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Besprechungen und Hinweise 
 

1. Allgemeines 
 

Handbuch Landesgeschichte. Hrsg.: Werner Freitag, Michael Kißener, Christine Reinle, 
Sabine Ullmann. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2018. XII, 706 S. – ISBN: 
978-3-11-035411-9. 

 
Das Cover der vorliegenden Veröffentlichung schmückt eine in Form eines Puzzles 
dargestellte politische Karte der nach Bundesländern gegliederten Bundesrepublik 
Deutschland. Dass einige der gleichförmigen Puzzlestücke aus der Fläche herausge-
brochen sind, dass sich die Länder- wie auch die Außengrenzen nicht mit den Kan-
ten der Puzzlestücke decken, dass es umgekehrt meist gleich mehrere Puzzlestücke 
braucht, um ein Bundesland zu überfangen, macht im übertragenen Sinn deutlich, 
worum es in diesem Buch geht: um die Erforschung regionaler historischer Wirk-
lichkeiten in jeweils variabel auf Gegenstand und Fragestellung zugeschnittenen 
Räumen und zeitlichen Bezugsrahmen, mit einem Wort: um moderne Landesge-
schichte.  
Dass die „in Grenzen unbegrenzte“ Auseinandersetzung mit Geschichte, das Graben 
just dort, wo man steht, zum einen ganz eigene Instrumentarien, Fertigkeiten und 
Kenntnisse erfordert und jenseits aller Traditionsbindung ein erhebliches Innovati-
onspotential bietet, zum anderen aber auch um Institutionalisierung und Etatisie-
rung bemüht sein muss, liegt auf der Hand. Um hier vor Ort Geschichte für die Men-
schen in der Region zu erforschen und die Ergebnisse einer solchen Forschung auch 
publik zu machen, braucht es regionale Geschichtsvereine und Forschungseinrich-
tungen, universitäre Lehrstühle und Institute, die sich in enger Verflechtung mit re-
gionalen Archiven, Bibliotheken und Museen um die Ausbildung entsprechender 
Nachwuchskräfte bemühen, es braucht Veröffentlichungsreihen und Zeitschriften 
sowie die überregionale Vernetzung und den steten Austausch über Methoden und 
Forschungsfelder. Dass sich hier gerade in der überregionalen und interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit in den letzten Jahren einiges getan hat, belegt die vorliegende 
Veröffentlichung auf eindrucksvolle Art und Weise. Idee und Konzeption zu diesem 
als Handbuch konzipierten Werk sind eng mit der Begründung der „Arbeitsgruppe 
Landesgeschichte“ beim Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands 
verbunden, die sich 2012 auf dem Historikertag zu Mainz konstituierte, um die 
Wahrnehmung und die Akzeptanz landesgeschichtlicher Forschung in der Öffent-
lichkeit zu verbessern. 

Das Buch vermittelt in der Summe seiner 22 einzelnen Beiträge, die in zwei über-
geordneten Hauptteilen angeordnet sind, einen Überblick über Untersuchungsge-
genstände, Fragestellungen, Erkenntnisinteressen und methodisches Rüstzeug des 
Faches. 
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Nach einer kurzen Einleitung der Herausgeberinnen und Herausgeber geht es im 
ersten dieser beiden Hauptteile zunächst um „Profile und Kontexte“ des Faches Lan-
desgeschichte als einer besonderen Teildisziplin der allgemeinen Geschichte. Im Fo-
kus stehen dabei die Geschichte des Faches, der Umgang mit und die Erforschung 
von bildlichen Überlieferungen sowie Meistererzählungen und Erinnerungsorte im 
Spannungsfeld nationaler und regionaler Geschichtsbetrachtung. Ferner geht es um 
den theoretischen und methodischen Rahmen, in den landes- und regionalhistori-
sche Aktivitäten eingebettet sind, um die engen Wechselwirkungen zwischen Ar-
chäologie und Landesgeschichte und um die Fortschreibung landesgeschichtlicher 
Aktivitäten vor dem Hintergrund europäischer Perspektiven. All dies liest sich mit 
viel Gewinn und reflektiert auf anschauliche Weise den methodischen Hintergrund 
landes- und regionalgeschichtlicher Forschungs- und Vermittlungsaktivitäten. 

Ein zweiter Hauptteil („Themenfelder und historische Räume“), der selbst noch 
weiter unterteilt ist und in jeweils mehreren Beiträgen Zeiträume, Herrschaftsräume, 
Sozial- und Wirtschaftsräume sowie kirchlich-religiöse Räume und Identitätskon-
struktionen im Raum in den Fokus der Betrachtung rückt, bietet problemorientierte 
Darstellungen von einzelnen Themenfeldern. Der Ansatz dazu ist eher exemplarisch 
als enzyklopädisch, wird aber dadurch auf eine methodisch wie auch inhaltlich hö-
here Ebene gehoben, dass sich jeweils zwei Spezialisten aus unterschiedlichen Regi-
onen zur vergleichenden Behandlung eines Themenschwerpunktes zusammengetan 
haben. Jeder dieser Schwerpunkte umfasst neben den beiden regionalen Vertiefun-
gen eine gemeinsame Einleitung und ein gemeinsames Literaturverzeichnis. 

In diesem zweiten Hauptteil werden dann auch einige zentrale Aspekte der nord-
elbischen und schleswig-holsteinischen Geschichte thematisiert. So behandelt etwa 
Oliver Auge im Abschnitt über „Herrschaftsräume in Mittelalter und Neuzeit“ die 
Herausbildung und Geschichte des Niederadels in Schleswig-Holstein (S. 318-330). 
Dies tut er im Gespann mit Joachim Schneider, der den fränkischen Niederadel ver-
gleichend daneben stellt. Auge bietet in diesem Zusammenhang eine kritische Aus-
einandersetzung mit der überkommenen wie mit der aktuellen Forschung, geht auf 
antiquierte Begrifflichkeiten wie „Volksadel“ und Nordelbien als „Germania Ger-
manicissima“ ein und stellt ihnen moderne Konzepte der wirtschafts- und sozialge-
schichtlich fundierten modernen Mediävistik entgegen, indem er nach Gruppenbil-
dungen innerhalb des Niederadels und nach Konjunkturen fragt und die Hand-
lungsspielräume der historischen Protagonisten auslotet. In der Summe betont er 
dabei aber stets die aus einer für die Zeit vor dem 13. Jahrhundert sehr schütteren 
Quellenüberlieferung erwachsenden methodischen Problemlagen und die daraus 
resultierende Schwierigkeit, ein in sich konsistentes Bild der Entstehung dieser für 
die weitere Geschichte des Landes ungemein wichtigen sozialen Gruppe zu gewin-
nen. 

Entsprechend behandelt Stefan Petersen im Abschnitt über „Kirche und Religion: 
administrative und räumliche Zugriffe“ ein Problemfeld, das in den letzten Jahren 
ebenfalls verstärkt in den Fokus des Interesses gerückt ist. Hier geht es am Beispiel 
des Bistums Ratzeburg unter dem Schlagwort „Kirche vor Ort“ um Pfarrei, Kloster 
und Stift im Mittelalter und im Zeitalter der Reformation (S. 548-560). Vergleichsre-
gion ist auch in diesem Fall Franken, dessen sakrale Strukturen und Einrichtungen 
von Helmut Falchenecker in eine vergleichende Betrachtung eingebracht werden. 
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Schließlich behandelt Michael Ruck im Abschnitt „Diktatur und Identitätskon-
struktionen“ „Die Erforschung des Nationalsozialismus aus landesgeschichtlicher 
Sicht“ am Beispiel „Schleswig-Holstein“ (S. 626-641), wobei Michael Kißener den Fall 
Baden zum Vergleich daneben stellt. Dass Michael Ruck in der Rückschau auf die 
vormoderne verfassungsrechtliche und politische Entwicklung des nordelbischen 
Raumes an einer Stelle die „Grafschaft“ Schleswig bemüht (S. 627) und diese auch 
Eingang in das umfangreiche Register des Werkes gefunden hat, hätte dem Lektorat 
des renommierten Verlages nicht durchgehen dürfen. 

Unabhängig davon ist in dem Werk, das in seinem Volumen und in der Breite des 
behandelten Gegenstandes wahrlich Beeindruckendes bietet, dies und noch sehr viel 
mehr ebenso anschaulich wie differenziert und problemorientiert zur Darstellung 
gebracht; es unterstreicht die methodische Innovationskraft und den hohen Erkennt-
niswert, den die Beschäftigung mit landesgeschichtlichen Problemfeldern und The-
menschwerpunkten in der räumlichen Fokussierung bietet. Ein Anhang mit Abbil-
dungs- und Autorenverzeichnis sowie ein Register der Orte, Städte und Regionen 
beschließen den ebenso lesenswerten wie innovativen Band. 

Detlev Kraack 
 
 

Konflikt und Kooperation. Die Ostsee als Handlungs- und Kulturraum. Hrsg. von 
Martin Göllnitz, Nils Abraham, Thomas Wegener Friis und Helmut Müller-Enbergs. 
Berlin: Lang, 2019. 395 S. – ISBN: 978-3-631-78583-6. 

 
Schon wieder ein Sammelband über den Ostseeraum? Diese Frage mag sich der eine 
oder andere stellen, wenn er den vorliegenden Band erstmals in Händen hält; er wird 
aber schnell eines Besseren belehrt. Denn „Konflikt und Kooperation. Die Ostsee als 
Handlungs- und Kulturraum“ eröffnet viele neue Einblicke in bislang nur wenig er-
forschte Themen, vermittelt andererseits auch unter Altbekanntem neue Einsichten. 
Der Titel des Bandes ist Programm, denn die Ostsee wird in großer Breite mit ihren 
Kohäsions- aber auch Abstoßungskräften betrachtet. Dabei liegen „Konflikt“ und 
„Kooperation“ in einzelnen Teilräumen oder Zeitabschnitten gar nicht so weit von-
einander entfernt. Mit einem weiten, vergleichenden Blick haben die fachlich her-
vorragend ausgewiesenen Herausgeber zwanzig Beiträge zu einem abgerundeten 
Ganzen zusammengefügt und mit einer methodisch-theoretisch fundierten Einlei-
tung versehen. 

An dem durch den Titel vorgegebenen Paradigma orientiert sich auch der Aufbau 
des Buches zumindest in den ersten dreien der vier Abschnitte. So hat die erste Sek-
tion im Sinne der Kooperation den „Kulturtransfer“ mit Beiträgen von Ralf Kauranen, 
Martin Göllnitz, Karl Christian Lammers, Dörte Putensen, Charlotta Seiler Brylla, Nils Ab-
raham, Alexander Muschik und Mogens Rostgaard Nissen zum Gegenstand. Es folgt der 
Abschnitt „Konflikte“, zu dem sich Jens E. Olesen, Manfred Menger, Lutz Oberdörfer 
und Władisław Bułhak mit Dieter H. Kollmer äußern. Ebenfalls zum zweiten Themen-
komplex lässt sich der dritte Abschnitt „Nachrichtendienste“ zählen, der sich einem 
nur in jüngerer Zeit geschichtswissenschaftlich aufgearbeiteten Thema mit Aufsät-
zen von Svante Winqvist mit Johannes Heinrich Habermann, Helmut Müller-Enbergs und 
Thomas Wegener Friis mit Adi Frimark widmet. Etwas aus diesem Schema fällt, gleich-
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wohl nicht unbegründet, die vierte, im Gegensatz zu den meisten anderen Beiträgen, 
weitgehend englischsprachige Sektion „Schweden“, in der sich Lennart Runesson, Åke 
Sandström, Erika Sandström, Andreas Linderoth und Kent Zetterberg verschiedenen lan-
desspezifischen Aspekten widmen. 

Mit einem zeitlichen Schwerpunkt im 19. und 20. Jahrhundert eröffnen auf diese 
Weise mehrere Historiker- und Historikerinnengenerationen ein beeindruckendes 
thematisches Spektrum, das von Comics, den Deutschen Wissenschaftlichen Institu-
ten in Skandinavien über Sportkontakte bis hin zu nationalen Minderheiten, Gender-
Aspekten und Zweitem Weltkrieg wie Kaltem Krieg reicht. Die einende Klammer 
bilden die in der Einleitung formulierten Fragestellungen ebenso wie der präzise 
methodische Rahmen, die unbedingt mitgelesen werden sollten. In diesem Sinne 
könnte die Intention des Bandes nicht besser als von den Herausgebern selbst for-
muliert werden, denn Ziel sei „eine bewusste, konzeptionelle Pluralisierung des Ost-
seeraums und der in dieser Region agierenden staatlichen wie privaten Akteure, de-
ren Handlungsmöglichkeiten ebenso facettenreich wie vielfältig motiviert waren“ – 
thematische Vielfalt gelungen, und ganz im Sinne eines weiterentwickelten „spatial 
turn“ zum Programm komponiert. 

Die Stärke der meisten (aber nicht aller) Aufsätze besteht darin, dass sie mit Ori-
ginalquellen arbeiten, so dass der vorliegende Sammelband mehr darstellt als eine 
Zusammenschau von bereits erarbeiteten Erkenntnissen, und auch neue praktische 
Forschungsaspekte in die Debatte einbringt. Ebenso öffnet sich der Ostseeraum in 
einigen Beiträgen globalgeschichtlichen Gesichtspunkten, wie es Alexander Muschik 
am Beispiel Friedrich Schlegels mit dessen Betrachtungen zum Norden wie gleich-
ermaßen zu Indien vormacht oder wie es Åke Sandström mit einem vergleichenden 
Blick auf die Anfänge des Massentourismus inner- und außerhalb der Region auf-
zeigt. Hier ließe sich noch weiterdenken; hier ergäbe sich vielleicht ein Anlass für 
einen weiteren Sammelband. 

Etwas zu kurz kommen das Baltikum ebenso wie eine diachrone Vergleichsper-
spektive – was unterscheidet das 19. und 20. Jahrhundert von den vorangegangenen 
Epochen? Inwieweit deuten sich Brüche und Kontinuitäten an? Auch wenn die Zeit 
mittlerweile über Fernand Braudels großartiges Konzept der „longue durée“ hin-
weggegangen sein mag, laden doch gerade solche Fragen zum weiteren Nachden-
ken ein. 

Insgesamt ein kluges, durchdachtes und inspirierendes Buch, das in seiner Ge-
samtheit gelesen und verstanden werden will. 

Martin Krieger 
 
 

Jürgen Eigner, Aus 125 Jahren Die Heimat. Natur- und Landeskunde. Zeitschrift für 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg. Husum: Husum Druck- u. Ver-
lagsges., 2018. 68 S. – ISBN: 978-3-89876-938-9. 

 
Dankenswerterweise hat Jürgen Eigner, der frühere Vorsitzende des Vereins „Die 
Heimat“ seine von 2016 bis 2018 in sieben Folgen erschienenen Beitrage in diesem 
schmalen Band zusammengestellt, so dass der Leser der 125jährigen Geschichte von 
Verein und Zeitschrift bequem folgen kann. Der „Verein zur Pflege der Natur- und 
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Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck“ wurde 1890 in Neumü-
nster gegründet, Anfang 1891 erschien das erste Heft der Zeitschrift „Die Heimat“, 
die vor allem den Lehrern im Lande ein Forum zur Information und zu wissenschaft-
lichem Austausch über Themen der „Landes-, Natur- und Volkskunde“ bieten sollte 
(so die Satzung). Dem Verf. gelingt es mit der Zeitschrift als alleiniger Quelle, präg-
nant und überzeugend zu zeigen, dass dieser Anspruch trotz der sich wandelnden 
Zeitumstände im Grunde bis heute eingelöst worden ist, auch wenn es heute nicht 
mehr hauptsächlich Lehrer sind, die den Verein tragen. Auch das Verbreitungsge-
biet der Zeitschrift hat sich mehrfach geändert und umfasst seit 2002 auch Mecklen-
burg, wie es der neue Titel der Zeitschrift zum Ausdruck bringt: „Natur- und Lan-
deskunde. Zeitschrift für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg“. Zu 
wünschen ist, dass durch „ein modernes Aussehen und Image […] die Attraktivität 
für junge Autoren“ (S. 65) auch in Zukunft erhalten bleibt. 

Trotz der auffallenden Kontinuität in den Themen lassen sich in manchen Jahren 
inhaltliche Schwerpunkte feststellen, die der Verf. zu Recht auf die Vorlieben der 
handelnden Personen, d. h. vor allem des Vorsitzenden und des Schriftleiters, zu-
rückführt. So gewann die Fotografie an Gewicht, als Theodor Möller 1930 Vorsitzen-
der wurde. Eng gestaltete sich die Verbindung zur Arbeitsgemeinschaft für Floristik 
durch das Wirken von Werner und Willi Christiansen (Kassenwart und 1948-62 
Schriftleiter). Karl Wilhelm Struve (Vorsitzender 1971-88) und Christian Radtke 
(Schriftleiter 1973-79) förderten die Vor- und Frühgeschichte, während Wolfgang 
Riedel, der 1979 die Schriftleitung übernahm und dieses Amt am längsten innehat, 
dem Umwelt- und Naturschutz sein besonderes Augenmerk widmet. Dass daneben 
auch einschneidende Ereignisse ihren Niederschlag in den Beiträgen fanden, zeigt 
die intensive, langanhaltende Beschäftigung mit dem Verlust Nordschleswigs nach 
1920, die in die seit 1924 jährlich erscheinenden „Nordschleswig-Hefte“ mündete (S. 
30).  

Als man 1947 in die neue Satzung schrieb, dass sich die „gesamte Vereinsarbeit 
[…] auf überparteilicher Grundlage“ vollzieht (S. 45), hatte man aus den vorange-
henden Jahrzehnten gelernt. Unpolitisch war der Verein nie gewesen. Schon in den 
frühen Jahren war er „konservativ kaisertreu“ (S. 68), was sich in Beiträgen zu Ehren 
des Kaisers und der Kaiserin und in patriotischen Gedichten und Frontberichten 
während des Ersten Weltkriegs niederschlug. Die Niederlage 1918, die November-
revolution und die Abstimmungen in Schleswig erzeugten eine Stimmung des „be-
klagenden Unbehagens, auch empfundenen Unrechts“ (S. 27), die in der „Heimat“ 
abzulesen ist.  

Ausführlich beschreibt der Verf. die Zeit des Nationalsozialismus, als der Verein 
gleichgeschaltet und 1937 aufgelöst wurde, und hält fest, dass die meisten Artikel in 
der „Heimat“ „in gewohnter Weise sachlich landeskundliche Themen“ behandelten 
(S. 40), doch „im Tenor und in der Terminologie so mancher Beiträge […] natürlich 
der Geist des Nationalsozialismus“ zu erkennen ist (S. 42). Ein „auffälliger Autor“ 
jener Jahre war Hans Ehrke, dem der Verf. „eine eindeutig antisemitische Haltung“ 
attestiert (S. 42) und der dennoch nach 1949 wieder in der „Heimat“ publizierte. Aus-
führlich und mit spürbarem Wohlwollen beschreibt der Verf. das Wirken der jewei-
ligen Vorsitzenden und Schriftleiter, das naturgemäß in der Zeitschrift besonderen 
Raum einnimmt. So erfährt man auch – fast nebenbei –, dass die beiden ersten Vor-
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sitzenden Marx Fack (1890-96) und Hans Peters (1896-1930) aus Dithmarschen 
stammten und dass Johann Grönhoff und Nicolaus Detlefsen auch in der Gesell-
schaft für Kieler Stadtgeschichte eine bedeutende Rolle spielten.  

Mit wachsendem Interesse folgt man der Geschichte von Verein und Zeitschrift 
und kann die aus Beiträgen, Nachrichten und Vereinsmitteilungen gewonnenen 
Schlüsse des Verf. nachvollziehen. Die Lesefreude wird gefördert durch die zahlrei-
chen, zum Teil ganzseitigen Abbildungen, die – im Falle von Titelblättern – sowohl 
die sich wandelnde Umschlaggestaltung als auch den sich ändernden Titel doku-
mentieren. 

Hans-F. Rothert 
 
 

Klaar kiming. Festschrift für Thomas Steensen. Hrsg. von Jørgen Kühl. Bräist/Bred-
stedt: Nordfriisk Instituut, 2018. 280 S. (Nordfriisk Instituut; Nr. 255). – ISBN: 978-
3-88007-422-4. 

 
Am 31. August wurde Prof. Dr. Thomas Steensen nach über 30-jähriger Tätigkeit aus 
dem Amt des Direktors des Nordfriisk Instituuts in Bredstedt verabschiedet. Zu die-
sem Tag erschien eine Festschrift mit Aufsätzen ausgewählter Freunde, Weggefähr-
ten und Kollegen aus anderen Institutionen in Deutschland, Dänemark und Öster-
reich. Die Auswahl traf der Historiker und Minderheitenforscher Jørgen Kühl, u. a. 
Mitglied des Kuratoriums am Nordfriisk Instituut. Thomas Steensen legt seinen Le-
benslauf zur Orientierung des Lesers in Stichworten dar, die Vorsitzende des Ver-
eins des Nordfriesischen Instituuts, Inken Völpel-Krohn, vervollständigt dieses Gerüst 
im Interview mit dem Laureaten durch notwendige Tatsachen und Gedanken zu 
dessen Werdegang.  

Den Reigen der Kontribuenten eröffnet Nils Århammar, Vorgänger Steensens als 
Direktor des Nordfriisk Instituuts, mit einer Abhandlung über das lyrische Werk 
und Leben des Husumer Lehrers Sönke Petersen (1833-1918). Oliver Auge gibt dann 
Anregungen zum Thema „Nordfriesländische Landratsgeschichte als Forschungs-
aufgabe“, während als Nächster Arno Bammé über „Nordfriesland im Roman“ be-
richtet; Thomas Steensen hat bei der Herausgabe der Werke der „poetae minores“ 
seinen Teil mit beigetragen. Anschließend sieht Henrik Becker-Christensen die Friesen 
im Grenzland mit „dänischen Augen“. Ein Forschungsmanko zu „Menno Simons 
und die Mennoniten“ deckt daraufhin Helga Bleckwenn auf und regt eine Untersu-
chung an. Temmo Bosse orientiert den Leser über den „Friesenbegriff in der Dialekter-
hebung Georg Wenkers“ von 1879/1888 unter der Frage „Nichtdeutsch oder nicht 
nichtdeutsch?“. Elin Fredsted teilt ihre Gedanken über „Eine neue Chance für kleine 
Sprachen?“ mit. Lars N. Henningsen beschreibt dann die Tätigkeit des Bredstedter 
Amtmanns von Blücher (1737-1808) im Verhältnis zu „Freiheitstraditionen Nord-
frieslands“ in der Zeit des Agendenstreits 1797-98.  

Ein Gedicht Herrlich Jannsens von 1957 fesselt die Aufmerksamkeit von Jarich 
Hoekstra und führt zu dessen sprachlich-lyrischer Analyse. Jørgen Kühl informiert 
über die „Vorstellungen von der dänischen Minderheit in Südschleswig“ in den Kö-
niglichen Neujahrsgrüßen 2001-2017 und kommt zu eigenen, sehr differenzierten Er-
kenntnissen. Ähnlich realistisch sieht dann Nils Langer die „Sprachenpolitik in der 
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Geschichte des Nordfriesischen“. In der Abhandlung „Landschaftliche Tragik oder 
tragische Landschaft“ von Robert Langhanke untersucht dieser Klaus Groths Versepos 
„De Heisterkrog“ in Bezug auf die Friesen und das Friesische. In das Liedgut der 
Schleswig-Holsteiner, das der Freiheitsbewegung des beginnenden 19. Jahrhun-
derts, den Trink- und Geselligkeitsliedern und dem Augustenburger Fürstenhaus 
zuzuordnen ist, führt Frank Lubowitz in „Der Augustenburger Singverein – Freiheits-
lyrik und Fürstenlob“ ein und bezieht manche Aspekte der folgenden Aufsätze ein. 
Tove H. Malloy untersucht die Aufrechterhaltung des Sicherheitsparadigmas europä-
ischer Mächte durch staatliche Kontrolle in seinem Artikel „Dynamiken in den Be-
ziehungen zwischen Minderheiten und Mehrheiten in Europa“.  

Über „Karl Otto Meyer – so dänisch zu leben, dass es ansteckt“ schreibt Mogens 
Rostgaard Nissen, er weist auf die Wechselwirkungen von Sprache und Gesinnung 
hin und behauptet im Schlussabschnitt, dass das südschleswigsche Dänentum „eng 
mit Demokratie, Freiheit und Toleranz verknüpft sei“, was „den Unterschied zur 
deutschen Mehrheitsbevölkerung“ ausmache. Martin Rheinheimer führt dann die Er-
gebnisse seiner Zählungen über „Die Personennamen auf den nordfriesischen Inseln 
Amrum und Hooge im 18. Jahrhundert“ in Form von Statistiken vor, während Hans 
Schultz Hansen in „Das Deutsche unter Druck – die Stadt Tondern und ihre Umge-
bung in den Jahren 1850-1853“ aufzeigt, wie die Unterdrückung nach der von Däne-
mark gewonnenen Schlacht von Idstedt das „verrückte und fanatische Deutschtum“ 
(aus dem Bericht des neueingesetzten Amtmanns) nicht die erhofften Ergebnisse er-
zielte. Wendy Vanselow untersucht im Folgenden „Das erzählerische Werk von Au-
gust Gonnsen“, der, nach Kanada ausgewandert, in seinen Texten zu „einer Umdeu-
tung der Weltstruktur und einem kritischen Hinterfragen althergebrachter Struktu-
ren“ kommt. 

Die Festschrift ist ein Buch von Spezialisten für Spezialisten; im 40-seitigen Werk-
verzeichnis treten auch die journalistischen Fähigkeiten Steensens klar zu Tage. Am 
Schluss findet sich ein ausführliches Autorenregister, dem neben Titeln und Graden 
ebenfalls die jeweiligen Berufsstationen zu entnehmen sind. 

Die Festschrift „Klaar kiming“ trägt als Überschrift den zweiten Teil des Mottos 
„Rüm hart, klaar kiming“, also hochdeutsch „Weites Herz, klarer Horizont“, und 
trifft damit genau Steensens Arbeitsweise.  

Albert Panten 
 
 

Otto Jahn und Adolf Michaelis – Briefwechsel 1848 bis 1869. Kommentierte Textaus-
gabe. Hrsg. von Luise M. Errington. Berlin: De Gruyter, 2017. IX, 863 S. (Beiträge 
zur Geschichte der Archäologie und der Altertumswissenschaften; 1). ISBN: 978-
3-11-054401-5. 

 
Das Deutsche Archäologische Institut in Berlin eröffnet eine neue Schriftenreihe mit 
dem Briefwechsel der beiden Altphilologen und Archäologen Otto Jahn (1813-1869) 
und Adolf Michaelis (1835-1910). Es ist ein geradezu monumentales Werk von fast 
900 Seiten im DIN A 4-Format, das gut zwei Kilo wiegt. Beide Briefschreiber sind in 
Kiel geboren, beide haben ihre akademische Lehrtätigkeit als Privatdozent in Kiel 
begonnen (1839-1842 bzw. 1861/1862), und beide haben auch danach eine enge Ver-
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bindung mit ihren Verwandten in Holstein unterhalten. Daher verdient die Ausgabe 
ihres Briefwechsels eine Besprechung auch in der Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte. 

Adolf Michaelis ist ein Sohn des Gynäkologen Gustav Adolph Michaelis (1798-
1848) aus seiner Ehe mit Julie Jahn (1806-1892), der ältesten Schwester von Otto Jahn, 
der nach dem Tod des Schwagers bei dessen Sohn die Stelle des Vaters vertritt. Der 
Briefwechsel setzt kurz vor dem Tod von Gustav Adolph Michaelis ein und reicht 
bis kurz vor dem Tod von Jahn. Er ist in den Nachlässen von Jahn und Michaelis, die 
beide im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts liegen, bis zum April 1866 
ziemlich lückenlos überliefert, aber seitdem gibt es nur noch die Briefe Jahns. Man-
che Briefe sind darauf berechnet, dass der Adressat sie nach der Lektüre bei anderen 
Familienmitgliedern zirkulieren lässt. Diese sind in der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek erhalten; Luise M. Errington hat sie in ihre Ausgabe mit einbezo-
gen, sodass diese insgesamt 571 Briefe umfasst. Dazu kommen noch sieben Briefe 
aus dem Jahre 1848 und elf Dokumente, die die Reisestipendien von Michaelis be-
leuchten. Der gesamte Bestand wird durch sieben Indices erschlossen: Personen- 
und Ortsnamen, aber auch Skulpturen, Bauwerke und Vasenbilder der Antike sowie 
Personen und Sachen aus dem Musikleben. 

Michaelis ist über zwanzig Jahre jünger als Jahn und unterzeichnet seine Briefe 
immer wieder als dessen Sohn. Daher holt er sich immer wieder Rat bei dem Älteren 
und bekommt diesen auch, aber diese Ratschläge haben nichts von Gängelung, und 
der Briefwechsel bekommt mehr und mehr den Charakter eines Gedankenaus-
tauschs unter Freunden, und 1866, als beide Männer einer geliebten Frau vergebens 
einen Heiratsantrag gemacht haben, lautet Michaelis’ Anrede für seinen Onkel so-
gar: „Mein armer Leidensbruder!“ (S. 727). In ihren Briefen mischen sich daher Pri-
vates, Familiäres und Fachliches. Beide Männer sind zugleich Klassische Philologen 
und Archäologen und legen den größten Wert darauf, die beiden Zweige des Fachs, 
die sich auseinanderzuentwickeln beginnen, in Forschung und Lehre als eine Einheit 
zu behandeln und bezeichnen sich und ihresgleichen als „Philarchäologen“ (S. 396, 
509).  

Als Michaelis 1865 die Chance bekommt, von seinem Extraordinariat in Greifs-
wald auf ein Ordinariat in Tübingen aufzurücken, erwägt er ernsthaft, in Greifswald 
zu bleiben, weil er zeitweise den Eindruck haben muss, in Tübingen nur als Philo-
loge arbeiten zu können. So schreibt er seinem Onkel: „Was ich überhaupt leisten zu 
können hoffe das liegt ja eben in der Verbindung der Philologie und Archäologie, 
wird mir nun die letztere entzogen, so ist auch die erstere für mich nicht minder 
einseitig als die Archäologie allein. […] Die Archäologie aber, wenn auch nur äußer-
lich, ganz aufzugeben, das ist gegen meine Neigung, gegen meine Studien“ (S. 679). 
Jahn bestärkt Michaelis in dieser Überzeugung, rät ihm aber, die Äußerungen der 
Stuttgarter Regierung über die Modalitäten seiner Berufung „nicht als casus belli 
[zu] nehmen“, sondern seinen Standpunkt geschmeidig zu vertreten (S. 680). Micha-
elis tut das und nimmt schließlich den Ruf an. Der Briefwechsel hat also nicht zuletzt 
wegen dieses Problems zu Recht seinen prominenten Platz in der neuen Schriften-
reihe zur Geschichte der Altertumswissenschaften erhalten. Auch sonst spielt Ar-
chäologisches in den Briefen beider Schreiber eine große Rolle, und Luise M. Erring-
ton hat sehr viel Energie darauf verwandt, dem Leser das Verständnis des Fach-
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gesprächs zu ermöglichen, indem sie nachweist, wo sich die erwähnten Skulpturen, 
Reliefs oder Vasen heute befinden und wo sie in neuerer Zeit katalogisiert, publiziert 
und abgebildet sind.  

Stipendien der Kopenhagener Regierung ermöglichen es Michaelis, sich von De-
zember 1857 bis Februar 1861 in Rom aufzuhalten, dort am „Instituto di corrispon-
denza archeologica“, in den Museen und Bibliotheken zu arbeiten und außerdem 
1860 für ein halbes Jahr nach Athen und auf die griechischen Inseln gehen. Über den 
Wert dieser Zeit und dieser Erfahrungen für seine Berufsausbildung ist Michaelis 
sich klar, und er berichtet ausführlich darüber nach Bonn und nach Kiel. Vieles da-
von liest man auch mehr als 150 Jahre später mit Vergnügen, wie z. B. die Schilde-
rungen des Römischen Karnevals (S. 236-239), einer Besteigung des Vesuvs während 
eines Ausbruchs (S. 261-263), der Landschaft um Sparta (S. 449), einer Mondnacht 
auf der Akropolis von Athen (S. 483) oder das Loblied auf das klassische Griechen-
land, das die Vorbeifahrt an Kap Sunion bei Michaelis auslöst: „Hier auf diesem süd-
lichsten Felsvorsprung Attikas leuchtete dem heranfahrenden Schiffer schon von 
fern der Tempel des Schutzgöttin des Landes entgegen, eine würdige Vorbereitung 
auf den größeren und schöneren Tempel Athenas in der Hauptstadt selber. […] Aber 
ganz einzig ist die Ruine grade an diesem Orte. Wieder sind hier Natur und Kunst 
so einig gewesen, daß das daraus entstandene Ganze wieder grade so ist wie es sein 
muß. […] Und dabei erscheint Alles im reinsten Aetherglanze so fein, so klar, so 
südlich im vollsten Zauber dieser Bezeichnung! […] die idyllische Schönheit grüner 
Wälder und wogender Saatfelder darf man hier nicht suchen, dafür aber hat man die 
ungetrübte Reinheit der edelsten Formen und Linien, verklärt durch eine unbe-
schreibliche Harmonie der zartesten Farbenpracht.“ (S. 469 f.) 

Manches in diesen Briefen liest man freilich auch mit Widerwillen. So sagt Micha-
elis über die Römer: „die Menschen in dieser Muckerstadt sind so widerlich“ (S. 325), 
und nennt sie „wirklich ein kümmerliches Volk“ (S. 428). Den Griechen ergeht es 
nicht besser: Schon nach zwei Wochen Aufenthalt in Athen bezeichnet Michaelis sie 
als „eine schändliche Rasselbande“ (S. 435), und wenig später spricht er von ihnen 
als von „dieser verkommenen Nation“ (S. 468). Es ist also nicht verwunderlich, dass 
er auch an den Dänen kein gutes Haar lässt: „Die Canaille!“ (S. 507). Die Gewährung 
eines der Reisestipendien kommentiert er 1760 wenig dankbar, aber sehr herablas-
send: „die Herren Dänen haben sich in diesem Punkte doch einmal anständig be-
nommen“ (S. 442). Als seine Mutter ihn 1861 nach dem kürzlich in Rom gestorbenen 
Maler Ernst Meyer fragt, bekommt sie zur Antwort: „Er war ein dänisch gesinnter 
Jude aus Altona, basta“ (S. 535). Die hochmütige Diskriminierung anderer Nationen 
verbindet sich hier bequem mit einem antisemitischen Ausfall. Es ist nicht der ein-
zige.  

