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scher Sprache und in vom Verfasser gefertigter Übersetzung schließen sich an. Dies
erleichtert dem Forscher und Laien den Zugang zu den Texten. Einige Jahrgänge
der Hanerauer Amtsrechnungen aus den Jahren des Dreißigjährigen Krieges (16181648) geben Aufschluss über die Wirkung der militärischen Niederlage des dänischen Königs Christians IV., auf die Bevölkerung Haneraus. Die Alltagssorgen,
Krankheiten und Schadensfälle, die Strafen (Brüche) für zahllose Vergehen erstehen aus den Akten in unserer Vorstellung durch Quellen und Kommentare. Kurze
Artikel und Vorträge über die Akten Steinburgs im Landesarchiv, über die Namensgebung des Hademarscher Sportvereins S.V. Merkur, über die Hundertjahrfeier der Hademarscher Spar- und Leihkasse und zahlreiche Beiträge zum
„Schleswig-Holstein Lexikon“ schließen diesen Schwerpunkt mit der Heimat des
Autors, Hademarschen, ab.
Seiner jetzigen Heimat, Schleswig, widmet Schwarz einige beachtenswerte Aufsätze. In seinem Artikel über den herausragenden Schleswiger Maler Asmus Jakob
Carstens (1754-1798), stellt er eine gründliche Quellensammlung zusammen, die
einerseits deutlich macht, wie bedauerlich das gegenwärtige Desinteresse an dem
in Rom und Weimar geschätzten und von Goethe gepriesenen Maler ist, andererseits viele Anlässe zur Forschung bietet. Er hält auch mit seiner Kritik an der Vaterstadt Carstens‘ nicht zurück; am schärfsten trifft der Vorwurf, dass die AsmusJakob-Carstens-Schule, die in der räumlichen Nähe zu dessen Geburtsort liegt, im
Jahr seines 250. Geburtstags den Namen ablegte und sich hinfort Gallbergschule
nennt. Er findet zum Glück auch einige rezente Belege, die das Interesse an Carstens (z. B. eine Ausstellung auf Gottorf 1992) in Schleswig bezeugen. Das Kapitel
wird mit dem Hinweis auf die Nennung Schleswigs in den fränkischen Reichsannalen beendet.
Großen Raum nimmt die Edition des Hademarscher Kirchenrechnungsbuchs
mit Personenverzeichnis von 1621-1699 ein. Neben den vielen Einsichten in den
Alltag und die Ereignisse während des Dreißigjährigen Kriegs und der Zeit danach
bietet der Quellenabdruck für den Sprachwissenschaftler ein hervorragendes Textkorpus; kann darin doch unmittelbar abgelesen werden, auf welchem Wege, in
welchem Zeitraum und mit welchen Wirkungen auf die Struktur der Sprachen die
allmähliche Ablösung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche erfolgt.
Und auch diesem Band ist ein Kapitel angefügt, in dem der Blick auf den amerikanischen Western und Westen gerichtet ist und in dem Schwarz dem Regisseur
John Ford huldigt.
Die Anthologie der Aufsätze und Vorträge schließt mit dem umfangreichen
Schriftenverzeichnis des Autors ab, das von 1962 bis 2015 reicht und seine großen
Verdienste um die Fundamente der Geschichtsschreibung unseres Landes belegt.
Willy Diercks
Jann M. Witt, 125 Jahre Deutscher Marinebund. Vom Marine-Ehemaligenverband
zur größten maritimen Interessenvertretung Deutschlands. Berlin: Palmedia,
2016, 221 S.
