilt zu. 
werden. 

Diese Ausfiihrungen widmen sich hauptsachlich der Nord
seefischerei. Fiir die Ostsee kommen andere Verhaltnisse In 
Betracht. Hier haben die Auktionen so groBe Bedeutung nicht 
erlangt. OewiB finden in den groBeren Ostseeplatzen, ins
besondere in Kiel, ebenfalls Versteigerungen statt, jedoch 
gehen diese in der Hauptsache von den Fischern oder deren 
Beauftragten aus und tragen nicht den amtlichen oder offent
lich-rechtlichen Charakter der Auktionen an der Nordsee, 
sondern mehr den der Oelegenheit. Der Schwerpunkt 
des Ostseefischhandels liegt im Oegensatz zur Nordsee mehr 
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bei den OroBhandlern, die teils wiOOer direkt, oder durch ihre 
Agenten, oder durch Aufkaufer und Kommissionare kaufen ~1). 

Der Seefischhandel an der Ostsee zeigt sich also in einer 
:abnlichen Form wie die Kiistenfischerei an der Nordsee, wo 
die' Fischer in den kleineren Hafen, in denen keine Auktionen 
stattfinden, ihren Fang an Einkaufer und Komrnissionare ver
steigem oder verkaufen. 

Die Kaufer bei den Fischauktionen sind in der Hauptsache 
·OroBhiindlerund die Fischindustriellen des OrteS oder seiner 
Umgebung. Natiirlich sind auch die Kleinkaufleute vertreten, 
namentlich in den groBeren Stadten, wo ein groBeres und si.ch 
schnell abwickelndes Kleiugeschiift moglich ist. Der GroB
handler versorgt die Kleinhandler oder auch noch die GroB
handler an den BinnenpHitzen oder die Stadte, die im Frieden 
sehr hiiufig als Kaufer auftraten. Berlin hat in seiner Zentral
markthalle ebenfallsFischauktionen eingefiihrt, die von Ber
liner Handlem und den Leitem groBer Gaststatten als Kaufer 
besucht werden. 

Es ist selbstverstiindlich, daB zwischen den Fischem und 
Fischereiuntemehmem einerseits und den Fischhiindlem an
<lererseits viele und enge Beziehungen bestehen. So haben 
'sich in hiiufigen FaIlen Fischereigesellschaften oder Reedereien 
an den Untemehmungen des Fischbandels beteiligt oder urn
gekehrt. Ganz besonders da, wo durch EinfluBnahme auf 
den Handel die Seefischerei ihre Interessen zu stiitzen und zu 
fOrdern oder der Handel seine besonderen Zwecke bei den 
Produzenten durchzusetzen suchte. Namentlich an der Weser, 
.also in Geestemiinde und Bremerhaven, wo die Voraussetzun
gen fUr eine bliihende Seefischerei durch geniigende Absatz
moglichkeiten erst geschaffen werden muBten - im Oegen
satz zu dem in dieser Hinsicht giinstiger gesteUten anderen 
Hauptmarktplatz an der Elbe, Hamburg-Altona ..:.- hat schon 
iriihzeitig eine Zusammenarbeit aller am Fischereigewerbe im 
weitesten Sinne interessierten Kreise, also der Fischer und 

21) Vgl. GoGner, Ueber die Entwicklung und heutige Organisation 
des BerLiner Fischmarktes in den Staats- und sozialwissenschaftlichen 
1"orschungen, Bd. XIX, Heft 5, S. 45. 
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Fischereiuntemehme)1, def Fischhlindler und der Fischin'7' 
dustriel1en eingesetzt, der wohl in erster Linie der groBe Auf
schwung der Weserhiifen als Fischereiplatze zuzuschreiben sein 
diirfte, und der sich in der Tatsache ausdriickt, daB die Weser-:
platze jederzeit iiber eine doppelt so gro8e Dampffischerei
flotte verfiigten als Hamburg-Altona. Die Weserplatze konn
ten sich so zu den deutschen Stapelplatzen fUr den biUigen 
Massenfisch entwickeln, wiihrend die Platze Hamburg-Altona, 
die von jeher die Haupteinfuhrpliitze fUr ausliindische Fische 
waren, mehr die Hauptmarkte fUr die feineren Fische blieben, 
deren Bedarf ja im Frieden durch die deutsche Seefischerei nur 
teilweise gedeckt werden konnte. 

Leider verbietet es der Raum, auf Einzelheiten der groBen 
Seefischmarkte einzugehen; hieriiber gibt eine ausgezeich
nete Darstellung das schon genannte Buch von Stahmer 28). 

Der OroBhandel hat ,in vielen Fallen schon vor dem 
Kriege auch Kleinverkauf und Postversand betrieben. Jedoch 
kauft das konsumierende Publikum in der Hauptsache bei den 
Fischhiindlem ,in den Markthallen, an den Seefischstiinden auf 
den Wochenmarkten oder in den Laden der Seefischhandler. 
DaB letzten Endes der Einzelhandel fUr die EinfUhrung von 
neuen Waren und ganz besonders neuen Nahrungsmitteln 
von ausschlaggebender Bedeutung ist, hat er auch wieder bet 
den Seefischen bewiesen. Bei dieser Oelegenheit darf auch der 
groBen Fischhandlungen und der Lebensmittelabteilungen in 
den groBstiirltischen Warenhausem nicht vergessen werden, 
die durch rege Propaganda und groBen Einkauf, aber auch 
durch ihre ansprechende und saubere Einrichtung das Inter
esse weitester Volkskreise erwecld: und oft durch geschickt an
gezeigte Sonderverkiiufe von ganzen Waggonladungen von 
Massenfischen volkswirlschaftlich immerhin wohltatig gewirkt 
haben, wenn sie auch natiirlich fUr die kleineren Fischh1indler 
eine gefiihrHche Konkurrenz bedeuteten. Aber propagandistisch 
haben diese OroBverkaufe eine starke Wirkung ausgeiibt, die 
von den Kleinfischhandlem niemals erreicht werden konnte~, 
eine Reklame, die schlieBlich den Kleinhiindlem selbst auch 

28) Fischhandel und Fischindustrie, S. 100 ff. 
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wieder zugute gekommen isl Von den gro8eren Stadten wur
den dann in den Markthallen auch besondere Einrichtungen 
flir den fischhandel getroften, die eine sachgemiBe Behand
lung der fische ermaglichten. Viele Stadtverwaltungen haben 
in friedenszeiten auch direkt ganze Waggonladungen von 
Seefischen gekauft und sie auf f.iscbmirkten zu verhiltnismiBig 
billigen Preisen an die BevoJkerung abgegeben, oder sie hahen 
groBere Seefischbandlungen veraniaBt, EinzelverkaufssteUen 
einzurichten und regelmiBige Sendungen zur Versteigerung zu 
bringen, und hierfur die erfordedichen Hallen und Stinde, 
Einrichtungen und oft auch die Versteigerungsbeamten zur 
Verffigung gesteUt. Jedenfalls aberhaben die stidtischen See
fiscbmirkte fUr die Einfiihrung der Seefische sehr segensreich 
gewirkt, ganz besonders in den Oegenden, ·in denen die See
fische unbekannt waren. Auch heute noch spielt die von den 
Stadtverwaltungen eingefiibrte Praxis eine Rolle, wenn sie in 
der Ausfiibrung selbst auch auf die Hindlervereinigungen 
iibergegangen ist. So liest man von Zeit zu Zeit an den Ber
liner LitfaBsiulen die Ankfindigung, daB groBe finge von 
Seefischen nach Berlin unterwegs sind, die zu einem verhilt
nismaBig billigen Preis abgegeben werden konnen. Da es sich 
hierbei meisrens um Her,inge handelt, so wird ein fetthaltiges 
und wohlfeiles Nabrungsmittel weiten BevoJkerungskreisen 
zugefiihrt. 

Die herumziehenden Handler spielen fiir den Seefischver
kauf eigentlich nur in den Kfistenstidten eine wichtige Rolle. 
In den Binnenstidten treten sie wohl auch vereinzelt in den 
armeren Stadtgegenden auf, besonders als Verkiufer von 
schwer verkiuflicher Ware, fiir die sie ihre Verkaufsart beson
ders geeignet macht. 
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6. Der Seefischhandel im Kriege. 

Mit der ibm eigenen Anpassungsfihigkeit hatte der Han
del, insbesondere der volkswirtschaftlich die gro8te Rolle 
spielende Fischgr08handel sich auf die Kriegszeit eingesteUt 
und auch nach besten Kraften zu einer reibungslosen Losung 
des gewi8 schwierigen Problems beigetragen. Mit dem dem 
regularen Handel ganz unerwiinschten, aber unvermeidbaren 
Eindringen fremder und weniger korrekter Elemente in den 
Fischhandel wurden die Verhaltnisse fur den Or08handel auch 
r~cht schwierig. Die in den vorhergehenden Darlegungen 
schon beriihrten Griinde fiihrten dann mit zwingender Not
weIidigkeit zur Zentralisierung der Fischwirtschaft, die, wenn 
sie in der Praxis auch erhebliche Mangel gezeigt hat, doch 
die einzige Fonn bot, in der sich eine geregelte Wirtschaft 
iiberhaupt noch ermoglichen lie8. An die Stelle des Gr08-
handels traten die Zentral-Einkaufs-Oesellschaft mit ihren Ein
fuhrgesellschaften und die Kriegsfischgesellschaften. Alles, 
was an Fischen und Seetieren, also Krabben, Muscheln usw. 
nach Deutschland hereinkam, verfiel der Bewirtschaftung 
durch diese Organisationen. Als Kontrollorgan fungierte 
der Reichskommissar fUr Fischversorgung, nach dessen An
weisungen die Verteilung des vorhandenen Materials auf die 
einzelnen Oebiete erfolgte. Naturlich wurde auch hier, wie 
in allen anderen Zweigen der Zwangsbewirtschaftung, auf 
die vorhandenen Betriebe und Oeschafte zuruckgegriffen, so 
daB die fUhrenden Manner des Handels nicht nur ihre Ar
beitskrafi, sondern auch ihre Unternehmungen in den Dienst 
dieser Zentralorganisationen stellen konnten bzw. muBten; 
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allerdings nun nicht mehr als freie Kaufleute, sondern a1s 
Beamte oder Angestellte und in Lohnarbeit. Das gleiche 
galt fUr die FischgroBhandler in den groBeren Stadten, die 
von den Oemeinden wieder zur Verieilung cler ihnen zuge
teilten F rischfische herangezogen wurden. 
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7. Der HeringshandeL 

Wenn der Heringshandel hier gesondert, aber im An
schluB an den Handel mit Frischfischen Erorterung findet 21.1), 
so geschieht dies, wei! der Hering eigentlich nicht den Frisch
fischen zugezahlt werden kann, da er schon auf der Heimreise 
an Bord gesalzen wird, also gesalzen an Land kommt. Auch 
besteht ein sehr erheblicher Unterschried zwischen Frischfisch
und Heringshandel, da bei letzterem bereits die Notwendigkeit 
des sofortigen Absatzes der groBen Haltbarkeit des Herings 
wegen entflillt. 