Die Arien in Giacomo Meyerbeers Oper „Die Hugenotten“ bezeichnet Michaelis 
als „Judenjungsschreiereien“ (S. 88). Anfang Dezember 1858 bittet er Jahn um ein 
paar Zeilen zur Einführung bei Felix Mendelssohn Bartholdys Bruder Paul in Rom, 
„bei dem ich gern einige gute Musik schinden möchte“ (S. 301). Ende Februar 1859 
berichtet er dann von dem angenehmen Umgang mit dem Bankier und seiner Frau, 
fügt aber hinzu: „Man könnte fast denken daß ich besonders nach Umgang mit Ju-
den strebe!“ (S. 326) Hinter seiner Mitteilung, dass er bei den Mendelssohns „einmal 
recht gute Musik“ gehört hat, steht seine heftige Abneigung gegen die italienische 



252 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

Musik, nicht zuletzt gegen „diese Heulereien von Verdi“ (S. 254). Man würde gern 
mit ihm mitfühlen, wenn er auf dem Heimweg nach fast drei Jahren in Rom und 
Athen nach dem Besuch eines Konzerts in München, das mit Beethovens Neunter 
Sinfonie und Bachs Kantate „Ich lasse dich nicht“ begonnen hat, nach Bonn schreibt: 
„Während der ersten beiden Stücke habe ich beständig mit dem Weinen gekämpft, 
so mächtig haben sie mich ergriffen“ (S. 543), aber diese Wirkung hat er selbst schon 
von vornherein dadurch verhindert, dass er seine Vorfreude auf dieses Konzert so 
ausdrückt: „Das ist ein Anfang deutscher Musik nach italienischer Dudelei!“ (S. 542)  

Die vielen Reflexe des Konflikts zwischen den Nationalliberalen im Königreich 
Dänemark und in den Herzogtümern erläutert Luise M. Errington durchweg zuver-
lässig, doch gibt es allerhand Stellen, an denen man merkt, dass sie mit dem Land, 
in dem die beiden Briefschreiber aufgewachsen und verwurzelt sind, nicht vertraut 
ist und keine sachkundige Hilfe gesucht oder gefunden hat. Daher sind Wörter und 
Sachen nicht erläutert, die doch der Erläuterung bedürften, wie z. B. „Umschlag“ als 
Zeitangabe (S. 94). Das Dorf Giekau am Selenter See erscheint nur einmal in richtiger 
Schreibung, aber mehrfach als „Gikau“, und „Rothenkirchen“ (Anm. 961 u. 1133) ist 
in Wirklichkeit Rothenhausen. Die Fremdsprache, mit der die Herausgeberin die 
größten Schwierigkeiten hat, ist das Plattdeutsche, das beide Briefschreiber recht 
häufig in kurzen Einsprengseln benutzen. In diesen Fällen gibt sie dem Leser nur 
sehr wenige Verständnishilfen, obwohl sie wünschenswert wären, wie z. B. bei der 
mehrfach benutzten Redewendung „Dar har en Ul seten“ (S. 56, 86, 105, 233, 258, 
314, 452, 612), mit der man auf die Enttäuschung einer Erwartung reagiert.  

Dieter Lohmeier 
 
 

Louis Paul Amédée Appia, Die Verwundeten von Schleswig im Krieg von 1864. 
Deutsch von Rainer Schlösser, mit einem Beitrag von Roger Durand. München: Aka-
demische Verlagsgemeinschaft München, 2019. XIII, 112 S. (Beiträge zur Rot-
kreuzgeschichte; 1). – ISBN: 978-3-95477-089-2. 
 

1864 entsandte das frisch gegründete Genfer Komitee zur Verwundetenversorgung 
zwei Gesandte zur Beobachtung auf den deutsch-dänischen Kriegsschauplatz. Der 
Bericht „Les blessés dans le Schleswig pendant la guerre de 1864“ von Louis Appia 
war Bestandteil einer Dokumentation des Genfer Komitees zur Durchführbarkeit 
von Plänen zur Verwundetenversorgung durch freiwillige Hilfsorganisationen und 
erschien erstmals Mitte Mai 1864 zusammen mit dem Rapport des Kollegen Charles 
van de Velde und einer „Introduction historique“. Wenige Wochen später wurde auf 
Appias Betreiben zusätzlich ein erweiterter Sonderdruck seines Berichts veröffent-
licht, der auch Grundlage dieser Edition ist. 

Zur Vorgeschichte der Mission: Die Initialzündung zur Gründung der Rotkreuz-
bewegung erfolgte bereits 1862 durch die Verbreitung einer Publikation, in der 
Henri Dunant das entsetzliche Elend der viele Tausend Verwundeten und Sterben-
den, die nach der Schlacht von Solferino unversorgt auf dem Schlachtfeld zurückge-
lassen wurden, beschrieb. Seine Schilderung dieser humanitären Katastrophe und 
sein damit verbundener Aufruf zur Einrichtung eines Netzes nationaler Hilfsgesell-
schaften zur Verwundetenversorgung im Krieg fand an zahlreichen Fürstenhöfen in 
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Europa Widerhall. Die Umsetzung seiner Vorschläge führte im Februar 1863 zur Bil-
dung des Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundeten-
pflege, das seit 1876 den Namen „Internationales Komitee vom Roten Kreuz“ trägt.  

Das Genfer Komitee zur Verwundetenversorgung verabschiedete am 29. Oktober 
1863 einen 10-Punkte-Plan über Gründung, Organisation, Zusammenwirken und 
Arbeitsweise nationaler Hilfsgesellschaften sowie über den Schutz der Helfer und 
Verwundeten durch Neutralisierung und die Verwendung eines einheitlichen Er-
kennungszeichens, einer weißen Armbinde mit rotem Kreuz. Nach Ausbruch des 
Schleswigschen Krieges im März 1864 hatte das frisch gegründete Komitee seine 
erste Bewährungsprobe zu bestehen und entsandte zwei Delegierte auf den Kriegs-
schauplatz im Norden. Ihre Aufgabe war es, erstens „den Verwundeten einige Hilfe 
zukommen zu lassen“ und zweitens „vor Ort die Anwendbarkeit der Beschlüsse der 
Genfer Konferenz zu studieren“ (S. 4). Nach dieser Mission versammelten sich Ver-
treter von 16 Staaten am 22. August 1864 auf einer diplomatischen Konferenz, auf 
der dann die erste Genfer Konvention beschlossen wurde.  

Die Gründung des Roten Kreuzes ist zwar untrennbar mit dem Namen Henry 
Dunant verbunden, es waren aber tatsächlich fünf Männer, die 1863 die heute größte 
humanitäre Bewegung der Welt ins Leben riefen. Einer von ihnen war Louis Appia, 
geboren 1818 in Hanau. Im Frühjahr 1864 entsandte das Genfer Komitee ihn und den 
Marinekapitän Charles van de Velde nach Schleswig und Dänemark an den Schau-
platz des Deutsch-Dänischen Krieges mit dem Auftrag, die Regelungen, die mit dem 
Abschluss einer Konvention im Sommer desselben Jahres internationale Bindewir-
kung erlangen sollten, auf ihre Praxistauglichkeit hin zu prüfen.  

Über Louis Appia ist zwar bereits Fachliteratur erschienen, aber über seine Reise 
auf den deutsch-dänischen Kriegsschauplatz 1864 gibt es in deutscher Sprache neben 
dem Aufsatz von Gerd Stolz (Louis Appia und Charles van de Velde – Die beiden 
ersten Rotkreuz-Delegierten der Weltgeschichte 1864 in Schleswig-Holstein und Dä-
nemark, in: Natur- und Landeskunde 120. 2013, S. 26-41) nur kurze Nachrichten. 
Diese Lücke soll dieser Band schließen. Das Deutsche Rote Kreuz und die Stiftung 
Rotkreuz-Museum in Brandenburg haben dazu eine neue Reihe mit Beiträgen zur 
Rotkreuzgeschichte begründet, dessen erster Band sich mit der Delegation von Louis 
Appia befasst.  

Nach seiner Rückkehr aus Schleswig legte Louis Appia dem Genfer Rotkreuz-
Komitee im Juni 1864 einen ausführlichen Bericht über seine Gespräche und Beob-
achtungen vor, der maßgeblich zur Verabschiedung der Genfer Konvention vom 24. 
August 1864 beitrug und somit sowohl ein Stück Rotkreuzgeschichte als auch Schil-
derung der Verwundetenpflege auf preußischer Seite darstellt. Der Sonderdruck 
enthält gegenüber dem Originalbericht Appias zusätzliche Informationen über die 
„Brüder vom Rauhen Haus“ und wird auch durch einen Brief an seine Familie vom 
19. April 1864 ergänzt, in dem er ausführlich vom Aufbau der eroberten Schanzen 
und von den Verwüstungen und „Touristen“ auf dem Schlachtfeld erzählt (S. 52-62). 
Hinzugefügt hat er außerdem die Skizze eines Transportwagens für Verwundete 
und Detailkarten über Düppel und Umgebung sowie vom „Théatre de la Guerre du 
Schleswig“. Seine Autorenschaft, die im Bericht des Komitees nahezu untergeht, un-
terstreicht Appia im Separatdruck nicht ganz uneitel durch die Nennung seiner zahl-
reichen Funktionen und Ehrentitel. 
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Appias Reise führte über Bern zunächst nach Berlin, wo er sich dem preußischen 
Kriegsminister vorstellte und Kontakt zu führenden Militärärzten und zum Berliner 
Zentralkomitee aufnahm. Über Rendsburg und Flensburg gelangte Appia im März 
nach Apenrade und besichtigte dort das „Liebesgaben-Depot“ im Krankenhaus. 
Auch die Hospitäler, Lazarette und Arsenale des Johanniter-Ordens und der Armee 
in Schleswig, Flensburg, Broacker, Nübel, Rinkenis, Gravenstein und Westerschna-
bek waren Ziele seiner Inspektion. Appia gibt außerdem zahlreiche Diskussionen 
über die Ideen des Komitees mit Militärärzten und zivilen Helfern wieder, ganz ge-
mäß seiner offiziellen Aufgabe, die Akzeptanz die Beschlüsse des Komitees zu über-
prüfen. Ausführlich beschreibt er auch die für Verwundetentransporte üblichen 
Bauernkarren und Transportwagen sowie eine neuentwickelte Rädertrage und Ver-
wundetentransporte auf dem Wasserweg (S. 18-21, 44). In einem kurzen Exkurs er-
zählt Appia weiterhin von einem Abstecher zum österreichischen Heer nach Kol-
ding Anfang April (S. 24-30). 

Am 11. April war Appia wieder im Sundewitt und erlebte hautnah den Sturm auf 
die Düppeler Schanzen. Sowohl die militärischen Operationen, als auch die Maß-
nahmen zur Verwundetenversorgung und das Schlachtfeld nach der Eroberung der 
Schanzen werden detailliert ausgeführt (S. 31-45, 52-62). Appia vermittelt Zahlen 
über Tote und Verwundete sowie organisatorische Details über Ersthilfeeinrichtun-
gen, Verbandplätze und „fliegende Ambulanzen“ sowie über die Aufteilung der 
Verwundeten auf die verschiedenen Lazarette und Hospitäler, außerdem diskutiert 
er ausgiebig über Möglichkeiten zur Verbesserung der Verwundetenversorgung (S. 
40-45, 58). Dabei werden am Rande auch die Bereiche Seelsorge, Beisetzung und Ver-
sorgung von Soldaten fremder Nationalität thematisiert (S. 46-48). Besonders detail-
liert beschreibt Appia gleichzeitig Aufbau, Finanzierung und Wirksamkeit der be-
reits tätigen Hilfsverbände, hervorgehoben wird dabei die „enorme Hilfe“ aus dem 
Rauhen Haus Hamburg (S. 69-79). Sozusagen als Resümee behandelt Appia am Ende 
artikelweise die Beschlüsse der Genfer Konferenz von Oktober 1863 aus dem Blick-
winkel seiner Erfahrungen im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 (S. 80-91).  

Mit dem vorliegenden Band ist diese wichtige Quelle aus der Frühgeschichte des 
Roten Kreuzes erstmals in deutscher Sprache zugänglich. Appias detaillierte Be-
schreibungen ergänzen zugleich die bekannten Quellen über die Organisation und 
Wirksamkeit der Hilfsgesellschaften und der militärischen Verwundetenpflege im 
Zweiten Schleswigschen Krieg beträchtlich. Der Bericht enthält dazu zahlreiche Dar-
stellungen über einzelne Ärzte, Offiziere und Mitglieder der Hilfsvereine sowie über 
die Landschaft und die Auswirkungen des Krieges auf Land und Leute. Enthalten 
sind außerdem Schilderungen über Verwundungen, Behandlungsmethoden und 
Verwundetenseelsorge. Auch Beobachtungen über den Kriegsverlauf und kursie-
rende Gerüchte fließen in den chronologisch aufgebauten Bericht ein. Breiten Raum 
nehmen daneben fortlaufende Berichte über Auseinandersetzungen mit privaten 
und Militär-Ärzten über das Neutralitätsprinzip und die Notwendigkeit einer frei-
willigen Verwundetenversorgung im Krieg ein.  

Dem Bericht angefügt ist ein Beitrag von Roger Durand, Präsident der Genfer 
Louis-Appia-Gesellschaft, in dem dargelegt wird, wie die Mission Appias und sein 
Bericht in die Rotkreuzgeschichte einzuordnen sind („Louis Appia – ein streitbarer 
Mitbegründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“, S. 101-108). Diese 
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Ausführungen sollten am besten als Einleitung vor dem Bericht studiert werden. 
Durants Ausführungen helfen zugleich den angefügten Brief Appias vom 7. Juli 1864 
(S. 109-112) zu verstehen, den Appia an den Präsidenten des Komitees richtete, um 
seiner Forderung nach einer separaten Publikation seines erweiterten Berichts Nach-
druck zu verleihen. Der Brief ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des ersten 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und lässt erkennen, dass es zeitweise 
auch Rivalität und Streit unter den Mitgliedern des Genfer Komitees gegeben hat. 

Der vorliegende Band gibt zum einen viele lebendige Eindrücke von den Kämp-
fen im Sundewitt und zum anderen eine umfassende Darstellung der freiwilligen 
und militärischen Verwundetenpflege im Zweiten Schleswigschen Krieg. Zugleich 
reflektiert Appias gründlich über die Anwendbarkeit und Akzeptanz der Genfer Be-
schlüsse. Ein Porträt Appias als Frontispiz und vier eigenhändige Skizzen Appias 
aus dem Rotkreuzarchiv ergänzen den Text sinnvoll: Preußische Rädertrage (S. 19), 
Preußische Batterie (S. 32), Dänische Schanze (S. 39) und Düppeler Mühle (S. 55). Der 
Bericht, der Beitrag von Durant und Appias Brief an Moynier sind interessant zu 
lesen und gut übersetzt. Ins Deutsche übertragen dürfte diese wichtige Quelle zur 
Rotkreuzgeschichte nunmehr sicher ein breiteres Publikum erreichen.  

Jens Ahlers 
 
 

Die litterae annuae. Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona und Ham-
burg (1598-1781). 1. Halbbd.: 17. Jahrhundert, 2. Halbbd.: 18. Jahrhundert. Ausge-
hoben, kollationiert und übersetzt von Christoph Flucke. Mit einem Vorwort ver-
sehen und redigiert von Martin J. Schröter. Münster: Aschendorff, 2015. 1300 S. 
(QuFGSH, Bd. 123). – ISBN: 978-3-402-13102-2. 

 
Die litterae annuae der Gesellschaft Jesu von Glückstadt (1645 bis 1772). Der Cata-

logus mortuorum (1645-1772) und der Liber benefactorum (1676-1727) der Glück-
städter katholischen Gemeinde. Ausgehoben, kollationiert und übersetzt von 
Christoph Flucke; mit einer Einführung, Anmerkungen und den Anhängen nebst 
Indices versehen u. redigiert von Martin J. Schröter. 2 Halbbde. Münster: Aschen-
dorff, 2017. 922 S. (QuFGSH, Bd. 125). – ISBN: 978-3-402-13288-3. 

 
Wir sind es gewohnt, die neuzeitliche Geschichte des nordelbischen Raumes ein-
schließlich Hamburgs als die eines protestantischen Territorialzusammenhanges zu 
lesen. Dass dies jedoch die vormoderne Wirklichkeit keineswegs vollständig be-
schreibt und dass wir in diesem Zusammenhang vor allem vielen Darstellungen die-
ser Wirklichkeit immanenten Wertungen gegenüber skeptisch sein sollten, wird aus 
einer von den Hamburger Latinisten Christoph Flucke und Martin Schröter heraus-
gegebenen Reihe von Quelleneditionen zu den Jesuitenniederlassungen in Hamburg 
und Schleswig-Holstein nur allzu deutlich. Aus dieser Reihe zu den katholischen 
Lebenswelten der vormodernen Epoche sind bislang zwei Doppelbände erschienen, 
einer zu Hamburg und Altona und ein zweiter zur Niederlassung in Glückstadt, 
zwei weitere zu den Niederlassungen in Friedrichstadt und in Lübeck sind in Vor-
bereitung. Bei den stattlichen Doppelbänden, die in der Reihe der Quellen und For-
schungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte erschienen sind, 
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handelt es sich um die synoptisch im lateinischen Original und in deutscher Über-
setzung abgedruckten, reich kommentierten und durch Register erschlossenen Jah-
resberichte der Hamburger und Altonaer sowie der Glückstädter Jesuiten. 

Die Hamburger Jesuiten waren seit 1598/1604, das heißt kaum drei Generationen 
nach Einführung der Reformation, und von da an bis ins ausgehende 18. Jahrhundert 
in der Elbmetropole und ihrem Umfeld aktiv und unterstützten die katholische Sa-
che nach Kräften. Die Angehörigen der von Ignatius von Loyola (1491-1556) im Rah-
men der Gegenreformation ins Leben gerufenen, dem Papst zu besonderem Gehor-
sam verpflichteten Societas Jesu hatten hier eine Niederlassung begründet und wa-
ren im Auftrag der katholischen Kirche auf den unterschiedlichsten Gebieten tätig: 
von der Seelsorge über die Organisation von Gemeindeleben und Gottesdiensten in 
der Kirche von St. Joseph an der Großen Freiheit bis hin zur schulischen Unterwei-
sung des Nachwuchses und zu Reisen, die man ins nähere und weitere Umfeld der 
Metropole Hamburg unternahm. All dies ist von den Jesuiten selbst schriftlich fest-
gehalten worden. Diese Dokumentationen sind in Form von „Jahresberichten“ (lat. 
litterae annuae) überliefert und dienten zunächst einmal der ordensinternen Kom-
munikation und der Selbstvergewisserung. Sie vermitteln gerade deshalb einen sehr 
konkreten Eindruck von der Tätigkeit und von den Nöten und Herausforderungen, 
mit denen sich die katholischen Geistlichen und ihre Gemeinde im protestantischen 
Norden konfrontiert sahen.  

Darüber hinaus erfährt man – sozusagen en passant – manch weiteres Interes-
sante über die Verhältnisse in Hamburg und Umgebung, etwa über die städtischen 
Unruhen und die damit einhergehenden Verfassungsreformen zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts, und dies aus einer ganz eigenen Beobachterperspektive. Außerdem ist 
in den Jahresberichten von Wunderberichten, vom Beistand der Heiligen und der 
Heilung vermeintlich unheilbar Kranker sowie von glücklichen Geburten und Kon-
fessionswechseln zum katholischen Bekenntnis ebenso die Rede wie von der bei-
spielhaften Lebensführung mancher Jesuitenpatres. Flutkatastrophen und Belage-
rungen sowie politischen Krisen und gesellschaftlichen Anfeindungen durch die 
protestantische Mehrheitsbevölkerung wird überdies breiter Raum gegeben, die 
ohne Gottes Hilfe schwerlich vorstellbare Rettung aus Not und Bedrängnis immer 
wieder herausgestrichen. In der Summe entsteht so ein lebendiges Panorama der 
Verhältnisse im vormodernen Hamburg aus einer ungewohnten Perspektive. 

Dass sich der Herausgeber bei der Erstellung der vorliegenden Edition nicht auf 
eine zentrale Überlieferung stützen konnte, sondern seine Materialgrundlage aus 
verschiedenen Provenienzen – im Generalsarchiv der Societas Jesu in Rom und für 
die Zeit nach 1680 (mit einigen Lücken) auch im 2009 eingestürzten Kölner Stadtar-
chiv – angesichts einer zum Teil fragmentierten oder auch nur kopialen Überliefe-
rung mühsam zusammenführen musste, lässt erahnen, welche Steine auf dem Weg 
zur Erstellung der Veröffentlichung aus dem Weg zu räumen waren. 

Inzwischen ist ein zweiter Doppelband zu den litterae annuae der Jesuitennieder-
lassung in Glückstadt erschienen, der zusätzlich zu den Glückstädter Jahresberich-
ten eine Übersicht über die verstorbenen Gemeindemitglieder (Catalogus Mortuo-
rum) für die Jahre 1645 bis 1799 und eine ebensolche über die „Wohltäter der Ge-
meinde“ (Liber Benefactorum) für die Jahre 1676 bis 1727 enthält und damit wichti-
ges Material für die prosopographische Forschung bietet. 
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Beide Doppelbände enthalten jeweils ein ausführliches Quellen- und Literatur-
verzeichnis und ein sehr hilfreiches lateinisch-deutsches Glossar und sind durch um-
fangreiche Register zu Personen, Orten und Sachen erschlossen. 

Detlev Kraack 
 
 

Findbücher aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein 
 

In den letzten Jahren stand unserer Redaktion kein Rezensent für die Findbücher aus 
dem Landesarchiv Schleswig-Holstein zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich für die 
künftigen Publikationen ein sachverständiger Rezensent finden wird. Wir können 
die seit 2015 erschienenen Bände daher nur mit einer kurzen Beschreibung aus der 
Online-Ausgabe der Findbücher anzeigen. Die Findbücher sind seit 2007 auch online 
frei zugänglich: https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/verlagsprogramm/ 

 
 

Jörg Rathjen, Findbuch der Bestände Abt. 18 und Abt. 19: Generalsuperintendent für 
Schleswig und Generalsuperintendent für Holstein. Hamburg: University Press, 
2016. X, 158 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 
106). – ISBN: 978-3-943423-14-3. 

 
Der Generalsuperintendent übte die Oberaufsicht über das Kirchen-, Schul- und Ar-
menwesen aus. Er besaß Sitz und Stimme im Oberkonsistorium sowie im für die 
adligen und klösterlichen Gebiete zuständigen Landoberkonsistorium. Seit 1636 
fand die Bezeichnung Generalsuperintendent Verwendung. Die königlichen und 
gottorfischen Generalsuperintendenten waren jeweils für die Anteile ihrer Landes-
herren in beiden Herzogtümern zuständig. Die Vereinigung der königlichen und 
gottorfischen Distrikte in Schleswig 1720 führte dazu, dass sich der Aufsichtsbereich 
des königlichen Generalsuperintendenten endgültig über das ganze Herzogtum 
Schleswig erstreckte. Das Herzogtum Holstein war ab 1784 unter dem königlichen 
Generalsuperintendenten vereint. 1834 wurde das Amt in einen Zuständigkeitsbe-
reich für Schleswig und einen für Holstein getrennt. Mit der Einführung der schles-
wig-holsteinischen Kirchenverfassung von 1922 wurde das Amt eines Generalsuper-
intendenten abgeschafft und durch den Landesbischof ersetzt. 
Diesem Findbuch liegt eine Neuverzeichnung der Bestände der Archive der Gene-
ralsuperintendenturen im Jahr 2011 zugrunde: Titel und Laufzeit sämtlicher Archi-
valien wurden überprüft. Umfangreiche und schwer verständliche Aktentitel wur-
den durch kürzere und modernere ersetzt. Ältere Bezeichnungen wurden beibehal-
ten, sofern sie gängige Suchbegriffe darstellen. Umfangreiche Akten wurden geteilt 
und neue Nummern angelegt. Zudem erhielten die Archivalien neue Nummerierun-
gen. Eine Konkordanz am Ende des Findbuchs gibt darüber Aufschluss, unter wel-
chen neuen Signaturen die alten Nummern zu finden sind. Ein Orts-, Sach- und Per-
sonenregister bildet den Abschluss dieses Findbuchs. Klassifikationsbegriffe wur-
den in der Regel nicht aufgenommen. 
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Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 13: Obergericht zu Gottorf 1713-1834. 
Hamburg: University Press, 2017. IX, 185 S. (Veröffentlichungen des Landesar-
chivs Schleswig-Holstein; Bd. 110). – ISBN: 978-3-943423-17-4. 

 
Seit Mitte des 17. Jahrhunderts bestand mit der Regierungskanzlei in Glückstadt eine 
Behörde, die unterhalb der Zentralinstanzen im fernen Kopenhagen wesentliche 
Aufgaben der Verwaltung und Rechtspflege in den königlichen Gebieten der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein wahrnahm. Das Obergericht führte in Verwal-
tungsangelegenheiten die Aufsicht hauptsächlich in Bereichen des Kirchen-, Schul-, 
Armen- Polizei-, Ökonomie- und Deichwesens. Als 1834 in den Herzogtümern Justiz 
und Verwaltung voneinander getrennt wurden, gingen die administrativen Zustän-
digkeiten des Obergerichts auf die neu gebildete Schleswig-Holsteinische Regierung 
über. Das Obergericht auf Gottorf fungierte unter der neuen Bezeichnung Schles-
wigsche Landesdikasterien fortan nur noch als reine Justizbehörde, die dem Oberap-
pellationsgericht in Kiel untergeordnet war. Die im vorliegenden Findbuch präsen-
tierte Überlieferung des Gottorfer Obergerichts gelangte in mehreren Ablieferungen 
in das Landesarchiv Schleswig-Holstein. Die grundlegende Neubearbeitung des vor 
allem für die Lokalforschung bedeutsamen Obergerichtsarchivs zielte darauf ab, 
Abt. 13 A und Abt. 13 B erstmalig in einem modernen, archivischen Ansprüchen 
genügenden Findbuch zusammenzuführen, um dadurch den Zugang und die Arbeit 
mit den Archivalien wesentlich zu erleichtern. 
 
 
Hartmut Haase, Findbuch des Bestandes Abt. 320.6: Kreis Flensburg-Land 1867–1968. 

Hamburg: Hamburg University Press, 2017. VI, 163 S. (Veröffentlichungen des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 111). – ISBN: 978-3-943423-18-1. 

 
Der Landkreis Flensburg-Land wurde durch die preußische Verordnung vom 22. 
September 1867 gegründet. Zum neu gegründeten Landkreis gehörten zunächst das 
ehemalige Amt Flensburg mit seinen Gütern, die Stadt Flensburg, der Flecken 
Glücksburg, der geschlossene Erste Angler Güterdistrikt sowie die enklavierten zum 
St. Johanniskloster gehörenden Landstellen. Durch die Kreisordnung vom 26. Mai 
1888 schied die Stadt Flensburg aus dem Landkreis aus und bildete von da an die 
kreisfreie Stadt Flensburg. Der Bestand gelangte im Wesentlichen zwischen 1920 und 
1944 in das damalige Staatsarchiv Kiel. Durch die kriegsbedingte Auslagerung gab 
es nur unbedeutende Verluste. Im Jahr 1966 wurde der Bestand kontrolliert, neu ge-
ordnet und verzeichnet. Erst im Jahre 2007 wurde der Bestand durch einen größeren 
Archivalientausch mit dem Kreisarchiv Schleswig-Flensburg um weitere 150 Ver-
zeichnungseinheiten ergänzt. Gleichzeitig wurden die bisher als eigener Bestand ge-
führten Akten der Flensburger Kreisbahn neu nummeriert und in alter Reihenfolge 
in den Hauptbestand eingearbeitet. 
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Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 49:  Schleswig-Holsteinische Regierung 
auf Gottorf 1834-1851. Hamburg: Hamburg University Press, 2017. XIII, 604 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 112). – ISBN: 978-
3-943423-32-7. 

 
In den Herzogtümern bildeten unterhalb der zentralen Verwaltungsinstanzen in Ko-
penhagen seit 1648 bzw. 1713 die Regierungskanzlei in Glückstadt für Holstein und 
das Obergericht auf Gottorf für Schleswig die höchsten landesherrlichen Behörden. 
1834 erfolgte die Trennung von Justiz und Verwaltung auf mittlerer Ebene und es 
wurde eine neue und nun für beide Herzogtümer gemeinschaftliche Verwaltungs-
behörde unter dem Namen Schleswig-Holsteinische Regierung (auch als Provinzial-
regierung bezeichnet) ins Leben gerufen. Bei ihrer Errichtung übernahm die Schles-
wig-Holsteinische Regierung sowohl Teile des Archivs der Statthalterschaft als auch 
das Gros der Verwaltungsakten des Gottorfer Obergerichts und der Glückstädter 
Regierungskanzlei. Den Großteil dieses Schriftguts ließ die Regierung unberührt, 
nur einen kleineren Teil führte sie fort. Um die Benutzung der bedeutenden und the-
matisch reichhaltigen Abt. 49 zu erleichtern, wurde der Bestand im Zeitraum 
2012/2013 komplett durchgesehen und in die archivische Datenbank AIDA aufge-
nommen. Hierbei wurden die Angaben der alten Findmittel zu Titeln und Laufzeiten 
sämtlicher Archivalien am Bestand überprüft. 
 
 
Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 77: Dänische Ministerien. Hamburg: Ham-

burg University Press, 2018. IX, 70 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs 
Schleswig-Holstein; Bd. 114). – ISBN: 978-3-943423-55-6. 

 
Im Zusammenhang mit dem Übergang des Königreichs Dänemark von einer abso-
lutistisch zu einer konstitutionell verfassten Monarchie im Jahr 1848 erfolgte eine 
grundlegende Modernisierung der Verwaltung auf zentraler Ebene. An die Stelle 
der im 16. und 17. Jahrhundert entstandenen Kollegialbehörden wie etwa der Däni-
schen Kanzlei, der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei (Deutsche Kanzlei) 
oder der Rentekammer traten nun Ministerien. Im Verlauf des Jahres entstanden das 
Kriegsministerium (März 1848), das Justizministerium (April 1848), das Ministerium 
für Kirchen- und Unterrichtswesen (April 1848), das Marineministerium (April 
1848), das Außenministerium (August 1848), das Innenministerium (Oktober 1848) 
und das Finanzministerium (November 1848). An der Spitze der neuen Zentralbe-
hörden standen Minister, die dem Reichstag verantwortlich waren. 
Das Landesarchiv verwahrt nur einen geringen Umfang an Archivgut der dänischen 
Ministerien. Die Hauptmasse der Archivalien der im vorliegenden Findbuch aufge-
listeten Behörden befindet sich im dänischen Reichsarchiv in Kopenhagen. Im Be-
stand Abt. 77 befinden sich nur wenige Akten des Justiz-, Innen- und Marineminis-
teriums. Den Schwerpunkt bildet die Überlieferung des Finanzministeriums. Dessen 
Archivalien zum Zollwesen betreffen vorwiegend holsteinische und lauenburgische, 
aber auch lübeckische Angelegenheiten; die Archivalien zum Domänen- sowie zum 
Forst- und Jagdwesen hingegen beziehen sich ausnahmslos auf das Herzogtum 
Schleswig. 
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Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 68: Oberste Zoll- und Kommerzbehörden 
in den Herzogtümern und in Kopenhagen bis 1867. Hamburg: Hamburg Univer-
sity Press, 2018. XIII, 147 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-
Holstein; Bd. 115). – ISBN: 978-3-943423-54-9. 

 
Mit der Verwaltung von Zoll- und Kommerzangelegenheiten in Dänemark sowie 
den Herzogtümern Schleswig, Holstein und (seit 1816) Lauenburg war im Verlauf 
der Zeit eine ganze Reihe von Behörden auf der zentralen administrativen Ebene 
beauftragt: Rentekammer in Kopenhagen (1660 bis 1848), General-Landes-Ökono-
mie- und Kommerzkollegium (ab 1735), Westindisch-Guineischen Rente- und Gene-
ralzollkammer (ab1760), Obersteuerdirektion in Kopenhagen im Jahr 1762 (seit 1778 
Staatsbalance- und Obersteuerdirektion, 1782 aufgelöst), Vereinigung des General-
Landes-Ökonomie- und Kommerzkollegium und die Westindisch-Guineische Rente- 
und Generalzollkammer zum Generalzollkammer- und Kommerzkollegium (1816). 
Mit Einführung der Ministerialverfassung 1848 in Dänemark endete die Tätigkeit 
des Generalzollkammer- und Kommerzkollegiums. Seine Zuständigkeit für das 
Zollwesen ging an das neu gegründete Finanzministerium über. Vorerst betraf diese 
administrative Neustrukturierung allerdings nur das Königreich Dänemark. In den 
Herzogtümern wirkten mit Ausbruch der Erhebung im März 1848 eigene Zollbüros 
unter den jeweiligen Erhebungsbehörden. Nach dem Ende der Erhebung 1851 ent-
standen entsprechend der Reform in Dänemark für die Herzogtümer ebenfalls ei-
gene Ministerien. Ihre Kompetenzen im Zollwesen gelangten aber bereits 1852 an 
das Finanzministerium und wechselten schließlich 1856 von dort in das neu errich-
tete Ministerium für die gemeinschaftlichen inneren Angelegenheiten der Monar-
chie, um nach dessen Aufhebung 1858 wieder an das Finanzministerium übertragen 
zu werden. Dieses wiederum ließ das Zollwesen durch das 1855 ins Leben gerufene 
und dem Ministerium unterstehende Generalzolldirektorat verwalten. Das vorlie-
gende Findbuch verzeichnet nur einen sehr kleinen Teil der Überlieferung der für 
das Königreich Dänemark und die Herzogtümer zuständigen obersten Zoll- und 
Kommerzbehörden. Die Hauptmasse des Schriftguts der im Findbuch aufgelisteten 
Behörden befindet sich im dänischen Reichsarchiv in Kopenhagen. 
 
 
Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 8.3: Schleswig-Holstein-Gottorfisches 

(Großfürstliches) General-Landes- und Ökonomie-Verbesserungsdirektorium zu 
Kiel 1766-1807. Hamburg: Hamburg University Press, 2019. XV, 370 S. (Veröffent-
lichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 116). – ISBN: 978-3-943423-
56-3. 

 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägten tiefgreifende Reformen auf dem 
Agrarsektor maßgeblich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Herzog-
tümern Schleswig und Holstein. Zur Umsetzung der agrarreformerischen Maßnah-
men in den gottorfischen Anteilen des Herzogtums Holstein errichtete die großfürst-
lich-gottorfische Regierung am 19. Juni 1766 das General-Landes- und Ökonomie-
Verbesserungsdirektorium in Kiel. Mit dem Generaldirektorium verbunden war die 
Generallandesvisitationskommission. Die Akten des Generaldirektoriums wurden 



 Besprechungen und Hinweise 261 

 
 

  

im Juni 1808 an die Landkommission übergeben. Um die Benutzung der für Fragen 
zur regionalen und lokalen Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber auch für 
die Flurnamenforschung bedeutsamen Überlieferung zu erleichtern, wurde der Be-
stand 2014 komplett durchgesehen und in die archivische Datenbank aufgenommen. 
Hierbei wurden die Angaben der alten Findmittel zu Titeln und Laufzeiten sämtli-
cher Archivalien am Bestand überprüft. Die bewährte Ordnung des Bestandes diente 
als Grundlage für die Neubearbeitung und erfuhr nur geringfügige Änderungen. 

 
 

Jörg Rathjen, Findbuch der Bestände Abt. 65.1 - 65.3: Deutsche Kanzlei zu Kopenha-
gen bis 1730 – Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 – Deutsche Kanzlei zu 
Kopenhagen für das Herzogtum Lauenburg. 2 Teile. Hamburg: Hamburg Univer-
sity Press, 2019. XXXII, 860, XXII S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schles-
wig-Holstein; Bd. 118). – ISBN: 978-3-943423-57-0. 