Der Deutschen Marinebund (DMB) ist der Dachverband der bundes- früher
reichsweit verteilten Marinekameradschaften und -vereine. Dessen wechselhafte
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Geschichte beschreibt der Beratende Historiker des DMB in neun Kapiteln, dazu, in
eingefügten eigenen Abschnitten, das Sozialwerk des DMB, die Jugendarbeit und
Shanty-Chöre im DMB, das DMB-Verbandsmagazin, den Marine-Regatta-Verein
und internationale Kontakte. Ein „Ausblick“ sowie eine „Chronologie“, dazu ein
Quellen- und Literaturverzeichnis runden die mit vielen Schwarz-weiß- und Farbbildern versehene Publikation ab. Bei den Kapitelbezeichnungen lassen die Formulierungen „Von den „68ern“ zur deutschen Wiedervereinigung“ sowie (vor allem)
„Die Ära Karl Heid“ aufmerken, denn auch andere DMB-Präsidenten waren so
prägend, dass ihre Namen Zeitabschnitte hätte bezeichnen können (Kretschmer,
Rohlfing, Christmann). Bemerkenswert ist allerdings, dass mit dem Oberstabsbootsmann a. D. Karl Heid erstmals ein ehemaliger Unteroffizier Präsident einer
Vereinigung ist, deren Mitglieder ganz überwiegend Unteroffiziere waren bzw.
sind.
Der Verfasser benennt ein Problem seiner Arbeit im Vorwort – das Archiv der
Zeit bis 1945 wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, weshalb sich die Darstellung
für die erste Hälfte der DMB-Existenz vornehmlich an nachträglichen zusammenfassenden Berichten orientieren musste. Ebenso fehlen, im Vorwort allerdings nicht
erwähnt, wesentliche Teile der Dokumente aus der Präsidentschaft Friedrich Rohlfings (1969 -1983), dessen Archiv auf ungeklärte Weise verloren ging.
Die Darstellung der DMB-Geschichte soll die „Entwicklung von einem reinen
Marine-Ehemaligenverband mit 1000 Mitgliedern zur größten maritimen Interessenvertretung Deutschland mit bundesweit 10 000 Mitgliedern“ (S. 7) zeigen. Zugleich soll eine „kritische Bilanz“ gezogen werden. Wenn der derzeitige DMBPräsident feststellt, der DMB habe sich „immer wieder erfolgreich den veränderten
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst“ (S. 7), benennt
der Verfasser diesen Vorgang im Kapitel „Der Marinebund in der Zeit des Nationalsozialismus“ sehr viel deutlicher mit dem Begriff „(Selbst)Gleichschaltung“.
Damals wuchs die Mitgliederschaft von 40.000 (1934), über 60.000 (1936) auf 69.000
(1937) in 915 Kameradschaften an. Dabei wird angenommen, dass manche so der
Mitgliedschaft in einer anderen NS-Organisation ausweichen wollten. In diesem
Zusammenhang wird auch klar die Vereinnahme des Nationalsozialistischen Deutschen Marinebundes (NS DMB) für die Wiederaufrüstung und Vorbereitung des
nächsten Krieges angesprochen. Damit allerdings reiht sich diese „DMBGeschichte“ in die historische Aufarbeitung anderer staatlicher oder privatwirtschaftlicher Institutionen ein. Gleichzeitig ist aber auch zu bedenken: Vor etwa 20
Jahren hätte eine solche Formulierung im Deutschen Marinebund scharfen Protest
von Kriegsteilnehmern ausgelöst. Einige „Sturmböen“, die den damaligen DMBPräsident Christmann (1991-1999) erreichten, beschreibt Witt (S. 157). Um Verständnis für die Neugestaltung des Marine-Ehrenmals in Laboe (MEM) zu gewinnen, musste der damalige Beratende Historiker auf Landesverbandstagen und bei
Marinekameradschaften viel Überzeugungsarbeit leisten. Zu ergänzen ist auch,
dass die 1996 im Eingang des Ehrenmal-Turmes gut sichtbar eingefügte Bestimmung damals nicht neu entwickelt wurde, sondern seit 1956 gewachsen und auch
in DMB-Organen publiziert worden war. Außerdem wurde damals die revisionistische Urspungswidmung („Für deutsche Seemannsehr', für Deutschlands
schwimmede Wehr, für beider Wiederkehr“) erstmals öffentlich bekannt gemacht –
womit sich der DMB auch zum belastenden Teil seiner Geschichte bekannte.
