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nur ansatzweise solch profunden Aussagen wie diejenigen Rheinheimers ermöglicht. Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte kann eindeutig von einer stärkeren digitalen Analyse von entsprechend aufbereiteten Datenmassen profitieren, und
dadurch wird tatsächlich ein Signum der Amrumer Frühen Neuzeit herausgearbeitet. Da der Begriff der „Seefahrergesellschaft“ jedoch nicht auf diese Insel beschränkt ist, ist mit dieser Arbeit auch ein wichtiger methodischer Grundstein für
eine noch zu schreibende, auf das Gesellschaftliche abzielende Seefahrtsgeschichte
Deutschlands in der Frühen Neuzeit gesetzt.
Magnus Ressel
Ove Thomsen, Vergangenheit von Nordfriesland. Die Arbeit der Bauern im Wandel.
Gelnhausen: Wagner, 2013. 136 S.
Das kleine Buch von Ove Thomsen erhebt keinerlei wissenschaftlichen Anspruch,
sondern ist eher als eine Art Plauderei zu betrachten über einige, dem Autor wissenswert erscheinende Aspekte der Geschichte Nordfrieslands und der Entwicklung des bäuerlichen Alltags. Zum einen beschäftigt sich der Text mit historischen
Ereignissen von der Zeit der Besiedlung Nordfrieslands bis ins 20. Jahrhundert
hinein, wobei der Wandel des Landlebens in Eiderstedt im 19. und frühen 20. Jahrhundert besonders in den Blick genommen wird. Zum anderen berichtet Thomsen
vom täglichen Leben in einem landwirtschaftlichen Betrieb, wie er es selbst auf
dem Hof seiner Familie vor allem in den 1950er Jahren erlebt hat. Mit den Erinnerungen daran, so der Autor in seinem Vorwort, „und vielen eingefügten alten
Schriften und Bildern lasse ich die alten Zeiten gegenwärtig werden. So können
sich unsere Kinder und Enkel authentisch informieren, wie die Menschen vor 60,
vor 200 und vor Tausenden von Jahren auf dem Lande in Nordfriesland gelebt und
gearbeitet haben“ (S. 8).
„Authentisch informieren“ kann sich die Leserschaft allerdings nicht unbedingt,
denn Thomsens Text enthält eine Reihe von Fehlern und verwirrenden Bemerkungen. Als Beispiele seien nur genannt, dass aus der Treene die „Träne“ (S. 13, Zeile
11) wird, dass die Funde aus dem Nydam-Moor sich, statt in Museen in Kopenhagen und Schleswig, seiner Meinung nach „im Kieler Museum“ (S. 13, Zeile 28-30)
befinden und dass es in Europa angeblich „seit 68 Jahren keinen Krieg“ (S. 41, Zeile
6-7) mehr gegeben hat. Sind die Jugoslawienkriege zwischen 1991 und 2001 schon
vergessen? Hinzu kommen Transkriptionsfehler, den Lesefluss störende Abschweifungen vom Thema, etwa wenn es um das Gefecht bei Eckernförde am 5.4.1849
geht (S. 37-39), und Einschübe mit persönlichen Meinungsäußerungen (z. B. S. 61,
Zeile 17-20), die mit einer sachlichen Darstellung nichts zu tun haben. Außerdem
ist die herangezogene Literatur veraltet und ausgesprochen subjektiv ausgewählt
worden, was vielleicht zu einigen der fehlerhaften Beschreibungen und Einschätzungen beigetragen hat.
Die später folgenden Ausführungen, in denen Ove Thomsen den von ihm selbst
erlebten ländlichen Alltag in Eiderstedt schildert, sind sehr viel besser gelungen.
Zwar stammen die zur Veranschaulichung seiner Erinnerungen ausgewählten Abbildungen von landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten nicht aus Nordfriesland oder
zumindest Schleswig-Holstein, sondern aus dem Freilichtmuseum Bad Sobernheim
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in Rheinland-Pfalz, was durchaus fragwürdig ist. Aber der Text enthält viele interessante Details zur bäuerlichen Arbeit und zum Dorfleben am Beispiel Tetenbülls.