 
Die Deutsche Kanzlei – seit 1806 Schleswig-Holsteinische Kanzlei, ab 1816 Schles-
wig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei – entwickelte sich seit dem frühen 16. Jahr-
hundert und erhielt im 17. Jahrhundert feste institutionelle Formen. Ihre territoriale 
Zuständigkeit erstreckte sich anfänglich auf die königlichen Anteile, ab 1773 auf die 
gesamten Herzogtümer Schleswig und Holstein und seit 1816 zusätzlich noch auf 
das Herzogtum Lauenburg. Von 1667 bis 1773 gehörten zudem die Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst zum Ressort der Kanzlei. Als oberste und bedeutend-
ste königliche Behörde für die Herzogtümer mit Sitz in Kopenhagen besaß die Kanz-
lei einen umfassenden Kompetenzbereich. Sie war zuständig für die gesamte innere 
Landesverwaltung, sofern nicht einzelne Aufgaben besonderen Verwaltungsbehör-
den, wie etwa der Rentekammer, übertragen worden waren. Daneben nahm die 
Kanzlei auch die außenpolitischen Angelegenheiten des dänischen Königreiches 
wahr, bis hierfür 1770 das Departement für auswärtige Angelegenheiten eingerichtet 
wurde. 
Die Überlieferung der Deutschen Kanzlei ist sowohl für Forschungen zur schleswig-
holsteinischen als auch zur dänischen Geschichte von herausragender Bedeutung. 
Dieser besondere Wert des Kanzleiarchivs ist der Grund dafür, dass es zwischen 
dem Reichsarchiv in Kopenhagen und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein aufge-
teilt ist: In Kopenhagen befindet sich vor allem die Hauptmasse der älteren Akten 
vor 1730, während das Landesarchiv den größten Anteil des Schriftguts ab 1730 ver-
wahrt. Die im vorliegenden Findbuch präsentierte schriftliche Überlieferung der 
Deutschen Kanzlei im Landesarchiv gehört zu den bedeutendsten Beständen aus 
dem Zeitraum vom 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts, die das Landesarchiv für die 
Forschung bereithält. 

 
 
  



262 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

2. Allgemeine Geschichte 
 

Sunhild Kleingärtner, Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste 
im ersten nachchristlichen Jahrtausend. Neumünster: Wachholtz, 2014. 505 S. 
(Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; 13). – ISBN: 
978-3-529-01373-7. 

 
Die 2011 an der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel eingereichte Habilitationsschrift von Sunhild Kleingärtner, seit 2013 Geschäfts-
führende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums (Bremerhaven) und Pro-
fessorin für Schifffahrtsgeschichte und Maritime Archäologie an der Universität Bre-
men, befasst sich aus archäologischer Perspektive mit der frühmittelalterlichen Ur-
banisierung in einem umfassenden, „alle Teilbereiche einer Gesellschaft betreffen-
[den]“ Sinn (S. 15). Es geht ihr dabei vorrangig nicht um die Entwicklung einzelner 
Zentren, sondern um deren Vernetzungen, Umlandbeziehungen und regionalen wie 
überregionalen Austausch, mithin um Kommunikations- und Interaktionsprozesse 
und die daraus erwachsenden „Siedlungssysteme“, als deren Bestandteile „Seehan-
delsplätze, Burgwälle, offene Siedlungen und binnenländische Markt-/Grenzhan-
delsorte“ erscheinen (S. 15). Ein solcher Urbanisierungsbegriff erweist sich in hohem 
Maße als anschlussfähig für die allgemeine Erforschung der mittelalterlichen Stadt-
geschichte – und vornehmlich aus dieser geschichtswissenschaftlichen Sicht sei die 
inhaltsschwere Studie im Folgenden gewürdigt. 

Den Untersuchungsraum bilden die Ostseeküste von der Schwentine bis zur heuti-
gen deutsch-polnischen Grenze sowie das Hinterland bis zur Mecklenburgischen 
Seenplatte – mit anderen Worten: Ostholstein und Lauenburg, weit intensiver aller-
dings Mecklenburg und der westliche Teil Pommerns. Berücksichtigung erfährt die 
gesamte slawische Zeit bis ins 12. Jahrhundert, den ganz überwiegenden Schwer-
punkt bildet die bis etwa 1000 reichende früh- und mittelslawische Periode. Im Vor-
dergrund stehen die archäologisch in unterschiedlichem Umfang untersuchten See-
handelsplätze Groß Strömkendorf (an der Wismarer Bucht), Rostock-Dierkow, Rals-
wiek (auf Rügen) und Menzlin (an der Peene, nahe Anklam).  

Während sich die drei anderen Siedlungen aufgrund von Funden seit der ersten 
Hälfte des 8. Jahrhunderts belegen lassen, gilt dies für Ralswiek erst ab dem mittle-
ren 9. Jahrhundert, als Groß Strömkendorf und Rostock-Dierkow offenbar schon auf-
gegeben waren, während Menzlin wohl um 920 folgte (S. 85 f.). Ralswiek, das Sied-
lungs- wie Gräberfunde bis um die Mitte des 11. Jahrhunderts bietet, nimmt auch 
insofern eine Sonderstellung ein, als es offenbar keine multiethnische Bevölkerung 
aufwies, wie sie für andere Seehandelsplätze bezeichnend ist. Daher sieht die Ver-
fasserin Ralswiek „eher als Hofanlage einer Elite“, die „nicht durch Fremde geprägt, 
sondern durch Einheimische gestaltet war“ (S. 153), während sie Groß Strömken-
dorf, Rostock-Dierkow und Menzlin in teilweiser(!) Analogie zu antik-mediterranen 
Emporien und frühneuzeitlichen Kolonien betrachtet (zusammenfassend und zu-
gleich problematisierend S. 193-199). Dort folgte auf eine Phase der allein saisonalen 
Nutzung eine zweite, in der die Plätze permanent bewohnt waren und die neben 
dem Handel „durch umfangreiche, auf Überschussproduktion hin ausgerichtete 
handwerkliche Aktivitäten“ (S. 152) geprägt war. Die Zahl der ständigen Bewohner 
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der unbefestigten Plätze (S. 144, 150 f.) dürfte jeweils in einer ungefähren Größen-
ordnung von 150 Personen gelegen haben (S. 107 f., 166, 221). 

Schriftliche Quellen fehlen fast vollständig, so dass die Studie auf archäologische 
Funde und Befunde angewiesen bleibt. Zu deren weitergehenden Interpretation 
werden unterschiedliche Methoden- und Theorieangebote kulturwissenschaftlicher 
Provenienz genutzt, vom Konzept der maritimen Kulturlandschaft (S. 39 f.) über den 
interkulturellen Vergleich (S. 175) bis zum Kulturtransfer (S. 226 f.). Die eine oder 
andere Überlegung mag ein wenig spekulativ ausfallen, was die Verfasserin freilich 
auch kenntlich macht, beispielsweise wenn sie erwägt, dass „Monumentalität durch 
Gedächtnisbildung identitätsstiftend sein“ könne, weshalb die „auf Sichtbarkeit an-
gelegten Grabstätten“, wie sie für die Seehandelsplätze im Unterschied zu den Burg-
wällen auffallen, „identitätsstiftend gewirkt haben [mögen]“ (S. 222). Doch um wei-
tergehende Bedeutungsebenen zu markieren, Entwicklungen und Beziehungen 
plausibel zu machen sowie überhaupt potentielle Dynamiken sichtbar werden zu 
lassen, erweist sich der methodische Spagat zwischen Materialanalyse und theorie-
orientierter Interpretation insgesamt als sehr fruchtbar. 

Nach einer knappen, konzisen Einleitung („Die frühe Phase der Urbanisierung“, 
S. 13-20) geht die Verfasserin kursorisch auf völkerwanderungszeitliche Strukturen 
im Untersuchungsraum sowie auf die im Einzelnen schwer zu fassende Entste-
hungsphase der späteren Seehandelsplätze ein („Kontakte im räumlich-zeitlichen 
Vorfeld der Seehandelsplätze“, S. 21-36). Anschließend arbeitet sie die „räumlich 
und zeitlich differenzierbare Nutzung des Küstenraumes für das 8. bis 12. Jahrhun-
dert“ (S. 57) heraus und charakterisiert dabei unterschiedliche Siedlungstypen („Ma-
ritime Aktivitätszonen“, S. 37-65). Einem Abriss zu „Seehandelsplätze[n] als Gegen-
stand der Forschung“ einschließlich Angaben zur Datierung des Fundmaterials (S. 
67-86) folgt unter der Überschrift „Infrastruktur der Seehandelsplätze“ das längste 
Kapitel der Arbeit (S. 87-153). Behandelt werden für die vier im Mittelpunkt stehen-
den Orte die „materielle Infrastruktur“ (Hafenanlagen, Wege, Brücken, Gebäude, 
Produktionsstätten, Brunnen), die „personale Infrastruktur“ (Demographie und Zu-
sammensetzung der Bevölkerung, Sozialstruktur, Handelsbeziehungen, Gewerbe, 
kultische Aspekte, Nahrungsversorgung, Tausch- und Zahlungsmittel) und darauf 
fußend die „institutionelle Infrastruktur“ (Kultareale, Eliten, Schifffahrt u. a.). Es fol-
gen Ausführungen zur räumlichen Einbettung der Seehandelsplätze und zu ihren 
Beziehungen mit andersgearteten Siedlungen („Interaktionsräume der Seehandels-
plätze“, S. 155-173) sowie zu den „Funktionen der Seehandelsplätze“ im Ostseeraum 
(S. 175-199). Die chronologische Klammer, die mit den Ausführungen zur Völker-
wanderungszeit geöffnet wurde, schließen Kapitel über die „Gründe für die Auf-
gabe der Seehandelsplätze“ (S. 201-206) und die „Reaktionen auf das Ende der See-
handelsplätze“ in Form von Bevölkerungs- und Funktionsverlagerungen (S. 207-
222).  

Abschließend zieht die Verfasserin zwei weitere Interpretationsebenen ein: zum 
einen die Frage nach dem durch Fremdgüter skandinavischer Herkunft angezeigten 
kulturellen Austausch („Gesellschaftliche Veränderungen durch Kulturtransfer und 
Innovationen“, S. 223-233), zum anderen die Einordnung der gewonnenen Ergeb-
nisse in zeitlich übergreifende Urbanisierungsprozesse, in denen die Seehandels-
plätze als „typgebundene Ausprägung“ (S. 240) erscheinen und nicht als zeitliche 
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Vorformen hochmittelalterlicher Urbanität („Urbanisierung als gesamtgesellschaft-
licher Prozess“, S. 235-241). Auf die übersichtliche Zusammenfassung (S. 243–249) 
folgt ein umfangreicher Anhang, dessen erster Teil mit Blick auf die mögliche „An-
lage maritim orientierter Plätze“ eine ausführliche Raumbeschreibung des unter-
suchten Küstengebietes liefert („Maritime Kulturlandschaft“, S. 251-302), während 
der zweite Anhang mit dem „Katalog der Seehandelsplätze“ (S. 303-450) die Materi-
albasis der Arbeit umfassend darlegt (im Fall von Menzlin schließt das eine vollstän-
dige Aufstellung noch unpublizierter Funde ein). 

Die Studie von Kleingärtner führt die Ergebnisse der archäologischen Forschung 
insbesondere zu den Seehandelsplätzen an der südlichen Ostseeküste systematisch 
und stets kritisch abwägend zusammen – allein dies muss aus geschichtswissenschaft-
licher Sicht auf die Nachbardisziplin höchst willkommen sein –, darüber hinaus aber 
gelingt es ihr, in der interpretativen Bündelung ein differenziertes Gesamtbild früh-
mittelalterlicher Urbanisierungsprozesse in der untersuchten Region zu entwerfen, 
das wesentliche neue Facetten erhält. So legt sie zum Beispiel überzeugend dar, dass 
für die Herausbildung der Seehandelsplätze nicht der Fernhandel mit Luxuswaren 
zur Versorgung von Eliten bestimmend gewesen sei, sondern die Erschließung von 
Rohstoffen, der die „Anfertigung von Alltags- und […] auch Luxuswaren“ zur „Un-
terstützung von Tauschaktivitäten“ gefolgt sei (S. 198). Zudem trägt die Verfasserin 
wesentlich zu einer Weitung des Blicks auf Erscheinungsformen des Städtischen im 
Mittelalter bei, etwa wenn sie – auch dies nur als Beispiel – hervorhebt, dass die be-
trachteten Seehandelsplätze nicht zentrale Orte im Sinne „komplexe[r] [wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller] Zentren“ gewesen seien, sondern „Orte mit einzelnen 
zentralen Funktionen“, und zwar „im Kontaktgebiet unterschiedlicher kultureller 
Räume“ und damit „weniger auf ihr unmittelbares Umland bezogen als vielmehr 
auf entfernt gelegene Gebiete“ (S. 220). In der Summe gelingt ihr damit ein wichtiger 
und anregender Beitrag zu einer gerade in ihren Diskontinuitäten erst recht zu be-
greifenden Geschichte der Urbanisierung im Mittelalter. 

Sven Rabeler 
 
 

Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen, Danmarks byer i middelalderen. Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 560 S. – ISBN: 978-87-7124-906-4. 

 
In der Geschichtswissenschaft gibt es immer wieder Trends und Phänomene, die alle 
paar Jahrzehnte eine Renaissance zu erleben scheinen. Dies geschieht oft aus gutem 
Grund, denn somit werden nicht nur althergebrachte Thesen und Annahmen kri-
tisch auf den Prüfstand gestellt, sondern auch altgediente Standardwerke auf den 
neuesten Stand gebracht oder in den verdienten Ruhestand geschickt. Eine derartige 
Renaissance scheinen derzeit die historischen Kompendien, Lexika und Kataloge zu 
erleben. So bleiben dem Auge des aufmerksamen Forschers gewiss nicht die zahlrei-
chen in der jüngeren Vergangenheit veröffentlichten Kataloge zu Themen wie Bur-
gen, Stiftskirchen oder auch Klöstern verborgen. Mit dem jüngst erschienenen Klos-
terbuch für Schleswig-Holstein, Hamburg (und Nordschleswig) durfte sich kürzlich 
auch die hiesige Regionalgeschichtsforschung an einem derartigen Werk erfreuen. 
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Dass es sich bei derlei Werken um keine rein deutsche Spezialität handelt zeigt 
der Blick ins benachbarte Dänemark. Seit vielen Jahren greift die dortige Geschichts-
forschung etwa auf die umfassenden wie grundlegenden Arbeiten der Danmarks 
Kirker zurück und erst vor wenigen Jahren erblickten neue Übersichts- und Nach-
schlagewerke zu den dänischen Burgen (2011/14) und Klöstern (2013) das Licht der 
Welt. Ein Themenbereich, der bislang kaum in derartiger Form behandelt wurde, 
sind die Städte, die seit mehreren Jahrzehnten keine umfassende Darstellung mehr 
erfahren haben. 

Mit dem vorliegenden Buch können Bjørn Poulsen und Hans Krongaard Kristen-
sen, der sich bereits für das jüngste Nachschlagewerk zu den dänischen Klöstern 
verantwortlich zeigt, diese klaffende Lücke nicht nur schließen – ihr mit 560 Seiten 
äußerst voluminöses und mit knapp 450 meist farblichen Abbildungen äußerst reich 
bebilderter Band ist ein eindrucksvolles wie facettenreiches Werk zur mittelalterli-
chen Stadtgeschichte in Dänemark, das fraglos schnell zu einem Standardwerk wer-
den dürfte. Das Buch rundet die mittlerweile seit mehr als 40 Jahren andauernden 
und einst von Olaf Olsen initiierten Forschungen zu den dänischen Mittelalterstäd-
ten ab, deren Ergebnisse zwar in mehreren Monographien und Sammelbänden vor-
liegen und 2001 sogar zur Gründung eines eigenen Forschungszentrums in Aarhus 
führten, bislang jedoch nicht in Form einer verknüpfenden Synthese verarbeitet wur-
den. 

Die Autoren gehen in ihrem Werk streng chronologisch vor. Nach einer knappen 
Einführung in das Thema, wo unter anderen auf den schwierigen Stadtbegriff, die 
bisherige Forschungen oder auch die zur Verfügung stehenden Quellen eingegan-
gen wird (S. 13-31), widmen sich die Verfasser in den vier Hauptkapiteln den ver-
schiedenen Perioden der mittelalterlichen Stadtgeschichte Dänemarks: der Frühge-
schichte zwischen 500 und 1000 n. Chr. um protourbane Siedlungen und Emporien 
wie etwa Haithabu, Ribe oder auch dem schonischen Åhus (S. 35-59), der frühen 
Urbanisierung bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts mit der Entstehung von Städten 
wie Lund, Roskilde oder Viborg (S. 61-115), der hochmittelalterlichen Expansion bis 
in die Mitte des 14. Jahrhunderts, als sich allem voran auf Sjælland und auch im Her-
zogtum Schleswig dichte Städtelandschaften ausprägten (S. 117-265), sowie dem 
späten Mittelalter bis ins Jahr 1550, als sich die Städtelandschaft(en) durch Krisen 
und gesellschaftliche Verschiebungen maßgeblich umformte(n) und städtische Ak-
teure zunehmend politisches Gewicht erlangten (S. 267-445). Den Abschluss bildet 
eine – vergleichsweise kurz gehaltene – Schlussbetrachtung mitsamt einer Erörte-
rung des mittelalterlichen Erbes in den heutigen Städten (S. 447-453). Abgerundet 
wird das Buch durch die Endnoten, die Bibliografie, ein Glossar sowie das Personen- 
und Ortsregister. Auf eine Zusammenfassung etwa in englischer Sprache wurde ver-
zichtet. 

Ein wesentlicher Mehrwert des Werks ist die dezidiert multidisziplinäre Ausrich-
tung. Gerade für die Mittelalterarchäologie war das langjährige Forschungsvorha-
ben zu den Mittelalterstädten bekanntlich ein wichtiger Motor. So waren es auch 
gerade die Befunde und Untersuchungen der archäologischen Vorhaben, die in den 
vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur Schärfung unseres Verständnisses von ur-
baner Entwicklung und urbanem Milieu beigetragen haben. Es ist daher absolut lo-
benswert und folgerichtig, dass diese archäologischen Erkenntnisse denen der 
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klassischen bau- und kunsthistorischen Forschung gleichberechtigt zur Seite gestellt 
wurden. In zahlreichen Unterkapiteln erhält der Leser somit Einblicke in eine enorm 
große Bandbreite urbaner Themen, von klassisch stadthistorischen Feldern wie dem 
Handel, Stadtrechten, Münzprägung, Gilden, Klöstern und Kirchen bis hin zu neu 
aufgelegten Facetten wie dem Hausbau, Gemarkungen, der Wasserversorgung oder 
auch der Ernährung und der Entsorgung. In 13 Exkursen werden zudem Schwer-
punktthemen wie etwa die Verlegung von Städten, Straßennamen, Mühlen oder mit 
den Städten auf Bornholm eine eigene Stadtlandschaft gesondert behandelt. 

Ein konzeptionelles Manko des Werkes ist jedoch, dass mit Ausnahme eines Ka-
pitels (Kapitel 3.6: Vækstfaktorer i tiden 1000-1150, S. 110-115) sämtliche Unterkapi-
tel nach Ausweis des Verzeichnisses lediglich von einem der Autoren verfasst wur-
den. Hier wäre es sicher interessant gewesen, hätte man bei der Anlage des Werkes 
auf eine stärkere inhaltliche Verzahnung der beiden Autoren und somit auch ihrer 
unterschiedlichen Disziplinen geachtet. Das hätte aus dem multidisziplinären Vor-
haben ein interdisziplinäres gemacht. Die Trennung äußerst sich auch konzeptionell 
etwa darin, dass Hans Krongaard Kristensen seine Teilkapitel oft mit einer Zusammen-
fassung enden lässt, während Bjørn Poulsen in seinen Beiträgen konsequent auf sol-
che verzichtet. Ebenso zu diskutieren wäre die Entscheidung, dass die bisweilen um-
fangreichen Hauptkapitel – insbesondere die Kapitel 4 und 5 – nicht durch ein Zwi-
schenresumee abgerundet werden, um die Schilderungen der einzelnen Unterkapi-
tel zu einem schlüssigen Gesamtbild zu verknüpfen. 

Sehr positiv ist hingegen der von den Verfassern gewählte räumliche Fokus, der 
sich eben nicht wie so oft auf das Staatsgebiet des modernen Dänemark beschränkt, 
sondern auch die einst dänischen Städte in Schonen, Halland, Blekinge und nicht 
zuletzt auch Südschleswig berücksichtigt (S. 18-21). Durch diese historisch akkura-
tere Perspektive finden sich daher auch nicht nur die landes- und regionalhistorisch 
relevanten nordschleswigschen Fallbeispiele wie Haderslev, Ribe oder Sønderborg 
in dem Werk wieder, sondern auch Städte wie Schleswig, Flensburg oder Husum, 
die gleichberechtigt neben Aalborg, Roskilde oder Malmö behandelt werden. Gleich-
ermaßen sinnvoll ist der immer wieder bemühte überregionale Abgleich mit Orten 
im römisch-deutschen Reich oder auch in England, wodurch insbesondere die im-
pulsgebende Ostseestadt Lübeck ein ständiger Begleiter bei der Lektüre des Bandes 
wird. Dieser historisch angelegte Untersuchungsraum ist natürlich insbesondere bei 
Schilderungen zur frühen Entwicklungsphase sinnvoll, denn eine Geschichte der dä-
nischen Städte lässt sich kaum ohne das wichtige und gut erforschte Schleswig/Hai-
thabu verfassen, doch auch in den späteren Kapiteln zeigt sich durch die Einbezie-
hung von Städten oder Marktorten wie etwa Husum, Schwabstedt oder Bredstedt 
ein weit kompletteres Bild der Urbanisierung im mittelalterlichen Dänemark. 

So ist Bjørn Poulsen und Hans Krongaard Kristensen mit ihrem Werk auch ein 
wichtiger Beitrag für die hiesige Landes- und Regionalgeschichtsforschung gelun-
gen. Zwar wird der stadthistorisch bewanderte Leser aus Flensburg oder Schleswig 
angesichts des nur knappen für die Schilderungen zur Verfügung stehenden Rau-
mes wohl nur wenig Neues über seine Stadt erfahren, jedoch wird die Einbettung in 
die übergeordneten Prozesse und Entwicklungen auf der Makroebene dabei helfen, 
das Lokale hinsichtlich seiner Besonderheit(en) oder auch Normalität(en) einzuord-
nen. Und somit dürfte das Buch angesichts eines fehlenden Komplementärvor-
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habens für Schleswig-Holstein auch südlich der Grenze sicherlich schnell zu einem 
Werk werden, an dem man zukünftig kaum vorbeikommen wird. 

Stefan Magnussen 
 
 

Fürstliche Witwen und Witwensitze in Schleswig-Holstein. Hrsg. von Oliver Auge, 
Thomas Steensen und Nina Gallion. Husum: Matthiesen, 2019. 319 S. (QuFGSH; Bd. 
127). – ISBN: 978-3-7868-5701-3. 

 
Durch ihre Residenzen und Höfe haben fürstliche Witwen das kulturelle, wirtschaft-
liche und politische Leben in Schleswig-Holstein bis zum heutigen Tag (mit)geprägt. 
Dies weist das vorliegende Buch in seinen einzelnen Beiträgen eindrucksvoll nach. 
Es entstand zur Dokumentation der gleichnamigen wissenschaftlichen Tagung, die 
2017 im altehrwürdigen, prächtig ausgestatteten Rittersaal des Husumer Schlosses 
standfand und von der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel in Kooperation mit dem Nordfriisk lnstituut in Bredstedt organi-
siert wurde. Der Sammelband enthält insgesamt elf Beiträge, die in vergleichender 
Perspektive strukturelle Gemeinsamkeiten und individuelle Besonderheiten ausge-
wählter Witwen und Witwensitze des schleswig-holsteinischen Adels herausarbei-
ten. Im Fokus stehen dabei die sozialen Praktiken, die im Rahmen fürstlichen Lebens 
der Frühen Neuzeit den Witwen auch viele Zwänge bescherten. 

Im Geleitwort (S. 7-11) stellt Thomas Steensen heraus, dass friesische Geschichte 
zwar keine Fürstengeschichte sei, dass aber auch die Witwen der Gottorfer Herzöge 
und das Schloss vor Husum, das den Herzoginnen Augusta (1580-1639) und Maria 
Elisabeth (1610-1684) von Schleswig-Holstein-Gottorf als Altersresidenz diente, 
große Bedeutung für weite Teile Nordfrieslands hatten (S. 7). Es folgt das Vorwort 
(S. 13-15) von Oliver Auge. 

Im ersten, einleitenden Beitrag „Witwen und Witwensitze in Schleswig-Holstein 
– eine Hinführung“ (S. 17-27) machen Oliver Auge und Nina Gallion zunächst klar, 
dass das Thema Witwen und Witwensitze in der Forschung – nicht nur wegen des 
gestiegenen Interesses an Frauen- und Geschlechtergeschichte – keinesfalls rand-
ständig und die Forschungsliteratur dazu im Wachsen begriffen sei. Dass dieses 
Thema ergiebig ist, erläutern sie anhand bedeutender Termini des Wittums und des 
Leibgedinges im Kontext der frühneuzeitlichen Witwenbetrachtung. Sie benennen 
den relativen Reichtum einiger Frauen, die sich während ihrer Witwenschaft zwi-
schen Fremd- und Selbstbestimmung behaupten mussten, und zahlreicher Fürstin-
nen, deren Schicksale sich davon deutlich unterschieden. 

Im zweiten Beitrag „Das Fürstlich Hus vor Husum als Witwensitz der Herzogin-
nen Augusta und Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf“ (S. 29-50) prä-
sentiert Melanie Greinert einen ersten vergleichenden, diachronen, von 1564 bis 1721 
reichenden Blick auf die Geschichte des Husumer Schlosses als Witwensitz. Im Mit-
telpunkt stehen dabei die – in Farbe abgebildeten – Herzoginnen Augusta, die 1606 
das Schloss als Witwensitz zugesprochen bekam, und Maria Elisabeth, die in jungen 
Jahren ab 1639 dort lebte. Besonderes Augenmerk legt der Beitrag – mit Veranschau-
lichung durch farbliche Grundrisse und Ansichten vom Schloss – auf die architekto-
nische Entwicklung des Schlosses von der Errichtung 1582 bis zum Tod Maria 
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Elisabeths 1684, die dank des weitreichenden finanziellen Spielraums beider Frauen 
und ihres fürstlichen Lebensstils noch heute ihr kulturelles und religiöses Engage-
ment zeigen. 

Im Kontext steht der dritte Beitrag „Die Witwen im Schloss vor Husum und ihre 
Untertanen“ (S. 53-65) von Albert Panten, der sich ebenfalls mit beiden Witwen aus-
einandersetzt und das Verhältnis der beiden Fürstinnen zu ihren Untertanen sowie 
deren Verdienste, insbesondere während des Dreißigjährigen Kriegs, untersucht. 
Dafür liefern ihm Kaufverträge, ausgewertete Schriften zur nordfriesischen Wirt-
schaft des 17. Jahrhunderts und zum Kirchen- und Gerichtswesen sowie Archivalien 
die Grundlage für seine Ausführungen. 

Einen kunsthistorischen Schwerpunkt setzt der vierte Beitrag „Der Amalienbau 
des Kieler Schlosses“ (S. 67-81) von Jens Martin Neumann. Er stellt die finanziell un-
abhängige Herzogin Friederike Amalie von Schleswig-Holstein-Gottorf (1649-1704), 
Gattin des Kieler Universitätsgründers Christian Albrecht (1641-1695), sowie den 
nach ihr benannten Amalienbau als aussagekräftiges „Zeugnis der Auftraggeberin“ 
in den Mittelpunkt, wobei Abbildungen vom Schloss und mehrere Grundrisse die 
Ausführungen unterstützen. 

Antje Wendt ergänzt die Tagungsvorträge in dem fünften Beitrag über „Das 
Schloss zu Reinbek als Witwensitz“ (S. 83-107) und gewährt einen gelungenen mit 
Abbildungen und Grundrissen angereicherten Einblick in die Alltags- und Bauge-
schichte des am Rande Hamburgs liegenden Schlosses, das ab 1572 entstand. Es 
diente der Herzogin Christine (1543-1604), Witwe des Erbauers Adolf I. (1526-1586), 
als Alterssitz sowie – parallel zum Husumer Schloss – ihrer Schwiegertochter Au-
gusta von Dänemark und deren Schwiegertochter Maria Elisabeth von Sachsen 
(1610-1684), beide durch Heirat Herzoginnen von Schleswig-Holstein-Gottorf. 

Neben den Gottorfer Witwen gab es im herrschaftlich zersplitterten Schleswig-
Holstein auch Witwen und Witwensitze der Herzöge der Oldenburger Linie Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Plön und der Eutiner Fürstbischöfe. Erstere behandelt im 
sechsten Beitrag „Witwen und Witwensitze der Plöner Herzöge“ (S. 109-142) Silke 
Hunzinger. Sie befasst sich ausführlich mit zwei Witwensitzen: das einst malerisch 
auf einer Insel gelegene Schloss Ahrensbök und das ehemals sehr imposante Schloss 
Reinfeld. Beide Witwensitze wurden gebraucht, weil Sonderburg-Plön im Laufe des 
späten 17. und des 18. Jahrhunderts acht fürstliche Witwen angemessen unterbrin-
gen musste. Hunzinger spürt vier Generationen nach, von dem Entstehen des Her-
zogtums 1622 bis zu dessen Ende 1761. Sie zeigt die unterschiedlichen Lebensweisen 
der auch bildlich dargestellten Frauen auf, die tatkräftige Regentinnen und wohltä-
tige Stifterinnen waren. Als Stammmutter der Linie Sonderburg-Plön tritt in dem 
Beitrag Dorothea Augusta von Schleswig-Holstein-Gottorf (1602-1682) hervor, die 
sich einerseits wegen ihres religiösen Engagements als eine fromme und kluge Lan-
desmutter erwies, andererseits aber auch aktiv politischen Einfluss auf die Entwick-
lung im Herzogtum nahm, indem sie immer wieder ihren regierenden Sohn in Amts-
angelegenheiten vertrat. 

Anke Scharrenberg stellt im siebten Beitrag die „Witwen und Witwensitze der Eu-
tiner Fürstbischöfe“ vor (S. 145-170). Sie setzt sich mit den protestantischen Eutiner 
Fürstbischöfen auseinander, die als Fürsten einer jüngeren Linie der Schleswig-Hol-
stein-Gottorfer eine „genealogische Reserve“ bildeten und daher in ihrer knapp 200 
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Jahre andauernden Regentschaft lediglich drei Witwen hinterließen: Julia Felicitas 
von Württemberg-Weiltingen (1619-1661), die, von ihrem Mann enterbt, auf Gut 
Mönchneversdorf lebte, die vermögende Albertine Friederike von Baden-Durlach 
(1682-1755), die ihren Witwensitz in Hamburg bezog, und Ulrike Friederike Wilhel-
mine von Hessen-Kassel (1722-1787), für die eigens in Eutin ein Witwenpalais am 
Markt gebaut wurde. Besondere Bedeutung hat von ihnen Albertine Friederike, weil 
sie sich – die Interessen der Linie wahrend – nach dem Tod ihres Gatten Bischof 
Christian August von Lübeck (1673-1726) leidenschaftlich für die Nachfolge ihres 
Sohnes Adolf Friedrich (1710-1771) als Fürstbischof einsetzte und an ihrem Lebens-
ende Mutter des schwedischen Königs und des Lübecker Fürstbischofs Friedrich Au-
gust sowie Großmutter der russischen Großfürstin, der späteren Zarin Katharina II., 
war. 

Im achten Beitrag „Leibgeding und Herrschaft. Fürstenwitwen und Leibgedinge 
auf Alsen im 16., 17. und 18. Jahrhundert“ (S. 173-203) beschäftigt sich dann Carsten 
Porskrog Rasmussen unter Beifügung von Bildern und einer Karte mit der wirtschaft-
lichen und territorialen Bedeutung unterschiedlicher Leibgedinge auf der Insel Al-
sen, indem er die fünf fürstlichen Witwen sowie ihre Witwensitze auf den Schlössern 
Sonderburg, Gammelgaard und Osterholm in den Blickpunkt nimmt. Eine beson-
dere Rolle spielte Dorothea von Sachsen-Lauenburg (1511-1571), die Ehefrau des dä-
nischen Königs Christian III. (1503-1559). Die Witwenversorgung der Königin war 
nicht den Herzogtümern, sondern den nordischen Reichen vorbehalten. Zum Leib-
geding von Dorothea gehörten verschiedene Gebiete und sechs Schlösser. Sie ent-
schied sich als Witwensitz für die Nebenresidenz in Sonderburg und errichtete dort 
die Schlosskapelle mit zwei riesigen Ahnentafeln, um wahren Adel und wahre Fürst-
lichkeit nachzuweisen (S. 186 f.). Außerdem spricht Porskrog-Rasmussen Sonderbur-
ger Witwen auf Gammelgaard und Norburger Herzoginnen auf Osterholm an. 

In ihrem Beitrag „Die Witwen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg und ihre Wit-
wensitze“ (S. 205-234) geht Franziska Hormuth dem Aspekt der Witwenschaft nach, 
wenn wegen finanzieller Nöte und Erbschaftsstreitigkeiten Konflikte entstanden. Sie 
stellt nicht nur die Hintergründe der herzoglichen Heiratspolitik dar, sondern zeigt 
auch, dass Witwen die Regentschaft für ihre unmündigen Kinder durchführten und 
finanzielle Ansprüche durchsetzten, wenn es sich um Witwen der jüngeren Brüder 
des Regenten handelte. 

Mirja Piorr liefert einen Ausschnitt aus ihrer Dissertation und stellt in ihrem Bei-
trag Königin Christine und ihren Witwensitz in Odense vor (S. 237-260). Sie erläu-
tert, dass Christine von Sachsen, Königin von Dänemark (1461-1521), etwa ab 1504 
und somit noch vor dem Tod ihres Ehemanns König Johann I. von Dänemark (1455-
1513) Schloss Næsbyhoved bezog und dort, wie die seit 1505 datierten Rechnungs-
belege über Hofhaltung, Bau und Umbau ihres städtischen Anwesens in Odense, wo 
sie vornehmlich wohnte, zeigen, ein selbstbestimmtes und finanziell gut abgesicher-
tes Leben führte. Außerdem schildert Piorr die umfänglichen Wirtschaftsbeziehun-
gen des Witwenhofes zur Stadt Odense dar. 

In seinem Beitrag „Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Armen. Die Sicherung 
von Kaufhandlung und Familienerinnerung durch die wohlhabende Flensburger 
Großkaufmannswitwe Catharina Nacke“ (S. 263-296) beschäftigt sich Detlev Kraack 
mit der Witwe des Großkaufmanns Dietrich Nacke, der von 1587-1995 Bürgermeister 
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von Flensburg war. Kraack weist unter Verwendung farblicher Abbildungen nach, 
dass Witwenschaft nicht nur zur Lebenswirklichkeit in Königs- und Fürstenhäusern 
gehörte, sondern in ähnlicher Weise auch Kaufmannsfamilien betraf. Denn Catha-
rina Nacke ist Repräsentantin einer ganzen Reihe von vornehmen, unabhängigen 
Patrizierinnen, die selbstbewusst als Witwe oder als von ihrem Ehemann getrennt-
lebende Frau ein großes Haus führen konnten. 

