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Besprechungen und Hinweise

den ersten Nachkriegsjahren oder über die Ende der 1940er Jahre einsetzenden
Verfahren gegen die einstigen SD-Führungspersönlichkeiten in Dänemark.
Abschließend bleibt anzumerken, dass es sich bei der nuancierten Darstellung
Baths leider ‚nur‘ um ein Überblickswerk handelt, das wissenschaftliche Ansprüche in mancherlei Hinsicht vermissen lässt. Auf das weitgehende Fehlen des deutschen Forschungsstandes und die Aussparung von Kontroversen oder Positionen
innerhalb der scientific community der letzten 60 bis 70 Jahre ist bereits hingewiesen
worden. Ein weiteres Manko ist die zum Teil einseitige Verwendung der dänischen
Sekundärliteratur. Hier entsteht ein wenig der Eindruck, der Verfasser habe diese
lediglich ausgeschrieben, fragmentiert und unter anderen Gesichtspunkten neu referiert. Streckenweise ist zumindest festzustellen, dass ausschließlich zwei bis drei
Bücher mit wechselnder Nennung im Fußnotenapparat angeführt werden. Das
vom Verlag auf dem Buchrücken beworbene „unbekannte Archivmaterial“ fügt
sich dementsprechend in das Gesamtbild ein. Die Archivrecherchen Baths begrenzten sich ausschließlich auf das Bundesarchiv in Berlin und umfassen insgesamt
sechs – vielleicht auch neun, in drei Fällen ist die Archivsignatur leider unvollständig – SSO/SS-Führerpersonalakten sowie fünf personenbezogene Akten des Rasseund Siedlungshauptamtes aus dem ehemaligen Bestand des Berlin Document Center. Ein dokumentierter Vorgang über die „Kimbrische Strickkunst“ aus dem Bestand der Parteikorrespondenz im Bundesarchiv rundet das Quellenensemble ab.
Ein Blick in den Fußnotenapparat verrät allerdings schnell, dass die angeführten
Aktenbelege häufig genug nur zur Absicherung von Daten hinsichtlich nachgezeichneter Lebenswege, Beförderungen in der SS-Hierarchie oder der Auszeichnung mit Verdienstmedaillen dienen. Zeitgenössische Dokumente, die neue Erkenntnisse über die tatsächlichen Aktivitäten des SD bieten, finden sich dahingegen kaum.
Ungeachtet der genannten Kritikpunkte handelt es sich bei Baths Werk um eine
äußerst umfassende und angenehm präsentierte Zusammenführung von Ergebnissen der Forschungsliteratur. Das dazu passend ausgewählte Bildmaterial verdeutlicht ferner die überaus gewalttätigen „Gegenterrormaßnahmen“ und präsentiert
die maßgeblichen Protagonisten auf Seiten des Sicherheitsdienstes. Zur Orientierung dient darüber hinaus ein Personenregister mit kurzen Beschreibungen. Insgesamt bietet der Band eine gute erste Information über einen wichtigen historischen
Abschnitt der deutschen Besatzungszeit in Dänemark, für weitere wissenschaftlichen Recherchen empfiehlt sich aber dann doch die von Bath vielfach rezitierte dänische Literatur.
Martin Göllnitz

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Thomas Riis, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins : Leben und
Arbeiten vor 1800. Kiel: Ludwig, 2009. 484 S. (Geist und Wissen; 2).
Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins gibt es eine Fülle von
Veröffentlichungen; allerdings sind diese in der Themenstellung sehr begrenzt und
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finden sich meist in Jahrbüchern der Heimatvereine oder in speziellen Veröffentlichungen zur Wirtschafts- und Sozialentwicklung bestimmter kleinräumiger Gebiete. In den allgemeinen zusammenfassenden Landesgeschichten finden sich ebenfalls Kapitel zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, doch sind
diese, bedingt durch die Konzeption dieser Werke, meist nur kürzer gefasst. Es
fehlte also bisher eine übergreifende, zusammenfassende Darstellung dieses wichtigen Themas der Landesgeschichte. Als Thomas Riis im Jahre 1993 den Lehrstuhl
für Schleswig-Holsteinische Geschichte übernahm, erkannte er sehr bald, dass ein
solches Werk bislang fehlte, und entschloss sich, diesem Mangel abzuhelfen. Das
Ergebnis liegt jetzt vor mit einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte SchleswigHolsteins mit dem Untertitel „Leben und Arbeiten vor 1800“.
Das Werk beschränkt sich nicht auf die sonst üblichen Anfänge der schleswigholsteinischen Geschichte, sondern beginnt mit einem ersten Kapitel über die eigentlich „vor- und frühgeschichtliche Zeit“ – die Steinzeit, die Bronzezeit (1700 500 v.Chr.) und die Eisenzeit (500 v.Chr. - 800 n.Chr.). Auf der Grundlage archäologischer Forschungen wird hier über Funde berichtet, die etwas über die Wirtschafts- und Sozialverhältnisse dieser frühen Zeiten aussagen können: Gräber und
Arten der Gräber, Waffen- und Werkzeugfunde, Siedlungs- und Hausreste. Mit
den Funden aus der Eisenzeit wird dann die Darstellung differenzierter; hier können auch Aussagen über den technischen Fortschritt (Metallgewinnung und –verarbeitung) gemacht werden sowie auch Angaben über die Besiedlung und die Siedlungsgebiete. Alle Folgerungen werden mit Vorsicht ausgesprochen; sie stehen unter dem Vorbehalt neuer ergänzender Funde.