Hätte sich der Autor auf das Niederschreiben seiner Erinnerungen beschränkt, hätte sein Buch viel gewonnen.
Nils Hansen
Christian Ostersehlte, Schiffbau in Kiel. Kleine Werftengeschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2014. 229 S. (Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; 74).
„Die Werft heißt Werft, weil sie nichts abwerft!“ – Das ist ein ironischer Spruch,
den die Werftleute gern im Munde führen. Tatsächlich lehren Geschichte und Gegenwart der, und nicht nur der deutschen, Werften, dass sie im volkswirtschaftlichen „Schweinezyklus“ nicht nur auf dem Gipfel der Welle, sondern mindestens
ebenso oft im tiefen Wellental schwimmen. Das zeigt Christian Ostersehlte eindrucksvoll am Beispiel der Kieler Werftgeschichte. Man mag sich darüber streiten,
ob der Titel für das Eingangskapitel „Schiffbau im Wandel – Von der Breiten- zur
Nischenindustrie: Kiel im Wandel“ glücklich gewählt ist. Denn eine Breitenindustrie ist der Schiffbau in Deutschland gemessen an der Gesamtindustrie nie gewesen
– höchstens an der Küste. Aber wenn heute nach einer Reihe internationaler Schiffbaukrisen in Deutschland von der salopp genannten „Nischenindustrie Schiffbau“
die Rede ist, dann beherbergt diese Nische, auch gestützt auf eine sehr kompetente
Zulieferindustrie, eben doch Schlüsseltechnologien der Weltspitze und ist mit ihren
Spezialschiffen sehr erfolgreich. Und: Allein der heutige Kieler Schiffbau gibt den
Anstoß für mehr als 20.000 weitere Arbeitsplätze in ganz Deutschland.
Kiel ist besonders im 19. und 20. Jahrhundert neben der Marine vom Schiffbau
geprägt worden. Das war Segen und Fluch zugleich. Mit dem Beginn des industriellen Schiffbaus, der Ernennung zum preußischen Reichskriegshafen nach 1865,
dem Entstehen der Großwerften Kaiserliche Werft und Germaniawerft war Kiels
wirtschaftliche Entwicklung monostrukturiert und maßgeblich vom Wohl und
Wehe der Werften abhängig. In guten Zeiten haben die Werften für Beschäftigung
und Wohlstand gesorgt, in der Konjunkturflaute dagegen für Arbeitslosigkeit und
Armut. Und nicht zuletzt ist die Zerstörung Kiels im Zweiten Weltkrieg die Folge
des Marineschiffbaus auf allen drei großen Kieler Werften. Inzwischen hat sich die
Wirtschaftsstruktur Kiels auf eine breitere und weniger krisenanfällige Basis gestellt, und die große Abhängigkeit vom Schiffbau ist nicht mehr so gravierend wie
in früheren Zeiten. Aber nach wie vor spielt der Arbeitgeber Schiffbau als Spezialschiffbau auf den beiden großen, wie auch auf den kleineren Werften eine beachtliche Rolle.
Einen ernsthaften Schiffbau konnte Kiel bis in das 18. Jahrhundert hinein nicht
aufweisen. Erst danach entstanden Schiffbauplätze – oft nur kleine Handwerksbetriebe mit provisorischen Gerüsten, die den Namen Werft gewiss nicht verdienten.
Und viele von ihnen blieben Eintagsfliegen, die oft nur ein einziges Schiff ablieferten. Schiffbau fand im größeren Stil andernorts statt. Etwa in Apenrade oder in
Lübeck. Bezeichnend für den Zustand des Kieler Holzschiffbaus ist ein Zitat Ostersehltes aus dem Jahresbericht der Kieler Handelskammer von 1880, die diesen