Den Sammelband runden ein Abkürzungs- und ein Verzeichnis der Abbildungs-
nachweise sowie das fünfseitige Orts- und das zehnseitige Personenregister ab, so-
dass mit dem Werk sehr gut gearbeitet werden kann. Sehr hilfreich ist außerdem, 
dass jeder Beitrag mit einer Zusammenstellung von gedruckten und ungedruckten 
Quellen und Literatur abschließt, die den Leserinnen und Lesern eine Themenver-
tiefung erleichtert. Manche Aufsätze enthalten auch besondere Aufstellungen, z. B. 
stellt Franziska Hormuth die Witwen der regierenden und nicht-regierenden Her-
zöge von Sachsen-Lauenburg in zwei Tabellen zusammen und Detlev Kraack liefert 
in einem Anhang die Testamente von Dietrich Nacke (von 1595) und von Catharina 
Nacke (von 1598). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tagungsband wichtige Kenntnisse 
zu den unterschiedlichen adeligen Witwen und ihren Witwensitzen nicht nur für das 
Gebiet des heutigen Landes Schleswig-Holstein, sondern auch darüberhinaus bringt. 
Dadurch leistet er einen ganz erheblichen Beitrag zur noch längst nicht abgeschlos-
senen Witwenforschung im norddeutschen Raum und stellt eine besonders gelun-
gene regionalhistorische Arbeit dar, die sehr viele neue Erkenntnisse liefert und 
durch zahlreiche Karten, Gartenpläne und Farbabbildungen eine erhellende und 
spannende Lektüre bietet. 

Martin Möllers 
 
 

Die Fürsten des Bistums. Die fürstbischöfliche oder jüngere Linie des Hauses Gottorf 
in Eutin bis zum Ende des Alten Reiches. Beiträge zum Eutiner Arbeitsgespräch 
im April 2014. Hrsg. von Oliver Auge und Anke Scharrenberg. Eutin: Eutiner Lan-
desbibliothek, 2015. 209 S. (Eutiner Forschungen; 13). – ISBN: 978-3-939643-09-8. 

 
In der Reihe der Eutiner Forschungen sind nach zwölf Bänden, die überwiegend 
Themen zur Reiseforschung und Literaturgeschichte aufgreifen, drei Bände mit Bei-
trägen zur Geschichte der Eutiner Fürstbischöfe erschienen. Im Mittelpunkt von 
Band 15 steht die kulturelle Blütezeit Eutins im ausgehenden 18. Jahrhundert (Auf 
dem Weg zum „Weimar des Nordens“? Die Eutiner Fürstbischöfe und ihr Hof im 
18. Jahrhundert, vgl. die Besprechung S. 333-336). Zuvor legte Bernd Müller in dieser 
Reihe seine biografische Studie über den Herzog und Fürstbischof Friedrich August 
von Holstein-Gottorp vor (vgl. die Besprechung S. xx-xx). Schon 2015 erschien der 
hier ebenfalls anzuzeigende Sammelband mit den Beiträgen der Eutiner Arbeitsta-
gung von April 2014, zu der die Eutiner Landesbibliothek und der Lehrstuhl für Re-
gionalgeschichte der Universität Kiel eingeladen hatten. 

Eingangs gibt Oliver Auge eine kurze Einführung in den aktuellen Forschungs-
stand und offene Forschungsfragen (S. 9-13). Sein anschließender Beitrag „Das Kon-
nubium der fürstbischöflichen oder jüngeren Gottorfer Linie bis zur Eheschließung 



 Besprechungen und Hinweise 271 

 
 

  

Peter Friedrich Ludwigs (1781)“ (S. 15-37) behandelt bereits eines der speziellen Fra-
gestellungen zur dynastischen Geschichte der Fürstbischöfe: die Ehen und die Hei-
ratspolitik der jüngeren Gottorfer Linie. Durch eine tiefergehende Untersuchung 
über die Ehepartner und die bei Eheschließungen verabredeten Geldtransfers kann 
Auge herausstellen, dass das Konnubium der jüngeren Gottorfer Linie stets mit der-
jenigen der Hauptlinie in Zusammenhang zu sehen ist. Die Heiratspolitik beider Li-
nien war Teil der Restitutionsbemühungen der Gottorfer. Das zeigen insbesondere 
die Verbindungen Adolf Friedrichs mit Luise Ulrike von Preußen und Peter Fried-
rich Ludwigs mit Friederike von Württemberg sowie wie die Heiraten von Friedrich 
August mit Ulrike Friederike Wilhelmine von Hessen-Kassel und von Johanna Eli-
sabeth mit Christian August von Anhalt-Zerbst.  

Im folgenden Beitrag über „Die frühen Lübecker Fürstbischöfe aus dem Hause 
Schleswig-Holstein-Gottorf“ (S. 39-56) befasst sich Anke Scharrenberg vorwiegend mit 
Bischof Hans (1606-1655), der 1634 als Fürstbischof nachfolgte und seine Residenz 
von Lübeck nach Eutin verlegte. Scharrenberg beschreibt zunächst den Werdegang 
von Hans vor dessen Regierungsübernahme und seine Maßnahmen zur Sicherung 
des Bistums gegen eine drohende Auflösung. Aus dem Testament des Fürstbischofs 
und der auf ihn gehaltenen Leichenpredigt werden dann viele Informationen über 
das Ehe- und Privatleben (S. 49-52) und die Regelung seines Vermächtnisses (S. 52-
56) geschöpft.  

Daran anknüpfend befasst sich Melanie Greinert eingehend mit dem „Leben und 
Wirken einer fürstbischöflichen Ehefrau: Julia Felicitas von Schleswig-Holstein-Got-
torf, geb. von Württemberg-Weiltingen“ (S. 57-73), die 1640 den Fürstbischof Hans 
heiratete. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, von denen drei bereits im Kindes-
alter verstarben. Die Ehe blieb allgemein unglücklich. Hans verbannte seine Frau 
schließlich auf das Gut Mönchneversdorf, wo sie nach einem langjährigen Schei-
dungsprozess und dem Tod ihres Mannes auch ihre Witwenjahre bis zu ihrem Tod 
1661 verlebte. Da ihre Lebensbeschreibung fast ausschließlich auf Schilderungen der 
vom Bischof angelegten Scheidungsunterlagen beruhen, bleiben die Bewertung ihrer 
Persönlichkeit und Hinweise auf eine psychische Erkrankung, wie Greinert deutlich 
herausstellt, parteiisch. 

Die Nachfolge von Bischof Hans trat dessen Neffe Johann Georg an. Als der dann 
schon im Dezember 1655 starb, wurde sein jüngerer Bruder Christian Albrecht mit 
14 Jahren Fürstbischof von Lübeck und schloss sich 1558 auf dem schwedischen 
Feldzug gegen Dänemark dem Gefolge Königs Karls X. Gustav von Schweden an. In 
dem Beitrag „Christian Albrecht auf Tour. Über Inhalte und Zweck der Reise an den 
schwedischen Hof“ (S. 75-93) ordnet Arne Suttkus auch die Zeit im Kriegslager des 
schwedischen Königs als Teil einer üblichen Prinzenerziehung ein. Das schließt er 
aus dem Schriftwechsel zwischen Herzog Friedrich III., seinem Sohn und dessen Rei-
sebegleiter Detlev von Ahlefeldt. Thematisiert werden darin nämlich nicht nur die 
Ereignisse bei der Belagerung von Kopenhagen, sondern auch die Ziele für die Reise 
des jungen Fürstbischofs an den schwedischen Hof: Verwandtschaftsbesuch, höfi-
sche Ausbildung und Erfahrungen auf dem diplomatischen Parkett. 

Im 18. Jahrhunderte festigte sich die Bindung der Gottorfer mit dem schwedi-
schen Königshof. Als Vormünder und Administratoren der minderjährigen Herzöge 
Karl Friedrich und Karl Peter Ulrich wurden die Fürstbischöfe Christian August und 
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Adolf Friedrich unmittelbar in die Auseinandersetzungen zwischen Dänemark, 
Schweden und Russland hineingezogen. Das gilt insbesondere für „Die ‚steile Kar-
riere‘ von Fürstbischof Adolf Friedrich: Vom Vormund für den Kieler Zarewitsch 
zum König von Schweden“ (S. 95-111), wie Lars Kühl ausführt. Auf der Grundlage 
der einschlägigen Literatur zeichnet Kühl ein überzeugendes Bild davon, wie sich 
Adolf Friedrich zunächst den Bischofsstuhl sicherte, dann 1739 die einträgliche, tes-
tamentarisch aber seinem jüngeren Bruder zugesagte Vormundschaft über Karl Pe-
ter Ulrich usurpierte und sich schließlich mit Hilfe des Zarenhofes zum schwedi-
schen Thronfolger wählen ließ. Kühl gibt außerdem Einblick in die Tätigkeit des 
Fürstbischofs als Administrator des gottorfischen Restherzogtums in Holstein. 

Nach Adolf Friedrich folgten auf dem schwedischen Thorn noch sein Sohn Gus-
tav III. (1771-1792), dessen Sohn Gustav Adolf (1792-1809) und Karl XIII. (1809-1818), 
der zweitälteste Sohn Adolf Friedrichs. Die Herrschaft dieser Gottorfer auf dem 
schwedischen Königsthron beschreibt Frederic Zangel („Die fürstbischöfliche Linie 
des Hauses Gottorf auf dem schwedischen Königsthron“, S. 113-126) und stellt dabei 
heraus, dass ihre innen- und außenpolitische Handlungsmöglichkeiten aufgrund 
der starken Stellung des Reichsrates stark eingeschränkt waren und ihre Verdienste 
vor allem in der Förderung von Kultur und Wissenschaften lagen.  

Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit den Hintergründen der Ein-
setzung von Peter Friedrich Ludwig als Nachfolger von Fürstbischof Friedrich Au-
gust, durch die dessen Sohn Peter Friedrich Wilhelm von der Erbfolge ausgeschlos-
sen wurde. Zunächst referiert Detlev Kraack über die Frage „Herzog Peter Friedrich 
Wilhelm von Oldenburg (1754-1823) – armer Irrer oder Opfer einer politischen Int-
rige?“ (S. 127-156). Kraack schildert eingangs ausführlich Kindheit, Jugend und Er-
ziehung des Prinzen, sodann auch das gescheiterte Heiratsprojekt mit Charlotte von 
Hessen-Darmstadt sowie das anschließende Verfahren, in dem der Prinz für regie-
rungsunfähig erklärt und auf dem Schloss Plön weggesperrt wurde. Kraack berichtet 
weiter detailliert über die Unterbringung des Herzogs in Plön und den Hofalltag. 
Sein Fazit: Peter Friedrich Wilhelm war aus heutiger Sicht ein „Sonderling“, „sensib-
ler Träumer“ und „Individualist“, der durch die Absicht, zum Katholizismus über-
zutreten, eine Gefahr für den Bestand des Fürstbistums darstellte und deshalb dy-
nastischen Interessen geopfert wurde. 

Entscheidende Momente dieser Nachfolgeregelung erklärt Bernd Müller durch 
„Die Schicksalswende im Leben des jungen Herzogs Peter Friedrich Ludwig von 
Holstein-Gottorp. Ereignisse und Zusammenhänge während seiner Reise nach 
Deutschland, Holland und England vom Februar 1775 bis zum Dezember 1776“ (S. 
157-195). Auf Grundlage von Quellen im Niedersächsischen Landesarchiv Olden-
burg gelingt es Müller, über eine Schilderung der Ereignisabfolge hinaus auch die 
tieferen Beweggründe und Entwicklungen aller Beteiligten offenzulegen. Peter 
Friedrich Ludwig hat demzufolge nach seiner Jugend und Ausbildung in St. Peters-
burg eine neue Beschäftigung gesucht und eine Kavaliersreise unternommen. Zwei-
tens ließ er sich, als er in England von der Krankheit seines Vetters erfuhr, in Ver-
handlungen zur Sicherung der „Ruhe des Nordens“ einbeziehen, zumal er drittens 
mit dem Tod seines älteren Bruders (1774) und der Erkrankung des Erbprinzen 
selbst als möglicher Nachfolger im Fürstbistum und im Herzogtum Oldenburg in 
Frage kam. Die Einsetzung von Peter Friedrich Ludwig als Fürstbischof und Herzog 
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und die Umgehung der Erbansprüche seines Vetters, betont Müller, sei allerdings 
hauptsächlich auf Betreiben des russischen Hofes und unter Einbindung der Groß-
mächte, die den Status quo in Holstein sichern wollten, erfolgt. 

Abschließend beschreibt Anke Scharrenberg „Die Eutiner Hofbibliothek – ein Teil 
des Gründungsbestandes der Eutiner Landesbibliothek“ (S. 197-207). Ältester Be-
stand war eine von Bischof Hans zusammengetragene Sammlung von 944 Bänden, 
die 1667 an die neugegründete Universität Kiel übergeben wurden. Da in Kiel davon 
heute nur noch 12 Bände sicher nachweisbar sind, lässt sich nur aus einem hand-
schriftlichen Verzeichnis ersehen, dass Hans sehr breit gesammelt hat: neben theo-
logischen Werken auch Bücher zur Astrologie, Mathematik, Optik, Geographie und 
Astronomie. Im überlieferten Gründungsbestand der Eutiner Landesbibliothek sind 
heute etwa 2000 Anschaffungen der Fürstbischöfe Adolf Friedrich (1727-1750) und 
Friedrich August (1750-1785) sowie Bücher aus dem familiären Umfeld sicher nach-
weisbar, hauptsächlich durch Bucheigenzeichen wie Supralibros, Exlibris, Stempel 
und handschriftliche Einträge. Diese fürstbischöfliche Bibliothek, die ursprünglich 
etwa 6000 Werke enthielt, hatte Herzog Peter Friedrich Ludwig 1823 von seinem ent-
mündigten Vetter Peter Friedrich Wilhelm in Plön geerbt und nach Eutin geholt, um 
sie dort mit den kurz zuvor erworbenen Privatbibliotheken zu vereinen. 

Durch die vorliegende Aufsatzsammlung werden zehn informative Beiträge ge-
liefert, die zumeist verstreut veröffentlichte Forschungen zusammentragen und neu 
bewerten, aber auch Abhandlungen, die neue Erkenntnisse aus langjähriger For-
schungsarbeit vermitteln. Daraus ergibt sich ein vielschichtiges Bild über die wech-
selvolle Geschichte des kleinen Fürstbistums, das durch seine Verflechtung mit dem 
Gottorfer Herzogshaus unmittelbar in die Auseinandersetzungen zwischen Däne-
mark, Schweden und Russland hineingezogen wurde.  

Jens Ahlers 
 
 

Melanie Greinert, Zwischen Unterordnung und Selbstbehauptung. Handlungsspiel-
räume Gottorfer Fürstinnen (1564-1721). Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2018. 447 S. 
(Kieler Schriften zur Regionalgeschichte. Bd. 1). – ISBN: 978-3-529-03601-9. 

 
Herrscherinnen und ihre Handlungsspielräume sind das Thema der von Melanie 
Greinert vorgelegten Studie, die auf ihrer Dissertation von 2017 an der Universität 
Kiel basiert. Sie knüpft damit an das aktuell viel diskutierte Forschungsfeld zu Herr-
scherinnen und ihren Einflussmöglichkeiten im politischen, sozialen und kulturellen 
Bereich an. Besonders erfreulich ist, dass Melanie Greinert in ihrer Studie auch den 
ökonomischen Handlungsspielraum der Herzoginnen analysiert und damit zu einer 
Diskussion, die gerade erst in jüngster Zeit intensiver geführt wurde, neue Erkennt-
nisse beisteuert. Ebenso erfreulich ist es, dass sie in ihrer lesenswerten Einleitung 
den Forschungsstand zu den Handlungsspielräumen von Herrscherinnen umfang-
reich aufarbeitet und somit den Einstieg in dieses Forschungsfeld ermöglicht. 

Melanie Greinert geht es dabei vorrangig um die Möglichkeiten frühneuzeitlicher 
Herrscherinnen, die am Beispiel der fünf Gottorfer Herzoginnen zwischen 1564 und 
1721 untersucht werden. Damit werden von der Entstehung des Herzogtums Gottorf 
(oder auch Schleswig-Holstein-Gottorf) bis zum Verlust des Stammsitzes Gottorf mit 
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dem Ende des Großen Nordischen Krieges 1721 alle Herzoginnen untersucht. Au-
ßergewöhnlich ist weiterhin, dass während der Existenz des Herzogtums, alle ver-
heirateten Herzöge nur eine Ehe eingingen und vor ihren Ehefrauen starben. Damit 
haben die untersuchten Herzoginnen einen vergleichbaren Ablauf der Lebenspha-
sen, von der Herkunft und Erziehung an nicht-gottorfischen Fürstenhöfen zu Ehe-
frauen und Müttern, zu Landesherrinnen und schließlich zu Witwen und, dies nur 
teilweise, zu Regentinnen für ihre minderjährigen Söhne. Im Übrigen ist auch be-
merkenswert, dass alle Herzogenpaare ausreichend Söhne hatten, so dass es zu kei-
ner echten Nachfolgekrise oder zu einer weiblichen Nachfolge kam. 

Bereits im Aufbau der Studie wird deutlich, dass Melanie Greinert „Handlungs-
spielräume“ durchaus nicht nur im übertragenen Sinn versteht, sondern auch viel 
Wert auf die Analyse des physischen Raumes legt. Neben den zu unterschiedlichen 
Lebensphasen bewohnten Residenzen und den spezifischen Räumen der Herzogin-
nen werden ebenfalls die sozialen Räume, d. h. der (Frauen-)Hof und weitere Perso-
nen aus dem Umfeld (Geistliche, Erzieher) genannt.  

In ihrem zweiten Hauptkapitel analysiert Melanie Greinert dann die unterschied-
lichen Handlungsrollen im Hinblick auf die Spielräume im politischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und religiösen Bereich. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die 
Spielräume der Fürstinnen zwar aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum höchsten Stand 
deutlich mehr Optionen boten als bei anderen Frauen, jedoch weiterhin durch Nor-
men und Geschlechtervorstellungen deutlich eingeschränkt im Vergleich zu ihren 
Ehepartnern waren. So weit, so bekannt. Genauer führt Melanie Greinert anhand der 
genannten Bereiche und in den jeweiligen Lebensphasen detailreich aus, welche 
Handlungen die Herzoginnen vollzogen, um anschließend mittels dieser Ergebnisse, 
die Handlungsspielräume auszuloten. Während hier zahlreiche spannende Einzel-
details zu Tage kommen, fehlt es oft an einer tiefergehenden Analyse der Bedeutung 
dieser Handlungen für das Herzogtum oder in anderen Kontexten. So zeigt Melanie 
Greinert zwar auf, in welchem Maße und wie sich die finanziellen Ressourcen von 
Augusta (1580-1639) in ihrer Witwenzeit nach 1616 erhöhten, dass sie diese Ressour-
cen auch an ihren Sohn, den dann regierenden Herzog, verlieh, und schließt daraus, 
dass dieser damit stärker abhängig von ihr war (S. 214 f.). Es fehlen jedoch genauere 
Ausführungen, wie sich diese eventuell größere Einflussmöglichkeit der Mutter auf 
ihren Sohn ausgewirkt hatte und was somit wirklich aus dem Handlungsspielraum, 
der sich Augusta bot, gemacht wurde. 

Ein Höhepunkt dieser empfehlenswerten Studie versteckt sich in Kapitel 5 unter 
der Überschrift „Familiäre und dynastische Verflechtungen“. Hier hat Melanie 
Greinert sämtliche Blutsverwandte und angeheirate Verwandte der fünf behndelten 
Herzoginnen bis zur Ebene der Cousins untersucht. Je nach Herzogin waren das 246 
Verwandte aus 40 Fürstenhäusern (Augusta von Dänemark) oder auch nur 123 Per-
sonen aus 18 Fürstenhäusern (Hedwig Sophie von Schweden). Die nachfolgende 
Analyse der Intensität der jeweiligen Beziehungen, die Identifikation der wichtigs-
ten Korrespondenzgruppen (Geschwister, Nichten und Neffen, Schwiegersöhne, ei-
gene Kinder) sowie die vermutlich wortwörtlich in Archiven mühsam ausgegrabe-
nen Hinweise auf persönliche Begegnungen zeigen anschaulich das Geflecht der 
Fürstengesellschaft in der Frühen Neuzeit sowie speziell die Rolle der Gottorfer Her-
zoginnen in diesen Netzwerken. Hier bieten sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für 
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weitere Untersuchungen anderer Herrschergeschlechter, insbesondere der Olden-
burger, Wettiner, Hohenzollern und Hessen. Dafür werden die zahlreichen Anhänge 
nützlich sein, in denen die Hofprediger und Erzieher aufgeführt werden, die Ausga-
ben der Herzoginnen sowie die genannten verwandtschaftlichen Beziehungen.  

Melanie Greinert hat mit dieser Arbeit eine anregende, (meist) gut lesbare und 
vor allem detailreiche Studie der Gottorfer Fürstinnen vorgelegt, die deutlich über 
das kleine Herzogtum Gottorf hinausweist und die Fürstengesellschaft des Alten 
Reiches und Skandinaviens sowie die Rolle von Herrscherinnen in der dynastischen 
Politik der Frühen Neuzeit auslotet.  

Cathleen Sarti  
 
 

Auf dem Weg zum „Weimar des Nordens“? Die Eutiner Fürstbischöfe und ihr Hof 
im 18. Jahrhundert. Hrsg. von Oliver Auge und Anke Scharrenberg. Eutin: Eutiner 
Landesbibliothek, 2019. 204 S. (Eutiner Forschungen, Bd. 15). – ISBN: 978-3-
939643-21-0. 

 
In Eutin bildete sich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert der sog. „Eutiner 
Kreis“, dem zahlreiche bekannte Schriftsteller angehörten, die das kulturelle Leben 
in der Stadt zur Blüte brachten und Eutin den Mythos als „Weimar des Nordens“ 
eintrugen. Das hier vorgestellte Buch spiegelt das Ergebnis einer in der Eutiner Lan-
desbibliothek im Mai 2017 abgehaltenen Tagung wider, die in Kooperation zwischen 
der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und der Eutiner Landesbibliothek unter der Leitung von Oliver Auge und Anke 
Scharrenberg stattfand. Während der Vortrag von Sven Rabeler (Kiel) „Bischofsresi-
denz und Kleinstadt in der frühen Neuzeit. Beobachtungen zu Eutin aus Sicht der 
Residenzstadtforschung“ in einen anderen Band „Eutin im Barockzeitalter“ verscho-
ben wurde (S. 8), kamen ergänzend zwei weitere Aufsätze im vorliegenden For-
schungsband hinzu. So liegen insgesamt zehn Beiträge vor, die diesen lokalen My-
thos, ob die Ehrenbezeichnung „Weimar des Nordens“ für Eutin zurecht besteht, aus 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, wobei vor allem die Rolle der Eutiner 
Fürstbischöfe und ihres Hofes betrachtet werden.  

Nach einer Einführung zum lokalen Mythos Eutins als „Weimar des Nordens“ 
durch Oliver Auge beschäftigt sich der erste Forschungsbeitrag von Stefanie Freyer mit 
der programmatischen Frage, ob Weimar als Referenzpunkt für Eutin Geltung fin-
den kann. Denn über ein „Weimar des Nordens“ zu diskutieren, setzt voraus zu wis-
sen, was es mit dem „richtigen“ Weimar auf sich hatte. Freyer zeigt einerseits auf, 
was Weimars kulturelle Blüte um 1800 tatsächlich heißt, und andererseits, was sich 
die Eutiner Stadtgeschichtsschreibung bislang darunter vorstellte. Sie entmythologi-
siert den Weimarer Fürstenhof um 1800 als „Musentempel“ und arbeitet heraus, 
dass dieser Fürstenhof eben keine fürstliche Personalpolitik betrieb, die auf beson-
dere poetische Qualitäten setzte, weil bürgerliche Dichter und Denker – anders als 
in Eutin – keinen Zutritt zum Hof von Carl August hatten. Denn dieser zielte auf 
Prestige ab, er wollte keinen „Musenhof“ betreiben. Aber auch am Eutiner Fürsten-
hof blieb zumindest der Standesdünkel erhalten: Von Ernestine und Johann Heinrich 
Voß verlangten die „fürstbischöflichen ,Hofschranzen‘ [...] ,Ehrfurchtszeichen‘ [ab, 
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die] von Stoltenberg als borniert verurteilt wurden“ (S. 36). Einen wesentlichen Un-
terschied zwischen Weimar und Eutin sieht Freyer darin, dass Goethe, Schiller, Her-
der und Wieland in Weimar blieben, während die führenden kulturellen Köpfe aus 
Eutin bald wieder fortgingen. Es bleibe eine wissenschaftliche Aufgabe, die Gründe 
für das Streben nach Weimar und Eutin ebenso wie den Fortgang zu erforschen. 

Im zweiten Beitrag nimmt Axel Walter von der Eutiner Landesbibliothek den lo-
kalen Mythos von Eutin als »Weimar des Nordens« aus literaturgeschichtlicher Per-
spektive in Augenschein und stellt fest, dass der Fürstbischof selbst nichts Wesentli-
ches zu diesem Mythos beigetragen habe. Walter hebt zunächst die „ideologische 
Okkupation“ des Eutiner Kreises in der NS-Zeit hervor. Denn 1936 war der natio-
nalsozialistisch geprägte „Eutiner Dichterkreis“ gegründet worden, der sich selbst 
ebenfalls Eutiner Kreis nannte. Die Versuche von Mitgliedern dieser NS-Dichterver-
einigung, eine ideologische Verbindungslinie zu ziehen, geißelt Walter als eine auch 
noch heute (u.a. von Rechtspopulisten) gebräuchliche Art, wie „mit Halbwissen oder 
Halbwahrheiten, die wissentlich verbreitet werden, historische Zusammenhänge ge-
zielt ideologisch instrumentalisiert werden“ (S. 47). Schließlich untersucht der Ver-
fasser die lokale Erinnerungskultur der 1880er Jahre und entlarvt den Eutiner Kreis 
als Konstrukt aus dem Jahre 1841, als es diesen Kreis schon längst nicht mehr gab. 
Die für Eutin kulturgeschichtlich bedeutsame Periode um 1800 bleibe aber weiterhin 
notwendiger Gegenstand der Forschung, Eutin könne dafür jedoch auf das ideolo-
gisch belastete Label »Weimar des Nordens« verzichten. 

Im dritten Beitrag bietet Oliver Auge (Kiel) einen mit neun Fotos versehenen 
„Rundgang“ durch das Eutiner Schloss, das in seinem heutigen Erscheinungsbild im 
Wesentlichen den Zustand des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und damit genau 
den für diesen Band fraglichen Zeitraum wiedergibt. Der Autor trägt verschiedene 
kultur- und kunstgeschichtlichen Aspekte zusammen: dynastische Netzwerke, das 
höfische Personal, die Schloss- und Gartenarchitektur sowie das Interieur des fürst-
bischöflichen Residenzschlosses. Gerade die europaweiten bis globalen Vernetzun-
gen und Blickwinkel der Eutiner Fürstbischöfe, die Auge betrachtet, machen deut-
lich, dass Hof und Residenz in Eutin im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert eine 
bedeutende Rolle im globalen Leben spielen wollten und auch spielten. Sie waren 
alles andere als abseits gelegen oder provinziell, was ein „Gang durch die Schloss-
räumlichkeiten“ „bis zum heutigen Tag authentisch erlebbar“ mache (S. 82). 

Der vierte Beitrag von Jens Ahlers von der Schleswig-Holsteinischen Landesbibli-
othek in Kiel stellt – veranschaulicht durch sechs Abbildungen – die Fürstbischöfe 
von Lübeck als Vormünder, Administratoren und Statthalter im Herzogtum Schles-
wig-Holstein-Gottorf vor und zeigt, dass das Hochstift Lübeck als einziges rein evan-
gelisches Fürstbistum im Reich trotz seiner geringen Größe, die wenig politisches 
Gewicht versprach, weitaus mehr war als nur eine unbedeutende Randerscheinung 
der Geschichte. Der Autor schlüsselt auf, wie die Fürstbischöfe von Lübeck zu ent-
scheidenden Protagonisten im politischen Wechselspiel der Großmächte Russland, 
Dänemark und Schweden wurden und ihre wichtige Rolle für sich selbst und ihren 
Status bestens zu nutzen wussten. Denn ihr wachsender Einfluss führte zum nach-
haltigen Erwerb eines stattlichen Territoriums und zur Nachfolge als Herzöge von 
Oldenburg. 
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Im fünften Beitrag stellt Anke Scharrenberg (Eutin) den in der Debatte um das 
„Weimar des Nordens“ eher stiefmütterlich übersehenen Fürstbischof Friedrich Au-
gust (1711-1785), dritter Sohn des Lübecker Fürstbischofs Christian August und sei-
ner Frau Albertine Friederike von Baden-Durlach, als Kulturmäzen vor. Sie klärt zu-
nächst den biographischen Hintergrund, indem sie seine Kindheit, Jugend und seine 
ersten Erwachsenenjahre vor der Übernahme des Fürstbistums darstellt, um sich die 
Frage zu stellen, ob der Fürst überhaupt Einfluss auf die kulturelle Entwicklung Eu-
tins genommen haben kann. Eine erste Antwort auf diese Frage findet die Autorin 
in einem von der Forschung bisher wenig beachteten persönlichen Zeugnis, dem 
„Journal“ Friedrich Augusts, das sie eingehend betrachtet mit dem Ergebnis, „dass 
die Musik, das Schauspiel und Bücher für Friedrich August Bedeutung hatten“ 
(S. 105). Anschließend durchforstet Scharrenberg den Altbestand der fürstbischöfli-
chen Eutiner Landesbibliothek, der Rückschlüsse auf Friedrich Augusts Interessen 
zulässt, und analysiert den Bestand an Eutiner Gelegenheitsschriften, die aufzeigen, 
„dass Friedrich August an höfischer Prachtentfaltung gelegen war“ (S. 107). Für wei-
tere Erkenntnisse greift die Autorin die Bereiche Musik, Theater und Architektur auf, 
untersucht im Bereich Literatur die Schriftsteller Herder, Stolberg und Voß, und 
kommt auf dieser breiten Grundlage zu dem nachvollziehbaren Schluss, dass es 
zwar ein reiches kulturelles Leben im damaligen Eutin gegeben haben muss, welches 
mit dem Tod Friedrich Augusts endete, dass es aber keineswegs ein kulturelles Mä-
zenatentum des Fürsten gab, weil die Personen, die Friedrich August einstellte, 
hauptberuflich konkrete Aufgaben zu erfüllen hatten. 

Im sechsten Beitrag stellt Frank Baudach (Eutin) Friedrich Augusts Nachfolger Pe-
ter Friedrich Ludwig (1755-1829) in seinem Verhältnis zu Eutin vor. Aufgeklärt, aber 
sparsam sei dieser Fürst gewesen und nicht an einem „Musenhof“ in Eutin interes-
siert. Als Oldenburg Hauptresidenz Oldenburg wurde, geriet das abgelegene Eutin 
mehr und mehr ins Hintertreffen, in Oldenburg durchgeführte Maßnahmen und Re-
formen kamen in Eutin verspätet oder gar nicht an. Das macht der Autor u. a. an der 
Geschichte der langwierigen Bemühungen um eine öffentliche Bibliothek fest, die 
1792 in Oldenburg mit 21.000 Bänden eröffnet wurde, während in Eutin die Biblio-
thekseröffnung erst 45 Jahre später gelang, weit nach Peters Tod unter der Regent-
schaft seines Sohnes August (S. 121). Aber Eutin setzte sich vom größeren Oldenburg 
durch die Anwesenheit überregional bekannter Dichter und Gelehrter ab. Dies war 
für Peter Friedrich Ludwig eine willkommene Gelegenheit, sich als moderner, auf-
geklärter Fürst zu präsentieren, ohne dafür selbst viel leisten zu müssen. Den Ehren-
titel „Vater Eutins“, den Johann Heinrich Voß dem Fürsten, wie Baudach meint, zu-
recht beilegte (S. 126), entsprach auch Peters Selbstbild als aufgeklärtem Autokraten. 

Der siebte Beitrag ist der Aufsatz von Martin Krieger (Kiel) über Hamburgs Kultur 
und kulturelle Identität im Zeitalter der Aufklärung. Hamburg war das bedeutend-
ste kulturelle Zentrum im Norddeutschland jener Epoche, wie Krieger gleich zu An-
fang seines Beitrags betont. Die Stadt Hamburg, die seit dem 16. Jahrhundert vom 
Nordseehafen Lübecks zu einem eigenständigen Handelszentrum mit überregiona-
ler Bedeutung aufgestiegen war (S. 128), unterlag stark dem Einfluss der lutheri-
schen Orthodoxie und befand sich in einem allgemeinen ökonomischen und – vor 
allem durch die Literatur geprägten – kulturellen Aufbruch. Damit wurde die Auf-
klärung zu einem patriotischen Programm. Aber von Hamburg gingen „kaum 
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grundlegende, erkenntnistheoretische Konzepte hervor“. „Vielmehr mussten sich 
die Gedanken an ihrer Alltagstauglichkeit messen lassen“ (S. 139). 

Im achten Beitrag geht es Lisa Kragh (Kiel) unter den Stichworten „Ideengeschich-
te, Habitus und universitärer Funktionswandel“ um das Verhältnis der Christian-
Albrechts-Universität in Kiel zur Aufklärung, um auf diese bipolare Weise das Eutin 
des 18. Jahrhunderts in seinem kulturellen Umfeld verorten zu können. Die ideen-
geschichtliche Rezeption aufklärerischen Gedankenguts durch Kieler Professoren 
als Reformbewegung hatte es an der Kieler Universität nicht unbedingt leicht. An-
hand von mehreren Fallbeispielen weist Kragh nach, dass aufgeklärte Professoren 
mit Entlassungen rechnen mussten. Immerhin kann die Universitätsgeschichte auf 
einige bedeutende Vertreter verweisen, die sich aktiv und erfolgreich in aufgeklärte 
Bemühungen um die Verbesserung von Bildung, Landwirtschaft und Sozialwesen 
einzubringen verstanden. „Am Ende des 18. Jahrhunderts stand insgesamt vor allem 
ein wachsendes Verlangen nach neuen Gewissheiten, nach Orientierung und Ord-
nung, nach Werten und Normen, die dem neuen Zeitgeist entsprachen“ (S. 171). 

Im neunten Beitrag erörtert Silke Hunzinger (Plön) mit ihrer Arbeit über Plöner 
Bücher, Verordnungen und Streitschriften zwischen Absolutismus und Aufklärung, 
welche Bedeutung aus dem näheren Umfeld der Residenzstadt Eutin um 1800 dem 
benachbarten Plön zukam, in dem bereits 1761 die Plöner Herzogslinie des Hauses 
Oldenburg erloschen war und nur eine königlich-dänische Amtsverwaltung ihren 
Sitz hatte. Der herzogliche Hof hatte bis zu seinem Ende 1761 das kulturelle Leben 
in Plön und Umgebung vor allem durch die herzogliche Druckerei dominiert, die 
eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Druckwerken wie Hochzeits- und Lei-
chenpredigten oder Andachts- und Erbauungsschriften spielte. Nach 1761 gerieten 
die Anhänger der Aufklärung zunehmend in Konflikt mit den ortsansässigen Ver-
tretern der lutherischen Orthodoxie. Die Plöner Gesellschaft spaltete sich – so die 
Autorin – immer mehr in konservative Bewahrer und freigeistige Aufklärer, zu de-
nen insbesondere Woldemar Hermann von Schmettow und August von Hennings 
gehörten. Erst ab 1808 „kehrte in den Plöner Salons geradezu biedermeierliche Ruhe 
ein.“ „Aufklärung und Empfindsamkeit lösten sich in Klassizismus und Romantik 
auf“ (S. 183). 