Der Hering ist von jeher bei uns der bekannteste und 
fUr die Volksemahrung wichtigste Seefisch gewesen und hat 
auch heute in der Nachkriegszeit noch seinen Platz behauptet. 
Die Ausbeute an Heringen iibertraf in Friedenszeiten, fUr aIle 
Under genommen, bei weitem die aller anderen Seefische, und 
zwar nicht nur hinsichtlich des Oewkhtes, sondem auch nach 
ihrem Wert. 1m Jahre 1908 belief sich beispielsweise die 
Ziffer des Oesamtfanges der europaischen Lander mit Island 
auf etwa 950 000 000 kg. Wie schon oben angefiihrt, beruht 
die hohe Bedeutung des Herings fUr die deutsche Volkswirt
schaft vor allem auf seinem sehr hohen Fettgehalt und damit 
hohen Niihrwert und seiner Billigkeit, infolge seines massen
wei sen Vorkommens, sowie seiner vielseitigen Verwendbar
ken fUr jeden Oeschmack und Tisch. So hat sich der Hering 
im Laufe der Jahrhunderte als vorziiglichster Seefisch bei uns 
eingebiirgert. Kein anderes Land der Erde verbraucht im 

29) Vgl. hierzu Dr. Hans Goldschmidt, Die deutsche Seefischerei, § 31, 
S. 103 ff. und Stahmer, a. a. O. S. 166 ff. 
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Verhaltnis entsprechend groBe Mengen wie Deutschland", 
Dabei hat im Frieden die deutsche Heringsfischerei noch nicht 
einmal 15 v. H. des deutschen Oesamtkonsums gedeckt, - alles 
andere wurde yom Auslande bei uns eingefiihrt. 

Der Hering, der in den nordeuropaischen Meeren sein 
Hauptverbreitungsgebiet besitzt, tritt in gr08en Schwarmen; 
Heringsziigen, auf. Die Schwarme erscheinen in . man chen 
Oegenden regelma8ig, in anderen, so z. B. an der schwe
dischen Kiiste, mehr periodisch. 

Schon seit dem fruhen Mittelalter ist der Hetingsfang 
eine QueUe des Wohlstandes fur verschiedene Nationen ge
wesen, so fUr Holland, das schon im 11. und 12. jahrhundert 
einen bedeutenden Heringshandel nach den deutschen Landem 
betrieb und ebenso fUr Schweden, dessen Schonenfischerei 
Ende des 12. jahrhunderts einsetzte und zu auBerordentlicher 
Blute gelangte 80). Spater dann, im 16. jahrhundert, als die 
Schonenfischerei zufolge des Ausbleibens der Herings
schwarme ganz zurud{ging, kam das Heringsgeschaft in die 
Hande der untemehmenden Hollander, denen es reichen finan
ziellen Erfolg brachte. In der jahrhunderte Lauf hat dann 
die englische und die schottische Konkurrenz und die wieder
auflebende Schonenfischerei der hollandischen Heringsfange
rei viel Abbruch getan, ja sie teilweise verdrangtj auch ent
wickelte sich die norwegische Heringsfischerei dank auBer
ordentHch groBer Heringsschwarme, die an ,den norwegischen 
Kusten in den Fjorden abgesperrt und so fUr lange Zeit lebend 
erhalten werden konnten, sehr schnell. Aber auch heute Doch 
nimmt die englische mid schottische Fischerei die erste Stellung 
im Heringsfang ein. 

Wie bereits gelegentlich der Betrachtungen iiber die Lage 
der deutschen Seefischerei ausgefiihrt worden ist 81), betreiben 
wohl ungefahr die Halfte der gro8ereD Fischereigesellschaften 
ausschlie8lich die OroB-Heringsfischereij ein Tell der anderen 
Unternehmungen beschaftigt sich zugleich mit Frischfisch- und 
Heringsfang, und nur wenige der Or08fischereiunternehmun-

SO) Vgl. Stahmer, a. a. O. S. 190 ff. 
31) Seite 29, 30. 
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gen widmen sich ausschlieBlich und allein dem Frischfisch
fange. Es wurde auch schon vorher darauf hingew1esen, daB 
die Heringsfischereigesellschaften ihren Friedensgewinnen 
nach eigentlich am besten gearbeitet haben, jedenfalls besser, 
als die sich nur mit dern Frischfischfang beschaftigenden Un
temehmungen. Die Beliebtheit des Herings und in der Nach
kriegszeit die Notwendigkeit, Ersatz fUr die friihere ausUin
dische Einfuhr zu schaffen, zusammen mit der bei steigender 
Not groBer werdenden Nachfrag.e, haben jedenfalls befruch
tend auf die deutsche Heringsfischerei und die deutsche Hering 
verarbeitende Fischindustrie gewirkt. 

Die deutschen Salzheringe - nur die holHindische He
ringsfischerei arbeitet in der gleichen Weise wie die deutsche 
und proouziert ebenfalls Salzheringe, was sich dadurch er
klart, daB die Hollander unsere Lehrmeister im Heringsfang 
gewesen sind - werden schon an Bord gesalzen und in Ton
nen verpackt (Seepackung). Durch das Salzen an Bord sofort 
nach dem Fange wird naturlich die Qualitat und Haltbarkeit 
der Ware giinstig beeinfluBt. An Land werden ,dann erst die 
Seepackungen umgepackt oder aufgefUllt. . 

Hauptabnehmer fUr die deutschen Salzheringe sind die 
GroBhandler. Verkaufer sind die Heringsfischereigesellschaften 
seIber. Die Hauptmarkte fUr den Salzheringshandel sind 
Hamburg, Steitin, Danzig, Konigsberg und Bremen, sowie 
Lubeck und Memel. 1910 wurden in den ,erstgenannten vier 
Hauptptatzen etwa zwei Millionen FaB umgesetzt, an welcher 
Zahl Stetiin mit mehr als einem Drittel beteiligt war. 

Es wurde hier zu weit fUhren, die verschiedenen Arten 
der Heringe, die in den Handel kommen, eingehend zu schil
demo Interessieren durften aber einige Zahlen: An Salz
heringen wUl'den 1911 insgesamt in Deutschland verbraucht 
1502466 FaB, von welchen 319861 FaB deutscher Herkunft 
waren 32). In den vorhergehenden Jahren war der Konsun'l 
groBer, in den nachfolgenden Friedensjahren nahm er ab, und 
zwar· zufolge des mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
groBer werdenden Wohlstandes. 

32) Vgl. Stahmer a. a. 0., S. 207. 
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In der Kdegszeit wurde, der Eigenart des Herings gegm
tiber dem frischen Seefische entsprechend, die Bewirtschaftung 
des Herings zuerst in die Wege geleitet, besonders, da er als 
eines unserer hauptsachlichen Volksnahrungsmittel ange
sprochen werden konnte. Die Salzheringe, die dank ihrer Halt
barkeit der Zwangsbewirtschaftung am wenigsten Schwierig
keiten bereiteten, wurden dann in der Kriegsbewirtschaftung 
zuerst zentralisiert, d. h. es wurde der freie Handel, der ja, wie 
schon ausgefiihrt, im Kriege die unerfreulichsten Erscheinun
gen und Preistreibereien gezeitigt hatte, ausgeschaltet 83). Die 
Bestlinde an Salzheringen wurden beschlagnahmt und damit 
allen anderen, wie den von der Zentral-Einkaufsgesellschaft 
zugelassenen Unternehmen, mit denen sie Importvertrage ab
geschlossen hatte, die Moglichkeit des Handels mit Salzherin
gen genommen. 

1m allgemeinen kann hier, was die Kriegszeit anbetrifft, 
auf das bereits iiber die deutsche Seefischerei im Kriege Oe
sagte verwiesen werden. 

Lange nach dem FriedensschluB, erst am 15. September 
1920, wurde die Salzheringseinfuhr freigegeben. Der freie 
Handel hatte nun in den folgenden Monaten den Beweis fUr 
die immer wieder ins Feld gefiihrte Behauptung zu erbringen, 
daB er in der Tat nicht nur imstande sei, sondern besser im
stande ist, als der biirokratisch arbeitende Verwaltungsbeirieb 
der Kriegsgesellschaften, die Bediirfnisse der AUgemeinheit 
zu . befriooigen. Ohne eines parteiischen Urteils geziehen 
werden zu konnen, darf man wohl sagen, daB dies trotz des 
ungiinstigen Zeitpunktes der Freigabe befriooigend gelungen 
ist. Die vorhandenen Bestlinde aus den vorhergehenden 
Jahren und die Freigabe der Einfuhr wie des Handels wirkten 
natiirlich auf den Absatz fOrdemd, aber auf die deutschen 
Preise driickend. Auch hatte der Handel, wie auch das Reich, 
aus den alten, minderwertigen Bestanden groBe Verluste. Je
doch kamen dann groBe Massen englischer Waren auf den 
Markt, die von den Englandem weit unter Preis verkauft und 
vom deutschen Konsum gemund schnell aufgenommen wur-

88) Dr. Rogowsky, a. a. 0., S. 19. 
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den. Auch fUr die holUindische Ware, die ebenso wie die 
englische, der deutschen Lagerware an Oiite iiberlegen war, 
zeigte .sich groBes Interesse. Erst nach volligem Verbrauch 
dieser immerhin groBen Mengen fand die alte Lagerware Ab
satz, auch schon wegen des raschen Niederganges der Mark 
und der damit verbundenen Unmoglichkeit des Bezuges vom 
Ausland. 1m Laufe des Jahres 1921 vergroBerte sich dann 
der Absatz standig, wohl in Anbetracht des Wiederaufbhihens 
des Marinadegeschaftes. Auch das Oeschaft in Matjes-Heringen 
belebte sich wieder und entwickelte sich befriedigend, wobei 
Hamburg-Altona seine fiihrende Stellung voll behaupten und 
noch ausbauen konnte. 

Freilich brae-hte der stete Riickgang des Wertes der Mark 
eine Abnahme des Heringskonsums, oder richtiger gesagt, er 
unterband die Erweiterung und VergroBerung des Konsums, 
mit welcher eigentHch hatte gerechnet werden miissen. 

1m ganzen genommen waren die Ergebnisse der groBen 
deutschen Heringsfischereigesellschaften befriedigende zu nen
nen, ganz besonders, wenn man den Niedergang der Herings
fischerei in den Nachbarstaaten, die friiher die Hauptlieferanten 
von Deutschland waren, in Betracht zieht. Denn in Holland 
ist, hauptsachlich durch den Ausfall seines heute zahlungs
unfahigen alten Hauptkunden der Ertrag der Heringsfischerei 
von 897296 FaB im Jahre 1919 auf 303513 FaB im Jahre 
1921 zuriickgegangen. Die Verhaltnisse in der deutschen 
Heringsfischerei liegen demgegeniiber weit giinstiger. Die 
11 groBeren Heringsfischereigesellschaften hatten insgesamt 
160 Fahrzeuge im Jahre 1921 gegeniiber 135im vorhergegan
genen Jahre im Betrieb. Darunter befanden sich 2 Dampfer, 
50 Dampflogger und 14 Motorlogger. Allerdings war die 
1921er Ausbeute etwas geringer wie die von 1920: sie betrug 
etwa 120000 FaB gegen 145000 FaB. Ais besonders fOrdemd 
wird in Fachkreisen die von den Heringsfischereien in Bremen 
ins Leben gerufene Verkaufsorganisation, die mit von Fall zu 
Fall festgesetzten Preisen arbeitet und schOne Erfolge auf
weisen kann, angesehen. 
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8. Die Preise fur Seefische. 
AnlA8lich der Besprechung des Wertes der Seefische a1s 

Nahrmittel ist auch eine Relation der Preise zwischen Fleisch 
lUld Fisch aufgestellt worden, die den nacli dem Nahrwert ~ 
Fisches berechneten Wertmesser, der natiirlich vom Verkaufs
pre~ abweichen kann, ergibt. Es ist ebenfalls darauf hinge
wiesen worden, da8 der Preis der Fische im Frieden erheblich 
unter dieser nach dem Nahrwert ·errechneten Preisgrenze 
blieb, also solehe immer als billiges Nahrungsmittel anzu
sprechen sind. 