Dann folgen zwei Kapitel über das Mittelalter, das erste über das Mittelalter bis
zur Mitte des 14. Jahrhunderts, das zweite über das Spätmittelalter. Für diese Zeiten liegen dann natürlich auch schon schriftliche Quellen vor, die genauere Aussagen möglich machen. Da geht es um die Landwirtschaft (Kolonisierung, Siedlungen, Flurformen), um die ersten städtischen Siedlungen (Ripen und Haithabu) und
im zweiten Kapitel um Handel, Märkte, Sozialstruktur. Besondere Berücksichtigung findet die „Krise des 14. Jahrhunderts“ mit Pest, Tod und inneren Unruhen
und deren Rückwirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Rück- und Ausblick schließt dieses Kapitel ab.
Das vierte Kapitel ist „Reformation und Adelsherrschaft 1500-1660“ überschrieben. Hier entsteht nun die Notwendigkeit, die begrenzten schleswig-holsteinischen
Verhältnisse in den größeren internationalen Rahmen einzuordnen: die Entdeckungen, die Auseinandersetzungen der europäischen Mächte um die Vorherrschaft und deren Einfluss auf den Norden und schließlich die Auswirkungen der
Reformation. Mit diesem Kapitel bildet sich auch eine gewisse Systematik der
Themen, der Darstellung und der Kapiteleinteilung aus, die im Folgenden immer
wieder aufgenommen wird. Es geht mit dem Bezug jeweils auf Schleswig-Holstein
um die Bevölkerung, die Infrastruktur, die Landwirtschaft und das Handwerk, die
Städte und schließlich um erste Maßnahmen der Sozialfürsorge. Dabei werden sowohl die Struktur wie auch die Entwicklung dieser Einzelthemen behandelt und
ebenso auch die Verhältnisse und Gesellungen der dort tätigen Menschen.
Das fünfte Kapitel ist „Absolutismus und Aufklärung 1660-1800“ überschrieben.
Hier wird die gleiche Systematik wie in dem vorherigen Kapitel eingehalten. Zunächst kommt die Darstellung der internationalen politischen Entwicklung und die
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Einbettung der Geschichte Dänemarks und der Herzogtümer in diese Entwicklung.
Es folgt dann die Schilderung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in
Schleswig-Holstein in der Landwirtschaft, im Schiffbau und in der Schifffahrt sowie im Handwerk. Hier verwendet Riis im Rahmen eines Sonderkapitels einen Bericht von J. F. Becker, der in den Jahren 1775 bis 1776 die Herzogtümer bereiste und
ausführliche Berichte mit vielen Einzelheiten nach Kopenhagen sandte. Damit
bricht das Buch etwas unvermittelt ab.
Zwar fällt für die Jahrzehnte vor 1800 der Begriff „Protoindustrialisierung“ – also
die ersten Anfänge der Industrialisierung vor der eigentlichen Industrialisierung –,
aber zu diesem Thema hätte man sich ein eigenes Kapitel gewünscht. Der Darstellung sind am Schluss einige Karten und Abbildungen angefügt, auf die im Textteil
jeweils Bezug genommen wird.
Das Buch ist aus Vorlesungen entstanden, die Thomas Riis in zweifachem
Durchgang bis 2007 an der Universität Kiel gehalten hat. Dieser Vorlesungscharakter ist auch der schriftlichen Form anzumerken. Das Buch ist gut geschrieben, der
Stil ist eingängig, und man wird zu allen Fragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins in dem behandelten Zeitraum bis 1800 sehr gut informiert. Dabei liegt der Schwerpunkt sicher bei der Wirtschaftsgeschichte, während die Sozialgeschichte – „das Arbeiten“ – demgegenüber etwas zurücktritt.
Quellen, so etwa Urkundensammlungen, werden nur gelegentlich herangezogen,
die weitgestreute Literatur ist hingegen bis in die letzten Sonderveröffentlichungen
erfasst und berücksichtigt worden. Die Schwierigkeit einer notwendigen Einbettung einer solchen regionalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte in die unabdingbaren allgemeinen politischen Verhältnisse ist in der Darstellung von Riis im gegenseitigen Bezug gelöst. Hilfreich ist die Einbeziehung der dänischen Literatur, da
sich die Verhältnisse vor allem in Nordschleswig ähnlich entwickelten.
Zum Abschluss noch einige kritische Bemerkungen. Trotz eines ausführlichen
Inhaltsverzeichnisses hätte man sich ein Register und eine kurzgefasste vertiefende
Literaturliste gewünscht. Zwar ist die verwendete Literatur in den Anmerkungen
ausführlich genannt, doch eine zusammenhängende Literaturübersicht wäre nützlich gewesen. Durch die Literaturauswertung ist Thomas Riis zwar in der Lage, die
vielfältigen regionalen Entwicklungen zu schildern, doch bleibt es vielfach bei einer
nur mehr aufreihenden Aufzählung, ohne dass eine interpretierende Zusammenschau vorgenommen wird. Lediglich nach den beiden Mittelalterkapiteln gibt es
einen „Rück- und Ausblick“, den man sich auch für die anderen Kapitel und vor allem für den Schluss erhofft hätte.
Das Buch behandelt einen klar angegebenen Zeitraum mit einem gesetzten Ende
um 1800; das ist das gute Recht des Autors. Ein Ausblick auf das vielfältige 19.
Jahrhundert wäre aber interessant gewesen – die Industrialisierung, das Aufkommen des Maschinenwesens und die Bildung einer eigenständigen Arbeiterschaft.
Auch das hätte als Ausblick in ein solches Schlusskapitel gehört.
Insgesamt aber ist es informatives, gut lesbares Buch, das eine gute Zusammenfassung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schleswig-Holstein bis
1800 bietet. Für das 19. und 20. Jahrhundert wird dann die Wirtschafts- und Sozialgeschichte informieren, die der „Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins“ vorbereitet.
Peter Wulf