Im zehnten und abschließenden Beitrag untersucht Gerd Steinwascher (Oldenburg 
i. O.) den Oldenburger „Konkurrenzhof“ im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert, 
wobei es ihm insbesondere um die Fortentwicklung, die Wiederbelebung und die 
Neugründung geht. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Zeit, als Oldenburg gräfli-
che Residenz war und unter dänischer Herrschaft als Statthalterresidenz und „Pro-
vinzhauptstadt ohne politische Zukunft“ erst durch den Übergang an die Gottorfer 
eine wachsende Residenzfunktion erlangte und gegenüber Eutin eine größere Rolle 
spielen konnte. Fortentwicklung weist Steinwascher dadurch nach, dass die däni-
sche Zeit für Oldenburg in keinem Fall Stillstand bedeutete, weil die dänische Beam-
tenschaft nach 1773 für Kontinuität sorgte. Die Wiederbelebung zeige sich darin, 
dass Peter Friedrich Ludwig an die Zeit Graf Anton Günthers anzuknüpfen und des-
sen Ansehen für sich zu nutzen versuchte. Sie mündete aber in die Neugründung, 
weil das herzogliche Oldenburg sein klassizistisches, ganz neues Aussehen erhielt 
„und eine der Aufklärung verpflichtete Beamtenschaft bis 1811 das Leben in der 
Stadt veränderte, ohne freilich die Stadtgesellschaft wirklich mitzunehmen“ (S. 204). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein äußerst aufschlussreicher Forschungs-
band entstanden ist, „dessen facettenreiches Spektrum mit gutem Grund am Lokal-
mythos vom ,Weimar des Nordens‘ kratzt“ (S. 12). Die unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Aspekte beim Hinterfragen des Mythos Weimar und des Mythos Eutin, die 
Untersuchung diverser Einflussfaktoren auf die geistig-kulturelle Blütezeit Eutins 
und seiner Umgebung, die der Band bietet, machen ihn zu einem gelungenen Gan-
zen, das spannende Lektüre verspricht. 

Martin Möllers 
 
 

Die Herzöge von Plön. Beiträge zur internationalen Tagung in Plön am 6. und 7. Mai 
2016. Hrsg: Oliver Auge, Silke Hunzinger und Detlev Kraack. Eutin: Rogge, 2017. 248 
S. (QuFGSH; 124) (Sonderveröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft für Heimat-
kunde im Kreis Plön e.V.). – ISBN: 978-3-942943-14-7. 

 
In den letzten Jahren ist die Geschichte kleiner, d. h. mindermächtiger Fürsten zu-
nehmend in den Vordergrund historischer Forschung gerückt. So sind in Schleswig-
Holstein zur Ausstellung „Die Herzöge von Schleswig-Holstein“, die die Schleswig-
Holsteinische Landesbibliothek 2008 mit dem Museum Schloss Sonderburg ausge-
richtet hat, parallel ein deutsch-dänischer Ausstellungskatalog und das Handbuch 
„Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauen-
burg“ erschienen. Mit der Geschichte der Fürstbischöfe von Lübeck befasste sich 
dann 2014 eine Tagung in der Eutiner Landesbibliothek, und dadurch angeregt, 
wurde im Mai 2016 ein Kolloquium über die Plöner Herzöge abgehalten, dessen Bei-
träge nun in diesem Band vorliegen.  

In seiner Einführung (S. 9-30) bezeichnet Oliver Auge die Herzöge von Sonder-
burg-Plön als interessanten Spezialfall „kleiner Herrschaft“. Eine Tafel über „Die ter-
ritoriale Entwicklung des Herzogtums Plön (1622-1761)“ und eine Stammtafel der 
Plöner Herzöge sind seinem Beitrag beigegeben (S. 12 f.). Diese Einführung liest sich 
einerseits fast wie ein Resümee der Tagung, macht aber gleichzeitig neugierig auf 
die detaillierten Ausführungen der Einzelbeiträge. Andrerseits referiert Auge nicht 
einfach über die Beiträge in Abfolge des Bandes, sondern stellt sie in einen themati-
schen Zusammenhang. Auge greift zunächst die allgemeinen Abhandlungen von 
Carsten Porskrog Rasmussen, Janin Klein und Detlev Kraack über den Status der Abge-
teilten Herren und ihren Handlungsspielraum auf und verortet sodann alle Plöner 
Herzöge in der schleswig-holsteinischen und dänischen Geschichte. In Abfolge der 
Regentschaft der Herzöge Joachim Ernst, Hans Adolf, Joachim Friedrich und Fried-
rich Carl referiert Auge dabei parallel über entscheidende Entwicklungen im Her-
zogtum und seinem Umfeld sowie über die durch die Autoren aufgegriffenen Fra-
gen. Am Ende folgt ein ausführlicher Überblick über die gesamte Historiographie zu 
den Plöner Herzögen, nützlicherweise mit einem umfassenden Literaturverzeichnis. 

Melanie Greinert schildert in ihrem Beitrag „Dorothea Augusta von Schleswig- 
Holstein-Gottorf (1602-1682), die erste Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Plön“ (S. 31-57) detailliert die Lebensumstände der Herzogin und ihre Teilhabe 
am herrschaftlichen Handeln. Aufgewachsen am Gottorfer Hof, sollte Dorothea Au-
gusta nach dem Tod Ihres Vaters zunächst mit dem russischen Zaren Michael 
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Feodorowitsch verheiratet werden. Als dieser Bündnisplan scheitere, ehelichte sie 
1633 den Plöner Herzog Joachim Ernst. Aus Akten und Briefen kann Greinert aus-
führlich über Ehevertrag, Hochzeit und das Familienleben berichten. „An der Seite 
ihres Gemahls trat Dorothea als fürsorgliche und sparsame Ehefrau auf, die mit der 
Geburt mehrerer Kinder die weitere Existenz der Dynastie sicherte.“ Nach dem Tod 
des Herzogs unterstützte sie ihren Sohn Hans Adolf bei der Bewältigung von Regie-
rungsangelegenheiten und im Oldenburgischen Erbfolgestreit.  

Am Beispiel des Herzogs Joachim Ernst von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön untersucht Janin Klein die innen- und außenpolitischen Handlungsspielräume 
eines „abgeteilten Herrn“ (S. 59-78). Nach innen vermochte der Herzog weitgehend 
unabhängig zu handeln, und konnte seine Stellung durch Zentralisierung der Ver-
waltung sogar ausbauen. Außerdem gelang es ihm, seinen Einfluss in der Stadt Plön 
zu stärken und Plön weitgehend vor Schäden im Dreißigjährigen Krieg und im „Po-
lackenfeldzug“ 1658 zu bewahren. Außenpolitisch konnte er sich hingegen nur dank 
kaiserlicher Unterstützung gegen Forderungen der gemeinschaftlichen Regierung 
von Kriegskontributionen wehren und im Oldenburger Erbfolgestreit eigene An-
sprüche wahren. In Auseinandersetzungen mit dem Kaiser, dem dänischen König 
und den Gottorfern blieb dem Plöner nur der Weg der Diplomatie. „Von der jewei-
ligen Interessenlage dieser Fürsten wurden außenpolitische Handlungsspielräume 
des ersten Plöner Herzogs wie auch seiner Nachfolger maßgeblich bestimmt“ (S. 66). 
Joachim Ernst gelang es letztlich nicht, als gleichberechtigter Landesherr neben den 
dänischen König und den Gottorfer Herzog zu treten. Als „abgeteilter Herr“ konnte 
er „nur innerhalb seines Herzogtums landesherrliche Funktionen ausüben, während 
er außenpolitisch über keine vergleichbaren Handlungsspielräume verfügte und auf 
eine geschickte Diplomatie zur Wahrung seiner Interessen angewiesen war“ (S. 76). 

„Das Ringen um das Erbe Graf Anton Günthers von Oldenburg († 1667). Konkur-
renzen und Allianzen zwischen den Oldenburger Linien“ beschreibt Detlev Kraack 
(S. 79-98). Nach seiner Darlegung „verstanden es sowohl Graf Anton Günter von 
Oldenburg als auch Joachim Ernst und seine Plöner Nachfolger trefflich, ihre eigene, 
rechtlich begründete machtpolitisch aber unterlegene und im Falle des Plöner Her-
zogtums sogar mehr oder weniger prekäre Stellung in politisches Kapital umzumün-
zen, indem sie gezielt die Spielräume nutzten, die sich aus der Konkurrenz zwischen 
herzoglich-gottorfischer und königlich-dänischer Linie eröffneten“ (S. 95). Im Laufe 
der Zeit habe dann die dänische Krone nördlich der Elbe eine oldenburgische Ne-
benlinie nach der anderen „einsammeln“ und dem königlich-landesherrlichen An-
teil einverleiben können. Durch die Verfügung über die Oldenburger Stammgraf-
schaften eröffneten sich letztlich Spielräume, die 1767/1773 eine Abfindung der Got-
torfer und die Begründung des dänischen Gesamtstaates ermöglichten. 

Die Plönischen Lande konnten nach dem Oldenburger Erbfall durch Zukauf von 
Besitzungen im Raum Segeberg und Traventhal erweitert und arrondiert werden. In 
ihrem Beitrag „Zur Ansicht des Lustschlosses Traventhal im ‚Ratelband Atlas‘ von 
1735“ (S. 99-104) stellen Heide Beese und Silke Hunzinger eine wissenschaftlich zuvor 
nicht publizierte Ansicht des Schlosses vor, das sie als das 1684 errichtete Jagdschloss 
Herzog Johann Adolfs identifizieren, das 1738 abgebrochen wurde. Die Autorinnen 
nehmen an, dass der Stich 1700 aus Anlass des Friedensvertrages von Traventhal 
entstanden ist. Mit diesem bedeutsamen Ereignis fühlten sich die Herzöge von Plön 
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„als Gastgeber internationaler Friedensverhandlungen endlich auf dem diplomati-
schen Parkett Europas angekommen“ (S. 102).  

Die jüngste Tochter des 1704 verstorbenen Herzogs Johann Adolf wurde 1709 mit 
dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz verbunden. Friederike Drinkuth berichtet von 
jener „Herzogin Dorothea Sophie von Mecklenburg-Strelitz (1692-1765) – Wie eine 
Plöner Prinzessin als ‚glorwürdige‘ Regentin ihre neue Heimat prägte“ (S. 105-121). 
Die Partie war zwar standesgemäß, aber keineswegs glänzend. Das junge Herzog-
tum war verschuldet, die Residenz Strelitz brannte 1712 ab, und der Herzog blieb 
tatenlos. Drinkuth zeigt, wie die junge Herzogin Schritt für Schritt dieses Machtva-
kuum für sich erobert und neue Geldquellen erschlossen hat: „Spätestens ab dem 
Jahr 1720 erlangte sie die Position der heimlichen Regentin; zu diesem Zeitpunkt 
übertrug ihr Gemahl ihr offiziell die Leitung der Finanzen im Herzogtum“ (S. 110). 
Sie tauschte zunächst das ihr zugewiesene Wittum im Amt Stargard gegen das 
Schloss und Amt Schönberg bei Ratzeburg und begann 1726 mit der Errichtung ein 
neues Residenzschlosses. Nach der Fertigstellung des Schlosses 1732 ließ Dorothea 
Sophie auch einen Schlossgarten anlegen, die Residenzstadt Neustrelitz planen und 
einen neuen Witwensitz in Fürstenberg errichten. Ihr Bauprogramm sei als „greifbar 
materieller Ausdruck ihrer Regierungsübernahme anzusehen“, betont Drinkuth (S. 
118). „Die Macht der Plöner Prinzessin betraf tatsächlich alle Bereiche der Regierung 
im Fürstentum.“  

Eine grundlegende Untersuchung über die Herrschaft aller Plöner Herzöge führt 
Carsten Porskrog Rasmussen unter dem Titel „Abgeteilte Herren“ – Status und Hand-
lungsraum der Herzöge von Plön“ (S. 123-151) durch. Dazu arbeitet er zunächst die 
Entstehung und den Status aller „Abgeteilten Herzöge“ heraus und untersucht dann 
den speziellen Status der Plöner im Vergleich zu den anderen Abgeteilten Herren. 
Bereits Herzog Hans der Jüngere sei nur ein Abgeteilter Herr gewesen, weil ihm die 
Stände die Huldigung verweigerten und er keine vollumfängliche Landesherrschaft 
in den Herzogtümern ausübte. Aber er war Herzog über drei Städte und führte ei-
gene Land- und Hofgerichte ein, die nur ihm unterstanden, besaß in Holstein das 
Münzregal und war Kirchenherr über seine Gebiete in Holstein und im Sundewitt. 
Auch als sein Gebiet 1622 unter seinen Söhnen aufgeteilt wurde, bestanden diese 
landesherrlichen Rechte fort. Der Status als „regierender Herzog“ blieb auch den 
Nachfahren Hans des Jüngeren verwehrt. Der Plöner Anteil war allerdings größer 
als die übrigen, sondern er verfügte außerdem als einziger über drei Schlösser und 
unterstand, weil alle zugehörigen Gebiete in Holstein lagen, lehnsrechtlich dem Kai-
ser, nicht aber dem dänischen König. Das erwies sich vor allem im Oldenburger Erb-
streit (1667-1676) als Vorteil. Das Plöner Haus konnte sein Areal arrondieren, eine 
Verringerung der Kriegskontributionen erwirken und die volle Jurisdiktion über alle 
Gebiete erringen. Seine hoheitlichen Rechte wurden dadurch gefestigt. Friedrich 
Carl konnte insbesondere in den Bereichen Agrarreformen, Bildungspolitik und hö-
fische Kultur erfolgreich tätig werden.  

Dem Herrschaftsverständnis Friedrich Carls versucht Lisa Kragh anhand seiner 
Verordnungen auf die Spur zu kommen (S. 173-221), um die widersprüchlichen Ur-
teile über die Regentschaft des Herzogs gegeneinander abzuwägen, der in der For-
schung einerseits als prunksüchtiger Rokokofürst charakterisiert und andererseits 
für seine umfassende Reformtätigkeit gelobt wird. Das Regierungshandeln des 
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Herzogs wertet Kragh grundsätzlich als „planvoll“ (S. 185). Friedrich Carl positio-
nierte sich damit als „fürsorglicher Staatsvater mit ‚Erziehungsauftrag‘, dem die 
Wohlfahrt seines Landes als oberstes Ziel vor Augen stand“ (S. 186). Im Einzelnen 
untersucht Kragh dann die Verordnungen aus den Bereichen Verwaltung, Wirt-
schaft, Landwirtschaft, Forst-, Fischerei- und Jagdwesen, Kirchenaufsicht und Schul-
wesen sowie Familie, Gesundheit und Soziales. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, 
dass Friedrich Carl einerseits mit den Verordnungen sehr wohl wie ein aufgeklärter 
Herrscher das Wohlergehen der Plönischen Lande und seiner Untertanen angestrebt 
habe, dass er andrerseits aber durch seine kostspielige Bautätigkeit und Hofhaltung 
das Herzogtum stark verschuldet und seine Untertanen belastet habe. Das wider-
spreche dem Selbstverständnis eines aufgeklärten Herrschers. „Friedrich Carls Wirt-
schaftspolitik blieb von den ökonomischen Theorien der Aufklärung weit entfernt“ 
(S. 217 f.) Auch seine Schulpolitik sei weder innovativ noch effektiv gewesen. Am 
Plönischen Hof blieb der Einfluss der lutherischen Orthodoxie deutlich spürbar. Der 
Herzog könne „folglich auch nicht als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus be-
zeichnet werden“, sein Regierungshandeln sei treffender mit dem Begriff des Refor-
mabsolutismus charakterisiert (S. 218). 

Detaillierte „Einblicke in die herzogliche Plöner Hofhaltung“ und in das „Leben 
im Schloss“ gibt Silke Hunzinger auf einer breiten Grundlage von Schrift- und Bild-
quellen (S. 153-172). Eingangs beschreibt Hunzinger den Ausbau der alten Burgan-
lage zum Stammsitz der Plöner Linie unter Herzog Ernst. Residenzbau und Dynas-
tiegründung hingen eng zusammen. Anhand einer 1680 erlassenen Rangordnung 
der Hofämter, einer Tischordnung von 1687, eines Hofkochbuches, herzoglicher 
Verordnungen, Rechenbücher und weiterer Quellen berichtet Hunzinger anschau-
lich vom Hofleben, über Hofzeremoniell, Jagd, Küchengarten, Lustgarten, Wasser-
versorgung, Abwassersystem und weitere Einzelheiten der allgemeinen Lebensver-
hältnisse bei Hof. Während das Leben im Schloss durch das Hofzeremoniell streng 
reguliert war, gab es für den Herzog, seine Familie und Freunde auch eine private 
Sphäre im Lustgarten. Nach Hunzinger war „der Alltag der herzoglichen Familie im 
Plöner Schloss ein dauernder Spagat zwischen öffentlicher Zurschaustellung und 
privater Zurückgezogenheit“.  

Aufbauend auf eigenen Forschungen und neuen Entdeckungen in verschiedenen 
Archiven und gedruckten Quellen liefert Heide Beese einen anschaulichen Bericht 
über „Friedrich Carl und die Frauen. Zum Maitressenwesen des letzten Plöner Her-
zogs“ (S. 223-242). Dabei betrachtet sie die Frauen sowie die ehelichen und uneheli-
chen Kinder des Herzogs eingehend. Zunächst wird das Scheitern des Eheprojektes 
mit der reichen Gräfin Anna Sophia Christine von Maltzahn dargelegt, anschließend 
die Heirat mit Christine Armgard von Reventlow, die dem verschuldeten Herzog 
eine reiche Mitgift sicherte. Von den fünf Kindern überlebten nur drei Töchter den 
Vater, so dass das Herzogtum nach dem Tod von Friedrich Carl an die Krone zu-
rückfiel. Seine ehelichen Töchter hatte der Herzog testamentarisch als alleinige Er-
binnen seines Privatvermögens eingesetzt. Er traf aber auch Vorsorge für die Kinder 
seiner Mätressen. Wenig ist bekannt über die Verbindung mit Engel Heuermann, 
doch über die Beziehung zur Hofbediensteten Sophie Agnes Olearius kann Beese 
detailliert berichten. Die drei Töchter und ihre Mutter wurden mit Grundbesitz und 
Finanzen ausgestattet, bevor der Herzog nach sechs Jahren eine neue Bindung 
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einging. Nach dem Tod des Herzogs kümmerten sich die Herzoginwitwe und die 
Prinzessinnen um das gesellschaftliche Fortkommen dieser Verwandtschaft. Auch 
für die Kinder aus der letzten nebenehelichen Verbindung wurde gesorgt. Die Plö-
ner Bürgerstochter Maria Catharina Bein wurde die „maîtresse en titre“ des Herzogs 
und durfte sogar ein eigenes Appartement im Schloss beziehen. Die Kinder wurden 
testamentarisch soweit abgesichert, dass ihnen der Start in ein bürgerliches Leben 
ermöglicht wurde. Beese attestiert dem Herzog ein bemerkenswertes „Maß an Ver-
antwortungsbewusstsein“ (S. 241). 

Durch diesen Tagungsband über die Plöner Herzöge wird nicht nur der neueste 
Forschungsstand vorgelegt, die Autoren haben auch Neues vorzubringen oder las-
sen bekannte Fakten durch neue Bewertung in einem anderen Licht erscheinen. Zu-
gleich wird bei vielen Beiträgen eine gründliche Archivarbeit sichtbar und auch gut 
belegt vorgebracht. Letzteres ist bei älteren Überblickswerken zu den Plöner Herzö-
gen leider oft nicht gegeben. Der Band ist ansprechend aufgemacht und durch solide 
Fadenheftung in festem Einband gut handhabbar. Einige erhellende Illustrationen 
sind den Aufsätzen beigegeben. Bei Forschungen über die Plöner Herzöge sollte man 
künftig auf dieses Werk zurückgreifen. 

Jens Ahlers 
 
 

Robert Gerwarth, Die größte aller Revolutionen. November 1918 und der Aufbruch in 
eine neue Zeit. Aus dem Englischen von Alexander Weber. München: Siedler, 2018. 
383 S. – ISBN: 978-3-8275-0036-6. 

 
Mit Blick auf die zahlreichen Neuerscheinungen, die anlässlich des 100. Jahrestages 
der Novemberrevolution in Deutschland erschienen sind, sticht die Studie des His-
torikers Robert Gerwarth zumindest dem Buchtitel nach hervor. Widerspricht doch 
der vom Autor gewählte Titel „Die größte aller Revolutionen“ dem im kollektiven 
Gedächtnis etablierten Narrativ einer „halben“ oder „halbherzigen“, „unvollende-
ten“ oder „gescheiterten“, bisweilen auch „verratenen“ Revolution; im Selbstversi-
cherungsdiskurs der Bundesrepublik Deutschland diente die Weimarer Republik 
teilweise sogar als Negativmatrize. Deutungskämpfe um die Novemberrevolution 
und die Person Friedrich Eberts, der Leitfigur des revolutionären Übergangs von 
1918/19, waren jedoch kein rein bundesrepublikanisches Phänomen, vielmehr wa-
ren diese von Anfang an Bestandteil der ersten parlamentarischen Demokratie auf 
deutschem Boden. Kurt Tucholsky klagte beispielsweise schon 1928 in der „Welt-
bühne“ über das Auseinanderklaffen von „Ideal und Wirklichkeit“. In dem Spottge-
dicht mit gleichem Namen heißt es: „Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine 
Republik … und nun ists die! Man möchte immer eine große Lange, und dann be-
kommt man eine kleine Dicke – Ssälawih!“ Obwohl er durchaus Kritik an der Wei-
marer Republik übte, war Tucholsky doch als prinzipieller Anhänger der Demokra-
tie von dem großen Forstschritt überzeugt, den Revolution und Republikgründung 
brachten. 

Auch Robert Gerwarth kann der „kleinen Dicken“ einiges abgewinnen und zeich-
net das Bild einer Revolution nach, die bedeutende Fortschritte wie etwa das Frau-
enwahlrecht gebracht habe, größere sexuelle Freiheiten ermöglichte und die sich als 
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überaus widerstandsfähig gegenüber Inflation und Putschversuchen erwies. In den 
13 Kapiteln betont der Autor wiederholt das beachtliche politische wie – allerdings 
nur angedeutete – soziale und kulturelle Veränderungspotential, das mit dem Um-
bruch 1918/19 einherging, und verweist weiterhins auf das im transnationalen Ver-
gleich geringe Gewaltniveau der Revolution. Durch die Verknüpfung eines grenz-
überschreitenden Zugangs, wobei den USA und vor allem Russland breiter Raum 
gelassen wird, mit der Analyse des „höchst regionalisierte[n] Verlauf[s]“ (S. 114) der 
Novemberrevolution gelingt es Gerwarth, deren Verwobenheit mit dem langwieri-
gen und länderübergreifenden Prozess der Beendigung des Ersten Weltkrieges auf-
zuzeigen. In diesem Sinne ist es nur folgerichtig, dass die Studie dafür plädiert, so-
wohl Revolution als auch Republikgründung aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und 
diese nicht, wie lange Zeit üblich, von ihrem Ende her zu untersuchen. 

Wohl auch deshalb fungiert als inhaltlicher Kern der Darstellung jener Hoff-
nungsüberschuss, der aus dem Ende des Deutschen Kaiserreichs erwuchs und der 
sich, trotz einiger Rückschläge – zu nennen wären hier etwa die „Weihnachts-
kämpfe“ vom Dezember 1918, der bekannte „Spartakusaufstand“ vom Januar 1919 
oder auch die Märzkämpfe desselben Jahres –, beim Gros der Zeitgenossen hielt. Den 
methodischen Ankerpunkt markieren dabei überwiegend zeitgenössische Erfah-
rungsberichte, u. a. Briefe, Tagebücher und Memoiren. Auf diese Weise kommen die 
Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen schillernder Persönlichkeiten, pro-
minenter Akteure und nicht zuletzt auch intellektueller Zeitdiagnostiker deutlich 
zur Geltung – das Kaleidoskop reicht von Ernst Troeltsch, Harry Graf Kessler, Victor 
Klemperer, Alfred Döblin und Thomas Mann über Revolutionsprofis wie Richard 
Müller bis zum letzten Gouverneur Ostafrikas, Heinrich Schnee. Vor allem aber den 
feinfühligen, skrupulösen Tagebuchnotizen von Käthe Kollwitz kann entnommen 
werden, dass sich viele Zeitgenossen durchaus als Zeugen einer Revolution verstan-
den, die den Wandel begrüßten und hoffnungsvoll in die Zukunft blickten. 

Zwar lässt Gerwarth die Frage offen, ob die Novemberrevolution tatsächlich die 
„größte aller Revolutionen“ war, wie der einem berühmten Zitat des liberalen Jour-
nalisten Theodor Wolff entlehnte Buchtitel suggeriert, doch liefert er bereits in seiner 
Einleitung vielfältige Anhaltspunkte für seine These, in dem Umbruch 1918/19 eine 
bedeutende Revolution zu erkennen. Zugleich sensibilisiert seine Analyse für eine 
Revolutionsperspektive, in der es nicht vorrangig um Barrikadenkämpfe und be-
waffnete Aufstände geht. Vielmehr ist es ein Anliegen des Autors, die Einführung 
und Durchsetzung neuer politischer Prinzipien als den eigentlichen revolutionären 
Impetus fassbar zu machen.  

Einige Kritikpunkte können der insgesamt sehr überzeugenden Studie nicht er-
spart bleiben: Der Rezensent hätte sich hier und da eine deutlichere Quellenkritik 
gewünscht, zumal die Studie fast ausschließlich auf gedruckten Quellen sowie einer 
üppigen Forschungsliteratur beruht. Weiterhin fällt der Epilog gegenüber dem brei-
ten geographischen Zugriff sowie der regional- und lokalgeschichtlichen Tiefe doch 
recht dünn aus, was wohl der Tatsache geschuldet ist, dass Gerwarth mit seinem 
Buch im Wesentlichen einen „synthetisierenden Debattenbeitrag“ zum aktuellen Re-
volutionsdiskurs leisten möchte, und eben keine neue Meistererzählung. 

Im Hinblick auf die Leserschaft der „Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-
Holsteinische Geschichte“ sei vielleicht noch erwähnt, dass die vorliegende Studie 
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zwar einige erzählerisch gelungene lokalgeschichtliche Miniaturen – beispielsweise 
über das Matrosenmilieu Kiels im November 1918 – enthält, aber insgesamt einen 
weiten Bogen ausgehend von der „großen Politik“ etwa in London, Spa, Sankt Pe-
tersburg und Paris spannt. Wer dagegen mehr über die regionale Entwicklung und 
Geschichte der Novemberrevolution in Schleswig-Holstein und vor allem in Kiel er-
fahren möchte, ist mit dem gut geschriebenen Überblicksband von Martin Rackwitz 
(Kiel 1918. Revolution – Aufbruch zu Demokratie und Republik, Kiel, 2018) oder dem 
facettenreichen Begleitband einer Ausstellung aus dem Jubiläumsjahr von Sonja 
Kinzler und Doris Tillmann (Die Stunde der Matrosen. Kiel und die deutsche Revo-
lution 1918, Darmstadt, 2018. – Rez. in ZSHG 143/144. 2019, S. 320-326) besser bera-
ten. 

Trotz der genannten Monita bleibt der Gesamteindruck einer gelungenen Darstel-
lung, in der die deutschen Vorgänge im internationalen Kontext neu gewichtet wer-
den und die dank einer packenden Erzählweise ein breites Publikum anzusprechen 
in der Lage ist. 

Martin Göllnitz 
 
 

Jan Schlürmann, 1920. Eine Grenze für den Frieden. Die Volksabstimmungen zwi-
schen Deutschland und Dänemark. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2019. 240 S. – 
ISBN: 978-3-529-05036-7. 

 
Der Kieler Historiker Jan Schlürmann legt nach einer Reihe früherer Studien zur 
schleswig-holsteinischen Landesgeschichte nun eine umfangreiche Arbeit zur 
Volksabstimmung von 1920 vor, rechtzeitig vor Beginn des Jubiläumsjahres, das si-
cher noch weitere Publikationen zu diesem Thema generieren wird. Der handliche 
und sehr gut lesbar geschriebene Band wird mit ausführlichem Quellen- und Litera-
turverzeichnis (ca. 240 Titel), Personen-, Sach- und Ortsregister allen wissenschaftli-
chen Ansprüchen gerecht, spricht aber darüber hinaus auch alle schlicht an der Re-
gional- und Zeitgeschichte Interessierten an. 

Der Verfasser nimmt sich vor, aus dem Abstand von 100 Jahren „die Geschichte 
der Volksabstimmung […] noch einmal neu zu erzählen“ – einerseits, um die immer 
mehr verblassenden Kenntnisse aufzufrischen, andererseits, weil dieser Abstand 
auch einen neuen Blick und eine neue Bewertung der Ereignisse ermöglicht. Die sehr 
gründliche und quellenmäßig gut belegte Studie lässt kaum eine Frage zum Ablauf, 
zu den Voraussetzungen und den Folgen des Geschehens unbeantwortet, zugleich 
wird sie mit einigen ihrer Thesen die Diskussion darum mit ziemlicher Sicherheit 
aber auch neu entfachen.  

Schon der Untertitel setzt einen intelligenten Widerhaken: Eine Grenze für den 
Frieden, nicht: Eine Friedensgrenze. Denn das war sie, wie Schlürmann ausführt, für 
die Zeitgenossen durchaus (noch) nicht. Für die einen ging sie nicht weit genug, eben 
nicht einmal bis zur Eider, für die anderen bedeutete sie eine weitere Demütigung, 
aufgezwungen von den Siegermächten, zu denen Dänemark nicht einmal gehörte. 
Vom „Zwang des Friedensvertrages“ sprach der nordschleswigsche Pastor Johannes 
Schmidt-Wodder selbst bei der Begrüßung des dänischen Königs Christians X. im 
Juli 1920 in Tondern! Aber sie war dafür bestimmt und hat auch tatsächlich zum 
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Frieden geführt, und das gerade weil sie historisch ohne jede Legitimation war und 
nie zuvor so existiert hatte. Dem Fehlen einer solchen Beglaubigung kommt für 
Schlürmann aber auch keine besondere Bedeutung zu; er hält sich an die (leider nur 
aus zweiter Hand zitierte) nüchterne Feststellung des Landeshistorikers Alexander 
Scharff: „… zum ersten Male wurde die Grenze nicht nach dem historischen Recht, 
sondern nach dem Willen der lebenden Generationen gezogen“. 

In sieben Kapiteln zeichnet der Verfasser die historische Entwicklung des Her-
zogtums Schleswig und seines Verhältnisses zum Königreich Dänemark vom 12. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart nach. Ihr Umfang lässt die Gewichtung deutlich er-
kennen, die er der jeweiligen Zeitspanne beimisst. Die Schilderung der Vorge-
schichte bis 1864 und der preußischen Zeit bis 1914 nimmt etwa ein Drittel des Ban-
des ein, der Erste Weltkrieg und die entscheidenden Jahre 1919 und 1920 bilden mit 
80 Seiten (ohne den Bildteil) den Schwerpunkt der Untersuchung und der zweige-
teilte Bericht über die Nachkriegsgeschichte (1920-1933 und 1933 bis heute) macht 
ein Fünftel aus. Der Fokus des Verfassers ist ersichtlich weniger auf die spektakulären 
Ereignisse, insbesondere auf die kriegerischen Entladungen, gerichtet als auf den 
Weg dorthin (wie konnte es so kommen?) und auf die Folgen (wie hat es sich ausge-
wirkt? was ist daraus geworden?). So werden der Bürgerkrieg von 1848-51, das krie-
gerische Geschehen 1864 und auch der Erste Weltkrieg in ihren Abläufen sehr knapp 
abgehandelt, die Friedensverhandlungen in Wien (1864) und Paris (1919) und die 
unterschiedlichen Positionen der beteiligten Mächte (und Personen) dagegen sehr 
ausführlich und in allen Details. 

Zu Recht hebt Schlürmann die Eckpunkte 1864 und 1920 als die entscheidenden 
Schicksalsjahre für Dänemark (und das deutsch-dänische Verhältnis) hervor, die zu-
mindest fast jedem Dänen auch bis heute geläufig seien. Während in seinem Vorwort 
noch eine gewisse Distanzierung von der Interpretation des Ergebnisses der Volks-
abstimmung als „Wiedervereinigung“ (wie das Ereignis aus dänischer Sicht – z.T. 
bis heute – genannt wird) zu spüren ist, scheint er sich diese Sicht wenig später dann 
doch selbst zu eigen zu machen, wenn er die Niederlage von 1864 als „den größten 
nationalen Verlust“, 1920 aber als „Jahr der Wiedervereinigung“ und der „Rückge-
winnung dieses Verlustes“ [Hervorhebung vom Rezensenten] wertet. Wenn von der 
„geraubten Tochter“ (so der dänische Dichter Henrik Pontoppidan in seinen poe-
tisch verklärenden Versen, die dem Kapitel als Motto vorangestellt werden) quasi 
nur der ‚Kopf‘ (nämlich annähernd 21% der Fläche) zurückkehrt, zeugt diese Bewer-
tung ja doch von einer bemerkenswert großzügigen Kompensationsbereitschaft. 

In seiner Darstellung der Vorgeschichte bis 1864 betont Schlürmann, das Herzog-
tum Schleswig sei auf dänischer und deutscher Seite schon von alters her ganz un-
terschiedlich gesehen worden – hier als dänische Grenzmark (Sønderjylland), dort 
als Teil eines untrennbaren Doppelherzogtums Schleswig-Holstein. Er legt daher 
Wert auf die – wissenschaftlich inzwischen auch nicht mehr umstrittene – Korrektur 
der Fehlinterpretation des Ripener Vertrags von 1460, der die Personalunion zwi-
schen dem König von Dänemark, dem Herzog von Schleswig und dem Grafen (spä-
ter Herzog) von Holstein, keineswegs aber die staatsrechtliche Unteilbarkeit dieses 
Gebildes oder eines seiner Teile postuliert oder gar für alle Zeit festgeschrieben habe. 
Zwar sei die territoriale Abgrenzung Schleswigs gegen das Königreich Dänemark 
im Norden (Königsau) und gegen das deutsche Herzogtum Holstein im Süden 
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(Eider) über 1100 Jahre nahezu unverändert geblieben, seine rechtliche Stellung die-
sen beiden Nachbarn gegenüber habe jedoch „eine Vielzahl von Veränderungen“ 
erlebt. Durch Erbteilungen innerhalb des Oldenburger Herrscherhauses, die für das 
Königreich selbst verboten, für beide Herzogtümer aber möglich waren, seien dort 
„regelrechte administrative Flickenteppiche“ entstanden. Es habe zwar weiterhin 
nur eine Landesherrschaft gegeben, die aber von zwei Linien der Oldenburger ge-
meinsam ausgeübt wurde. Die komplizierte territoriale Gemengelage aus königli-
chen, herzoglichen und gemeinsam regierten Anteilen, dazu auch noch abgeteilte 
Herrschaften, beschreibt Schlürmann als eine von Süd nach Nord gestaffelte Abfolge 
von „Herrschaftsstreifen“, ohne sich in den Details zu verlieren, wie diese Anteile 
jeweils legitimiert und abgegrenzt wurden. Der „Flickenteppich“ endete für das 
Herzogtum Schleswig mit der Einziehung der herzoglichen Anteile durch den däni-
schen König und die Erbhuldigung von 1721, für das Herzogtum Holstein erst 50 
Jahre später mit der Inkorporation der herzoglichen Anteile auch dort im Zuge des 
dänisch-russischen Tauschvertrags von 1773 und die Errichtung des dänischen Ge-
samtstaats.  