Nun sind bei der Preisbildung der Seefische aber Doch 
andere Momente, als nur Angebot und Nachfrage allein, aus
schlaggebend. Vor allem wirkt die leichte Verderblichkeit 
und der dadurch bedingte Zwang zur schnellsten Verau8erung 
auf die Preisbildung ein, ebenso, wie das ungleichma8ige An
gebot auf den Zentralmarkten, das im Zusammenhang mit den 
Anfuhren steht. Auch die immer noch vorhandene Abneigung 
gegen den Seefisch- seines Oeruches oder seiner vermeint
Ikhen Minderwertigkeit dem Fleisch gegeniiber - spielt eine 
Rolle, die auf die Preisbildung einwirkt. 

Das Angebot selbst hangt immer von der Anfubr der See
fischereiflotte abo 1m Frieden war die Einfuhr von Seefischen 
aus dem Auslande, insbesondere von feineren Sorten und von 
Heringen, immerhin eine so bedeutende, da8 in der Preisbil
dung mit ihr als einem nicht zu iibersehenden Faktor gereeh
net werden muBte. Die ausliindischen, so die englischen und 
holliindischen Marktpreise, iibten daher bei uns einen fUbI
baren Einflu8 auf unsere Fischpreise aus. Dies hat sich mit -der 
stetigen Verschlechterung unserer Wirtsehaftslage und zuneh-
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menden Verarmung, die sich in der zuriickgehenden Mark
bewertung ausdruckt, grundlegend geiindert. Mit der Un
mOglichkeit der Bezahlung in ausliindischem Gelde hat sich 
um uns eine Fessel gelegt, die scharfer und sicherer jede Ein
fuhr unterbindet, wie der hOchste Zollsatz. Und es diirfte 
wohl ein Irrglauben sein, wenn man annimmt, da8 mit der 
SchaHung eines wertbestiindigen deutschen Zahlungsmittels 
nun wieder die Einfuhr uns, wie fruher der deutschen See
fischerei und Fischindustrie, schwere Konkurrenz machen 
wiirde. Nein, wir sind mit wertbestiindiger Wiihrung oder 
mit der Papiermark doch so arm, daB wir nur das aus dew 
AusIande beziehen koonen und diirfen, was unsere Wirtschaft 
unbedingt benotigt, und was so wohlfeil ist, da8 die deutsche 
Wirischaft davon einen Vorteil erzielt. Eine Einfuhr von 
Fischen wird - ganz ohne Riicksicht auf Zollverhliltnisse -
also nur da in Frage kommen konnen, wo sie der deutschen 
Fischerei keine Konkurrenz macht und billigere oder wert
vollere Stoffe bringt als die, welche vorhanden sind, wenn sie 
also solche Stoffe einfiihrt, die nicht vorhanden sind, die aber 
unbedingt benotigt werden. 

Natiidich lliBt sich der Ertrag der Seefischerei und der 
ihr verwandten Oewerbe, also der Fischkonserven- und der 
Abfallindustrie, schwer von heute auf morgen beliebig stei
gem, was insoweit wUnschenswert wlire, als dadurch we
nigstens der ganze deutsche Bedarf gedeckt werden konnte 
oder noch besser, auch noch Teile des verarbeiteten Materiales 
nach dem Auslande ausgefiihrt werden konnten. Dafiir bietet 
die heutige Zeit mit ihrer ungeheuren Kapitalanspannung und 
Kapitalknappheit zu groBe Schwierigkeiten. Diese Fragen 
werden noch eingehender zu priifen sein. 

Um nochmals auf die Friedenszeit zuriickzugreifen, soIl 
kurz angefiihrt werden, da8 das Regulieren des Angebotes auf 
den Markten, welches bei den· meisten gr08en Artikeln mit 
Marktcharakter zur Stabilisierung der Preise angewendet 
wird, bei den Seefischen versagt. Die Zufuhren lassen sich 
nun einmal weder zeitlich noch quantitativ und qualitativ 
vorausbestimmen, geschweige denn voraus nach Wunsch und 
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ZweckmaBigkeit anordnen und verteilen. Es kann wohl ein
mal ein auf de.r Heimfahrt begfiffenes Fahrzeug mit seinem 
Fang nach einem anderen Hafen geleitet werden, um den Hei
matbafen und. Markt zu entlasten und dort die Ladung zu 
laschen, wo die Konjunktur giinstiger scheint und bessere 
Preise verspricht. Aber schHeBlich sind das doch nur kleine 
Ausgleichsmitrel, die einen dauemden EinfluB auf die Be
schickung der Markte nieht gewahrleisten. Die Unstetheit 
der Markte, die mit ihren Preisen von einer Stunde auf die 
andere wechseln konnen, besteht im groBen und ganzen auch 
heute. 

Der Faktor der Nachfrage ist auch in Friedenszeiten ,in 
der Preisbestimmung fUr Seefische ein schwankender ge
wesen. Er ist abhangig von der Gegend, von der Jahreszeit, 
namentlieh den Fastenzeiten in den katholischen Undem; von 
Art und Beschaffenheit der auf den Markt kommenden Fische, 
besonders aber von der Tatsache, ob das Angebot giinstig 
ist oder nieht. 

In Friedenszeiten bestand zwischen den Fischereiunter
nehmen der groBeren Platze eine Vereinbarung, daB Fische 
unter 3 Pfennig das Pfund nieht dem Verbrauch zugefUhrt 
werden souten. Diese biUigen Sorten wurden meist an die 
Fischabfallindustrie abgegeben, insbesondere an die Fisch
mehlfabr,iken. 

Grundlegend fUr die Festlegung des Preises seitens der 
Produzenten waren Produktions- und Absatzkosten, also die 
der Seefischerei direkt und indirekt ·entstehenden Kosten. 
Dazu gehoren also auch Versendungs- und Versteigerungs
gebiihren, V'erpackung u. a. und die verhaltnismaBig hohe 
Risikopramie fUr den Verderb. Infolge des Verkaufes der 
Hauptmengen durch die Auktionen waren die Produzenten 
aber fUr die Preisfestsetzung nur bis zu einem gewissen Grade 
bestimmend. Auch heute, wo an sich der Produzent eher in 
der Lage ware, fUr ihn giinstige Konjunkturen auszunutzen, -
und die Verhaltnisse liegen fUr die Seefischereiuntemehmer 
heute giinstiger denn je, was Nachfrage und Absatz anbetrifft, 
iiben die Auktionen einen heilsamen EinfluB auf die Preis-
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bildJung fUr Seefische und damit auch auf die Preise fur die 
Erzeugnisse der Fischindustrie aus. Ein Blick in die Zeitun
gen, auf die Speisekarten der Gaststatten, auf die Preistafeln der 
Fischhandler zeigt, daB der Seefisch ,in allen seinen Formen 
heute ein wohlfeiles Nahrungsmittel ist, das fUr die Allgemein
heit immer noch innerhalb der finanziellen Reichweite steht. 
Bei den so schnell wechselniden Pr,eisen und Werten scheint 
es zwecklos - ja fUr die kommende Zeit, die eine wertbestan
dige Wlihrung bringen muB -, fast geflihrlich und verwirrend, 
hier Zahlen in vergleichender oder registl1ierender Form zu 
geben, besonders deshalb, da die Tatsache, die dam it bewiesen 
werden konnte, jedermann bekannt ist. -



9. Die Fischindustrie. 

Mit dem Worle "F,ischindustrie" verbindet sich allgemein 
der Begriff "f.ischkonserven" und "Raucherwaren". Wenn 
nun unter "Konserven" nach dem Sprachgebrauche auch nur 
die in luftdicht verschlossenen GefaBen (meistens Blechdosen) 
verpackten und nach bestimmten Verfahren (z. B. Apperlsches 
Verfahren) haltbar gemachten Nahrungsmittel, seien es nun 
Fleisch, Milch, Obst, Gemiise oder Fische, verstanden werden, 
so besteht doch kein sachlicher Grund, zu den Konserven im 
weiteren Sinne nicht auch die getrockneten und geraucherten 
Fische zu rechnen B!). Wir verstehen unter Fischkonserven im 
folgenden also durch Trocknen, Rauchern, Salzen oder Sterili
sieren dauerhaft gemachte Fische und Fischwaren. 

Weniger bekannt als dieses populare Arbeitsfeld ist der 
Allgemeinbeit das sich stetig vergro8ernde Gebiet der in
dustriellen Verwertung von Fischabfallen und verdorbenen 
oder unbrauchbaren Fischmengen. Heute besonders, wo uns 
zunachst der Krieg, sodann die Verarmung unbarmberzig das 
Sparen gelehrt hat, beansprucht dieses Kapitel groBte Auf
merksamkeit, und zwar ganz besonders bei den Z weigen, die 
uns die Moglichkeit eines Ersatzes von Auslandsrohstoffen 
geben oder geben sollen. 

94) Ueber Konserven, Konservierungsverfahren, Appertsches Verfahren 
usw., lese Munk &: Uffelmann's, Brnilhrung des gesunden und kranken 
Menschen, 1895, S. 135 ff., Dr. C. Winter, Die Fischkonservenindustrie, 
s. 2 ff. und 25 ff. 
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a) Die Fischkonservenindustrie. 
Als Konservierungsarten fUr Nahrungsmittel sind alt

bekannt: das Trocknen, Salzen, Pokeln und Rauchern. Oe
dorrtes, gerauchertes, gepokeltes und gesalzenes Fleisch 
spielte von jeher eine wichtige Rolle fUr die Yerproviantierung 
von Seeschiffen und uberseeischen Expeditionen. Die Mog
lichkeit der Konservierung durch Sterilisation wurde erst An
fang des 19. Jahrhunderts durch den Kuchenmeister des, 
Konigs Christian YII. von Danemark, A p per t , gefunden und 
praktisch in Anwendung gebracht. Dieses, das sog,e
nannte Appertsche Yerfahren, ist fUr die moderne Dauerkon
servierungsindustrie grundlegend geworden. Fur die ja erst 
spat in Erscheinung getretene Fischkonservenindustrie;;) hat es 
jedoch keine so groBe Bedeutungeriangt, weil viele Fische 
oder Seetiere bei Erhitzung auf hohe Temperaturen an Oe
srhmack verlieren und zerfallen, also unansehnlich werden. 

1m folgenden soll kurz auf die Konservierungsverfahren 
eingegangen werden, soweit dies zum Y,erstandnis der Materie 
notwendig ist. AIle nicht mehr lebenden animalischen und 
vegetabilischen Korper fallen sehr schnell der fauligen Zer
setzung und dem Yerfall anheim. Durch die Konservierungs
verfahren soll nun diese Zersetzung und mit ihr der Yerfal1 
dieser Korper fur kurzere oder langere Dauer verhindert, und 
diese gleichzeitig ineinem genuBfahigen Zustandeerhalten 
werden. Naturlichist eine Konservierung fUr die Dauer auch 
nur immer ein relativer Begriff. Yerursacht wird die Zer
setzung durch bestimmte Keime, Lebewesen, deren Entwick
lung an bestimmte Bedingungen, insbesondere an das Yor
handensein von Luft (Sauerstoff), Wasser und an bestimmte, 
meist gemaBigte Temperaturen geknupft ist. Yerhindert man 
den Eintritt dieser Bedingungen, sei es durch LuftabschluB, 
z. B. in luftdichten Buchsen, Entziehung des Wassers, so z. B. 
Trocknen, Salzen oder dergl., oder durch eine Kombination 
beider, dann wird die Entwicklung der Keime zeitlich unter
bunden, das heiBt also, daB der Korper fUr diese Zeit dauerhaft 

35) Vergl. die Abhandlung von Dr. C. Winter und Stahmer, Fischhandel 
und Fischindustrie, S. 237 ff. 
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wird. Das gleiche Ergebnis laBt sich auch miUels Abtoten 
der Keime durch Antiseptica, z. B. durch Zusetzen von Bor
saure 36), Salicylsaure, Salpeter, Salzlake oder durch Abkochen, 
also Hitze, Sterilisieren genannt, auch durch Kalte ,erreichen. 
fur die fischindustrie von besonderer Wichtigkeit ist noch 
die Konservierungsmethode des sogenannten Marinierens, 
worunter das Einlegen von, sei es gekochten, gebratenen ader 
in Essig- oder Salzpokel gargemachten, fischwaren in Essig 
und Salz unter Zusatz von anderen Wiirzstoffen zu ver
stehen ist. 

