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Nicht von ungefähr wurden alle sieben Memoirenbände Bestseller. Diese Hintergründe,
2013 von E.-A. Roloff in einem Vortrag publik gemacht und dem Autor natürlich auch
bekannt, werden dem Leser jedoch vorenthalten. Hier stand wohl das Bestreben im
Vordergrund, die Familienchronik des letzten Regenten auf dem Braunschweiger Fürstenthron nicht mit derlei „Enthüllungen“ ausklingen zu lassen.
Den positiven Gesamteindruck des Werkes schmälern diese Kritikpunkte jedoch
kaum. Peter Steckhan hat mit „Herzog und Kaisertochter“ einen in weiten Teilen flüssig
geschriebenen, gut recherchierten und reich bebilderten Lebensbericht Ernst Augusts von
Hannover vorgelegt, der in seiner Detailfülle viele neue Einblicke und Erkenntnisse
gewährt.

Joachim Schmid, Groß Biewende

Peter-Michael S t e i n s i e k : Zwangsarbeit in den staatlichen Forsten des heutigen Landes Niedersachsen 1939-1945 untersucht besonders an Forstämtern des Sollings und des
Harzes. Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2017, 254 S., 56 Abb., 27,95 €.
Ungeachtet der zahlreichen in den letzten 30 Jahren zur Geschichte und Bedeutung der
Zwangsarbeit in der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft erschienenen Publikationen
bestehen weiterhin Wissenslücken, gerade auch zur Forstwirtschaft. Der Göttinger Forsthistoriker Peter-Michael Steinsiek hat 2015/16 im Auftrag der Niedersächsischen Landesforsten umfangreiche Recherchen unternommen und binnen eines Jahres eine
beeindruckende Fülle von Einzelbeobachtungen zur Rekrutierung, Unterbringung, sozialen
Lage und Arbeit von Zwangsarbeitern im Westharz und im Solling zusammengetragen.
Nach einer knappen Einführung thematisiert Steinsiek „Arbeitseinsatzlage“, „Leistungssteigerung“, „Ausstattung der Gefangenenlager“, „Bekleidung, Ernährung, Krankheit und
Tod“, „Leben im Lager“, „Kriegsgefangene in der Waldarbeit“ und „Kosten des Kriegsgefangenen- bzw. Ausländereinsatzes“ in aller Regel in zwei aufeinanderfolgenden Fallstudien
zum Solling und Harz. Zahl, Herkunft, Lagerunterbringung und Arbeit bündelt der Autor in
einem Kapitel „Situation in den Forstämtern“, was zu gewissen Redundanzen führt.
Die Studie kommt durch die gewählte kleinräumige Betrachtung zu interessanten
Beobachtungen, etwa im Hinblick auf die hohe Fluktuation der in der Forstwirtschaft eingesetzten Männer, mehrheitlich Kriegsgefangene aus Polen, Frankreich und der Sowjetunion. Der ständige Personalaustausch stand nach Ansicht einiger Forstbeamten einem
effektiven Einsatz der in aller Regel erst anzulernenden Personen entgegen. Auch die
Bemühungen der Forstleute zur „Leistungssteigerung“ der zugewiesenen Arbeitskräfte
mit dem Ziel, dass diese „unter allen Umständen und kompromisslos 100 % der deutschen
Waldarbeiter“ leisten müssten, übertrug einerseits parallele Initiativen aus der Metallindustrie zur systematischen Anlernung und stimulierenden Leistungsanreizen auf die
Forstwirtschaft. Andererseits erfolgte die Arbeit im Wald weniger kolonnenweise,
sondern in Kleingruppen unter der Aufsicht deutscher Vorarbeiter, was individuelle
Handlungsspielräume eröffnete. Die Praxis, die deutschen Anleiter und Aufpasser an der
Arbeitsleistung der ihnen unterstellten Zwangsarbeiter materiell durch Geldzulagen zu
beteiligen, mochte zu Antreibereien oder aber zu einem effektiven Kooperationsverhalten
führen.