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Der Start des Deutschen Marinebundes als Deutscher Marine-Bund war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, was Witt anschaulich beschreibt. In diesen
Schwierigkeiten spiegelt sich die anfänglich geringe Wertschätzung der Kaiserlichen Marine, die in den sog. Deutschen Einigungskriegen (fast) keine Rolle spielte.
Der Einvernahmeanspruch des „Deutschen Kriegerbundes“ auch in Bezug auf Marine-Ehemalige entsprach der richtigen Feststellung Witts (S. 17): „Lange Zeit stand
die Kaiserliche Marine im Schatten des Heeres“. Außerdem spürten die Marinekameradschaften als Vereine (vornehmlich) der ehemaligen Unteroffiziere die Konkurrenz des sehr schnell große Mitgliederzahlen erreichenden Flottenvereins mit
vornehmlich großbürgerlicher Mitgliedschaft. Eine ähnliche (gemilderte) Konkurrenz bzw. ein Nebeneinander besteht zwischen Marine-Offizier-Vereinigung und
Marinekameradschaften bzw. DMB als deren Dachverband bis heute. Die Zweifel
des Reichsmarineamtes der Kaiserlichen Marine (S. 28) an der Einflussmöglichkeit
der DMB-Mitglieder (als ehemalige Unteroffiziere!) auf die Flottenbegeisterung der
Bevölkerung und die Finanzierungsbereitschaft des Reichstages für die Flotte
könnten auch heute ihre Berechtigung haben.
Nicht nur wegen des fehlenden Originalmaterials aus der DMB-Geschichte,
sondern wohl auch, um einem zu Recht vermuteten Mangel an marinegeschichtlichen Kenntnissen sowohl bei den eigenen Mitgliedern als auch (mehr noch) in der
Bevölkerung abzuhelfen, widmet sich der Verfasser über weite Strecken der Darstellung deutscher Marinegeschichte, durchaus auch hier mit kritischen Anmerkungen zum schwierigen Umgang mit der Geschichte – so z. B. zum Umgang mit
den als verurteilte Kriegsverbrecher in Spandau einsitzenden Großadmiralen, zur
Flaggenfrage oder zur Gedenkstätte ALBATROS in Damp 2000.
Über lange Strecken werden die Abgeordnetentage – wie in der Chronologie –
nur erwähnt, ohne inhaltliche Ergebnisse zu nennen. Manche Bemerkungen z. B.
zur Historischen Halle oder zu „Rettung über die Ostsee“ gerieten etwas zu knapp:
Für die Neugestaltung der Historischen Halle war schon vor 2006 ein Konzept verabschiedet worden; der Raum „Rettung über die Ostsee“ wurde nach 2000 mit den
besser erhaltenen Tafeln aus Damp neu ausgestattet.
Das Kapitel „Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend“ (ab S. 161) wird das besondere Interesse der Leser finden, geht es doch um die Fortexistenz des DMB.
Nach einem „Höhenflug“ bei Mitglieder- und MEM-Besucherzahlen infolge der
deutschen Wiedervereinigung nahmen diese nun ab – und die DMB-Gremien waren aufgerufen, sich mit der Zukunft sowohl der Dachorganisation als auch ihrer
Mitgliedsvereine intensiv zu befassen. Immer wieder wurden Möglichkeiten diskutiert und Ideenfindungsgremien eingesetzt, um den Mitgliederschwund zu bremsen und neue Mitglieder zu gewinnen. Auch ahnte die DMB-Führung offensichtlich, dass der Anspruch, „größte maritime Interessenvertretung Deutschland(s)“ zu
sein, inhaltlich nachdrücklicher umgesetzt werden müsste, was durch die Mitgliedervereine vor Ort nicht zu leisten war. Dafür wurden die Deutsche Marineakademie gegründet sowie „Maritime Expertengespräche“ in Laboe und „Parlamentarische Frühstücke“ in Berlin durchgeführt. Deren Effekt lässt sich nicht ermessen,
frühere Zweifel an der Wirksamkeit des (Unteroffizier)Verbandes wurden schon
erwähnt.