Eines der einfachsten und natiirlichsten Verfahren zur 
Konservierung ist die Anwendung von Kalte. Die Kaltlage
rung oder Verwendung von Eis benotigt keine chemischen 
Stoffe, die das zu konservierende Material im Geschmack, Ge
ruch oder Aussehen verandern oder beeintrachtigen. Bei diesem 
Verfahren bleibt auch die urspriingliche form erhalten. Die 
Kalte als Konservierungsverfahren wird in der SeeHscherei in 
reichstem MaBeoang,ewendet, insbesondere beim Transport von 
Irischen Seefischen. Auf Veranlassung der Zentraleinkaufs
gesellschaft sind wah rend des Krieges eingehende Erhebungen 
fiber die Verwendbarkeit des Kaltekonservierungsverfahrens fUr 
die Herstellung von fischkonserven angestellt worden 37). 

Die sehr interessanten Ergebnisse des V'ergleiches ver
schiedener Gefrierverfahren bei fischen sind von Prof. Dr. 
Plank und Prof. Dr. Ehrenbaum in den Abhandlungen zur 
Volksernahrung 38) niedergelegt worden. Hier sei nur der 
kurze Hinweis auf das Ottesensche Gefrierverfahren, das sich 
als das beste Verfahren ,erwies, gestattet. A. Ottesen, ein 
danischer Fischexporteur, der Erfinder dieses 1913 patentier
ten Verfahrens, erzielt das Oefrieren von Lebensmitteln durch 
Eintauchen in tiefgekiihlte Salzlosungen, wobei die L6sungen 

3u) Borsaure wird besonders zur Konservierung der Krabben ver
wendet. Nach einem vor kurzer Zeit gefal3ten Beschlusse des Gesund
heitskongresses in Hull solIen nur Salz und Borsiiure bis zu 20% zur 
Konservierung von Fischen verwendet werden. 

37) VgI. Abhandlungen zur Volkserniihrung, herausgegeben von der 
Zentraleinkaufsges. Heft 5. 

38) 1916, Heft 5. 
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vollstandig indifferente Leiter der Kalte bleiben, d. h. die ein
getauchten Stucke also selbst kein Salz aufnehmen. Dazu 
wlihlt Ottesen die Salzlosung in einer solchen Konzentration, 
daB sich die Losung jeweils gerade auf dem Oefrierpunkt be
findet und dabei reines Eis abscheidet, und bedient sieh dafiir 
eines besonders gebauten Apparates. - 1m allgemeinen geht 
die Auffassung der Fachleute dahin, daB Waren, die das Oe
frieren vertragen, sieh in gefrorenem Zustande unbegrenzt 
halten. Bei gefrorenen Fischen hat Drooglever Fortuyn 39) 
festgesteUt, daB im Oegensatz zum gefrorenen Fleisch das Oe
frieren auch eine konservierende Wirkung uber die Zeit des 
gefrorenen Zustandes h~naus ausubt, deren Folgen noch min
destens cine Woche nach dem Auftauen fortbestehen. Diese 
Tatsache ist naturlich fur die Anwendbarkeit des Oefrierver
fahrens bei Flischen von groBter Bedeutung, da die Ware ja 
in den meisten Fallen nach dem Auftauen noch nieht gleieh 
zum Konsum kommt. JedenfaUs haben diese Versuche auch 
in geschmacklicher Hin&icht befriedigt, d. h. die Fische haben 
durch das Oefrieren nieht wesentliche Oeschmacksverande
rungen erlitten und in ihrer Beschaffenheit und Verdaulichkeit 
keine Beeintrachtigungen erfahren, sondem erscheinen sogar 
Mufig indieser Hinsicht verbessert ~O). 

Durch Salzen bzw. Pokeln, d. h. Einlegen in starke Salz
lauge, werden insbesondere der Hering haltbar gemacht, dann 
der Kabeljau, in gesalzenem Zustande Laberdan genannt, der 
ebenso wie cler Hering schon an Bord der Fischerfahrzeuge mit 
Salz behandelt und gleieh in Tonnen verpackt wird. Sie wer
den an Land allerdings noch einmal umgepackt oder nachge
packt. Weiter wird durch Salzen und Trocknen von Schellfisch 
cler gesalzene Stockfisch hergestelIt, und femer werden Makre
len, Sardellen und Kaviar ebenfalls durch Salzen konserviert. 
Das Salzen beruht auf einer teilweisen Wasserentziehung mit 
Impragnierung von Salz, welches die Faulnis verhindert. 

Oetrocknet wird vor allem cler Kabeljau, dann Stock-

39) VgI. Plank, Ehrenbaum, Reuter, a. a. 0., S. 151. 
40) Vgl. J. Roland, Unsere Lebensmittel, ihr Wesen, ihre Veriinderung 

und Konservierung, S. 198 f. 
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fisch oder Klippfisch genannt. Die Konservierung des Stock
fisches wurde bei uns erst anfangs dieses Jahrhunderts auf
genommen, und zwar nach fUr die besonderen Verhliltnisse 
passenden Verfahren; bisher wurde sie auf Island, den Lo
foten und in Norwegen dergestalt geubt, da8 die ausgeweide
ten und gewaschenen Kabeljaus an der Sonne solange ge
trocknet werden, bis sie vollig ausgedorrt sind. 

Oerauchert, d. h. teilweise yom Wassergehalt befreit und 
mit den im Rauch enthaltenen konservierenden Stoffen im
pragniert werden Schelliische, Sprotten, Heringe, Kabeljau, 
Aal, Lachs, Stor, Makrelen, Haifische, Katfisch, Leng£isch, 
Maifisch. Die frischen Fische werden entschuppt ausgeweidet 
und gewaschen, auf OesteUe gehingt und so in Raucherofen 
gerauchert, bis sie gargemacht sind. Dann werden sie noch
mals fur kurzere Zeit einem Intensiven Hartholzrauch ausge
setzt, der dem Fisch die goldgelbe Farbe geben solI U). 

Die Raucherei wurde an der Ostsee von altersher als Oe
werbe betrieben, ganz besonders an den Platzen, wo ge
nugender Absatz fUr die Frischfische fehlte. Auch wurden 
hliufig neben den Raucherwaren Bratfische und Marinaden 
hergestellt, je nachdem sie eine bessere Ausnutzung des Fisch
materials ,und des Absatzgebietes zulie8en. Auch fUr die Ma
rinaden bietet In der Hauptsache der Hering das Material. Die 
daraus gewonnenen Produkte sind allgemein bekannt, am 
meisten wohl der Bismarckhering, aber auch die beliebten De
likate8heringe, Rollmopse usw. Von den verschiedensten 
Fischsorten werden femer Oeleekonserven hergeste1lt, die 
wieder Marinaden aus gekochten Fischen in einer gewiirz
haltigen Oelatinesauce darstellen und auch gro8e Beliebtheit 
erlangt haben. Aehnlich werden Bratfische durch Zugabe 
von Essig und Oewiirz in luftdichten Dosen und Biichsen in 
den Handel gebracht, und zwar als Bratheringe, Fiscbkote
letten, Brafschellfisch u. Q. m .. 

Von wachsender Bedeutung ist femer die Industrie der 
sogenannten F,ischdelikatessen, welche Sprotten, Heringe und 
Breitlinge zu Anchovis und Appetitsild verarbeitet. Sie stellt 

41) Vgl. Winter, a. a. 0., S.28. 
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auch die deutsche Sardine in einem ziemlich komplizierten Ver
fahren aus kleinen Heringen oder Sprotten her. Allerdings 
j(ann sich die deutsche Sardine nicht mit der franzosischen an 
Oiite und Fettgehalt messen, jedoch dient sie immerhin zur 
Bereicherung unseres Kiichenzettels. 

Einer Erwahnung bedarf auch noch unsere, schon er
wahnte Klippfischfabrikation. 1m Sommer kommt es bei den 
Massenfangen sehr hiiufig vor, daB die Fischmarkte die an
gebrachten Massen nicht aufzunehmen vermogen. Diese Men
gen werden, wenn sie von guter Beschaffenheit sind, zum Teil 
zu KHppfisch verarbeitet, eine Verarbeitungsart, die erst seit 
etwa 15 Jahren bei uns aufgekommen ist. Bis dahin war die 
Klippfischfabrikation eine Spezialitlit Norwegens. Die Fische 
wurden ausg,eweidcl, gesalzen und auf den Klippen an der 
Luft getrocknet. Dann wur:den sie in Biindel gepreBt und in 
den Handel gebracht. Natiirlich waren die Voraussetzungen 
bei uns schon infolge der feuchteren Luft fUr die Anwendbar
keit dieses einfachen Verfahrens nicht gegeben. Jedoch wurde 
an Stelle der natiirlkhen Trocknung die kiinstliche in Kam
mem mit warmer Luft ,eingefUhrt, die sich sehr gut bewahrt 
hat. Zu nennen sind als Herstellerin von deutschen Klipp
fischen insbesondere die Ersten deutschen Stock- und Klipp
fischwerke in Oeestemiinde. 

Ein weiterer Zweig der Fischindustrie, der heute Bedeu
tungerlangt hat, ist die Krabben-Konserven-Fabrikation. Die 
hierfiir angewendeten Konservierungsverfahren sind Oegen
stand heftiger Kampfe zwischen den interessierten Part·eien, 
zu denen nicht zuletzt auch die Konsumenten gehoren, ge
wesen. Der Orund hierfUr liegt in der Verwendung von Bor
saure zur Konservierung, iiber deren Zullissigkeit intematio
nale Vereinbarungen getroffen werden sollen i2). 

Ueber die allgemein und besonders heute interessierende 
Frage der Haltbarkeit der deutschen Fischkonserven solI fol
gendes gesagt werden. Dk steriHsierten Konserven, wie Sar
dinen in Oel, Hummer in Dosen, Krabben in Biichsen usw., 
sind fUr eine llingere Dauer berechnet. Die sogenannten 

42) Vgl. Anmerkung Seite 63. 
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Fischkonserven dagegen, also al1e marinierten, gebratenen 
oder gekochten Fische, soweit sie nioht sterilisiert sind, haben 
nur eine beschdinkte Haltbarkeit, die natiirlich mit den Auf
bewahrungsumstanden, cler Jahreszeit usw. wechselt. Jeden
falls also bedarf die im Volke allgemein verbr'eitete Auffassung, 
daB man Fischkonserven monatelang aufbewahren konne, der 
Berichtigung, nicht nur aus gesundheitlichen Griinden, son
dem auch aus wirtsohaftlichen Erwagungen. 