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Rezensionen und Anzeigen
Dass das Führungspersonal die zugewiesenen sowjetischen Kriegsgefangenen in aller
Regel stereotyp oder gar mit rassistischer Grundierung betrachtete, zeigte sich unter anderem in der Bewertung, dass sich die „fremdvölkischen Arbeitskräfte oft wie Kinder“
(66) freuten, wenn ihnen Kartenspiele oder Musikinstrumente zur Freizeitgestaltung gegeben würden. Aus Sicht des Forstamts Schulenberg ließen sich sowjetische Kriegsgefangene „nur durch Essen und Taback [!] zu einem sehr willigen Arbeitsfaktor erziehen“ (79).
Forstamtmann Baak aus Münchehof gab beispielsweise seiner Überzeugung Ausdruck,
dass „der Pole streng zu behandeln“ und „falsch“ (81) sei, aber „Züchtigungen schon
Wunder gewirkt“ hätten. Der deutsche „Kolonnenführer“ sollte gegenüber Ausländern
wie ein „Hauptfeldwebel“ (67) auftreten, was die Unterstellung von Zwangsarbeitern wie
ein als Beteiligungsleistung des NS-Regimes daherkommendes binnenkolonialistisches
Projekt eines traditionell rechtskonservativen Berufsmilieus ausweist.
Steinsiek macht darauf aufmerksam, dass die im Zeitverlauf unterschiedliche
k riegswirtschaftliche Wichtigkeit der Forstwirtschaft Einfluss auf die Zuweisung von
Zwangsarbeitern genommen hat, sodass die Umsetzung von Waldarbeitern zwischen den
Forstämtern und die saisonale Abgabe an die örtliche Landwirtschaft dominant wurden.
1944/45 erfolgte als Reflex der kollektiven Deportationen beim Rückzug der deutschen
Truppen im Osten zunehmend auch die Zuweisung von ganzen Familiengruppen in den
Forst, wobei Kinder ab 10 Jahren als arbeitsfähig galten.
Die Besonderheiten der Forstarbeit – die körperlich schwere Arbeit in meistenteils
unwegsamem Gelände, der Einfluss der Witterung gerade im Mittelgebirge sowie die
spezifischen Unfallgefahren – weist Steinsiek kenntnisreich aus, sodass der hohe Stellenwert, den ausreichende Ernährung, geeignete Kleidung und vor allem gutes Schuhwerk
im Amtsschriftgut einnehmen, erklärlich wird.
Allerdings bleibt die Darstellung anekdotisch und lässt überdies die Beachtung von Entwicklungen im Zeitlauf vermissen. Der Text springt ständig in der Chronologie hin und her,
wodurch aber Zusammenhänge und Trends außen vorbleiben. Insoweit stellt das Buch eher
eine Materialsammlung als eine synthetisierende Abhandlung dar, was vor allem an der
extrem kurzen Projektdauer von einem Jahr liegen mag. Die Niedersächsischen Landesforsten hätten dem Autor zum eigenen Gewinn mehr Zeitbudget einräumen sollen.
Denn der Text erwähnt die Anforderung von „Juden“ (62f.) und „tschechische[n]
Juden“ (239) im Wald, ohne dass der Sachverhalt geklärt wird. Nach der Darstellung von
Steinsiek handelte es sich zum einen um zuvor in Nienburg bei der Kulturpflege eingesetzte Kriegsgefangene. Dass 1943/44 dem Forstamt Seesen tschechische Juden zugegangen sein sollen, folgt allein der Behauptung eines Gewährsmanns ohne sonstige dokumentarische Basis. Manche Illustration besitzt keinen unmittelbaren Bezug zur regionalen
Thematik. Mitunter lässt der Forsthistoriker seinerseits Kenntnislücken erkennen, etwa
wenn er am 6. November 1940 in Knobben „ukrainische Kriegsgefangene“ (144) eintreffen sieht, obgleich die Ukraine, also besser die Sowjetunion, bekanntlich mit NS-Deutschland noch nicht Krieg führte. Auch dimmt Steinsiek den Nazifizierungsgrad und die
rassistische Grundorientierung des Forstpersonals herunter, obgleich eine systematische
Untersuchung noch aussteht. Dem Buch, das unmotivierte Einschübe, Wiederholungen
und abrupte Themenwechsel enthält, fehlte ein kritisches Lektorat, was den Lesefluss
vermutlich verbessert hätte.