Für den Beobachter entscheidend ist der hiermit eingeschlagene völlig neue
Charakter der Aktivitäten des DMB, wie er auch durch die Umwidmung seines
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Stammhauses in Laboe von einem Urlaubshaus für Mitglieder zum Hotel deutlich
wird. Dies alles wie auch seine umfänglichen Aktivitäten als DMB-Historiker auch
im Ausland beschreibt der Verfasser anschaulich. Das DMB-Geschichtsbuch endet
(sprachlich etwas widersprüchlich) mit einem „Ausblick: Der Deutsche Marinebund heute“, worin der Anspruch formuliert wird, der DMB sei „Ansprechpartner
für die maritimen Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft.“ (S. 203) Ob der
DMB wirklich so wahrgenommen wird, scheint selbst dem Verfasser fraglich,
kommt es mit seinen Worten doch darauf an, dass die (verbliebenen) aktiven Mitgliedsvereine „ein engagiertes und abwechslungsreiches Vereinsleben pflegen und
eine nachhaltige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.“ (S. 204) – Was ja
heißt: Nur Basis und DMB-Führung gemeinsam, jede Ebene mit ihren Möglichkeiten, können (oder müssen) an der eigenen und gemeinsamen Zukunft arbeiten. Die
10.000 Mitglieder in den nur noch 272 Mitgliedsvereinen müssen sich die Zielsetzung oder selbstgestellte Aufgabe ihres Dachverbandes zu eigen machen, um nicht
nur der größte, sondern der wirksamste maritime Interessenverband zu sein. Dafür
kann die gründliche Lektüre dieser Jubiläumsschrift durch Mitglieder und Außenstehende hilfreich sein.
Dieter Hartwig

2. Allgemeine Geschichte
Schleswig Holstein – contested region(s) through history. Edited by Michael
Bregnsbo & Kurt Villads Jensen. Odense: University Press of Southern Denmark,
2016. 339 S. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 520).
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um einen Sammelband mit
15 englischen Beiträgen, die auf einer Tagung am 5.-6. November 2012 an der Süddänischen Universität in Odense als Referate gehalten und für den Druck überarbeitet wurden. In diesen Beiträgen werden zentrale Aspekte der deutsch-dänischen
Verflechtungs- und Konfliktgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert aus ganz unterschiedlichen Perspektiven reflektiert. In der Summe möchte der Band dazu anregen, weiter darüber nachzudenken, warum es um Holstein, vor allem aber um
Schleswig in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder zum Ringen zwischen Deutschland und Dänemark und zu Konflikten um die Deutungshoheit über
die Geschichte der Region im Spannungsfeld zwischen Skandinavien und Mitteleuropa kam. Dabei geht es um die im Titel ganz bewusst ohne Bindestrich und unverbunden nebeneinander gestellten Herzogtümer vor dem Hintergrund zweier
seit Beginn des 19. Jahrhunderts ablaufender Nationalstaatsbildungsprozesse.
Zwar hat vor allem Schleswig selbst kein nationales Bewusstsein hervorgebracht; ob hier aber nicht zeitweise doch ein gewisses Eigenbewusstsein entstand,
wie es im Beitrag von Hans Schultz Hansen thematisiert wird, wäre noch weiter zu
untersuchen. Dabei wären die in dem Band gegebenen Anregungen aufzunehmen:
Wie steht es etwa um die Argumentation mit historischen Bezügen, wie um die Legitimation eigenen politischen Handelns durch Bezüge auf die Geschichte? Dass

