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Regest, eine kurze Inhaltsangabe, jedem Schriftstück voran, seien es die scharfsinnigen Relationen und Korrelationen, Sitzungsprotokolle, Urteile, Zeugenvernehmungen, Dekrete, kaufmännische Darstellungen, Berufungsbegründungen usw. Vor allem brauchen sie sich nicht mehr der Mühsal zu unterziehen, die außerordentlich
schwer zu entziffernde eigenartige Schrift (eine Beispielseite ist dem Text beigefügt)
des überaus fleißigen Präsidenten Heise zu deuten. Der Bearbeiter endet mit dem
Appell, sich wieder mehr den Schätzen der bereitstehenden archivischen Wissensspeicher zuzuwenden. Dem kann man nur beistimmen, umso mehr als gerade die
Rechtsgeschichte einen Fundus an Informationen auch für die Nachbarwissenschaften bereithält.
Antjekathrin Graßmann
Werner Schubert, Zur Geschichte der Justizverfassung in Schleswig-Holstein im 19.
und 20. Jahrhundert. Quellen und Studien. Frankfurt a. M.: Lang, 2012. 473 S.
(Rechtshistorische Reihe; 434). – ISBN: 978-3-631-63704-3.
Während für unser südliches Nachbarbundesland seit 2005 eine von dem renommierten Göttinger und Freiburger Rechtshistoriker Karl Kroeschell verfasste
„Rechtsgeschichte Niedersachsens“ vorliegt, fehlt ein entsprechendes Werk für
Schleswig-Holstein leider bis heute. Dies dürfte maßgeblich mit der lange Zeit herrschenden großen Rechtszersplitterung im Lande zusammenhängen, die eine solche
Darstellung sehr schwierig machen würde. Ansätze dazu für einzelne Rechtsbereiche gibt es allerdings, wobei ein Schwerpunkt auf dem Themenkomplex Justizwesen
und Gerichtsverfassungsrecht liegt. Etliche dieser Publikationen sind im Zusammenhang mit Jubiläen innerhalb der hiesigen Landesjustiz entstanden (z. B. Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Generalstaatsanwaltschaft), und die meisten
erschienen, sofern sie nicht in Buchform veröffentlicht wurden, als Aufsätze in den
„Schleswig-Holsteinischen Anzeigen“ (SHA). Als Autor begegnet dabei immer wieder Werner Schubert, Emeritus für Rechtsgeschichte der Neuzeit, Römisches Recht,
Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht an der Kieler Christiana Albertina.
Da die „SHA“ außerhalb unseres Bundeslandes kaum bekannt sind und als „Justizministerialblatt“ selbst hierzulande vorwiegend nur in entsprechenden Kreisen
wahrgenommen werden, hat sich Schubert dankenswerterweise entschlossen, die
wichtigsten seiner einschlägigen Abhandlungen in einem Sammelband zusammenzufassen und separat noch einmal zu veröffentlichen. Dies geschah erfreulicherweise
innerhalb der angesehenen und vor allem weitverbreiteten „Rechtshistorischen
Reihe“, deren Mitherausgeber er ist. Im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren
Publikationen, die über eine neue Einleitung hinaus kaum einen Mehrwert haben,
stellt sich die Sache bei dem vorliegenden, unter dem Titel „Zur Geschichte der Justizverfassung in Schleswig-Holstein im 19. und 20. Jahrhundert“ erschienenen Werk
deutlich anders dar. Wie bereits der Untertitel „Quellen und Studien“ andeutet, werden in dem Sammelband nicht lediglich sieben einschlägige Aufsätze Schuberts erneut abgedruckt, sondern er enthält darüber hinaus noch mehrere Quellentexte, die
mit der Thematik in Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich zum Teil um zeitgenössische Texte, die durch den Neuabdruck nunmehr besser zugänglich gemacht
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werden, teils aber auch um bisher unveröffentlichte Quellen, die der Herausgeber
im Bundesarchiv und im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz aufgespürt hat und nunmehr erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht.