Ueber die wirtschaftliche Bedeutung der Fischkonserven
industrie ware kurz zu sagen: 

Die Fischkonservenindustrie bringt nicht nur eine Menge 
von Fischmaterial in den verschiedenartigsten Formen auf den 
Markt, wodurch sie anreizend wirkt und neue Kaufer sowie 
Anhanger der Fischnahrung schafft, sondem sie gleicht aU{lh 
<las vorhandene Material und den jeweiligen Bedarf aus. Zu 
man chen Zeiten sind die auf den Markt kommenden Mengen 
so betrachtlich, daB sie die Nachfrage nach Frischfischen weit 
iibersteigen. Diese iiberschiissig,en Quantitaten finden dann 
in der Hauptsache in cler Konservenindustrie Verwendung. 
Aber auch zum Frischverkauf wenig geeignete Sorten fiihrt 
die Konservenindustrie dem Verbrauch zu, nachdem sie diese 
clurch eine entsprechende Verarbeitung genuBflihig und an
sprechend gemacht hat. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Fischindustrie, soweit 
sie sich mit cler Herstellung von zum GenuB geeigneten Fisch
waren befaBt, liegt also ohne weiteres klar. Je leistungsflihi
ger die Fischkonservenindustrie ist, desto sicherer kann sie 
die Produkte der Seefischerei nicht nur nach Menge, sOll!dem 
auch nach Art verwenden und in wirklich wirlschaftlicher 
Weise verwerten. In den Jahren 1910 und 1911 angestellte 
Erhebungen ergaben, daB der Wert der Jahresproduktion cler 
deutschen Fischkonserven-Industrie auf etwa 75 Millionen ge
schatzt werden konnte 43). Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB 
im Jahre 1911 die deutsche Seefischerei gar nicht in der Lage 

43) Vgl. hierzu Stahmer, a. a. 0., S. 243, Winter, a. a. 0., S.35, 
v. Reitzenstein, Die Fischkonservenindustrie in Altona a. E., Sonder
abdruck aus der Deutschen Fischereizeitung, 1910, W. 30, S. 4 ff. 
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war, der Fischkonservenindustrie auch nur annihemd ge
nugendes Rohmaterial zu Hefem. Trotzdem vermochte die 
deutsche Erzeugung den deutschen Bedarf an Konserven im 
Frieden nicht zu decken, so daB auch hier fUr eine verbalt
nismaBig groBe Einfuhr, 1909 z. B. fast 100000 DZ im Werte 
von fast 20 Millionen Mark, betdichtliche Mittel nach dem Aus
lande flossen. Die Ausfuhr der deutschen Fisohkonserven
produkte in den gleichen Jahren war unbedeutend. 

1m Frieden wurde die Zahl der einigermaBen bedeuten
deren Fischindustrie-Betriebe auf etwa 600 bis 700 ~iffert. 
Hauptplatze fUr die Fischkonservenindustrie und den Konser
venhandel waren Hamburg, Altona, Geestemiinde-Bremer
haven, Cuxhaven, Bremen, Emden und an der Ostsee Lubeck, 
Schlutup, Stettin, Kiel, Danzig und Konigsberg i. Pro Die 
Fischkonservenindustrie ist, wie schon ausgefiihrt, noch reeu.t 
jung und erlangte erst um das Jahr 1910 gro8ere Bedeutung. 
Die Untemehmungsformen sind auch hier insbesondere die 
Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschrankter Haf
tung, oft in enger Verbindung mit den Handels- und Fische
reiuntemehmungen und der Fischabfallverwertung~lndustrie. 
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b) Die fischabfallverwertung. 

Von den eingebrachten Seefischmengen ist schon ein 
immerhin erheblicher Teil fiir Emahrungszwecke ungeeignet. 
Zu diesen Abfallmengen, die meistens aus verdorbenen, also 
unverkauflichen, aber ganzen fischen bestehen, kommen die 
sioh beim Verkauf der Fische ergebenden Abflille, also die 
Kopfe der groBeren Fische, die ohne Kopf verkauft werden 
und die recht betrachtlichen Abflille der Konservenindustrie, 
also Kopfe, Graten, Schwanz, Schuppen und Eingeweide und 
dann noch der Fischrogen. Stahmer beziffert die Abfallmenge 
auf etwa ein Drittel des Fischbruttogewichtes H); es sind also 
groBe Mengen, deren Verwertung in irgendeiner Weise 
immerhin ins Gewicht falIt. 

Weiter kommt auch noch der sogenannte Nebenfang in 
Betracht, das ist das, was beim Fischen mit dem Netz, insbe
sondere dem Schleppnetz, an Meertieren neben den Speise
fischen mit heraufgebracht wird, z. B. Seesteme, Haie, Flatter
roehen, Plattfische, Eierklumpen von Schnecken, Krebstiere, 
Muscheln, Wiirmer und Polypen. Diese Mengen wanderten 
urspriinglich mit den beschadigten and minderwertigen Speise
fischen kurzerhand wieder iiber Bord, ohne daB sic irgendwie 
nutzbar gemacht wurden. Schon bald nach der Inbetrieb
setzung der ersten Fischdampfer wurde das Problem der wirt
schaftlichen Nutzung dieses Nebenfanges erortert und durch 
Versuchsarbeiten behandelt. Beobachtungsreisen von Sach
verstandigen fiihrten zu praktischen VorschIagen, wie den des 
Prof. Dr. Curt Weigelt 15). 

Die oben beschriebenen r'einen Fischabfallprodukte wur-

44) Vgl. Stahmer, a. a.O., S.320. 
45) In seiner Abhandlung »Die AbfiUIe der Seefischerei", Berlin, 

1891. W. Moeser, Hofbuchhandlung. 
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den frillier nicht industriell weiter verarbeitet, sondern von der 
Landwirtschaft als Diingemittel und ViehfuUer verwendet. Mit 
dem Aufschwung der deutschen Seefischerei und der Steige
rung ihrer Ertragnisse setzte jedoch auch eine rationellere Ver
wendung der immerhin noch sehr Wertvolles enthaltenden Ab
fallstoffe ein. Zuerst und insbesondere wurden die Fischlebern 
zur Oewinnung von Tran verwendet. Von der einfachsten Art 
der Trangewinnung aus Fischlebern durcll Faulnis, bei der sich 
der spezifisch leichtere T ran an der Oberflache abscheidet, ging 
man zu der rationelleren und hygienisch weniger bedenklichen 
Siederei iiber, bei welcher der Tran durch Kochen der Fisch
abflille gewonnen wird, oder man behandelte die Fischabfalle 
mit F'ettlosungsmitteln, also z. B. Benzin, um den Tran zu ge
winnen. Die beim Kochen der Fischlebem iibrigbleibenden 
Riickstande, die sogenannten Lebergraxen, wurden fortgewor
fen und der durch Sieden erhaltene Tran durch Klliren blank 
gemacht. 

Die moderne Fischleberverarbeitung geschieht in folgen
der Weise: An Bord der Fischdampfer selbst werden die 
Lebern sofort nach dem Schlachten der Fische in besonders 
dafiir konstruierten Apparaten mit direktem Dampf ausge
lassen. Der so gewonnene Rohtran wird in Tanks gesammelt 
und an Land weiter verarbeitet. Je frischer die zur Tranbe
reitung verwendeten Fischlebern sind, desto besser wiro der 
Tran, d. h. der Tran, der sofort nach dem Schlachten der 
Fische gewonnen wird, ist weiBgelb und von weit besserer 
Qualitlit, als der nach dem oben zuerst beschriebenen Verfahren 
erzeugte Tran. An Land wird dann der Tran vom Wasser be
freit, gebleicht und falls nong entstearinisiert. So erhalt man 
fast wasserhellen T ran von bester Beschaffenheit, der auf 
Medizinaltran umgearbeitet werden kann, wenn die Lebern 
ausschlieBlich oder wenigstens in der Hauptsache von Kabeljau 
und Dorsch stammen. 

Die in den an Bord befindlichen Apparaten verbliebenen 
Riickstande, das sind dIe sogenannten Oraxen, werden in kon
serviertem Zustand in Fassern mit an Land gebracht und in 
besonders hierfiir vorgesehenen rotierenden Vakuum-Extrak-
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:ionsapparaten mit Benz-in extrahiert. Sie ergeben so ebenfalls 
~inen hellen und qualitativ guten Tran. Ohne Konservierung 
iiefern die Graxen infolge der schnell eintretenden Zersetzung, 
lei der sieh Oxyfettsauren bilden, nur einen dunklen und 
l1linderwertigen Tran. 

Auch fUr die bei der Extraktion der Graxen verbleibenden 
Riickstande findet sieh nach Trocknung noch Verwendung. 
Sie sind Stickstoffdiinger fUr Weinberge oder als Beimischung 
zum Fischfuttermehl. 

Die Fischmengen, welche fUr Nahrzwecke infolge mangel
hafter Beschaffenheit oder zu geringer GroBe nieht verwendbar 
sind, gehen in die Fischmehlfabriken. Dort werden auch die 
anderen Abflille, also die Kopfe, Mittelgraten, Schwanze usw. 
verarbeitet, wobei erst die fettreichen von den fettarmen 
Fischen g'eschieden werden. Die fettreiehen werden zwecks 
Entfernung des Tranes zunachst einem Extraktionsveriahren 
unterworfen, was in stehenden oder rotierenden Vakuum
apparaten erfolgt. Die so yom Fett befreiten Fische kommen 
zur Trocknung in mit Koksgasen geheizte Trockentrommeln. 
oder sie werden im Autoklaven gekocht und mit Dampfwalzen 
getrocknet und dann gemahlen. Bei den fettarmen Fischen ist 
eine Fettextraktion nieht notig. Aus den bei der Auf
schlieBung im Autoklaven entstehenden Briihen kann wieder 
Fischleim gewonnen werden. Die Verwendung von Auto
kla-ven Hefert ein Fischmehl, welches die EiweiB- und Pektin
substanzen noch enthlilt, das also wertvoller ist, wie das 
nur mit Trocknung gewonnene Fischmehl. 

Das Fischmehl wird in der Hauptsache zur Fiitterung von 
Teiehfischen sowie zur Mast von Gefliigel, Schweinen als 
Zusatzviehfutter verwendet. Infolge seines groBen Nahrwertes 
wachst der Bedari an Fischmehl standig, so daB die deutsche 
Fischmehlindustrie auch heute noch nieht die deutsche Nach
frage befriedigen kann. 

Aus alten, fUr Futterzwecke ungeeigneten Riickstanden aus 
der Tranfabrikation kann Guano hergestellt werden, der ber 
steigender Nachfrage stets in der deutschen Wirlschaft guten 
Absatz findet. 
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c) Neuere Wege der Fischabfallverwertung. 

Die infolge des Krieges entstandene Knappheit an Fetten, 
Oelen, Futtermitteln und Leimstoffen zwingt zur restlosen Er
fassung und Verwertung der Fischabfalle in moglichst zweck
mafi'iger Form. DaB dazu neue Wege gesucht werden miissen, 
beweist schon die leider viel zu wenig bekannte Tatsache des 
Verlustes von wertvollen Stoffen in den nieht verarbeiteten 
Fischabfallen, die heute einfaoh verloren gehen. 

So ist z. B. bei der Trangewinnung mit den iiblichen 
Trankochapparaten, wie sie oben beschrieben ist, die Ausbeute 
sehr gering, da sich an Bord der Fischdampfer nur eine Aus
kochung ermoglichen laBt. DieLebem werden damit aber ledig
lich bis auf 40-50 Prozent entfettet, so daB ein wertvoller 
Teil des Fettes mit dem ausgekochten Leberbrei (Riickstand) 
verloren geht. Dieser Riickstand ist ebenfalls sehr wertvoll, 
konnte bisher aber nieht konserviert werden, da erinfolge seines 
hohen Wassergehaltes sofort in Glirung iiberging. Diese sehr 
groBen Mengen wertvollen Materials gingen bislang so gut 
wie immer iiber Bord. Urn auch ihre Nutzbarmachung zu 
ermoglichen, ist ein Spezialapparat nach dem Patent der 
Continentalen Aktiengesellschaft fUr Chemie in Berlin gebaut 
worden, der sich sehr gut bewahrt hat. Dieser Apparat, der 
nieht vie! Raum erfordert und in der Trankiiche jedes Damp
fers untergebracht werden kann, gestattet eine Steigerung der 
Tranerzeugung urn 15 Prozent, auf den in den gewohnlichen 
Trankochern erzeugten Tran berechnet, und konserviert die 
Riickstlinde, so daB diese an Land ihrer Verwertung zugefUhrt 
werden konnen. 