Doch all das mindert keineswegs den Wert der vorgelegten Publikation, die durch Namensnennungen und den Hinweis auf Todesfälle zugleich eine Art forstliches Gedenkbuch
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darstellt, das dank des großen Fleißes und Engagements des Autors eine weithin übersehene
Thematik in das regionale Geschichtsbewusstsein von Harz und Solling einbringt.

Manfred Grieger, Gifhorn

Heike Christina M ä t z i n g : Georg Eckert 1912-1974. Von Anpassung, Widerstand und
Völkerverständigung. Bonn: Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH 2018, 592 S., 48,00 €.
Im Mittelpunkt dieser Biographie steht Georg Eckert, vielen bekannt als Namensgeber
des „Leibniz-Instituts für internationale Schulbuchforschung“ in Braunschweig. Außerdem ist dort eine Straße nach ihm benannt.
Relativ unbekannt dürfte der facettenreiche Lebenslauf Georg Eckerts sein. Denn
Eckert war nicht nur Historiker und Ethnologe, sondern auch Pädagoge, Schulbuchreformer, Historiograph der Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie, Erwachsenenbildner,
Hochschullehrer, Sozialdemokrat und Meteorologe. Seine Biographin Heike Christina
Mätzing betont zudem Eckerts global betrachtet wohl wichtigste Rolle als kultur
politischer „Diplomat der Völkerverständigung“. Diese konnte er übernehmen, weil er
sich schon als Schüler in der Pflicht sah, Position zu beziehen. Aufgrund dieser Haltung
engagierte er sich daher in der sozialistischen Arbeiterjugend. Später trat er der SPD bei
und betätigte sich als Studentenführer in der Weimarer Zeit. Vermutlich v. a. aus beruflichen Gründen wurde der Lehramtsstudent Eckert 1937 wie viele andere Mitglied der
NSDAP, ohne aktiv sonderlich hervorzutreten.
Die Autorin ist an der TU Braunschweig als Akademische Oberrätin am Institut für
Geschichtswissenschaft, Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik und damit am
ehemaligen Lehrstuhl Georg Eckerts tätig. Bildungshistoriker*innen und regionalhistorisch Interessierte profitieren von dieser lokalen Verankerung, da somit eine Biographie
entstand, die nicht nur den Bogen weiter spannt als bisherige Arbeiten über Eckerts Leben,
sondern zudem unbekannte Aspekte auf der Basis einer beeindruckenden Quellenfülle
herausarbeitet.
Mätzing schildert Eckerts Biographie eloquent und facettenreich in fünf Kapiteln. Sie
enthält häufig vertiefende „Exkurse“ mit großer Vielfalt: Sie reichen von Themen wie
„Georg Eckert und die Frauen“ bis hin zu „Patenschaft für das Schulbuchinstitut: Alfred
Kubel (1909-1999)“ oder „Bruno Skibbe, Grafiker des Archivs für Sozialgeschichte“.
Ganz nebenbei erfahren die Lesenden sehr viel über die Geschichte der Sozialdemokratie,
die einen wesentlichen Teil des Eckertschen Lebens prägte. Politische Ämter oder
Mandate interessierten Eckert hingegen wenig. Daher war er oft ein beliebter Vermittler
zwischen den diversen Positionen.
Kapitel I „Entwicklungen und Prägungen bis 1941“ (S. 27 bis 164) thematisiert Eckerts
Kindheit in Berlin, seine Studienjahre, Promotion und Referendariat: Nach dem Abitur in
Berlin schloss sich ein dortiges Studium der Geographie, Geschichte und Germanistik an.
1935 promovierte Eckert über ein völkerkundliches Thema in Bonn. 1936 war er mit
Staatsexamen und Referendariat in Berlin beschäftigt. Dann folgte die Teilnahme am
Frankreichfeldzug 1940/41 und die Ausbildung zum „Ergänzungs-Meteorologen“.
Im zweiten Kapitel „Besatzer und Freund: Griechenland 1941 bis 1944“ (S. 165 bis 288)
erörtert die Verfasserin Georg Eckerts vielfältiges Tätigkeitsspektrum als abgeordneter
Wehrmachtsbeamter. Eckert war für die Marinewetterwarte Saloniki verantwortlich.
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