Den Anfang machen zwei umfangreiche – bisher nicht publizierte – Berichte des
Berliner Justizministerialjuristen Hermann Krüger, die dieser nach einer Inspektionsreise in die preußisch gewordenen Herzogtümer Schleswig und Holstein dem
Justizministerium in Berlin im April/Mai 1867 vorlegte (S. 1-115). Diese thematisieren sehr ausführlich und detailliert die schleswig-holsteinische Justizorganisation
sowie die jeweils angewandten Rechte. Es folgen Neuabdrucke der Provisorischen
Gerichtsordnung für das 1834 in Kiel gegründete Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oberappellationsgericht (S. 115-148) sowie einer Übersicht der personellen Erstbesetzung der vom preußischen Staat in der nunmehrigen neuen Provinz SchleswigHolstein im Jahre 1867 neu installierten Gerichte (S. 148-155).
Den Hauptteil des Buches bilden sodann fünf neu abgedruckte Beiträge Werner
Schuberts aus den „SHA“ über die Geschichte der schleswig-holsteinischen Justizverfassung von 1834 bis in die Gegenwart (S. 157-333). Sie befassen sich schwerpunktmäßig mit der Obergerichtsbarkeit, d. h. dem Kieler Oberappellationsgericht,
Appellationsgericht (ab 1867) bzw. Oberlandesgericht (ab 1879), dessen Sitz 1948
nach Schleswig verlegt wurde, wo er sich bis heute befindet. Ergänzt werden diese
Aufsätze wiederum durch einschlägige, hier erstmals publizierte Quellen. Es handelt sich dabei zum einen um Kriegslageberichte über den OLG-Bezirk Kiel und ergänzende Referate der beiden in dieser Zeit amtierenden OLG-Präsidenten sowie
des Generalstaatsanwalts (S. 334-422) und zum anderen um Berichte des „German
Courts Inspectorate“ der britischen Besatzungsmacht über eine Inspektion der Gerichte in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1948 (S. 423-432).
Der Nachkriegsjustiz widmet sich auch ein erstmals 2011 in Dänemark in einer
Festschrift für den Kopenhagener Rechtshistoriker Ditlev Tamm erschienener Aufsatz aus der Feder Werner Schuberts. Da dieser Beitrag über die „Aburteilung von
NS-Verbrechern in Schleswig-Holstein im Spiegel der Revisionsurteile des Obersten
Gerichtshofs für die Britische Zone 1948-1950“ (S. 433-443) das interessante und
wichtige Thema der juristischen Vergangenheitsbewältigung behandelt, ist es besonders erfreulich, dass er nunmehr auch in Deutschland leicht greifbar ist. An den
Schluss seines Sammelbandes stellt der Verfasser mit der Geschichte des Notariats
in Schleswig-Holstein von der im Jahre 1512 erlassenen Reichsnotarordnung bis in
die Gegenwart (S. 445-463) ein Thema, das ihn bereits mehrfach beschäftigt hat.
Die jeweils außerordentlich instruktiven, wenn auch im Einzelnen recht unterschiedlichen Texte und Beiträge werden dankenswerterweise in einer Einleitung (S.
XI-XVIII) von Werner Schubert inhaltlich miteinander verbunden und in den Gesamtkontext eingebettet, wobei er in den Fußnoten noch auf weitere einschlägige
Veröffentlichungen hinweist. Alles in allem halten die an der Thematik Interessierten mit dem Schubertschen Sammelband ein äußerst nützliches und wichtiges Referenzwerk in Händen, dessen Benutzbarkeit durch ein ausführliches Register (S. 465473) noch erleichtert wird. Ein weiterer wichtiger Mosaikstein zu einer schleswigholsteinischen Rechtsgeschichte liegt damit nunmehr vor.
Thomas Krause