Es ist schon vorher gesagt worden, daB der helle und 
milde, in den Trankochapparaten erzeugte Tran zu Medizinal-
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tran verarbeitet wird. Dies gesohieht durch besondere Fil
tration in Kfihldiumen, wobei sich das im Tran enthaltene 
Stearin ausscheidet. Aber auch zur Margarinefabrikation ist 
dieser Tran zu verwenden, wenn er zuvor in festes Fett uber
gefiihrt wird. Dieser Arbeitsgang, Hydrogenisierung oder 
Fetthartung genannt, ist heute so vervollkommnet, daB aus 
Tran ein schneeweiBes und vollkommen geruchloses Fett er
zeugt wird, das sich fUr Speisezwecke sehr gut eignet. 

Die Fischlebern, die ungekocht in Fassern mit an Land 
gebracht werden, befreit man durch zwei- oder dreimaliges 
Sieden yom Tran. ]e nach Auskochung und Einrichtung der 
Transiederei gewinnt man eine I., II. oder III. Sorte Tran, die 
hauptsachlich als technischer T ran gehandelt und viel in der 
Seifenindustrie verwendet werden. Der bei diesem Verfahren 
sich ergebende Ruckstand ist ein wertvolles Produkt, das noch 
etwa 18-22 Prozent Fett aufweist, welches sich rationell nur 
durch Extraktion gew1innen HiBt. Die Entfettung dieser 
Ruckstande ist aber sehr schwierig, weil sie etwa 50 Pro
zent Wasser enthalten und eine schlammige Masse dar
siellen, die vor der Extraktion erst getrocknet werden muB. 
Zur Trocknung und Extraktion geh6ren Spezialapparate, ins
besondere die rotierenden Extrakteure, bei denen Vortrocknung, 
Extraktion und Nachtrocknung in ein und demselben Apparat 
und Arbeitsgang erfolgen kann. Nach erfolgter Trocknung 
wird durch geeignete Losemitiel, wie Benzin, Benzol, Tri
chloratylen usw. das Fett entzogen, das Losemitiel abgedampft 
und so ein guter, fUr gewerbliche Zwecke verwendbarer Tran 
gewonnen. Das verbleibende Lebermehl wird durch Ein
blasen von Dampf von den Losungsmittelgasen befreit und 
fertig getrocknet. Es enthlilt etwa 67 Prozent Protein und ist 
ein sehr begehrtes Dungemittel fUr die Weinberge. Die extra
hierten Trane und die Siedetrane III. Sorte und noch minderer 
Qualitat enthalten viel Schmutz und Verunreinigungen und be
elurfen deshalb vor ihrer Weiterverarbeitung oder Verwendung 
einer Reinigung, die vorzugsweise mit verdunnter Schwefel
saure ausgefUhrt wird. Nach der Reinigung konnen dann die 
Trane noch gebleicht werden, so daB sie eine hellere, an-
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sprechendere Farbe bekommen. Vor der Bleichung wird noch 
eine Waschung in bewnders hierfUr konstruierten Riihrwerks
kesseln mit Dampfheizung vorgenommen, in denen das zu ver
edelnde Produkt auf eine bestimmte Temperatur gebracht und 
mit verschiedensten Chemikalien behandelt wiJ.1d. Dann driickt 
man den Tran durch Filterpressen und befreit ihn so von ver
schiedenen der verunreinigenden Substanzen. 

Die Entfernung iibelriechender Beimengungen aus nicht 
geruchfreien Tranen, die zwecks Erzielung haherer Preise 
iiblich ist, hat lange Zeit besondere Schwierigkeiten bereitet. 
Neue Verfahren der Continentalen AktiengeseUschaft fUr Chemie 
in Berlin, die unter Anwendung bestimmter Temperaturen und 
Behandlung mit Kohlensaure arbeiten, haben s1ch ausgezeichnet 
bewahrt. Die fUr dieses Verfahren besonders gebauten Apparate 
bestehen aus Kupfer und Schmiedeeisen undergeben ohne An
wendung von Chemikalien ein dickes Oel, welches hauptsach
lich in der Seifen-, Tiirkisch-Rotal-, Farben-, Lack- und inder 
Lederindustrie Verwendung findet und sich als Triglyzerid ganz 
besonders zur Spaltungeignet. In der Seifenfabrikation werden 
wie bekannt heute namlich die v,erwendeten Oele und Fette 
einer Spaltung oder Zerlegung unterworfen, urn das in den 
fetten vorhandene Olyzerin zu gewinnen. 

Als Spaltungsverfahren wird in der Praxis der OroBbe
triebe am haufigsten das Autoklavenverfahren verwendet, 
das sich durch eine gleichmaBige und exakte Arbeitsweise 
auszeichnet und deren Chargendauer verhiiltnismaBig kurz ist. 
Die damit erzielten Produkte sind von guter Reinheit. 

Die Spaltung selbst geht unter Benutzung von Metall
oxyden (Kalk, Magnesia, Zink) bei WasserdampMruck von 
etwa 8 Atm. vor sich und dauert ungefiihr 8 Stunden. Der 
Autoklav,eninhalt wird dann durch den erzeugten Eigendruck 
in hochstehende Ausblasetanks gedriickt, wo eine Scheidung 
der Fettsauren vom Olyzerinwasser stattfindet. Erwarmt man 
nun die Fettsauren und mischt verdiinnte Schwefelsaure zu, so 
scheidet sich die in den Fettsauren enthaltene Zinkseife aus. Die 
im Ruhezustande nach erfolgter Zersetzung sich oben abschei
dende Oelsaure kommt in die AbfUlltanks, um hier nochmals 
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ausgekocht zu werden, damit aUe Spuren der Schwefelsaure 
verschwinden. Die so erzeugteOelsaure wird in der Seifen- und 
Textilindustrie sowie in derWollkammerei verwendet. Das ge
wonnene Olyzerinwasser stellt eine milchige, triibe Fliissigkeit 
dar und spindelt ca. 6-8 0 Be. Es enthalt noch viel geloste 
Fettsauren und eventl. auch EiweiBsubstanzen, muB also vor 
der Weiterverarbeitung gereinigt werden. Dies geschieht 
durch Einblasen von Dampf und Aufkochen, wobei die er
wahnten Verunreinigungen sich oben als Schaum absetzen und 
abgeschOpft werden konnen. Die Kochung wird fortgesetzt, 
bis das Wasser vollstandig klar erscheint. Dieses Olyzerin, 
eingedampft auf die handelsiibliche Konzentration (28 0 Be) 
stellt das Rohglyzerin dar, und findet Verwendung zur Fiillung 
von Oasuhren, des auBeren Mantels von Feldkiichen, von 
Bremsvorrichtungen im Eisenbahn- und Bauwesen, sowie bei 
Oeschiitzen nnd ahnlichem. Zur Herstellung von Medizinal
Olyzerin muB das Rohglyzerin destilliert und raffiniert wer
den. SolI Trinitroglyzerin fUr die Sprengstofiabrikation er
zeugt werden, so muB das Rohglyzerin zweimal destilliert und 
raffiniert werden, weil zur Sprengstofferzeugung nur Olyzerin 
von hOchster Reinheit und hOchstem spezifischen Oewicht ver
wendet werden kann. 

Schon aus diesen kurzen Ausfiihrungen ist ersichtlich, 
wie mangelhaft manche der heute noch iiblichen Verfahren auf 
dem Oebiete der Fischabfallverwertung arbeiten und wie sehr 
sie der Verbesserung bediirfen, aber auch, mit welchem Erfolg 
an diesem Problem gearbeitet wird. AUe diese kurz angedeu
teten neuen Wege und die dafiir erforderlichenApparaturen sind 
von der Continentalen Aktiengesellschaft fUr Chemie in Berlin 
ausgearbeitet und in die Praxis eingefUhrt worden, und zwar 
mit jeweils ausgezeichnetem Erfolg. Aber auch auf dem 
Spezialgebiet der Verwertung der anderen Fischabfalle, also 
der Kopfe, Eingeweide und dergl. sind Fortschritte erzielt 
worden. Auch hier konnte Ausbeute und Arbeitsweise so ver
bessert werden, daB mit geringster Belastigung der Umgebung 
durch die bei der Fischabfallverwertung ja sehr storenden Oe-
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ruche eine, man kann sagen, vollwertige Ausnutzung des zur 
VerfUgung stehenden Materials stattfindet. 

Wie oben schon dargelegt, wird aus den bei der Klipp
fischherstellung und in der Fischindustrie sich ergebenden Ab
fallen Fischtran, Fischleim, Fischmehl und Guano hergestellt. 
Je nach den zur VerfUgung stehenden Abfallen und dem Auf
stellungsort bestehen die Anlagen aus mit Koks beheizten 
Feuertrocknem, bei denen die Trocknung direkt durch Feuer
gase erfolgt. Diese Feuertrockner sind zwar sehr leistungs
fahig, sie liefem aber ein Fischmehl von dunkler Farbe und 
verbreiten durch die abziehenden Dampfe und Gase einen sehr 
unangenehmen Geruch, so daB sie in der Nfihe bewohnter 
Gegenden unzulassig sind. 

Andere Anlagen verwenden sogenannte Muldentrockner 
mit Doppelmantel, die mit Dampf geheizt werden. Bei diesen 
Apparaten werden die AbHi.lle vorher sterilisiert, also keimfrei 
gemacht. Das abflieBende Fischwasser, das sich hierbei er
gibt, enthfilt etwa 8-12 Prozent Leirn, der nach besonderen 
Verfahren zu Tafelleim oder Extrakt fUr gewisse industrielle 
Zwecke verarbeitet wird. Die gedfirnpften Abffille kornrnen 
zurn Trocknen in Mulden, dann zur Zerkleinerung in eine 
Schlagrnuhle und dann mittelst Elevator zur Sichtmaschine auf 
den Trockenboden, urn gelagert oder verla den zu werden. 

Die Trocknung der gedampften und zu einem Brei zer
kleinerten Abfalle auf Doppelwalzentrocknem bietet den Vor
teil, daB aIle in den K6pfen enthaltenen EiweiB- und Extraktiv
stoffe irn Futter verbleiben. Doch bedingen diese Arbeitsver
fahren ein sorgffiltiges Femhalten von Eisenteilen und sonsti
gen Frerndk6rpem, welche die Walzen beschadigen k6nnten. 
We iter aber eignen sich diese Apparate nur zur Verwendung 
fUr sogenannte Magerfische, da eine Ausscheidung oder Ab
pressung des Tranes bei diesern Verfahren nicht rn6glich ist, 
d. h. aus Fettfischen hergestelltes Fischrnehl ohne gesonderte 
Extraktion kein verkaufsffihiges Fischrnehl ergeben wurde. 

Wie gesagt, verbreiten die vorstehend beschriebenen Fisch· 
abfallverwertungsaniagen nach auBen rnehr oder weniger 
Geruche, die eine Belastigung fUr bewohnte Gegenden dar-
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stellen. Infolgedessen sind sie in deren Nahe unzulassig. 
Besonders stark ist der Geruch bei den mit Koksfeuertrocknem 
beheizten Anlagen, bei denen die heim Trocknen der Fisch
abfalle entstehenden Gase zusammen mit den Heizgasen ins 
Freie gehen. Bei der Muldentrocknung werden die sich bil
den den Dampfe mit Exhaustoren oder Saugkopfen abgesaugt. 
Sie gelangen aber ebenfalls ins Freie. 