Auf die Hervorhebung der Sonderstellung Schleswigs legt Schlürmann großen 
Wert: einerseits integrierter Teil des Königreichs Dänemark (mit „administrativem 
Eigenleben“), andererseits mit engen Verbindungen zum ‚deutschen‘ Herzogtum 
Holstein. Allerdings habe sich seit 1773 so etwas wie ein „Gesamtstaatspatriotismus“ 
entwickelt, der zumindest im „offiziellen Sprachgebrauch“ für die Vorstellung eines 
eigenständigen Herzogtums Schleswig kaum mehr Raum gelassen habe. Verschie-
dene andere gesamtstaatliche Zentralisierungsmaßnahmen (einheitliches Schul-
buch, Indigenatsrecht) gingen einher mit einer „Emanzipationsbewegung“ für die 
Gleichberechtigung der dänischen Sprache (Sprachreskript 1810, Schulordnung 
1814), die die traditionelle Zweisprachigkeit in Schleswig zunehmend zum Problem 
werden ließ. Insbesondere nach dem Kieler Frieden von 1814, der eine erhebliche 
Verschiebung der deutschen gegenüber den dänischen und norwegischen Bevölke-
rungsanteilen zur Folge hatte, sei das Herzogtum Schleswig zum „Objekt der Be-
gierde“ der sich auf dänischer sowie auf deutsch/schleswig-holsteinischer Seite ent-
wickelnden Nationalbewegungen geworden – mit den Protagonisten Uwe Jens 
Lornsen auf deutscher und Christian Paulsen auf dänischer Seite. Der Bürgerkrieg 
von 1848/51 brachte in diesem Konflikt keine Entscheidung („status quo ante“); er 
wird dementsprechend von Schlürmann auch sehr knapp abgehandelt. Ihm folgte 
jedoch bis 1862 eine Reihe von „Danisierungsversuchen“ (Sprachverordnungen ab 
1854, Gesamtstaatsverfassungen von 1854, 1855 und 1863), die die Spannungen wie-
der verschärften und schließlich in den Krieg von 1864 und den für Dänemark ver-
heerenden Friedensschluss von Wien mündeten. In den diesem vorausgehenden 
Verhandlungen wurden von englischer und preußischer Seite verschiedene Tei-
lungspläne erörtert (und letztlich verworfen), denen der Autor naturgemäß beson-
dere Aufmerksamkeit widmet – sollten sie doch gut 50 Jahre später wieder eine 
große Rolle spielen. 

Aus der kurzen Phase des preußisch-österreichischen Kondominiums über die 
von Dänemark abgetretenen Herzogtümer hebt Schlürmann die Spaltung der 
deutsch gesinnten Schleswig-Holsteiner hervor, von denen ein Teil jetzt auf Preußen 
setzte, der andere aber weiterhin – dabei durchaus auch auf österreichische Unter-
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stützung hoffend – auf eine Zukunft als selbstständiger Gliedstaat innerhalb des 
Deutschen Bundes unter dem ‚angestammten‘ Herrscherhaus der Augustenburger 
Linie. Diese Hoffnung war mit der Eingliederung Schleswigs und Holsteins als Pro-
vinz in das Königreich Preußen zunichte geworden, erschwerte aber noch auf Jahre 
hinaus die Eingewöhnung der Bevölkerung in die neuen Verhältnisse, zumal die 
schnelle und rigide „Einführung des preußischen Steuer-, Verwaltungs-, Justiz- und 
Militärwesens“ ohnehin einen „tiefen Einschnitt“ in die bisherigen Lebensgewohn-
heiten bedeutete. Neben der äußerst unbeliebten allgemeinen Wehrpflicht, die be-
reits 1866 eingeführt wurde, geht Schlürmann jedoch auch ausführlich auf „die vie-
len positiven Neuerungen der ‚preußischen Zeit‘“ ein: die Verwaltungsreform durch 
die Einteilung in Kreise und die kommunale Selbstverwaltung, die Bildung des stän-
disch gegliederten „Provinziallandtages“, den Ausbau der Infrastruktur, insbeson-
dere des Verkehrswesens, die Einführung der Gewerbefreiheit und den Auf-
schwung der Wirtschaft durch die zunehmende Industrialisierung. Solchen gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen auf die innere Einstel-
lung und das äußere (Wahl-)Verhalten gilt zu Recht sein spezielles Interesse. In der 
preußischen Politik gegenüber der neuen Provinz unterscheidet er zwei konkurrie-
rende Linien: die obrigkeitlich-bürokratisch-konformistische“ (= konservative) und 
die „humanitär-freiheitliche“ (= liberale) Richtung. Im Verhalten gegenüber kultu-
rellen Eigenheiten (und deren öffentlicher Betonung) habe sich jedenfalls die konser-
vative Linie durchgesetzt: Preußen trat „jedweder symbolischen Äußerung national-
politisch [dänischer] Identität“ mit großer Intoleranz entgegen und ging mit Polizei-
verordnungen gegen das Zeigen dänischer Fahnen und das Singen dänischer Lieder 
vor. 

In der Einstellung der dänisch gesinnten Nordschleswiger stellt Schlürmann ei-
nen „Strategiewechsel“ fest. Er charakterisiert sie bis etwa 1879 als „Protestpolitik“ 
(was sich auch in den Wahlergebnissen zum Norddeutschen Reichstag nieder-
schlug). Danach wandelte sie sich aber zur „Verhandlungspolitik“, gestützt auf eine 
Reihe neu gegründeter Vereine (Sprach-, Schul- und Frauenverein sowie ein Sport-
verband) und den Nordschleswiger Wählerverein. Diverse „Germanisierungsmaß-
nahmen“ wie die preußische Schulverordnung und die Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit für dänische Vereine führten auf der Gegenseite zu entsprechen-
den Reaktionen (Bau von Versammlungshäusern, Bildung kleiner Aktiengesell-
schaften) sowie zu einer „agrarpolitischen Emanzipations- und Widerstandsbewe-
gung“ und zum sog. „Bodenkampf“. 

Dennoch hält Schlürmann daran fest, es habe zwischen den deutsch und den dä-
nisch gesinnten Schleswigern „ein hohes Maß an kulturellen Gemeinsamkeiten“ ge-
geben und die Entscheidung für eine nationale Identität sei meist eher pragmatisch 
getroffen worden. Beiden Seiten sei „die neue preußische Herrschaft gleichermaßen 
fremd“ gewesen. Gleichwohl seien die deutschen Schleswig-Holsteiner gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts „treue preußische Untertanen“ geworden. Diesen doch recht 
erstaunlichen Wandel kann der Verfasser nicht restlos überzeugend begründen: Die 
Militärdienstpflicht, die dadurch erzwungene Teilnahme am Krieg gegen Frankreich 
1870/71, überhaupt die „straffe Einbindung der ‚neuen Preußen‘ in den Staat“, dürf-
ten ja kaum zur Annäherung beigetragen haben und eine eher symbolische Geste 
wie die Heirat Wilhelms II. mit Auguste Viktoria, der Tochter des Augustenburgers, 
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kann diese Untertanentreue allein auch kaum bewirkt haben – eher schon die In-
doktrination durch das ‚staatstragende‘ und auf ein „positives Preußenbild ausge-
richtete Schulsystem“ und das aus dem Reich übergreifende „chauvinistische Welt-
bild“. Die latenten Spannungen zwischen den deutschen und den dänischen Schles-
wig-Holsteinern wurden durch das „Konzept der Zwangsgermanisierung“ jeden-
falls verschärft.  

Als Reaktion auf die dänischen Heimatvereine gründeten sich entsprechende 
Vereinigungen auf deutscher Seite („Deutscher Verein für das nördliche Schleswig“ 
bzw. „Nordmarkverein“, „Knivsberg-Gesellschaft“ – alle offen nationalistisch aus-
gerichtet – und der eher gemäßigte „Verein für deutsche Friedensarbeit in der Nord-
mark“). Der Versuch, im Sommer 1914 mit einer großen Sonderausstellung in Son-
derburg und pompösen Feierlichkeiten den 50. Jahrestag der „Befreiung“ der preu-
ßischen Provinz von den Dänen zu begehen, offenbarte für Schlürmann lediglich, 
„dass das Projekt der Germanisierung Schleswigs und der Marginalisierung der dä-
nischen Sprache und Kultur […] gescheitert war“. Im Gegenteil: Das inzwischen ent-
standene Netzwerk dänisch gesinnter Vereine und Organisationen weckte neue 
Hoffnungen „auf das alte Ziel der Bewegung“ – die „Wiedervereinigung“ mit Däne-
mark. Ungeachtet der dänischen Neutralität im ersten Weltkrieg sei Nordschleswig 
bis 1918 doch ein „Kriegsschauplatz“ gewesen: „Zwischen deutsch und dänisch ver-
lief ein Riss und die militärische Niederlage der einen war die heimliche Hoffnung 
der anderen“. 

Schon während des Krieges wurde auf beiden Seiten intensiv über die Zukunft 
Nordschleswigs diskutiert. Die dänische Bevölkerung hoffte auf eine Revision der 
Grenzziehung von 1864 im Fall der deutschen Niederlage und auf deutscher Seite 
hielten sich hartnäckig Gerüchte, Nordschleswig könne im Fall des deutschen Sieges 
als Dank für die neutrale Haltung Dänemarks freiwillig abgetreten werden (!). Aus-
führlich referiert Schlürmann die Überlegungen, strittige „Nationalitäten- und 
Grenzfragen“ durch Volksabstimmungen entscheiden zu lassen, vorgebracht u. a. 
durch die internationale pazifistische „Zentralorganisation für einen dauerhaften 
Frieden“ bei ihrem Gründungskongress 1915 und im „Osloer Entwurf eines interna-
tionalen Vertrages über die Rechte nationaler Minderheiten und Gebietsübertragun-
gen“ vom Juli 1917 sowie im „Stockholmer Manifest“ einiger sozialistischer Parteien 
vom September 1917. Insbesondere geht er auf den Plan des dänischen Reichstags-
abgeordneten Hans Peter Hanssen ein, der im Oktober 1918 die „zukünftige Grenz-
linie für eine Volksabstimmung über Nordschleswig“ skizzierte, und auf die sich 
anschließenden – und letztlich gescheiterten – Bemühungen um eine bilaterale Lö-
sung der Nordschleswig-Frage sozusagen in letzter Minute vor der deutschen Kapi-
tulation, um sie nicht der Entscheidung der absehbaren Siegermächte anheimfallen 
zu lassen. Er umreißt die Positionen der Akteure – auf dänischer Seite neben H. P. 
Hanssen der Außenminister Eric Scavenius, auf deutscher der Gesandte Ulrich Graf 
Brockdorff-Rantzau und der Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Eduard Da-
vid – und zeichnet die sich überstürzenden Aktivitäten bis zur Reichstagsitzung am 
23. Oktober 1918, in der Hanssen definitiv „die endgültige Lösung der Nordschles-
wig-Frage auf Grundlage des Selbstbestimmungsrechts“ forderte, akribisch und mit 
Sinn für dramatische Zuspitzung nach. 
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Angesichts der sehr unterschiedlichen Ziele und Interessen der beteiligten Staaten 
– neben Deutschland und Dänemark insbesondere auch Großbritannien und Frank-
reich – einerseits und der Parteien und Lobbies außerhalb der Regierungen anderer-
seits hatten die bilateralen Verhandlungen in der Kürze der verfügbaren Zeit keine 
Erfolgschance. Die gegenseitigen Erwartungen und Forderungen gingen zu weit 
auseinander, ebenso die Vorstellungen von einer plebiszitären Lösung, die Schlür-
mann im Detail referiert: Der Ende Oktober neu gegründete „Deutsche Ausschuss 
für das Herzogtum Schleswig“ plädierte mehrheitlich gegen jede Volksabstimmung, 
er konnte sich allenfalls eine „Gesamtabstimmung aller Schleswiger und über das 
ganze Herzogtum“ vorstellen, während das Auswärtige Amt (Staatssekretär Solf) 
nur dort abstimmen lassen wollte, „wo das auf Grund der Bevölkerungsverhältnisse 
in Betracht kam“, womit er sich der Position der dänischen Regierung annäherte. 
Allerdings gab es auf dänischer Seite selbst deutliche Unterschiede in den Positio-
nen, die Schlürmann herausarbeitet: Die „radikaleren Reichsdänen“ wollten die 
Nordschleswig-Frage unbedingt zum Thema der absehbaren Friedenskonferenz ma-
chen, wovon sie sich mehr versprachen als von territorial begrenzten Volksabstim-
mungen, während die „dänischen Schleswiger“ ihre Haltung in zwei „Apenrader 
Entschließungen“ bekundeten. Gemäß der ersten vom 17. November 1918 sollte in 
ganz Nordschleswig einheitlich abgestimmt werden, in der zweiten vom 30. Dezem-
ber wurde dann jedoch eine gemeindeweise Abstimmung gefordert – und zwar in 
Nord- und Mittelschleswig. Dem standen die am 19. Dezember formulierten „Ab-
stimmungsgrundsätze“ des Deutschen Ausschusses entgegen, die sich für eine Ab-
stimmung über ganz Schleswig, ersatzweise nur über Gebiete „mit unzweifelhaft 
dänischer Bevölkerung“ aussprachen. Außerdem sollten nur Gemeinden abgetreten 
werden, die mit 2/3 Mehrheit für den Anschluss an Dänemark votierten. Mit der 
Entscheidung, die Nordschleswig-Frage zum Gegenstand der Pariser Friedensver-
handlungen zu machen, waren allerdings alle diese Positionsbestimmungen mehr 
oder weniger Makulatur, zumindest nicht mehr als Material für die eigens gebildete 
„Belgisch-dänische Kommission“. Schlürmann lässt jedoch keinen Zweifel daran, 
dass er die deutsche Position, das Nordschleswig-Problem von den Friedensver-
handlungen zu trennen, für „berechtigt“ hält: Die bilateralen Gespräche hatten vor 
Kriegsende begonnen und Dänemark gehörte nicht zu den Siegermächten, es hatte 
„nicht einmal den Status einer ‚assoziierten‘ Macht“, sondern galt als Staat mit „spe-
ziellen“ Interessen. 

Die Versailler Konferenz und die Rolle der „Internationalen Kommission“ zur 
Vorbereitung und Überwachung der Volksabstimmung stehen im Mittelpunkt der 
Arbeit von Schlürmann. Er stellt die diversen Gremien der Konferenz vor, erläutert 
den Status der beteiligten Nationen und die Zusammensetzung und Arbeitsweise 
der „Belgisch-dänischen Kommission“, die über die unterschiedlichen Positionen 
der dänischen Regierung und der national-konservativen Opposition (der „Dane-
werksbewegung“) zu befinden hatte. Hinsichtlich der Abgrenzung des Abstim-
mungsgebiets standen als dessen Südgrenze die „Clausen-Linie“ (nördlich der Stadt 
Flensburg), die „Eidergrenze“ (damit also ganz Schleswig) oder aber eine Einteilung 
in zwei oder gar drei Abstimmungszonen zur Debatte, wobei die zweite im Süden 
bis zur Linie Husum – Schleswig reichen und die dritte Südschleswig (ohne Ei-
derstedt und Schwansen) einschließen sollte. Der Entwurf des Friedensvertrags sah 
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schließlich ein Abstimmungsgebiet einschließlich Südschleswigs vor, das eine deut-
sche Protestnote und einen Gegenvorschlag – gemeindeweise Abstimmung nur in 
Nordschleswig –, aber auch einen Protest der dänischen Regierung auslöste, die sich 
durch die in der Kommission akzeptierten weitergehenden Forderungen der Dane-
werksbewegung desavouiert sah. Nachdem auch das dänische Parlament mehrheit-
lich gegen die dritte Abstimmungszone votiert hatte, wurde diese dann doch aus 
dem Vertrag herausgenommen. Der deutsche Protest blieb wirkungslos, ebenso das 
“nationalistische Pathos“, das in der öffentlichen Erklärung einer improvisierten 
schleswig-holsteinischen „Landesversammlung“ im Juli 1919 in Rendsburg zum 
Ausdruck kam („wir erklären, daß wir das Ergebnis einer solchen Abstimmung nie-
mals anerkennen […] werden“). Dessen ungeachtet begannen auf dänischer wie auf 
deutscher Seite die Vorbereitungen auf die kommende Volksabstimmung, wozu 
auch die Befolgung der Räumungsbedingungen in der Abstimmungszone gehörte. 
Beide Seiten konzentrierten ihre von Schlürmann im einzelnen beschriebenen Akti-
vitäten auf den Abstimmungskampf in Flensburg. 

Die knapp fünfmonatige Arbeit der „Internationalen Kommission“, ihrer Unter-
gremien und der von ihr installierten Übergangsverwaltung stellt Schlürmann aus-
führlich dar; das Abstimmungsgebiet – erste und zweite Zone – galt während ihrer 
Tätigkeit „als von Deutschland abgetrennte politische Einheit mit eigener Verwal-
tung und Polizei“ und Sitz in Flensburg. Für die abstimmungsberechtigte Bevölke-
rung stand naturgemäß der Wahlkampf im Vordergrund. Dessen Mittel (Flugblätter, 
Plakate, Broschüren und Reden) analysiert der Verfasser genauer und belegt seine 
Auswahl in dem eingelagerten 16-seitigen Bildteil. Vielleicht etwas überraschend 
stellt er als erste Intention die „Betonung eines gemeinsamen, mehrsprachigen 
‚Schleswigertums‘“ heraus, wodurch die „Unentschlossenen und national Indiffe-
renten“ auf die eigene Seite gezogen werden sollten, weswegen es sogar motivglei-
che Plakate mit jeweils deutschem oder dänischem Text gab. Im übrigen warben 
auch pro-dänische Plakate mit deutschem und sogar pro-deutsche mit dänischem 
Text! Die jeweiligen Landesfarben spielten eine große Rolle. Der Tenor der Texte war 
oft pathetisch („Wenn wieder die Fahne ist weiss und rot / dann ist geendet die bittre 
Not“), gern auch polemisch („Was der Deutsche gesät / soll das der Däne ernten?“). 
Als weitere Tendenzen identifiziert Schlürmann Drohungen oder Verheißungen hin-
sichtlich der „wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Abstimmung“, 
das Versprechen von Vorteilen (etwa durch das dänische Arbeitswesen oder hoch-
wertigere Produkte oder die in Deutschland jetzt abgeschaffte Wehrpflicht) und – 
natürlich – den „Appell an die nationale Gesinnung, gern mit einem Kind als emoti-
onalem Motiv („Mutter stimm dänisch / Denk an mich“). 

Nach der Abstimmung in der ersten Zone, die – nicht völlig überraschend – zwar 
insgesamt eine deutliche Majorität für Dänemark, aber deutsche Mehrheiten in Ton-
dern und Hoyer ergab, wurde von deutscher Seite als Alternative zur „Clausen-Li-
nie“ die weiter nördlich verlaufende „Tiedje-Linie“ als neue Grenze verlangt. Da sie 
aber dem Versailler Vertrag widersprach, wurde dem nicht weiter nachgegangen. 
Das Ergebnis der Abstimmung in der zweiten Zone, das für Dänemark den Verlust 
Flensburgs und Mittelschleswigs bedeutete, war wiederum für die dänischen Natio-
nalisten nicht akzeptabel. Da sie es verstanden, den König – gegen seine eigene 
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Regierung – auf ihre Seite zu ziehen, führte das zu einer veritablen Regierungskrise 
in Kopenhagen, die erst nach einem Einlenken des Königs beendet werden konnte. 

Auf den genauen neuen Grenzverlauf konnten sich die vier Mächte der Internati-
onalen Kommission nicht einigen – die britischen und schwedischen Vertreter spra-
chen sich für die Clausen-Linie aus, die französischen und norwegischen wünschten 
die Abtretung einiger weiterer grenznaher Gemeinden. Dieser Forderung schlossen 
sich jedoch die Großmächte der Pariser Konferenz nicht an; der Entwurf des Frie-
densvertrags wurde am 15. Juni unter Protest von der deutschen Delegation unver-
ändert unterschrieben. Schlürmann erwähnt die (bescheidene) Begrüßungsfeier für 
den zurückgekehrten Flensburger Oberbürgermeister und geht dann ausführlich auf 
die dänischen „Wiedervereinigungs“feiern mit dem symbolischen Ritt Christians X. 
über die alte dänische Südgrenze und der zentralen Siegesfeier auf dem Gelände des 
Schlachtfelds von Düppel ein, auch hier allerdings ohne die Wertung der „Besitzer-
greifung Nordschleswigs“ als „Wiedervereinigung“ in Frage zu stellen. Vielmehr 
stellt er fest, damit sei „ein über 50 Jahre alter Traum in Erfüllung [gegangen], die 
‚Wiedervereinigung‘ mit dem Mutterland“ (!). Zu dem Treffen des dänischen Königs 
mit Vertretern der dänischen Südschleswiger bei Krusau (den „Zurückgelassenen“) 
– einen Tag nach der Düppel-Feier – merkt er an, die Teilung Schleswigs habe nun 
zwei nationale Minderheiten statt der einen bisherigen geschaffen, wobei insbeson-
dere die Situation für die deutschen Nordschleswiger gänzlich ungewohnt gewesen 
sei.  

Die beiden abschließenden Kapitel zur Nachgeschichte der Volksabstimmung be-
ginnen mit einem Rückblick auf die Genese der Clausen-Linie, die das „Ergebnis 
langjähriger Feldforschungen“ war und in der Tat die deutsch-dänische Kultur-
grenze markierte – allerdings auf dem Stand der 1880er Jahre. Insofern hat sie unge-
achtet des historischen Bruchs, den sie bedeutete, für Schlürmann durchaus eine ge-
wisse Berechtigung. Die Festlegung im Detail erfolgte durch eine international – aus-
schließlich durch Militärs – besetzte „Grenzfeststellungs-Kommission“ entsprechend 
den topographischen Gegebenheiten, wobei allerdings das Interesse der Staaten – 
möglichst wenige „fremde Elemente“ auf dem eigenen Gebiet –, nicht das der be-
troffenen Menschen im Vordergrund stand. Das Verfahren der Kommission und den 
exakten Grenzverlauf beschreibt der Autor sehr detailliert. Er geht dann auf die zahl-
reichen Probleme ein, die die Angliederung Nordschleswigs an Dänemark für die 
beiden nationalen Minderheiten zur Folge hatten – von der Währungsumstellung 
über das Schulwesen und die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen bis hin 
zur Gründung jeweils eigener Parteien (der „Schleswigschen Partei“ auf der nördli-
chen, der „Slesvigske Forening“ auf der südlichen Seite). Während der dänische 
Staat sein Ziel in der vollständigen Einverleibung des neuen Landesteils sah, strebte 
die Mehrheit der deutschen Nordschleswiger bzw. ihrer Funktionäre – im Unter-
schied zur Position der Reichsregierung – weiterhin eine Revision der Grenzziehung 
an. 

In der Betrachtung der Nachgeschichte macht Schlürmann einen zeitlichen Ein-
schnitt bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Mit ihr verbunden war 
zum einen eine „außenpolitische Kehrtwende“, zum anderen aber auch eine „Um-
gestaltung der deutschen Innenpolitik“ und des Verhaltens gegenüber den nationa-
len Minderheiten im Reich. Im Unterschied zu den Polen, Litauern, Tschechen und 
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Sorben sei die dänische Minderheit allerdings „vorsichtig“ behandelt worden und 
die neuen Machthaber hätten sich die nordschleswigschen Forderungen nach einer 
Grenzrevision auch nicht zu eigen gemacht. Auch nach dem Kriegsausbruch und 
der deutschen Besetzung des neutralen Dänemarks habe es für Nordschleswig – an-
ders als im Fall des Saargebiets, des Sudetenlands und Österreichs – keine „An-
schluss“politik gegeben, auch nicht im Zuge der verschärften Besatzungspolitik nach 
dem „Augustaufstand“ 1943 in Dänemark. Interessant ist – und darauf geht er wie-
der ausführlich ein –, dass bereits im November 1943 eine Gruppe deutscher Nord-
schleswiger eine bis zum Kriegsende „geheim gehaltene Loyalitätserklärung gegen-
über dem dänischen Staat“ formulierte, in der es unmissverständlich hieß: „Die jet-
zige Grenze besteht zu Recht. Ein Grenzproblem gibt es nicht mehr“ (!). 

Die Situation der dänischen Minderheit in Südschleswig in der NS-Zeit und die 
der deutschen Nordschleswiger nach 1945 behandelt Schlürmann eher knapp, geht 
auf den Umgang mit Kollaborateuren und NS-Funktionären und den schwierigen 
Neuanfang der politischen Organisation nördlich der Grenze und auf den frappan-
ten (aber durchaus erklärlichen) „Gesinnungswechsel“ der dänischen Südschleswi-
ger ein: Hatten sich im Mai 1945 nur etwa 2.800 Personen der Volksgruppe zuge-
rechnet, so waren es 1947 wundersamerweise schon nahezu 75.000! 

Der nach dem Krieg insgesamt wiedereinsetzende „Grenzkampf“ wird nur ge-
streift, dagegen gibt Schlürmann der mit der „Kieler Erklärung“ vom September 
1949 beginnenden neuen Ära im deutsch-dänischen Verhältnis breiten Raum. Sie ge-
stand der dänischen Minderheit die volle Gleichberechtigung und Bekenntnisfrei-
heit zu. Der Verfasser räumt ein, damit sei der „Grenzkampf“ zwar nicht beigelegt 
gewesen, die Forderungen nach einer Grenzverschiebung aber „fast vollständig ver-
stummt“. Die „Bonner“ und die „Kopenhagener Erklärung“ vom 29. März 1955 cha-
rakterisiert er als „die beiden wichtigsten Minderheitenabkommen der Nachkriegs-
zeit“, und das Jahr 1955 ist in seiner Sicht sogar „der wohl wichtigste Wendepunkt 
in der Geschichte Schleswig-Holsteins seit 1864“ – wichtiger demnach als 1920! Dem 
ist mit Blick auf die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Däne-
mark und die Reden zu offiziellen Anlässen sicher zuzustimmen, es lässt allerdings 
außer Acht, als wie zählebig sich die gegenseitigen Reizschwellen und Ressenti-
ments im Alltagsleben auch weiterhin erwiesen. Zu erinnern wäre etwa an den hef-
tigen Streit um die Rückführung des „Idstedt-Löwen“ nach Flensburg in den 1990er 
Jahren und noch einmal 2009, an die Tradition des deutschen Oeversee-Gedenk-
marschs – 2001 erstmals mit dänischen Teilnehmern –, an das jahrzehntelang bezie-
hungslose Nebeneinander der (Grenz-)Akademie Sankelmark und der benachbarten 
dänischen Heimvolkshochschule Jarplund oder – noch in jüngster Vergangenheit – 
an die (abgewiesene) Klage der CDU-Nachwuchsorganisation gegen die Gültigkeit 
der Landtagsmandate des SSW vor dem Landesverfassungsgericht! 

Dennoch hat Schlürmann Recht mit seinem Resümee: Grenze und Grenzverlauf 
wirken auf uns heute geradezu „unwirklich“, zumal die Grenze (trotz des neuen 
Wildschweinzauns) auch „immer weniger sicht- und spürbar“ sei. 

Fazit: Eine sehr informative, breit angelegte Arbeit, die sich nicht darauf be-
schränkt, den Gang der Ereignisse nachzuzeichnen, die zu den jeweiligen Kulmina-
tions- und Wendepunkten geführt haben. Der Verfasser nimmt stets auch das gesell-
schaftspolitische Umfeld in den verschiedenen Phasen der Entwicklung sehr genau 
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in den Blick, aus dem erst Motivation und Zielsetzung des Handelns verständlich 
werden. Dabei würdigt er auch die Beteiligung zahlreicher Akteure aus der ‚zweiten 
Reihe‘, deren Namen heute fast vergessen sind. Der Abstand von 100 Jahren hat der 
Arbeit gutgetan; der Verfasser ist sichtlich und erfolgreich bestrebt, den Positionen 
aller Seiten sine ira et studio gerecht zu werden. Nicht alle seine Thesen und Gewich-
tungen werden auf allgemeine Zustimmung stoßen – lesenswert und diskussions-
würdig sind sie allemal. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Klaus Alberts, Volksabstimmung 1920. Als Nordschleswig zu Dänemark kam. Heide: 
Boyens, 2019. 199 S. – ISBN: 978-3-8042-1514-6. 

 
Einem historischen Jubiläumstermin mit einer Publikation zuvorzukommen, garan-
tiert höhere Aufmerksamkeit – im Gedenkjahr selbst stellen sich die Neuerscheinun-
gen gegenseitig in den Schatten. Klaus Alberts leitet mit seiner Arbeit die Diskussion 
um die Ereignisse von 1920 ein – gründlich recherchiert, gestützt auf das gesamte 
gedruckte Quellenmaterial und schnörkellos-flüssig und gut lesbar geschrieben. Der 
reich illustrierte großformatige (23 x 28 cm) Band mit umfangreichem Literaturver-
zeichnis (ca. 150 Titel) wird optisch wirkungsvoll aufgemacht mit der Reproduktion 
eines Gemäldes von S. V. Pedersen auf dem Einband und der jeweils doppelseitigen 
Wiedergabe von Vorder- und Rückseite eines Notgeldscheins der Gemeinde Lun-
derup aus dem Abstimmungsgebiet von 1920, im Vorsatz vorn mit Reichsadler, Ei-
sernem Kreuz und den deutschen (schwarz-weiß-rot) und schleswig-holsteinischen 
Farben und hinten mit dem Danebrog in rot-weiß und dem dänischen Staatswappen. 

Der Autor reduziert seine Darstellung erklärtermaßen auf die „staats- und völ-
kerrechtlichen Bedingungen und Verhältnisse“, auf „Ursachen und Folgen der Ent-
wicklung“ und betont an anderer Stelle, sein Buch sei „keines über Schleswig-Hol-
stein, sondern eines über den dänischen Staat in seiner Entwicklung hin zu einem 
bestimmten Moment in seiner langen Geschichte“. Bereits seine knappen „Gedanken 
zur Einführung“ bringen die Kernthesen zum Ausdruck, auf die das Resümee später 
mit ganz ähnlichen Formulierungen zurückkommt:  

- Die auf dänischer Seite lange vorherrschende Interpretation der Abtretung von 1920 
als „Wiedervereinigung“ ist historisch falsch, zumindest äußerst fragwürdig.  

- Die Abtretung „beendet […] die Existenz des historischen Herzogtums. 

- Seitdem trenne „eine neue, in der Geschichte bis dahin nicht gekannte Grenze“ 
Deutschland und Dänemark voneinander.  

- Zu „großem Jubel“ über die Veränderung bestehe daher kein Anlass. 

Alberts macht auch kein Hehl aus seinem „Bedauern darüber, dass es […] nicht ge-
lungen“ sei, „Schleswig als Ganzes zu erhalten und so in die Zukunft zu führen“. 
Ihm ist es wichtiger zu erläutern, was die Ereignisse von 1919/20 für das dänische 
Staats- und Selbstverständnis bedeuten als wie sie zustande kamen – das erklärt auch 
den etwas überraschenden Untertitel seiner Studie: „Als Nordschleswig zu Däne-
mark kam“. Den Weg dorthin schildert er gleichwohl mit weitem Rückblick in die 
Geschichte, detailliert und anschaulich. 
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Chronologisch gesehen beginnt Alberts seine Darstellung vom Ende her und lei-
tet sie – für eine wissenschaftliche Veröffentlichung eher ungewöhnlich – mit der 
Interpretation eines Gemäldes ein, das er in Beziehung zu der viel älteren Prophe-
zeiung einer geheimnisvollen Frau setzt, der „Jomfru Fanny“, die immer wieder ein 
solches Bild – ein König auf einem weißen Pferd – imaginiert hatte. Diese Vision war 
in ganz Dänemark bekannt, geradezu zum Topos geworden und wurde mit dem auf 
dem Gemälde dargestellten Ritt Christians X. über die ehemalige Grenze am 10. Juli 
1920 aufgerufen und zugleich instrumentalisiert. 

Alberts kann überzeugend aufzeigen, wie hier – propagandistisch genial – eine 
„Ostension“ realisiert wird – die Inszenierung bzw. „planmäßige Herstellung“ eines 
vorausgesagten Ereignisses. Man habe „eine große Komödie“ aufgeführt, die aber 
von den Beteiligten und Rezipienten als „ernsthaft durch und durch“ erlebt worden 
sei. Das Ergebnis der Volksabstimmung wird genutzt, um einen Mythos wieder zu 
beleben („Ein Gesalbter des Herrn befreit sein Volk aus der Knechtschaft“). Ihre ge-
radezu groteske Pointe erhielt die „Komödie“ übrigens viel später durch das – von 
vielen geglaubte, von anderen vehement bestrittene – Gerücht, das Pferd des Königs 
(dem sogar ein Denkmal gesetzt wurde!) sei gar kein Schimmel gewesen, sondern 
erst mit weißer Farbe zu einem solchen gemacht worden. 

Zur Begründung, wieso die Angliederung Nordschleswigs zu einem derart epo-
chalen Ereignis, wenn nicht zum Wendepunkt in der dänischen Geschichte stilisiert 
werden konnte, greift Alberts bis ins hohe Mittelalter zurück, streift die Stationen 
1042 (Ende der dänischen Herrschaft über England) und 1227 (Niederlage von Born-
höved, damit Ende der dänischen Vorherrschaft im Ostseeraum) und konstatiert das 
Auseinanderbrechen der Kalmarer Union 1523 als erstes „politisches Trauma“ Dä-
nemarks. Fortan sei Schweden „dem Land zur Besessenheit“ geworden und es habe 
danach nie wieder zur früheren Größe und Macht zurückgefunden, sei vielmehr eine 
„Macht der Vergangenheit“ geblieben. Diese Einschätzung bestimmt dann die Per-
spektive, unter der der Autor die weitere historische Entwicklung Dänemarks ver-
folgt: Für ihn stellt sie sich als eine Abfolge von Niederlagen und Demütigungen dar. 
Unter dieser Prämisse sind dann die Konsolidierung der Macht der Krone im 17. 
Jahrhundert (Lex Regia) und der wirtschaftliche Aufschwung im späteren 18. Jahr-
hundert nicht mehr als ein „Zwischenakt“, eine „kurze Glanzzeit“.  

Der staatsrechtliche „Flickenteppich“ der Herzogtümer Schleswig und Holstein 
im 17. und 18. Jahrhundert spielt in Alberts‘ Aufriss keine große Rolle; entscheidend 
ist für ihn, dass der jeweilige dänische König jedenfalls seit 1460/1474 unbestritten 
„der eine Herzog über die Herzogtümer in ihrer gesamten Territorialität“ gewesen 
sei. Für die eigenstaatlichen Ambitionen des Gottorfer „Staates“ (sic!) zwischen der 
Erbhuldigung von 1721 und dem Vertrag von Zarskoje Selo von 1767 zeigt er keiner-
lei Verständnis. Hier greift Alberts sogar zu einer in ihrer Schärfe aus der im übrigen 
wohltuend sachlichen Schilderung herausfallenden Formulierung: „Kiel wird Resi-
denz einer korrupten Erscheinung, in der die Menschen bad government erdulden 
müssen“. Seine Darstellung der wirtschaftlichen und politischen Situation Däne-
marks vom ausgehenden 18. Jahrhundert an will sich nicht recht vertragen mit seiner 
Generalthese vom schleichenden Niedergang der Monarchie, daran muss er aber 
festhalten, um die Überinszenierung der „Wiedervereinigung“ von 1920 nach der 
neuerlichen Katastrophe von 1864 zu begründen. Dafür wäre ein so weitreichender 
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Rückgriff in die Geschichte aber wohl doch nicht erforderlich gewesen: 1920 als 
‚Kompensation‘ für 1864, untermauert durch den älteren Mythos von dem heilsbrin-
genden König auf weißem Pferd, wäre auch ohne ihn national-psychologisch ver-
ständlich gewesen.  