Die modernen Anlagen trocknen unter Vakuum, also in 
luftdicht geschlossenen Apparaten, vermeiden die Erzeugung 
von Geruch beim Trocknen, nieht aber beim Verarbeiten der 
Abfalle. Gerade bei der Sterilisation entstehen aber die iibel
sten Geriiche, die wieder ins F reie entweiehen, ebenso wie die 
Dampfe, we1che sieh nach der Sterilisation bei der Zerkleine
rung, dem Transport und weiterer MaBnahme durch Beriihrung 
mit der Atmosphare bilden. Bei der Einriehtung neuer oder der 
Veriinderung vorhandener Anlagen richtet sich also das Be
streb en darauf, die vorstehend geschHderten Uebelstiinde mog
lichst zu mildern oder zu beseitigen. Man ist daher dazu iiber
gegangen, die Abfalle unter LuftabschluB zu sterilisieren, ab
zupressen, zu transportieren und zu trocknen. AuBerdem 
bringt man das fertige Fischmehl erst in kaltem Zustande zur 
Entleerung, so daB auch die Ausdiinstung des warmen Fisch
mehles nieht mehr in Erscheinung triU. Die bei dieser Ar
beitsweise entstehenden Dampfe und die iibelriechenden Gase 
werden durch die Luftpumpe abgesaugt uod mittelst Einspritz
wasser niedergeschlagen, worauf diesesAbwasser in die Kanali,. 
sation geleitet wird. 

Die im vorigen beschriebenen Anlagen dienen nur der 
Verarbeitung von Magerfischabfallen. Die Verwertung von 
FeUfischabfallen setzt eine EntfeUung nach der Trocknung 
voraus, die durch Abpressung, besser aber durch Extraktion, 
we1che allein eine restlose Entfettung gewlihrleistet, erfolgl 
Hierfiir sind die der Erfinderin, Continentale Aktiengesellschaft 
fUr Chemie, Berlin, durch D. R. P. geschiitzten Extraktions
anlagen besonders geeignet, die ohne besondere Trockenein,. 
richtung die Rohfischabfiille in den Extrakteuren unter Vakuum 
verarbeiten. 
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Erwabnt werden darf auch noch ein neues Verfahren zur 
Herstellung von Fleischextrakt aus den beschadigten, also un
verldiuflichen Fischen und den Fischkopfen, wie sie in den 
Bratereien abfallen. Dieses ebenfalls von der Continentalen 
Aktiengesellschaft fUr Chemie, Berlin, ausgearbeitete Verfahren 
liefert mit der entsprechenden Apparatur ein erstklassiges Pro
dukt, das dem beriihmten Liebig'schen Fleischextrakt in Oerucb 
und Oeschmack ahnelt und wahrscheinlkh gleichwertig ist. 
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III. 
Ausblicke uod Moglichkeiteo. 

Wenn es auch recht schwer ist, sich angesichts der gegen
wartigen unklaren Verhaltnisse und der stetigen Verschlechte
rung der wirischaftlichen Lage des deutschen Volkes ein eini
germa8en richtiges und vollsUindiges Bild von der deutschen 
Seefischerei in ihrer augenblicklichen Situation zu machen, so 
darf man doch nicht vergessen, da8 die jetzige Zeit gerade der 
gesamten Seefischerei und den ihr angeschlossenen Erwerbs
zweigen mit der einen Hand zwar viel genommen, mit der 
anderen aber auch wieder gegeben hat. Es unterliegt keinem 
Zweifel und ist oben auch schon erwahnt worden, da8 die so 
junge deutsche Seefischerei und mit ihr der Fischhandel und 
die Fischindustrie unter den heutigen Zustanden besonders 
schwer zu kampfen haben. Schon in Friedenszeiten waren sie 
durch Einfliisse der Witterung, durch wechselndes Auftreten 
der Fischziige und durch andere im voraus unbestimmbare 
Momente mit einem gewissen Risikooharakter behaftet, der sich 
in der letzten Zeit nicht vermindert hat, durch menschliche 
Einwirkung auch nicht zu beeinflussen ist. Die verhingnis
volle Kohlenknappheit, die Wertverminderuilg der deutschen 
Mark, die langsam immer gro8er werdende Entfemung der 
Fischgriinde von den deutschen Hafen, die Kapitalknappheit, 
die sich insbesondere bei der Ausriistung der Fischdampfer 
besonders fiihlbar macht und die Transportschwierigkeiten fUr 
die frischen Fische machen der Seefischerei das Leben immer 
schwerer. Aber andererseits wird doch der Absatz von 
Fischen und Fischereierzeugnissen, trotz aller Hindemisse aus 
Mangel an anderen wohlfeilen Nahrungsmitteln immer groBer, 
da nach und nach der Seefisch angesichts seines verhaltnis
ma8ig geringen Preises an die Stelle des Fleisches -bei den 
gro8en Massen des Volkes einzuriicken beginnt. Nur so ist 
es zu erklaren, da8 die Seefischerei-, Seehandels- und Fisch-
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industrieunternehmen im groBen und ganzen in den letzten 
Jahren nieht schlecht abgeschnitten haben, wenigstens soweit 
finanzielle Ergebnisse in Frage kamen. 

Wir durfen aber doeh nieht vergessen, daB, wie schon 
ausgefiihrt, die deutsche Seefischerei immerhin eine gewisse 
Sonderstellung einnimmt, da die deutsche Volkswirtschaft 
nieht nur ein Interesse am Wohlergehen der Seefischereieinzel
untemehmen und deren Angestellten odel1 den von ihr mittelbar 
Nutzen Ziehenden, sondem auch e1n sehr starkes und lebens
wiehtiges Interesse an derSeefischerei alsLebensmittelquelle hat. 
Ihre Sieherung, ihre Entwieklung sind also Aufgaben, die von 
hOher,en Oesichtspunkten als privatwirtschaftliehen aus beur
teilt werden mussen, und an deren Losung jedenfalls nieht in 
der leider bei uns ublich gewordenen KompromiBform her
angegangen werden soUte. Bis jetzt hat sieh leider dieser groBe 
Oedanke - die Seefischerei als ein Lebensnerv der deutschen 
Emahrungswirtsehaft - noeh nieht recht durchsetzen konnen; 
er muB jedoch zur Oeltung gebracht werden. 

Aber auch fUr das Seefischereigewerbe, den Fischhandel 
und die deutsche Fischindustrie, einschlieBlich der Fisohabfall
industrie besteht die Pflicht einer intensiven Arbeit zwecks 
Steigerung ihrer Leistungsfahigkeit. Diese Pflicht wurde na
turliehbesonders eindringlich durch eine entsprechend aktive 
Forderung der Seefischerei seitens des Staates unterstrichen 
werden konnen. 

Der Deutsche kann auch als Schaffender als der EigenbrOd
ler unter den Nationen gelten. 1m Oegensatz vor aHem zu den 
Amerikanem ist bei uns stets das Normalisieren und Typi
sieren, vieHeieht auch nieht ganz mit Unrecht, als qualitats
mindemd vermieden worden. Erst unter dem Druck der Ver
hiiltnisse konnte bei uns in technischer Hinsieht cine Normali
sierung zustande kommen, die auf anderen Oebieten teils im 
Werden ist oder ganz aussteht. Ueber die Vorteile, die eine 
Normalisierung bietet, braucht hier nieht gesprochen zu wer
den, ebensowenig, wie fiber die ZweckmaBigkeit der Ein
fUhrung von neuen technischen und wissenschaftlichen Ver
fahren oder besseren Werkzeugen, Maschinen und Apparaten. 
Dies gilt insbesondere auch fUr die Seefischerei und fUr die 
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Fischindustrie und in ganz besonderem Ma6e fUr die Fisch
abfallindustrie. 

Die Einfiihrung von Neuerungen setzt das Vorhandensein 
der hierfiir erforderlichen Kapitalien voraus. Manche Riick
standigkeit im deutschen Seefischereigewerbe wird sich aus der 
au8eroroentlichen Knappheit und Anspannung des zur Ver. 
fiigung stehenden Kapitales erkUiren. Denn in den meisten 
FaIlen wiro das Kapital gerade ausgereicht haben, den ord
nungsgema8en Betrieb und die Dampfer ·im Gang zu halten, 
ohne da8 fUr Neuaufwendungen Mittel herangezogen werden 
konnten. 

Es ist nun vorher schon auf die an sich erstaunliche Tat
sache hingewiesen worden, da8 die deutsche Fischdampfer
£lotte im Gegensatz zur Handels£lotte auch heute noch kein 
reines Motorschiff aufweist. Fahrzeuge fUr die kleine und 
Kiistenfischerei weroen imIner mehr mit Motoren ausgeriistet, 
aber die groBen Fahrzeuge mit weitem Aktionsradius, die am 
wirlschaftlichsten zu arbeiten gezwungen sind, haben durch
weg noch die Dampfmaschine. Die Kapitalien fUr den Um
bau der vorhandenen Dampfer in Motorschiffe konnen die be
teiligten Kreise nicht ohne weiteres aufbringen. Eher im Be
reich der Moglichkeit wiirde die Einrichtung der Dampfer fUr 
Oelfeuerung sein. Neben den technischen Vorteilen bOte diese 
schon eine gewisse Unabhangigkeit von der fremden Kohle, 
mit der heute so gut wie alle deutschen Fischdampfer zu 
fahren gezwungen sind, was schon finanziell entlastend ins 
Gewicht fallen diirfte. Weiter aber bietet die Oelfeuerung die 
Moglichkeit von Raumerspamis an Bom der Dampfer, da zur 
Oellagerung der Doppelboden neben den Bunkem verwendet, 
also entweder an Bunkem gespart oder bei gleichem Raum
verbrauch der Aktionsradius des Schiffes betrachtlich ge
steigert wemen konnte. Der Uebergang zum reinen Motor
schiff, als Ersatz fUr die jetzigen Fischdampfer, wiirde eine 
sehr starke Raumerspamis, Gewichtsverringerung, Verein
fachung in der Bedienung und die Moglichkeit der Herab
setzung der Mannschaftskopfzahl ergeben. Die Vorteile, die 
das Motorschiff dem Dampfschiff gegeniiber bietet, sind also 
fecht beachtenswert, besonders, wenn beriicksichtigt wird, da8 
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sich an Bau- und Betriebskosten das Motorschiff nicht teurer, 
sondem eher billiger steUen durfte, als das Dampfschiff. 

Welche Art Motore am besten zur Verwendung in der 
Seefischerei geeignet sein durften, wenigstens fUr die groBe 
Fischerei, - fUr die Kustenfischereiboote sind entsprechende 
Erhebungen schon wahrend des Krieges angestellt worden, -
ob Leicht- oder Schwerolmotoren, diese Frage muB von der 
Praxis entschieden werden. DaB auf dem Oebiete des Spezial
motorenbaues fUr die Fischerei bei uns auch noch manche Auf
gaben zu iosen sind, beweist die Tatsache, daB auch heute 
noch die danischen und norwegischen Fischereimotore als den 
deutschen uberlegen gelten. 

AuBer auf diesem hier nur kurz beleuchteten rein techni
schen Gebiet waren naturlich auch auf dem der Fischerei
gerate, also insbesondere der Netze, Fangmaterialien und 
dergl. Verbesserungen moglich. Besonders wunschenswerl 
aber ist und bleibt eine vemiinftige Tarifpolitik fUr Seefische und 
Fischer,eiprodukte, die zur Forderung des Absatzes beitragt. 

Wenn wir vorhin auf die Seefischerei als Emahrungs
queUe hingewiesen haben, so war darin schon implicite der 
Hinweis auf die Bedeutung der Seefischerei als Lieferant fiir 
die Emahrung wichtiger Fette enthalten. Daruber hinaus 
aber ist sie auch von Wichtigkeit als Produzent von Oelen 
und Fetten fUr andere als Emahrungszwecke, insbesondere also 
fUr die Industrie. 

Fur jedes Land ist volkswirlschaftlich das Vorhandensein 
von Oelen und Fetten von eminenter Bedeutung, und zwar 
einerseits fUr die menschliche Emahrung und andererseits fUr 
die Landesverteidigung, fUr die - heute wenigstens - das 
Olyzerin unentbehrlich ist. Fur diese beiden Verwendungs
arlen gibt es noch keine Ersatzstoffe im eigentlichen Sinne. 
Infolge des groBen Mangels an Oelen und Fetten war Deutsch
land imKriege gezwungen, Glyzerin, das fUr die Fortsetzung 
des Krieges eine technische Bedingung war, aus Zucker zu 
gewinnen. Dieses recht schwierige Problem ist gIanzend ge
lost worden; das fUr die Kriegsfiihrung notige Olyzerin wurde 
zur Verfugung gestellt, dafUr wurden der Volksemahrung aber 
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die groBen Zuckermengen, die Deutschland zu erzeugen im
stande war, und die einer der wenigen Habenposten in unserer 
Kriegsemlihrungsbilanz bildeten, entzogen, was den Gesund
heitszustand der Bevolkerung erheblich beeintrachtigt hat, da 
als Ersatz fUr den emlihrungsphysiologisch wertvollen und 
wichtigen Zucker nur das vollig wertlose Saccharin gegeben 
werden konnte. 

Der Nachweis, welche Bedeutung das Vorhandensein der 
fUr die Emlihrung und fUr Verteidigungszwecke notigen Fette 
im Lande selbst besitzt, ist uns im Kriege erbracht worden. 
Bei verzweifelter Emahrungslage muBte ein groBer und wich
tiger Teil der vorhandenen Nahrungsmittel zur Herstellung 
von Kriegsmitteln verwendet werden. Hatten wir animalische 
oder vegetabilische Oele oder Fette in geniigender Menge im 
Lande gehabt, so ware uns dieser harte Verzicht, der auch 
mit zu unserem Unterliegen beigetragen hat, erspart geblieben. 

Jedes Land wird also mit allen Kraften danach streben 
mussen, sich hinsichtlich seines Bedarfes an Oelen und Fetten 
yom Ausland unabhangig zu machen, seine eigene Fettproduk
tion so zu gestalten, daB es immer und unter allen Umstanden, 
in guten und schlechten Zeiten, in Krieg und Frieden, uber 
ausreichende Bestlinde fUr aIle Zwecke verfugen kann. Leider 
ist unser deutsches Vaterland in dieser Beziehung, wie ja 
auch in so vielen anderen, in keiner gliicklichen Lage. Das, 
was in Deutschland an Fetten und Oelen erzeugt wurde, 
reichte nicht einmal fUr die Emahrung, eine Tatsache, die mit 
der zunehmenden Industrialisierung des Deutschen Reiches, 
mit dem raschen Steigen der Bevolkerungszahl und der ver
haltnismaBig geringen zur VerfUgung stehenden Bodenflliche 
zu erklliren ist. Ein groBer Teil des deutschen Volksvermogens 
floB im Frieden und flieSt auch jetzt noch fUr Fette in das 
Ausland. Heute, wo wir von den Resten cler Substanz zehren, 
heiBt ein Gramm entbehrliches Fett einfUhren, nationalen Raub
bau treiben. Entsprechenderweise gilt fUr uns Deutsche aIle 
das Geoot: Fett sparen; fUr Handel und Industrie aber, sowie 
fUr die Landwirlschaft: Fett schaffen! 

Unsere Industrie braucht Fette in groBer Menge. Die 
Oele und Fette, die sich infolge ihres Fettsauregehaltes fUr 
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Nlihrzwecke nieht eignen, linden Verwendung in der Seifen
industrie sowie in der Textilindustrie. Fur diese Industrien 
sind sie unentbehrlich, da keine Seife ohne Fette oder Oele zu 
sieden ist, und ein gutes und haltbares Oewebe nieht ohne Oel 
oder Fett hergestellt werden kann. Fur die Zwecke dieser In
dustrien werden die sogenannten technischen Oele und Fette, 
welche Triglyzedde darstellen, in Fetisaure und Olyzeriri zer
legt. Diesen ProzeB bezeichnet man als Spaltung der Oele 
und Fette und gewinnt durch ihm, wie schon gesagt, die Oel
saure, sowie das fUr verschiedene Zwecke, und namentlich fUr 
die Sprengstoffabrikation wichtige Olyzerin. Dieses so durch 
Spaltung gewonnene Olyzerin bedarf zur Erzielung der fUr die 
Verwendung in medizinischer Hinsicht erforderliehen Reinheit 
einer mehrmaligen Destillierung, was auch fUr das zur Spreng
stoffherstellung dienende Olyzerin gilt. Die beim Spaltungs
prozeB gewonnenen Fettsauren konnen roh oder durchDestilla
tion verbessert denSeifenfabriken zugefiihrt werden. Werden die 
Fettsauren destilliert, so erhiilt man durch Abpressung das fUr 
die Lichterherstellung unentbehrliche Stearin, und auBerdem 
eine flussige Oelsaure, die im Handel unter dem Namen Olein 
bekannt ist. Dieser Stoff, das Olein, wird in der Textilindustrie 
zum Oeschmeidigmachen der Textilfaser benutzt und ist von 
groBer Wichtigkeit, da irgend welche Ersatzstoffe fur Olein 
nicht vorhanden sind, ohne dieses aber gute Oewebe nieht er
zeugt werden konnen. 

Inwieweit kann nun die Seefischerei und die mit ihr zu
sammenhangenden Oewerbezweige fUr die Beschaffung und 
Sieherung der notigen Fettmengen herangezogen werden und 
welchem Verwendungszweck wurden die so erzeugten Fette 
dienen konnen? 

Eine Steigerung der Erzeugung von Fetten und Oelen ist 
verhaltnismaBig am leiehtesten bei vegetabilischen Fetten und 
Oelen, vorausgesetzt, daB das geeignete Klima und die notigen 
Anbauflachen vorhanden sind und die erforderliche Menschen
kraft zur Verfiigung steht. Sind diese Voraussetzungen ge
geben, so kann in kurzer Zeit eine Steigerung der vege
tabilischen Fett- und Oelproduktion erzielt werden, da ja 
zwischen Aussaat und Ernte nur einige Monate liegen. Oanz 
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erheblich schwieriger ist schon die Steigerung der animali
schen Oel- und F,etterzeugung, die Jahre in Anspruch nimmt, 
und den Einsatz von Substanz zur Voraussetzung hat. Eine 
dritte Moglichkeit ist der systematische Ausbau aller vOJ.'hande
nen FettqueUen nnd die rationelle Verarbeitung und Aus
wertung der zur Verfiigung stehenden Materialien. In dieser 
Hinsicht kann, wie dies ja schon im Vorstehenden ausfiihrlich 
beziiglich der Fischabfallverwertung dargelegt worden ist, 
durch die Anwendung neuer hochwertiger Methoden und Ein
richtungen auch ,in der Seefischerei und der Fischindustrie 
Wesentliches erreicht werden, insbesondere wenn durch Zen
tralisierung und organische Einordnung der verschiedenen 
Betriebe, die sich mit der Fischverwertung und Fischabfallver
wertung befassen, eine ganz rationelle Arbeitsweise und die 
restlose Erfassung aller Rohstoffe gewahrleistet wird. 

Eine solche, intensiv arbeitende, moderne Fischverarbei
tungsanlage ware etwa in der Weise anzuordnen, daB sich die 
einzelnen Verwendungs- und Verwertungsverfahren ,in logi
scher Entwicklung aufeinander folgen. Es ware also vorzu
sehen: 

1. eine Transiedeanlage zur Oewinnung des Rohtranes, -
die unter AusschluB der atmospharischen Luft unter Oe
brauch von Vakuum und Anwendung niedriger Tempera
turen arbeitet; 

2. eine Extraktionsanlage, die die Entfettung der Fische bzw. 
der Fischlebern auf 0,1 ermoglicht; 

3. eine Fischmehlanlage, in welcher die auf 0,1 entfetteten 
Fische und andere Fischabfalle zu Fischmehl verarbeitet 
werden; 

4. effie Fischleimfabrik fUr die Herstellung von fliissigem 
und Tafelleim; 

5. eine Tranveredlungsanlage, bestehend aus einer 
a) Raffinationsanlage, 
b) einer Desodorisierungsanlage, in denen die gewonne

nen FischOle chemisch verandert werden konnen, da
mit sie ihren Oeruch verlieren; 

6. eine SpaUanlage, zur Spaltung der FischOle in Fettsauren 
und Olyzerin; 
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7. eine Stearinfabrik, urn. das von der Oelsaure abgepre8te 
Stearin auf Kerzen zu verarbeiten; 

8.eine Olyzeringewinnungs- und Destillationsanlage, urn. 
technisches, Medizinal- und Sprengstoffglyzerin herzu
stellen; 

9. eine Hydrieranlage, mit deren Hilfe aus den fliissigen 
Tranen weiSe, geruchlose Harlfette fabrizierl werden 
konnen. 
Mit einer dergestalt aufgebauten Anlage, die naturlich 

wieder in engster Verbindung mit Fisohindustrieanlagen und 
Fischereiuntemehmen als Rohstoffiieferanten arbeitet, kann in 
der Tat eine intensive und rationelle Verwendung des vor
handenen Materiales erzielt werden, da jeder Fischrest bis zum 
kleinsten Tell verwendet und Zwecken zugefiihrl wird, die fUr 
das Wirlschaftsleben von groBter Bedeutung sind. Vor allem 
bietet diese Anlage die vollige Oewlihr dafUr, daB eine restlose 
Ausnutzung der ganzen in den Materialien und Abfli1len ent
haltenen Fette erfolgt, und da8 die so gewonnenen Fette wieder 
so ausgenutzt und verwendet werden, wie es zur Erzielung 
des volkswirlschaftlich groBten Erfolges erforderlich ist, also 
fUr Emlihrungs- und industrielle Zwecke, insbesondere in der 
Seifen- und Textilindustr.ie. 

DaB das Vorhandensein derarliger Anlagen fUr die deut
sche Volkswirlschaft von gro8ter Bedeutung ist, bedarf nach 
dem Ausgefiihrlen keiner weiteren Hervorhebung. Es darf 
aber mit besonderer Oenugtuung gesagt werden, da8 dieses 
fUr uns so erstrebenswerle Ziel wenigstens in einem Falle 
schon erreicht ist: am 10. Oktober 1923 ist in Bremen von 
namhaften Fischgr08industriellen die Deutsche Myrabola
AktiengeseUschaft gegriindet worden, die in der oben veran
schaulichten Weise aufgebaut, die Tran- und Fischabfallver
wertung und -verarbeitung auf gro8ter Orundlage und nach 
den neuesten Verfahren durchfiihrl. Diese Verfahren, we1che 
von der Continentalen Aktiengesellschaft fur Chemie in Berlin 
ausgearbeitet und dieser weitgehend geschutzt sind, kommen 
dem Deutschen Reiche und dem deutschen Volke und seiner 
Volkswirlschaft zugute; nachdem sie ihre Feuerprobe bereits im 
Auslande bestanden haben. 
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