Die weitere Entwicklung in der napoleonischen Zeit – immer unter der Perspek-
tive des anhaltenden Niedergangs – zeichnet Alberts spannend und gut verständlich 
nach, ohne sich in Details zu verlieren. Er steuert geschickt durch die verwirrenden 
und ständig wechselnden Allianzen und territorialen Veränderungen der Jahre bis 
zum Wiener Kongress 1815. Der kurzen Episode zwischen 1803 (Ende des Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation) und 1815 (Gründung des Deutschen Bundes) 
widmet Alberts relativ breiten Raum, hatte sie doch für die nach 1815 an Schärfe 
zunehmende Auseinandersetzung über den Status der Herzogtümer erhebliche Be-
deutung. Den Versuch des Königs, per Verordnung von 1806 das Herzogtum Hol-
stein „als einen in jeder Beziehung völlig ungetrennten Theil“ der dänischen Monar-
chie einzugliedern, wertet er als kurzlebigen „Scheinerfolg“, der zudem gerade 
durch die beanspruchte Ausdehnung Dänemarks bis an die Südgrenze Holsteins 
„dem 1815 erfundenen (!) politischen Gedanken des Ungedeelt der Herzogtümer ge-
waltigen Vorschub“ geleistet habe. Wie auch an anderer Stelle räumt Alberts kurz 
und bündig alle lieb gewordenen Interpretationen des Vertrags von Ripen 1460 vom 
Tisch: „dat se bliven ewich tosamende ungedelt“ gebe keineswegs eine Garantie für 
deren territoriale Unteilbarkeit, sondern postuliere allein ihre Zusammengehörigkeit 
in der Person des einen Herzogs, der in Personalunion zugleich dänischer König ist, 
also die dynastische Unteilbarkeit beider Gebiete. 

Dem – gescheiterten – Versuch der Eingliederung Holsteins in den Zentralstaat 
folgten weitere Schritte der „Danisierung“ in beiden Herzogtümern: das Sprach-
reskript von 1810, die Schulordnung von 1814 und das Kanzleipatent zur Bevorzu-
gung dänisch sprechender Kandidaten bei der Besetzung von Ämtern. Parallel zu 
dieser innenpolitischen Entwicklung schildert Alberts die außenpolitische Lage als 
weitere Kette von Niederlagen und Gebietsverlusten Dänemarks im Bündnis mit 
Napoleon: Niederlage gegen England 1801 und 1807, erfolgloser Krieg gegen Schwe-
den 1808/09, Staatsbankrott 1813, Besetzung Holsteins durch schwedische, russische 
und preußische Truppen 1813/14, schließlich der Kieler Frieden 1814. Den beträcht-
lichen Gebiets- und Machtverlust durch diesen Friedensschluss bezeichnet Alberts 
als „Tragödie“, der sich der Wiener Kongress als eine Art „Satyrspiel“ für Dänemark 
angeschlossen habe. Dieses Treffen, ein „schier unglaubliches Rendezvous von Ma-
jestäten“, stellt Alberts sehr plastisch vor Augen („Der Kongress tanzt, speist erlesen, 
badet geradezu in Champagner“) und greift dabei auch zu mancher recht saloppen 
Formulierung, ohne dass die sachliche Berichterstattung darunter leidet („Dafür 
hetzt er [der dänische König Frederik VI.] hinter dem Kaiser [Zar Paul I.] her – immer 
wieder vergeblich“; „Alle mögen den netten, offenen Dänenkönig, aber keiner setzt 
sich besonders für ihn ein“). 

Gleich nach dem Wiener Kongress, der für Dänemark ohne nennenswerten Er-
folg, aber auch ohne eine weitere Demütigung endete, habe auf den König „die 
nächste Plage“, nämlich die „deutsche Frage“ gewartet, die ihn und seine Nachfolger 
auch für die folgenden 50 Jahre beschäftigen sollte. Das zeigte sich zunächst in zu-
nehmenden Petitionen aus den Herzogtümern, die nach einer Verfassung, also nach 
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dem Mitspracherecht einer ständischen Repräsentanz verlangten, vom König aber 
entweder nicht beantwortet oder rundweg abgelehnt wurden. Daneben habe sich 
die zu Unrecht unter Berufung auf den Ripener Vertrag erhobene Forderung, die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein sollten „stets zusammen und ungetheilt“ blei-
ben (erstmals so formuliert in einer Rede und einem Zeitungsartikel des Kieler Pro-
fessors Friedrich Christoph Dahlmann 1815 und 1816) zum „Kampfbegriff“ und 
Spaltpilz für den Gesamtstaat entwickelt, wobei Alberts unterstellt, Dahlmann habe 
das vermeintliche Ripener Privileg bewusst falsch interpretiert. Für den König ver-
knüpften sich in der deutschen Frage in fataler Weise der Ruf nach einer Verfassung 
mit dem Postulat der Unteilbarkeit der Herzogtümer. Alberts referiert ausführlich 
die Forderungen Uwe Jens Lornsens, immerhin dänischer Kanzleirat und königli-
cher Landvogt auf Sylt, in seiner Schrift „Über das Verfassungswerk in Schles-
wigholstein (!)“ von 1830. Die darin verlangte „durchgreifende Umgestaltung unse-
rer Staatseinrichtungen“ (in der Monarchie und in den Herzogtümern!) wertet er als 
„Paukenschlag“ in der sich zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen dem König 
und ‚seinen‘ Herzogtümern. 

Als weitere Stationen der Entwicklung bis 1848 – mal in Richtung zaghafter Maß-
nahmen im Sinne der (liberalen) Reformer, mal die latenten Konflikte verschärfend 
– kommentiert Alberts die „Verordnung zur näheren Regelung der ständischen Ver-
hältnisse“ von 1834 und das Sprachedikt von 1840 sowie – auf der anderen Seite – 
das „Schleswig-Holsteinische Sängerfest“ in Schleswig 1844 und die „Verbrüde-
rungsfeiern“ dänisch gesinnter Nordschleswiger mit Reichsdänen bei Kolding im 
selben Jahr, die zur Klärung der Fronten beitragen: „Die einen wollen weit weg von 
Dänemark, die anderen nah hin zu ihm“. Der Rolle des „Eiderdänen“ Orla Lehmann, 
der die nationale Frage (Dänemark bis zur Eider) mit der Verfassungsfrage und einer 
neuen „Skandinavienmythifizierung“ (!) verbindet, misst Alberts großes Gewicht 
zu. Den „Offenen Brief“ Christians VIII. an seinen Schwager Christian August von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg vom Juli 1846, in dem er das Prinzip 
der weiblichen Erbfolge auch für die Herzogtümer Schleswig und Lauenburg rekla-
miert und erst recht die unglückselige „Plöner Bekanntmachung“ acht Wochen spä-
ter schätzt der Autor als schweren taktischen Fehler ein. Seiner verblüffenden These, 
die Frage der Erbfolge wäre für die drei Herzogtümer im Grunde irrelevant gewe-
sen, da jeder neue König von Dänemark als Herzog über Schleswig, Holstein und 
Lauenburg „die besonderen Rechte dieser Territorien“ respektiert hätte, kann aller-
dings nicht gefolgt werden – eine dänische Königin wäre eben nicht automatisch 
auch Herzogin gewesen und als solche anerkannt worden. 

Die Zuspitzung der Verhältnisse in Dänemark und in den Herzogtümern im 
Frühjahr 1848 durch die hektisch umgesetzte konstitutionelle Verfassung, die Beru-
fung eines eiderdänisch bestimmten Ministeriums und die Proklamation einer Pro-
visorischen Regierung in Kiel schildert Alberts gestrafft und mit angemessenem Sinn 
für Dramatik. Das Scheitern der Erhebung 1850 habe zu tiefer Resignation in den 
Herzogtümern geführt, aber auch schon „den Keim für den nächsten [Krieg] gelegt“. 
An seiner Einschätzung der Situation im März 1848 lässt der Verfasser keinen Zwei-
fel: Die Erhebung habe mit der „politischen Lüge“ (!), der König sei nicht mehr frei 
in seinen Entscheidungen, begonnen, der Gesamtstaat sei jedoch schon zu diesem 
Zeitpunkt „innerlich am Ende“ gewesen – zerrissen zwischen unvereinbaren Forde-
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rungen verfeindeter politischer Lager und mit einem der Situation nicht gewachse-
nen König an der Spitze. Daran habe auch der scheinbare „Sieg“ im Bürgerkrieg 
nichts mehr ändern können. Dass es zum Bürgerkrieg kommen musste, war seines 
Erachtens dennoch keineswegs „zwingend“. Die „Totengräber des Gesamtstaats“ 
sieht er einerseits in den „Heißspornen“ in Schleswig-Holstein, andererseits in den 
„Nationalfanatikern“ um Orla Lehmann und schließlich in dem überforderten König 
selbst. Das „international verordnete Konstrukt von 1851 bis 1864“ betrachtet er nur 
noch als „Nachspiel“. Durch die Verfassungen von 1852 und 1855, das Sprach-
reskript von 1855 und weitere restriktive Maßnahmen wie die Zeitungs-, Flaggen- 
und Liederverbote und die Entlassung oder Versetzung politisch missliebiger Beam-
ter sei die Trennung zwischen der Zentralregierung und den Herzogtümern immer 
weiter vorangetrieben worden. Der Versuch, mit der Novemberverfassung von 1862 
das Herzogtum Schleswig enger an die Zentralregierung zu binden (und damit seine 
Sonderstellung gegenüber Holstein und Lauenburg zu betonen) – ein Verstoß gegen 
das Londoner Protokoll von 1852 – löste den Protest des Deutschen Bundes und 
schließlich das preußisch-österreichische Ultimatum an Dänemark vom Januar 1864 
aus. In den folgenden Krieg sei Dänemark ohne Verbündete gegangen und habe 
nach der „verheerenden Niederlage“ bei Düppel den Wiener Frieden mit der Abtre-
tung aller drei Herzogtümer an Preußen und Österreich hinnehmen müssen.  

Ausführlich befasst Alberts sich mit einer „eigenartigen Klausel“ des Prager Frie-
densvertrags von 1866 zwischen Preußen und Österreich, die den „Bevölkerungen 
der nördlichen Distrikte von Schleswig“ eine Option einräumt, auf die sie sich immer 
wieder berufen sollten, bis sie schließlich nach dem ersten Weltkrieg reale Wirkung 
entfaltete: Sie sollten „an Dänemark abgetreten werden“, wenn sie „durch freie Ab-
stimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden“. 
Dazu zitiert er umfangreich aus einer Reichstagsrede Bismarcks, die diese Bestim-
mung zu Gunsten eines Dritten erklärt: „Ich bin stets der Meinung gewesen, daß eine 
Bevölkerung, die […] nicht preußisch oder deutsch sein will, die […] einem unmit-
telbar angrenzenden Nachbarstaate ihrer Nationalität angehören will, keine Stär-
kung der Macht bildet, von welcher sie sich zu trennen bestrebt ist“. 

Damit war der Gedanke einer möglichen Teilung Schleswigs in der Welt, und Al-
berts weist im folgenden nach, dass die 1920 umgesetzte Idee durchaus nicht „vom 
Himmel“ gefallen, vielmehr zumindest seit 1832 (Lornsen, Olshausen, Beseler, auch 
Orla Lehmann) immer mal wieder ventiliert worden sei. Solche Überlegungen seien 
auch weitergegangen, nachdem sich Preußen und Österreich 1878 auf die Streichung 
dieser Klausel verständigt hatten. 

Für die Jahre nach 1867 stellt Alberts fest, Preußen habe sich gegenüber seinem 
„dänisch gesinnten Bevölkerungsteil“ nicht weniger unsensibel verhalten als Däne-
mark gegenüber dem deutschen zwischen 1851 und 1863 und – vor allem in der 
Kommunal- und Sprachpolitik – auf „durchgehende Germanisierung“ gesetzt, was 
zunehmend zur Entwicklung einer dänischen „Parallelgesellschaft“ in Nordschles-
wig und 1888 zur Gründung eines dänischen Wählervereins geführt habe. In dieser 
Region habe sich so ein „planmäßig geschaffenes, vorher nicht vorhandenes däni-
sches Nationalbewusstsein“ herausgebildet. Dem Sekretär dieses Wählervereins, 
Hans Peter Hanssen, ohne den die Eingliederung Nordschleswigs 1920 und der dem 
vorausgegangene „Volkstumskampf der dänisch Gesinnten“ ab dem späten 19. 
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Jahrhundert „nicht denkbar“ sei, widmet Alberts einen eigenen Exkurs. In diesem 
„ersten Berufspolitiker seines Landes“ erkennt er geradezu den „Inbegriff des orga-
nisierten Dänentums in Schleswig“. 

Relativ viel Raum gibt der Autor auch den – heute weniger bekannten, letztlich ja 
auch gescheiterten – Bemühungen im Oktober 1918, die Nordschleswiger Frage auf 
friedlich-freiwilligem Weg und bilateral zwischen Deutschland und Dänemark zu 
lösen. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er das Scheitern dieser Bemühungen be-
dauert und eine Regelung als Ergebnis direkter deutsch-dänischer Verhandlungen 
bei weitem vorgezogen hätte. 

Die Verhandlungen in der „Belgisch-schleswigschen Kommission“, die sich im 
Rahmen der Pariser Friedenskonferenz vom Februar bis zum Juni 1919 den Fragen 
der Grenzziehung in (Nord-)Schleswig und zwischen Deutschland und Belgien wid-
mete, referiert Alberts detailliert und zitiert dazu ausführlich aus den Memoranden, 
Anträgen und Stellungnahmen der verschiedenen Beteiligten, wobei insbesondere 
deutliche Unterschiede zwischen der offiziellen Position der dänischen Regierung 
und der des im November 1918 gegründeten „Mittelschleswigschen Ausschusses“ 
zutage treten. Die einschlägigen Bestimmungen des Versailler Vertrags (Art. 109-
114) gibt er im vollen Wortlaut wieder. Anschließend wendet er sich dem erbitterten 
Wahlkampf vor der Volksabstimmung zu, der auf beiden Seiten mit hasserfüllten 
Parolen und Verleumdungen geführt wurde. Die Kapitelüberschrift „Ihr Flensbur-
ger Mädchen wahret Eure Würde!“ ist einem anonymen Aufruf entnommen, der vor 
möglichen Übergriffen und Zudringlichkeiten der britischen und französischen Be-
satzungstruppen warnt, die die „Internationale Kommission für Schleswig“ bei der 
Überwachung der Umsetzung der Beschlüsse zur Volksabstimmung unterstützten. 
Die Abstimmungsergebnisse selbst und die unterschiedlichen Reaktionen darauf 
kommentiert Alberts mit scharfer Kritik an der Rolle Christians X., der sich gegen 
seine eigene Regierung stellte, die sich loyal an die Bestimmungen des Friedensver-
trags und die Ergebnisse des Plebiszits hielt. Immerhin löste der König damit eine 
schwere Regierungskrise aus, die erst nach Neuwahlen und der Berufung eines 
neuen Ministeriums beigelegt werden konnte. 

Abschließend kommt der Autor auf die Frage zurück, wie die territoriale Verän-
derung von 1920 historisch-politisch zu bewerten sei. Er weist darauf hin, dass deren 
auf dänischer Seite lange Zeit einhellig vertretene Interpretation als „Wiedervereini-
gung“ mittlerweile auch von dänischen Historikern nicht mehr aufrechterhalten 
werde. Er selbst kommt mit einem weiten Rückgriff in die Geschichte dieser Region 
– bis hin zu einem Abkommen aus dem Jahr 811 – zu dem Fazit, das Herzogtum 
Schleswig habe nie zum Königreich Dänemark gehört, weder vor 1460 noch danach. 
Selbst in der Zeit des dänischen Gesamtstaats von 1773 bis 1864 sei Schleswig staats-
rechtlich stets ein „aliud“ im Verband der Gesamtmonarchie geblieben. Nur in einer 
eher rabulistischen Argumentation lässt er den inkriminierten Terminus dann doch 
wieder gelten: „Gut. Schleswig hat bis 1864 zu einem dänisch dominierten Staatsver-
band gehört und ist 1920 zu einem – wenn auch vollkommen anderen – dänischen 
Staatsverband zurückgekehrt: Wiedervereinigung!“ (S. 188). 

Die Frage, wie es der historischen ‚Wahrheit‘ zum Trotz zu der Bewertung der 
Eingliederung der „Südjütischen Landesteile“ (so die offizielle Bezeichnung in dem 
Gesetz vom 9.7.1920) als „Wiedervereinigung“ kommen konnte, lässt Alberts keine 
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Ruhe. Letzten Endes erklärt er sie (sich) so, dass die Niederlage von 1864 Dänemark 
weit stärker traumatisiert habe als alle früheren Rückschläge und Verluste. In seiner 
Beurteilung der preußischen Politik in der neuen Provinz nach 1867 greift der Autor 
zu ungewöhnlich scharfen Formulierungen: Sie sei „ein ständiges Wühlen in der 
Wunde von 1864“ gewesen, geradezu eine „Fortsetzung dieses Krieges mit anderen 
Mitteln“. Der Jubel über die Rückkehr eines Teils von Schleswig sei deshalb als Ver-
such der Bewältigung dieses Traumas zu verstehen. 

Die Atmosphäre im Grenzland empfindet Alberts wegen der nachwirkenden 
„Theatralik von 1920“ auch gegenwärtig noch als „verdruckst“, gibt aber seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass der Rückblick 2020 – 100 Jahre nach den Ereignissen – ein 
„zukunftsgerichtetes Nachdenken“ mit sich bringen möge (S. 192). 

Eine sehr informative und lesenswerte Darstellung, die die Fakten akribisch refe-
riert und entschiedene – zum Teil sicher nicht unumstrittene – Stellungnahmen und 
Bewertungen nicht scheut. Ihre Lektüre ist für jede/n historisch Interessierte/n ein 
Gewinn und dürfte den Fachhistorikern reichlichen Stoff für leidenschaftliche Dis-
kussionen bieten. Die sind nun im Vorgriff auf das Gedenkjahr hiermit eröffnet. 

 Rolf-Peter Carl 
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Nach dem Ersten Weltkrieg und den daraus resultierenden Friedensverträgen war 
die Bevölkerung in fünf Grenzgebieten, die von mindestens zwei Nationalstaaten 
beansprucht wurden, dazu aufgerufen, ihre national-territoriale Zugehörigkeit 
durch Volksabstimmungen selbst festzulegen. Das bedeutete, in den Grenzregionen 
Schleswig, Ost- und Westpreußen, Oberschlesien, Kärnten und dem Burgenland 
sollten sich die Abstimmungsberechtigten in den Jahren 1920/21 jeweils durch ihre 
Stimmabgabe für einen der beiden zur Wahl stehenden Staaten und damit für eine 
nationale Zugehörigkeit entscheiden. In allen Abstimmungsregionen setzte unmit-
telbar nach Bekanntwerden der im Friedensvertrag geforderten Volksabstimmun-
gen eine rege Agitation ein.  

Die hier zu besprechende Arbeit untersucht Bildpropagandamaterial aus allen 
fünf Abstimmungsregionen. Das Quellenmaterial wird dabei einander gegenüber-
gestellt und vergleichend hinsichtlich der Fragestellung analysiert, wie in bildlicher 
Propaganda nationale Identität konstruiert wurde. Diese Dissertation, die am Insti-
tut für Grænseregionsforskning der Syddansk Universitet in Sonderburg eingereicht 
und schon 2015 veröffentlicht wurde, gewinnt jetzt zum 100. Jahrestag der Volksab-
stimmungen nach dem Ersten Weltkrieg neue Aktualität. Die Zahl der Publikationen 
über die Volkabstimmungen ist zwar groß, aber es gibt nur wenige Abhandlungen, 
die sich so intensiv mit den verschiedenen Mitteln der bildlichen Agitation beschäf-
tigt haben und dabei gleichzeitig einen Vergleich zwischen den Abstimmungs-
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gebieten vornehmen. Jebsen rückt genau dies, die Vielfalt der bildlichen Propagan-
damittel und deren Anwendung in verschiedenen Abstimmungsregionen, in den 
Mittelpunkt Ihrer Untersuchung, sie versucht „die visuelle Repräsentation nationa-
ler Identität in den Bildquellen in ihrem Kontext und anhand der Bilddiskurse ver-
gleichend zu analysieren“ (S. 16).  

Eingangs werden die herangezogenen Quellenarten vorgestellt: Plakate, Postkar-
ten, Notgeldscheine, Illustrationen und Briefmarken, die in verschiedenen regiona-
len Archiven und Museen aufgespürt wurden. Ausgewertet wurden insgesamt 400 
Quellen aus allen fünf Abstimmungsregionen. (S. 17-23). Da sowohl die Auflagen-
höhe als auch die Urheber und Auftraggeber dieser Bildquellen vielfach nicht be-
kannt sind, werden sie und die zugehörigen Bilddiskurse nur bildimmanent be-
schrieben und interpretiert, während über die Rezeption keine Aussagen getroffen 
werden können (S. 17). Bei der Beschreibung der Objekte verwendet Jebsen eine mo-
difizierte Form der historischen Bildanalyse, die sie um eine „diskursanalytische Per-
spektive“ erweitert (S. 26-28). Bildpropaganda müsse nicht nur visuell „gelesen“ 
werden, sondern auch in ihrem historisch-sozialen, zeitgenössischen Kontext be-
trachtet werden.  

Nach einer kurzen Beschreibung der Abstimmungsregionen und der Ergebnisse 
bei den Abstimmungen legt Jebsen dar, warum sie sich bei der Analyse von Nation 
und nationaler Identität auf das ethno-symbolische Konzept des Soziologen 
Anthony D. Smith (1939-2016) stützt (S. 61-71). Mit der ethno-symbolischen Heran-
gehensweise sei „es möglich, eine vergleichende Analyse von Nationen mit Beto-
nung auf kulturelle und symbolische Dimensionen ethnischer Traditionen durchzu-
führen“ (S. 61). Dies biete sich gerade für die Frage nach der nationalen Identitäts-
konstruktion in bildlicher Propaganda an. An dieser Stelle stellt sich allerdings die 
Frage, ob das nicht auch mit einem aktuelleren theoretischen Ansatz zur Auffassung 
von Identität und Nation aus der Europäischen Ethnologie/Volkskunde zu leisten 
gewesen wäre. 

Im Hauptteil Ihrer Arbeit beschreibt und analysiert Jebsen ausgesprochen detail-
liert die Propagandamittel in den verschiedenen Abstimmungsgebieten. In stringen-
ter Ordnung werden die einzelnen Bildmotive, die in den verschiedenen Regionen 
verwendet wurden, nacheinander gruppenweise ausgewertet, so dass sofort Unter-
schiede und Parallelen deutlich werden. In der Gruppe offizieller Symbole sind dies 
Fahnen, Wappen und die „Figur des Monarchen“, die als einzige nur in Schleswig 
nachgewiesen wird. Als inoffizielle Symbole untersucht Jebens „Landkarten“, die in 
allen Regionen verwendet wurden, und die Darstellungen der „Doppeleiche“ 
(Schleswig) und des „Lindwurms“ (Kärnten), die nur in einer Region eine Tradition 
besaßen. 

Als historische Motive werden „Der Ritter“, „Der Krieger“, „Das historische Recht“ 
und „Heimatverbundenheit“ als wiederkehrende Bestandteile auf Plakaten und 
Notgeldscheinen beschrieben. Als weitere Gruppen stellt Jebens Bildmotive aus dem 
Bereich „Arbeit“ heraus. Dort fanden Darstellungen vom „Bauer“, „Sämann“ und 
„Arbeiter“ in mehreren Regionen Verwendung. Im folgenden Abschnitt „Die Frau“ 
kommt es zu ähnlichen Ergebnissen, wobei das Motiv des Kindes fast identisch auf 
dänischen und deutschen Plakaten erscheint und lediglich die Schrift und die Fahne 
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ausgetauscht wurden. Auch die Sorgen der Abstimmungsberechtigten um ihre wirt-
schaftliche Zukunft wurde vielfach auf Plakaten aufgegriffen.  

Als wesentliche Faktoren zur Konstruktion von Identität werden anschießend Bil-
der aus dem kulturellen Bereich herausgestellt: Landschaft, Bauwerke, Denkmäler 
und Militär. Selbst Formen der Todesdrohung durch die Darstellung von „Skelett“ 
und „Totenkopf“ wurden in verschiedenen Regionen angewendet. Einzig in Ober-
schlesien wurden Glaubensgegensätze zur Propaganda benutzt, während die Ver-
bindung zu regionalen Persönlichkeiten wiederum in mehreren Gebieten zur natio-
nalen Identifikation auf Plakaten und Notgeldscheinen eingesetzt wurde. 

Auf dieser breiten Basis einzelner Bildmotive und Motivgruppen analysiert Je-
bens die Bildpropaganda als Träger von Diskursen, um Unterschiede und Gemein-
samkeiten der zeitgenössischen Auffassungen von Nation und nationaler Identität 
herauszustellen. Der klug gewählte komparative Ansatz der Arbeit stellt deutlich 
heraus, wie Bildmotive verwendet wurden, um Identität zu konstruieren und die 
unterschiedlichen Formen von nationaler und regionaler Identität gegeneinander zu 
positionieren. Insgesamt 143 Abbildungen machen die Beschreibung sehr anschau-
lich und nachvollziehbar. Am Ende ihrer Analyse kommt Jebens zu dem Ergebnis, 
dass die Hersteller der Propagandabilder häufig auf eine ethnische Vergangenheit 
und Zugehörigkeit Bezug nehmen und so für die jeweiligen Abstimmungsoptionen 
werben (S. 278). Dabei werden in den verschiedenen Regionen Symbole, vor allem 
Flaggen, Wappen und Landkarten, aber auch Motive aus der Arbeit, Familie, Ge-
schichte und Kultur vielfach in ähnlicher Form verwendet, um nationale Identität zu 
schaffen und Gebietsansprüche zu begründen. 

In der ausführlichen Beschreibung und Analyse der Quellen zur Bildpropaganda 
und im systematischen Vergleich zwischen den Abstimmungsregionen liegt die 
Stärke dieser Arbeit. Jebens liefert darüber hinaus umfangreiche Hintergrundinfor-
mationen, die sie aus einem reichen Fundus von Sekundärliteratur schöpft. Ein Lite-
raturverzeichnis, eine Tabelle der 143 Abbildungen und eine dänische Zusammen-
fassung (S. 343-368) runden den Band ab. Jebens Arbeit regt dazu an, sich weiter mit 
der Bildpropaganda in der Abstimmungszeit zu beschäftigen. So könnte zum Bei-
spiel untersucht werden, welche Kommunen Notgeld mit Motiven zur Abstimmung 
verbreitet haben oder welche Künstler Notgeldscheine geschaffen haben. Wer sich 
dem Studium über Notgeld aus Schleswig weiter zuwenden will, findet heute im 
Portal KENOM den Bestand der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek frei zu-
gänglich.  

Jens Ahlers 
 
 

Christian Peters, Nationalsozialistische Machtdurchsetzung in Kleinstädten. Eine ver-
gleichende Studie zu Quakenbrück und Heide/Holstein. Bielefeld: transcipt, 2015. 
489 S. (Histoire; 80). Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss. 2014. – ISBN: 978-3-8376-3091-6. 

 
Sieben Jahre lang hat der Verfasser parallel zu seiner hauptamtlichen Arbeit als 
Gymnasiallehrer in Niedersachsen an seiner Dissertation geschrieben (Vorwort, S. 
5). Darin vergleicht er die beiden Landstädte Quakenbrück, Kreis Bresenbrück (heu-
tiges Niedersachsen), und Heide, damaliger Kreis Norderdithmarschen, von 1928 
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bis 1933 miteinander. Methodisch wird dafür auf ein Milieukonzept zurückgegrif-
fen, dass sowohl die Verankerung der verschiedenen sozialen Gruppen im Ort ein-
ordnet als auch die Entstehung eines neuen Milieus – des nationalsozialistischen – 
zu erklären versucht. Um die lokalen Milieus und deren Aktivitäten während des 
Aufstiegs der NSDAP erschließen zu können, wertet Peters insbesondere die regio-
nalen Zeitungen aus. Neben der Quantifizierung von Veranstaltungen geht es ihm 
um eine Einschätzung des Presseklimas in den beiden Gemeinden. Dementspre-
chend viel Raum nimmt die Nacherzählung von Ereignissen ein; denn daraus leitet 
der Verfasser ab, wie sich die Milieus auf das Eindringen der Nationalsozialisten 
einstellten, welche hemmenden und fördernden Faktoren es gab und welche Gründe 
für den Aufstieg der NSDAP ausschlaggebend waren. Hinzu kommen Analysen der 
Reichstags- und Landtagswahlergebnisse, mitunter auch unter Einbeziehung der 
kommunalen Ebene. Ein Kapitel zur Machtdurchsetzung seit Januar 1933, „Verglei-
chende Schlussbemerkungen“, und das Quellen- und Literaturverzeichnis schließen 
den Band ab. 

Zur Auswahl der beiden Gemeinden: Die Wahl der Orte für seine komparative 
Studie begründet Peters damit, dass „sie auf der Basis der bisherigen Forschungsde-
fizite eine systematische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Machtdurchset-
zung in nord- bzw. nordwestdeutschen protestantisch geprägten Land- und Klein-
städten ermöglichen“ (S. 34). Seine Auswahlkriterien lauten: ländlich, protestantisch, 
angemessene Quellenlage (insbesondere Zeitungsüberlieferungen) und Aufstiegs-
gebiet der NSDAP. Methodisch erscheint das plausibel, doch die Auswahl lässt Fra-
gen aufkommen: Warum Heide als Kreisstadt mit über 10.000 Einwohner/innen mit 
Quakenbrück (unter 5.000 Einwohner) zu vergleichen sich lohnt, wird lediglich aus 
der Tatsache abgeleitet, dass beide im ländlichen Raum liegen und eine wechselsei-
tige ökonomische Bedeutung für das Umland gehabt haben (S. 35). Dabei übersieht 
der Verfasser, dass Heide Kreisstadt war, was natürlich auch Auswirkungen auf die 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung und deren Beziehung zum Umland hatte. Zudem 
konstatiert er selbst, dass für Quakenbrück „keine adäquaten Daten ausgehoben 
werden konnten“ (S. 36), während für Heide die einschlägigen Informationen aus 
der Wirtschaftsstatistik vorliegen. Der Analyse der sozioökonomischen Lage misst 
der Autor aber sowieso keine größere Bedeutung zu, „da man aufgrund dieser Aus-
richtung die prägende mentale Disposition stärker vernachlässigt, als es für die Be-
stimmung der politischen Vorstellung günstig ist“ (S. 23). Für ihn ist letztere mehr 
durch die „Zugehörigkeit zur mentalen Disposition“ eines bestimmten (beispiels-
weise konservativen oder katholischen) Milieus und dessen Sozialisation bestimmt.  

Folgt man dieser Argumentation, so stellt sich als nächste Frage der sehr unter-
schiedliche Katholikenanteil in Quakenbrück (38 %) und Heide (1,5%). Es werden 
also eine katholische Diaspora im Protestantismus und eine protestantische Landge-
meinde miteinander verglichen. Und das katholische war neben dem sozialistischen 
Milieu jenes, welches am stärksten den Aufstieg des Nationalsozialismus hemmte: 
Heide lag in der Region mit den reichsweit stärksten Ergebnissen in der Aufstiegs-
phase der NSDAP, Quakenbrück eben deutlich weniger. Die Auswahlkriterien für 
die komparative Studie lassen also eine Reihe von Fragen offen. 

Das Milieukonzept: Auf der analytischen Ebene verwendet der Autor ein Milieu-
Konzept, um die regionalen Quellen und ihre Informationen einzuordnen und zu 
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bewerten. Er differenziert nach den politischen Milieus (Partei- und Organisations-
milieu), in denen die Mitglieder gemeinsame Werthaltungen und Mentalitäten teilen 
(S. 43), gefolgt vom Trägermilieu (d. h. den gemeinsamen Lebenswelten und Orga-
nisationen) und dem Kontaktmilieu, also dort wo sich Akteure der Milieus jeweils 
in anderen Umgebungen aufhielten und handelten. Dabei ist die Bindungsintensität 
innerhalb eines Milieus am stärksten im Parteimilieu ausgeprägt. 

„Das Rekrutierungspotential für das nationalsozialistische Milieu bildete im We-
sentlichen das konservative Milieu mit seinem mit schwacher Bindung versehenem 
politischen Milieu und der Vakanz eines Trägermilieus“ (S. 53). Die Ausleuchtung 
des konservativen Milieus findet durch die so genannten assoziierten Milieus (u. a. 
Kriegervereine, vaterländische Frauenverbände) statt (S. 57-60). Dagegen fallen die 
Ausführungen des Autors zu den konservativen politischen Parteien ab, denn die 
Belege für fehlende lokale Parteiorganisationen sind nicht immer ganz schlüssig, 
etwa wenn gemeinsame bürgerliche Listen nur als „Schwäche“ der Parteien gewer-
tet werden: „Schon diese auf lokaler Ebene entstandenen Listenverbindungen zei-
gen, dass die DNVP, die DVP und die Wirtschaftspartei bei der Besetzung der loka-
len Parlamente unbedeutend waren“ (S. 56). Dem nationalsozialistischen Milieu un-
terstellt der Autor, dass es „über ein stark ausgebautes Partei- und Trägermilieu ver-
fügte, mit denen eine intensive Bindung an den Nationalsozialismus vorgenommen 
werden konnte.“ (S. 46). Abgesehen davon, dass der Autor für Quakenbrück den 
späten Aufbau von Ortsgruppe und NS-Organisationen konstatiert, dürfte es un-
strittig sein, dass die Entstehung des NS-Milieus ein Prozess war. Doch nicht immer 
sind die Schlussfolgerungen des Autors hier zielführend. So weist er beispielsweise 
dem in Heide Ende Juni 1932 gegründeten NS-Beamtenbund eine nicht zu unter-
schätzende Funktion zu (S. 51), was sich angesichts der Tatsache, dass die NSDAP 
in Norderdithmarschen schon seit September 1930 nur noch in zwei von 67 Gemein-
den nicht die stärkste Partei war, stark relativiert. 

Zum katholischen Milieu macht der Autor nur für Quakenbrück inhaltliche Aus-
sagen, da in Heide die katholische Gemeinde zu klein ausfiel, um politisch nennens-
wert ins Gewicht zu fallen (S. 61). Ob die fehlenden Belege für eine KPD-Organisa-
tion in Heide tatsächlich als Indiz für ein gemeinsames Organisationsmilieu der bei-
den Arbeiterparteien zu bewerten ist oder dem Autor schlichtweg die Quellen feh-
len, muss offenbleiben. Er hat weder auf die Stiftung Archiv der Parteien und Mas-
senorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO) noch auf die im Staatsarchiv 
Hamburg (KPD Bezirk Wasserkante) oder den beiden einschlägigen Medien (Schles-
wig-Holsteinische Volkszeitung, Norddeutsche Zeitung) von SPD und KPD zurück-
gegriffen.  

Warum der Autor nur vier Milieus rekonstruiert, nämlich nationalsozialistisch, 
konservativ, katholisch und sozialistisch, und nicht einmal diskutiert, ob es ein libe-
rales Milieu im ländlichen Raum gegeben hat (S. 44), erschließt sich dem Rezensen-
ten nicht. Die spätere Ausblendung der Wahlergebnisse der DDP/DStP befördert 
zudem das Fehlen von entsprechenden Analysen und Fragen. Nichtsdestoweniger 
ist es eine der analytischen Stärken der Arbeit, auf ein Milieukonzept zurückgegrif-
fen zu haben: „Die Wahrung der Interessen bzw. die Vermittlung des Gefühls der-
selben war in Bezug auf die Bindung der Menschen ein nicht zu unterschätzender 
Faktor. Kam es zu einem Vertrauensverlust der Wahrung der Interessen, so war die 
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Folge bei der nächsten Wahl, dass sich diejenigen, die das Vertrauen verloren hatten, 
entweder der Wahl enthielten oder zur Wahl einer anderen Partei desselben politi-
schen Blocks tendierten.“ (S. 82) 

Bewertung zum Presseklima: Mangels anderer Quellen greift der Autor bei der 
Bewertung der Aktivitäten der politischen Milieus auf die Auswertung von Artikeln 
im Lokalteil der Zeitungen zurück: „Die überlieferten Reaktionen der Zuhörer bzw. 
Besucher einer Veranstaltung sind als Indiz für die Zustimmung oder Ablehnung zu 
bewerten.“ (S. 85). Dabei berücksichtigt er die politische Präferenz der ausgewerte-
ten Zeitungen, die allerdings „Rücksicht auf die lokalen Milieus und deren Werte-
kanon bzw. Mentalitäten nehmen“ mussten, wollten sie doch gekauft werden (S. 93). 
Besondere Bedeutung misst er Artikeln zu, die direkt ohne Redigierung von den 
Parteien übernommen wurden (ebd.). Da der Autor aber bei der Einordnung des 
„Heider Anzeigers“ nicht auf die Forschungsergebnisse von Markus Oddey zur Zei-
tungslandschaft Schleswig-Holsteins zurückgegriffen hat, ergeben sich Widersprü-
che in der Bewertung der Präsenz und der Ausrichtung des Blattes, denn die durch 
Peters vorgenommene Auszählung der Präsenz der Parteien und Organisationen im 
Lokalteil der Zeitungen stellt bisherige Bewertungen in Frage. So stellt er schon für 
1928 fest, dass die NSDAP im „Heider Anzeiger“ einen Anteil von über 50 % aller 
Artikel einnahm (S. 99). Dagegen konstatiert Oddey für den Heider Anzeiger noch 
1928 eine DNVP/DVP unterstützende Linie, die die NSDAP im Lokalteil 1930 als 
legitim bewertet und im überregionalen Teil noch auf DVP und DNVP setzt. (Oddey, 
Unter Druck gesetzt. Datenbank, Strukturelle Daten ausgewählter Zeitungen). 

Bewertung der Wahlanalysen: Jedes Hauptkapitel endet mit der Darstellung der 
Reichstags- und Landtagswahlergebnisse, wobei analytisch auf die einschlägige 
überregionale Literatur – insbesondere Falters „Hitlers Wähler“ (u.a. S. 142 ff., S. 156) 
– zurückgegriffen wird. Deshalb überraschen die wiederkehrenden methodischen 
Fehler. So fehlen in den Tabellen die Ergebnisse für die Liberalen, die sonstigen Par-
teien sowie die Anzahl der Wahlberechtigen und Nichtwähler (vgl. u.a. S. 319, S. 362, 
S. 425). Zudem wird sich immer auf die abgegeben gültigen Stimmen bezogen, was 
im Zeitreihenvergleich aufgrund der sehr unterschiedlichen Wahlbeteiligung zu 
Fehlschlüssen führen kann, beispielsweise wenn für den Übergang zur NS-Diktatur 
mögliche Wählerwanderungen von SPD und KPD ins Nichtwähler-Lager nicht mit-
gedacht werden (S. 434). Am auffälligsten ist aber, dass keine der in den letzten zehn 
Jahren in der ZSHG und der ISHZ erschienenen Aufsätze zu den Wählerwanderun-
gen in Schleswig-Holstein und Dithmarschen berücksichtigt werden und auch ei-
nige ältere einschlägige regionale Veröffentlichungen jenseits von Monografie nur 
indirekt (über die Veröffentlichung von Ulrich Pfeil) zitiert werden (vgl. Literatur-
verzeichnis, Uwe Karstens, S. 470 f.).  

Grundsätzlich werden in jedem Kapitel mit Hilfe der Wahlergebnisse die Auswir-
kungen von Milieus auf diese Ergebnisse und umgekehrt die Auswirkung derselben 
auf die Milieus analysiert. Dabei ist aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung nicht 
immer klar, was im Vordergrund gestanden hat. Hier erscheint mir das Modell der 
kommunizierenden Röhre hilfreich für zukünftige Forschungen zu sein. 

Peters stellt parallel zur Analyse der Reichstagswahlergebnisse seit 1928 jeweils 
begünstigende und hemmende Faktoren für den Aufstieg der NSDAP in Heide und 
Quakenbrück heraus (S. 112 ff.): Anfangs etwa die Kongruenz in bestimmten politi-
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schen Vorstellungen von Konservativen und Nationalsozialisten („Kriegsschuld-
lüge“, Volksgemeinschafts-Ideologie), die Anschlussfähigkeit der NSDAP bei politi-
schen Bewegungen (Stichwort: Landvolk) und den Antisemitismus bestimmter kon-
servativer Wählergruppen (S. 177). Laut Peters griff die Partei im Wahlkampf darauf 
zurück, doch geht der Verfasser an dieser Stelle weder auf den Völkisch-sozialen 
Block (VSB) noch die Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB) ein oder re-
flektiert die Ergebnisse von Peter Wulf zum frühen Antisemitismus bestimmter 
schleswig-holsteinischen Parteien (ZSHG 128. 2003, S. 149-183). Da Gerhard Paul 
(Aufstand der Bilder, S. 88, S. 92) von 1928 auf 1930 den taktisch bedingten Rückgang 
von antisemitischen Parolen im Wahlkampf konstatiert und Dirk Lau (Wahlkämpfe 
der Weimarer Republik, S. 372, S. 422) dasselbe für die Flugblätter der Partei belegt, 
überrascht das Ergebnis bei Peters für die frühen Wahlkämpfe der NSDAP.  

Hilfreich wäre es gewesen, genauer auf die Ergebnisse der Provinziallandtags-
wahlen im November 1929 einzugehen (S. 172 f.). Dann wäre deutlich stärker her-
ausgearbeitet worden, dass der Durchbruch in Heide (und in Dithmarschen so-
wieso) zwischen 1928 und 1929 anzusiedeln ist, was der Autor indirekt ebenfalls ein-
räumt (S. 157, Anm. 1). Zudem wäre es auch für Quakenbrück interessant gewesen, 
wenn die Ereignisse um den Volksentscheid zur Landtagsauflösung im August 1931 
einbezogen worden wären (S. 260 f., S. 268). 

Als fördernde Faktoren kann Peters eine positive Pressepräsenz (S. 318), die 
Schwäche ihrer Gegner (beispielsweise der SPD nach dem Papen-Putsch, S. 320), die 
Ausbildung eines eigenen Milieus (S. 317), den Wechsel wichtiger Milieuöffner zur 
Partei (S. 231, S. 242; in Heide die beiden Stadtverordneten Bruhn, Vorsitzender 
Kreishandwerkerbund, und Claussen, u. a. Funktionär Kreisbauernbund) und das, 
was andere Autoren den Kampf für die Heimat genannt haben (hier: gegen die Zu-
sammenlegung der Kreise Norder- und Süderdithmarschen), herausarbeiten. Dage-
gen sind als hemmende Faktoren die hohe Bindung im katholischen Milieu (S. 323), 
das gezielte Ansprechen der Interessen bestimmter Wählergruppen (S. 324), ein 
schwaches Träger- oder Kontaktmilieu der NSDAP (S. 332) und das massive Auftre-
ten des sozialistischen Milieu im Sinne von einem „Kampf um die Straße“ zu nennen 
(S. 368). 

Wiederholungen und Schwächen: Der Veröffentlichung hätte sowohl sprachlich 
als auch inhaltlich ein besseres Lektorat gutgetan. Handwerklich fällt dies an ver-
schiedenen Stellen auf, so etwa beim Abkürzungsverzeichnis, in dem die Kürzel der 
verwendeten Zeitungen fehlen, genauso im Literaturverzeichnis, wo mindestens 
zwei verwendete Veröffentlichungen von Bourdieu nicht auftauchen (vgl. S. 82 und 
S. 83, Anm. 211 und 213). Und extrem bei einem Nebentext um einen Konflikt in 
Quakenbrück, der auf den Seiten 402 bis 404 auf 2 1/2 Seiten (!) in die Fußnoten 
verlegt wird. 

Auffällig ist auch, dass einschlägige Quellen aus dem Landesarchiv Schleswig-
Holstein doch eher zu wenig angeben werden (beispielsweise aus dem Bestand zur 
NSDAP nur eine einzige LAS 301/4555) und bestimmte Bestände komplett fehlen 
(u. a. zum Republikschutz). Ein weiterer Mangel ist die Zitation der verwendeten 
Zeitungen; denn da die Analyse der im Lokalteil erschienenen Artikel für die Argu-
mentation des Autors von entscheidender Bedeutung ist, reicht es nicht, nur Zeitung 
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und das Erscheinungsdatum zu nennen (etwa HA 9.11.1931). Dasselbe gilt auch für 
die Aktenzitate, hier fehlen Hinweise auf die dort verwendeten Quellen. 

Ebenso hätte ein Mehr an Wissen um die regionalen Gegebenheiten manche Be-
wertung anders ausfallen lassen. So etwa, wenn dem Verfasser die Konflikte zwi-
schen Ernst Oberfohren (DNVP) und dem Gauleiter Lohse (NSDAP) bekannt gewe-
sen wären. 

Geradezu ermüdend sind die ständigen Wiederholungen bestimmter Argumen-
tationsmuster, die sich aus dem gewählten Vorgehen ergeben: Zuerst werden bis 
zum nächsten Wahlereignis die regionalen Veränderungen nacherzählt, dann folgt 
die Wahlanalyse, die wiederum auf diese Veränderungen eingeht, um schlüssig die 
Ergebnisse zu erklären. Die Chronologie befördert dann die Wiederholung des Ge-
sagten, so dass die Studie praktisch nicht als Ganzes lesbar ist und die darin enthal-
tenen Erkenntnisse ob des gewählten Ablaufs nur schwer herauszuarbeiten sind. 

Fazit: „Die nationalsozialistische Machtdurchsetzung wäre ohne das Engagement 
lokaler Funktionsträger bzw. Funktionseliten für nationalsozialistische Organisatio-
nen und ohne die Herrschaft auf Reichsebene in nord- und nordwestdeutschen 
Land- und Kleinstädten nicht möglich gewesen“ (S. 37), so der Autor, und dem kann 
der Rezensent nur zustimmen. Der Erkenntnisgewinn der Dissertation von Christian 
Peters besteht in zwei Dingen, zum einen darin, dass die Anwendung einer Theorie 
(hier: Milieukonzept) als Folie zur Auswertung von Quellen die Regionalgeschichts- 
und Lokalgeschichtsforschung befruchten kann. Zum anderen darin, dass die Sicht-
weise von Ulrich Pfeil zum Aufstieg der NSDAP in Heide – gerade was die direkte 
und indirekte Presseunterstützung betrifft – zu hinterfragen ist. Angesichts der me-
thodischen und inhaltlichen Schwächen der Studie von Peters kann diese aber nur 
denjenigen empfohlen werden, die sich im Detail mit der Region Dithmarschen be-
fassen und die dortigen Ergebnisse mit eigenen Forschungen vergleichen wollen. 

Frank Omland 
 
 

Rolf Fischer, Die dunklen Jahre. Kiels Sozialdemokratie im Nationalsozialismus. Kiel: 
Ludwig, 2017. 149 S. (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie; Bd. 4, 1930 bis 
1945). – ISBN: 978-3-86935-329-6. 

 
Fischer legt den vierten Band in der Reihe zur „Geschichte der Kieler Sozialdemo-
kratie“ vor. Dieser umfasst den Zeitraum von 1930 bis 1945 (faktisch bis 1947/49). 
Wie schon in den beiden bisherigen Bänden 1 und 2, die den Zeitraum von 1863 bis 
1920 darstellen, konzentriert sich der Autor auf die „subjektive Darstellung der Per-
sonen und Ereignisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit“ und will ausdrücklich 
keine streng wissenschaftliche Analyse der Parteigeschichte vorlegen (S. 7). Dies 
spiegelt sich im Band darin wider, dass Fischer anhand der Biografien von ausge-
wählten Akteuren den Weg der SPD in den NS-Staat und die Verfolgung sowie den 
Widerstand in der NS-Zeit darstellt. Diesen Weg teilt er in drei Phasen ein: die „Er-
starrung“ ab 1930 (benannt nach der Unfähigkeit der Partei auf die Gewalt der Nazis 
zu reagieren); den „Flexiblen Widerstand“, mit dem Fischer jede Haltung und Hand-
lung bezeichnet, die sich bis 1939 gegen das Regime richtet (wobei er an keiner Stelle 
auf den wissenschaftlichen Diskurs zum Widerstandsbegriff eingeht, vgl. S. 70); und 
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die „Wiedergeburt“, die vom Kriegsbeginn bis zum demokratischen Neuanfang rei-
chen soll und die Fischer daraus ableitet, dass sich seiner Meinung nach die Sozial-
demokratie nach 1945 „wie ein Phoenix aus der Asche“ wieder erhoben hätte (S. 10). 
Als Ziel seines Buches bezeichnet der Verfasser im Sinne der von ihm zitierten An-
nedore Leber, das Aufbegehren gegen den NS-Gewaltstaat verständlich machen zu 
wollen (S. 8). Offen bleibt, warum Fischer den 4. Band der Reihe noch vor dem 3. 
Band publiziert und in der Chronologie die Zeit von 1920 bis 1930 auslässt.  

Um es vorweg zu nehmen, die Veröffentlichung hat ihre Stärken und Schwächen 
und hinterlässt beim Rezensenten ein ambivalentes Gefühl. Zu den Stärken des Ban-
des gehört es, dass er die bisher an verschiedenen Stellen zu findenden Informatio-
nen zu den aktiven Personen der Sozialdemokratie, in der Überlieferung zumeist 
Männer (Ausnahmen u. a.: Anneliese Raabke, Emma Drewanz, Gertrud Völcker, 
Toni Jensen, S. 33-34, S. 83-88, S. 118-121), zusammengetragen hat und dabei auch an 
der einen oder anderen Stelle Neues beisteuern kann. Warum aber darauf verzichtet 
wird, die Geschichte der Kieler Sozialdemokratie erst einmal für die Zeit von 1930 
bis 1933 bzw. in einem späteren Kapitel für 1933 bis 1945 einführend zusammenzu-
fassen, erschließt sich dem Rezensenten nicht. Fischer zieht zumeist die Literatur 
heran und greift nur auf wenige Quellen direkt zurück. So wertet er die Parteizei-
tung der SPD, die Schleswig-Holsteinische Volkzeitung (SHVZ), nicht aus. Er ver-
lässt sich hier auf die Aussagen der Beteiligten wie Karl Rickers und Andreas Gayk 
und nimmt an keiner Stelle direkten Bezug auf die wichtige Arbeit zur Kieler Sozi-
aldemokratie in der Weimarer Republik von Thomas Klaffke (Die Kieler Sozialde-
mokratie in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Organisation, Ideologie und 
Politik. Kiel 1973, wissenschaftliche Hausarbeit). Gerade letzteres führt zu Bewer-
tungen der Kieler Partei und ihrer Führung, die sich bei Klaffke deutlich anders le-
sen.  

Der Autor verlässt sich zu sehr auf die Bewertungen, wie sie etwa bei Franz Os-
terroth (100 Jahre Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein) zu finden sind, und 
zeichnet meines Erachtens ein zu positives Bild der Führung der Kieler Sozialdemo-
kratie vor der Zeit des Nationalsozialismus. So wird die Kritik von Klaffke zur Um-
strukturierung der Kieler Partei Anfang 1930 (Klaffke, S. 30-35), die faktisch die 
zwölf Kieler Distrikte entmachtete und dadurch die Parteiführung noch weiter von 
der dort arbeitenden Parteibasis entfernte, bei Fischer mit keinem Wort erwähnt. Die 
Frage, wie die Parteiführung und die Parteibasis zueinanderstanden (Stichwort: in-
nerparteiliche Kritik an der Arbeiteraristokratie), dürfte aber für die von Fischer auf-
geworfene Frage nach der „Erstarrung“ nach 1930 nicht unwichtig sein. Hierzu ge-
hört auch, dass bei Fischer die Bildung der Eisernen Front praktisch keine Rolle 
spielt, obwohl die Parteizeitung nach dem Papen-Putsch gegen die sozialdemokra-
tische preußische Regierung im Juli 1932 Hoffnung auf eine nicht nur verbalradikale 
Militanz gegen die Nationalsozialisten schürte. Dies führte zu starken Enttäuschun-
gen und auch zur Resignation aktivistischerer Parteikreise, was in der Publikation 
aber nur ganz am Rande Erwähnung findet (indirekt S. 21; vgl. Klaffke, u. a. S. 152-
153).  

Neben der Arbeit von Klaffke wäre auch ein Rückgriff auf die Arbeit von Sabine 
Stahmer(-Wusterbarth), „Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Kiel wäh-
rend der Weimarer Republik unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen 
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der Kieler Stadtverwaltung“ (Kiel 1996) hilfreich gewesen, denn diese ermöglicht 
Rückschlüsse auf die tatsächliche Notlage und Verfasstheit der Arbeiterschaft vor 
Ort.  

Grundsätzlich leidet der Band an der gewählten Perspektive, da sich nicht alle 
wichtigen Ereignisse der Kieler Sozialdemokratie in der Zeit von 1930 bis 1947/49 
anhand von biografischen Spuren und Nacherzählungen von persönlichen Schick-
salen sinnvoll erläutern lassen. So vermisst der Rezensent einführende Zusammen-
fassungen zur Geschichte der Kieler SPD, die es ermöglichen, die folgenden biogra-
fisch angelegten Abschnitte einzuordnen. Tatsächlich springt Fischer sowohl in der 
Chronologie ständig hin und her, und auch bei den Biografien selbst reihen sich wie-
derkehrend erzählte Ereignisse nicht in eine chronologische Abfolge ein. Gerade die 
Einteilung der Unterkapitel erschließt sich nicht immer sofort, auch weil manche 
Überschriften missverständlich sind und sich die grobe Reihenfolge der Einzel-
schicksale nicht immer nahtlos mit der Kieler Parteigeschichte der SPD verknüpfen 
lässt. Überschriften wie „Vielleicht der letzte Parteibeitritt ...“ (S. 43) nimmt Bezug 
auf eine Beschreibung von Karl Rickers, doch handelt der folgende Abschnitt im 
Kern auf sieben Seiten von Ereignissen im Jahr 1933, die mit dieser Anekdote unmit-
telbar nur wenig zu tun haben. Ähnlich bei der Überschrift „Jugend im Widerstand 
und Krieg: Erwin Ratz“ (S. 124), die ein Unterkapitel einläutet, in dem es um dessen 
Vater Karl Ratz geht und dessen Geschichte aus den Erinnerungen des Sohnes in 
einem Interview 2007 nachvollzogen wird. Ob Karl Ratz wirklich von „den Natio-
nalsozialisten als der gefährlichste Mann in Kiel“ angesehen wurde (S. 124), muss 
die Forschung angesichts der Verfolgung von Otto Eggerstedt und anderen zukünf-
tig erweisen. Diese beiden Beispiele sind typisch für die Auswahl der Unterkapitel-
überschriften und hätten durch den Verlag im Lektorat angemerkt werden müssen. 

Auch über die Eingangsbehauptung (S. 12) „Viele der Kieler Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten bewahren ihre Partei und leisten Widerstand – öffentlich 
und privat, aktiv oder in der ‚inneren Emigration‘“, lässt sich trefflich streiten, und 
sei es nur über die Frage, wie sich das empirisch beweisen lässt. Gleichzeitig schreibt 
Fischer an einer anderen Stelle: „Allerdings ziehen sich auch einige Mitglieder aus 
der aktiven Politik zurück oder halten locker Kontakte zu den Genossinnen und Ge-
nossen, denen sie wirklich vertrauen. [...] Und es wird sich zeigen: Es ist diesem oft-
mals stillen und geheimen Widerstand zu verdanken, dass die Kieler Sozialdemo-
kratie noch vor dem Ende des Hitler-Regimes ihre Organisation wieder aufbauen 
kann.“ (S. 51-52). Diese Sichtweise zeigt wie zugewandt Fischer der Sozialdemokra-
tie ist, was auch in der zurückhaltenden Bewertung des Verhaltens der Kieler Ge-
werkschafter im Übergang zur NS-Zeit zu erkennen ist (S. 37-43). Es sind zwar keine 
Heldengeschichten, die erzählt werden, doch grundsätzlich begegnet der Autor sei-
nen Protagonisten mit Wohlwollen für ihr Verhalten und Empathie für ihr Handeln.  

An einer Stelle geht der Autor dann vertiefend auf die Komplexität von Verhalten 
ein und zwar im Unterkapitel „Das Gift des Misstrauens – Genossen als Spitzel?“ (S. 
115-124). Hier, wo es darum geht, das Verhalten von Menschen zu bewerten, die sich 
vielleicht oder wahrscheinlich im NS-Staat den Verfolgungsbehörden zur Verfü-
gung gestellt haben, differenziert Fischer sehr aus, untersucht Motive, die vorhan-
denen Überlieferungen (zumeist der Gestapo) und versucht behutsam das Verhalten 
so einzuordnen, dass es durch die Lesenden bewertet werden kann, während er 
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selbst weitestgehend eigene Werturteile zu vermeiden sucht. Hier zeigen sich die 
Grenzen des Bandes, denn die Geschichte der Sozialdemokratie bis zum Kriegsende 
ist nicht nur eine von Verfolgung und Widerstand, sondern auch von individuellen 
Ängsten und dem möglichen Scheitern angesichts der Repressionen durch Polizei 
und Gestapo im NS-Staat. 

Bedauerlich ist, dass die Konzentration auf die SPD dazu führt, dass manche In-
formationen zur Verfolgung oder auch zur Geschichte der KPD wegfallen (S. 27, 30). 
So wird die bekannte Rede von Otto Wels im Reichstag im März 1933 genannt und 
das Abstimmungsverhalten der SPD gegen das Ermächtigungsgesetz hervorgeho-
ben, doch gleichzeitig bleibt unerwähnt bleibt, dass die KPD aufgrund der Verfol-
gung nicht mehr anwesend sein konnte (S. 47). Wiederholt kommt es auch zu Aus-
sagen, die so nicht stehen gelassen werden können, etwa wenn es auf Seite 47 heißt: 
„Etwa 50.000 SA- und SS-Leute ernennt Hitler zu preußischen ‚Hilfspolizisten‘, die 
ihre schmutzige Arbeit dadurch ‚offiziell‘ erledigen können“, während dies doch 
dem kommissarischen Innenminister von Preußen, Herrmann Göring, vorbehalten 
war.  

Bedauerliche Schreibfehler, wie zum Tod des jüdischen Rechtsanwalts Friedrich 
Schumm (nicht Stumm wie auf Seite 44), bleiben eine Ausnahme. Ähnliches lässt 
sich bei weiteren kleineren Fehlern sagen, wie etwa zum ersten Verbot der SHVZ im 
August 1932, das die neuere Forschung auf Ende Juli datiert (Markus Oddey, Unter 
Druck gesetzt, Presse und Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, Eutin 2006, S. 
495). Die biografische Herangehensweise befördert immer einmal wieder Einzelaus-
sagen, die praktisch nicht oder zu wenig kontextualisiert werden. So erwähnt Fischer 
die Reichstagswahl im März 1936 ausschließlich, weil diese in den Deutschlandbe-
richten der Exil-SPD genannt wird (S. 74). Dass es sowohl vorher wie nachher wei-
tere Wahlen und Abstimmungen gegeben hat, erfährt die Leserschaft nicht, was an-
gesichts des widerständigen Verhaltens der sozialdemokratischen Arbeiterschaft bei 
den Plebisziten 1933 und 1934 bedauerlich ist (vgl. Frank Omland, Nationalsozialis-
tische Volksabstimmungen und Reichstagswahlen in Kiel 1933-1938, Hamburg 
2001).  

Handwerklich muss angemerkt werden, dass sich die Zitate aus der Literatur an 
mehreren Stellen als problematisch erweisen, etwa wenn Zitate innerhalb der Zitate 
wiedergegeben werden, ohne dass deutlich wird, von wem sie stammen. Gerade im 
vorderen Teil der Veröffentlichung tritt dies vermehrt auf, etwa wenn Detlef Sieg-
fried zitiert wird, wie er ein Zitat aus „Der Leninist“ wiedergibt, und die Lesenden 
keinen Hinweis darauf erhalten (S. 20). Da Siegfrieds Aufsatz über den Kommunis-
ten Otto Preßler genannt wird, kann dies zu weiteren Missverständnissen führen. 
(Detlef Siegfried, „Ich war immer einer von denen, die kein Blatt vor dem Mund 
nahmen!“ Kontinuitäten und Brüche im Leben des Kieler Kommunisten Otto Preß-
ler. In: Demokratische Geschichte IV, S. 259-330, Kiel 1989). 

Trotz der Kritik zu Band 2 wird die Form der Fußnoten leider nicht geändert. So 
wird weiterhin nach der Erstnennung auf Kurztitel bzw. den Hinweis „wie Anmer-
kung X“ verzichtet und mit Verfasser und a.a.O. gearbeitet. Doch da der Band ohne 
Literaturverzeichnis auskommt, ist das Verstehen der Fußnoten nur möglich, wenn 
man alle Fußnoten einzeln zum Ursprung zurückverfolgt! Drei von unzähligen Bei-
spielen sollen das Problem verdeutlichen: Auf der Seite 134 heißt es in Fußnote 203 
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„Rovan, a.a.O., S. 159“. Das erste Mal wird dieser Autor auf Seite 13 in Fußnote 4 
genannt, also über 120 Seiten vorher; ähnlich die Fußnote 206 auf Seite 135 „115 
Jahre, a.a.O., S. 21“, Erstnennung Seite 84, Fußnote 122 oder auch die Fußnote 86 auf 
Seite 63, „Dronske, a.a.O., S. 150“, die 39 Seiten vorher auftaucht. Nicht nur die Über-
prüfung stößt hier an ihre Grenzen, selbst diejenigen, die vieles zur Geschichte von 
Kiel und der SPD wissen, können mit solchen Kürzeln nicht immer sofort etwas an-
fangen. Dass auch im Bildnachweis zumeist nicht die Originalquellen, sondern eben-
falls nur die Bücher, denen sie entnommen wurden, genannt werden (und mit a.a.O. 
derselben Unsitte folgen), sei am Rande vermerkt. Hier hätte der Ludwig Verlag im 
Lektorat Verbesserungen vornehmen müssen, ähnlich wie bei den sehr schlechten 
Fotowiedergaben, die deutlich unter den heutigen technischen Möglichkeiten liegen 
und zum Teil wie schlechte Schwarz-Weiß-Kopien aussehen. 

„Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Eine neue Zeit 
beginnt“ (S. 141), lautet der letzte Satz Fischers zur Geschichte der Sozialdemokratie 
Kiels und dieses leichte Pathos kann als Intention des Autors für seinen 4. Band ge-
deutet werden. Dieser ist trotz der vielen anzumerkenden Punkte aufgrund der viel-
fältigen biografischen Informationen und Details zur Kieler Sozialdemokratie lesens-
wert, hätte aber sowohl eine deutlich bessere Kapitelstruktur als auch ein viel besse-
res Lektorat seitens des Verlags verdient gehabt. 

Frank Omland 
 
 

Siegfried Großekathöfer, Besatzungsherrschaft und Wiederaufbau. Staatliche Struktu-
ren in der britischen Zone 1945-1949. Göttingen: V&R unipress, 2016. 164 S. (Beiträge 
zu Grundfragen des Rechts; Bd. 20). – ISBN: 978-3-8471-0571-8. 
 
Vielleicht hätten der Autor und Verlag einen etwas anderen Untertitel wählen sollen. 
Denn die Untersuchung von Siegfried Großekathöfer geht weit über die Entwick-
lung allein in der britischen Zone hinaus. 

In mehreren Konferenzen während des Krieges und danach berieten die Westalli-
ierten und die Sowjetunion über die vollständige staatsrechtliche und politische Um-
gestaltung des Deutschen Reiches nach Kriegsende. Vier zentrale Ziele sollten er-
reicht werden: Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung und Demokra-
tisierung. Der Plan, Deutschland in drei oder vier unabhängige Staaten zu teilen, 
wurde verworfen. Deutschland blieb als Gesamtstaat erhalten. Die vier Mächte teil-
ten das Gebiet in vier Besatzungszonen auf, in denen die Oberbefehlshaber der alli-
ierten Streitkräfte als Militärgouverneure die höchste Regierungsgewalt übernah-
men, jeder in seiner Zone und gemeinsam als Mitglieder des Kontrollrats in den Fra-
gen, die Deutschland als Ganzes betrafen. Die vorgesehene Errichtung von deut-
schen Verwaltungsabteilungen beim Kontrollrat als Vorläufer einer späteren deut-
schen Regierung sollte jedoch unterbleiben und sich als ein entscheidendes Hinder-
nis für die Gründung eines gesamtdeutschen Staatswesens erweisen.  

Bei der Ausführung ihrer Anordnungen stützten sich die Briten auf die vorhan-
denen deutschen Verwaltungsstrukturen, nachdem die Nationalsozialisten aus den 
Verwaltungsspitzen entfernt worden waren. Jede deutsche Verwaltungseinheit 
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unterstand einem britischen Detachment, welches die Ausführung der Anordnun-
gen überwachte, kontrollierte und dem auch die letzte Entscheidung zustand.  

Die Britische Militärregierung ließ schon ab Mitte September 1945 die Bildung 
politischer Parteien auf kommunaler Ebene zu. Eine Gemeindeordnung nach briti-
schem Vorbild, die den demokratischen Grundsätzen und dem Prinzip der kommu-
nalen Selbstverwaltung entsprach, beseitigte den bis 1933 in Deutschland bestehen-
den Dualismus zwischen Rat und Magistrat (Ausnahme: Kiel). Der demokratische 
gewählte Rat war allein zuständig für die Verwaltung der Gemeinde. Im Herbst 1946 
fanden die ersten Kommunalwahlen in der britischen Zone statt. Die kommunale 
Selbstverwaltung blieb allerdings weiter unter britischer Aufsicht. 

Der schon während des Krieges schwellende Ost-West-Konflikt ließ keine schnel-
le Einigung der Siegermächte auf eine neue Verfassungsstruktur für ganz Deutsch-
land erwarten, das nach britischer Meinung föderal gestaltet sein sollte. Deshalb glie-
derte die britische Besatzungsmacht in ihrer Zone ab dem Sommer 1946 die Länder 
und die obersten Verwaltungseinheiten neu. Zeitgleich erhielten die zugelassenen 
politischen Parteien das Recht, ihre Tätigkeit auf die ganze britische Zone auszudeh-
nen. Aus den Überresten des aufgelösten Landes Preußen wurden die neuen Länder 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie die Stadtstaa-
ten Hamburg und Bremen geschaffen. Siegfried Großekathöfer, bis zu seinem Ruhe-
stand Anwalt und Notar in Hannover, legt hier einen Schwerpunkt auf das neu ge-
gründete Land Niedersachsen. Die im Frühjahr 1947 gewählten Länderparlamente 
erhielten das Gesetzgebungsrecht und die Landesregierungen die Exekutivgewalt, 
die diese unter der Kontrolle der Militärregierung ausübten. Die Hauptaufgabe der 
Länder in diesen Jahren bestand in der Bewältigung der durch den Krieg geschaffe-
nen Probleme, wie die schlechte Ernährungslage, die Unterbringung der Flüchtlinge 
und Vertriebenen, die allgemeine Wohnungsnot, Wirtschaft und Verkehr. 

Zur Demokratisierung und Dezentralisierung Deutschlands gehörte nach dem 
Willen der Siegermächte neben der Sozialisierung und Dekartellisierung der Groß-
konzerne auch die Zerschlagung des Großgrundbesitzes. Großekathöfer gibt einen 
Einblick in die Bodenreformpläne in allen vier Besatzungszonen. Bemühungen, im 
Kontrollrat eine für ganz Deutschland geltende Regelung zu finden, scheiterten. Da-
her erließ die britische Militärregierung im September 1947 ein Rahmengesetz zur 
Bodenreform. Da in der britischen Zone allerdings eine ausgeprägte Klein- und Mit-
telbetriebsstruktur in der Landwirtschaft bestand, sah man auf deutscher Seite die 
politische Notwendigkeit einer Bodenreform nicht ein und verknüpfte stattdessen 
den Gedanken der Bodenreform mit dem Siedlungsgedanken, auch weil die finan-
ziellen Mittel zur Entschädigung bei Enteignungen fehlten. Einzig in der sowjeti-
schen Zone wurde eine Bodenreform tatsächlich durchgeführt. Auch nach der Grün-
dung der Bundesrepublik wurde die Bodenreform nur hinhaltend betrieben.  

Die in der Konferenz von Potsdam beschlossenen Demontage- und Reparations-
leistungen, auch aus laufender Produktion in den Westzonen, wurden nicht nur zu 
einem Streitpunkt zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion. Ein vom Kon-
trollrat beschlossener Industrieplan, der den Umfang der zulässigen deutschen 
„Friedensindustrie“ und der abzuführenden Kapazitäten festlegte, konnte nicht um-
gesetzt werden, da er zonenübergreifend angelegt war. Amerikaner und Briten leg-
ten im Sommer und Herbst 1947 einen neuen Industrieplan sowie eine Demontage-



 Besprechungen und Hinweise 313 

 
 

  

liste für ihre Zonen vor. In der britischen Zone wurden die Demontagemaßnahmen 
ohne Beteiligung deutscher Behörden durchgeführt. In einer englisch-deutschen De-
montagekommission kämpften die Mitglieder verbissen um jede einzelne zu demon-
tierende Anlage. Die Belegschaften verweigerten die Mithilfe bei der Demontage von 
Industrieanlagen und Maschinen, die Behörden versuchten Zeit zu gewinnen, da die 
drei Westzonen (Trizone) 1948 in die Organisation für europäische wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (OEEC) und damit auch in das amerikanische Wiederaufbaupro-
gramm für Europa, den Marshall-Plan, einbezogen wurde. Der Bedarf an demon-
tierten, veralteten deutschen Maschinen ging damit zurück. Faktisch eingestellt wur-
den die Demontagen erst nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.  

Eine gemeinsame Deutschlandpolitik der Westalliierten mit der Sowjetunion 
scheiterte endgültig Ende 1947. Und so erhielten die Ministerpräsidenten der West-
zonen von ihren vorgesetzten Militärgouverneuren den Auftrag, eine demokratische 
Verfassung für einen föderalen Staat auszuarbeiten. Nach längerem Zögern einigten 
sich angesichts der Berlin-Krise die Ministerpräsidenten mit den Militärgouverneu-
ren auf die Gründung eines westdeutschen Teilstaats. Das vom Parlamentarischen 
Rat erarbeitete Grundgesetz trat am 23. Mai 1949 in Kraft, und damit war der neue 
westdeutsche Teilstaat mit dem Namen »Bundesrepublik Deutschland« gegründet. 
Bund und Länder bekamen die volle gesetzgebende, vollziehende und rechtspre-
chende Gewalt, beschränkt durch das Besatzungsstatut. Dieses regelte nach der Kon-
stituierung der ersten Bundesregierung im Herbst 1949 die Beziehungen der drei 
Westalliierten zur Bundesrepublik. Die Herrschaft der Militärregierungen in den Be-
satzungszonen kam zu einem Ende. Für den Bereich Westdeutschlands war nun die 
Hohe Kommission, die aus den drei Hohen Kommissaren als Vertreter der drei west-
lichen Besatzungsmächte bestand, zuständig, die erst mit Abschluss des Deutsch-
landvertrages 1955 aufgelöst wurde. Die Bundesrepublik war bis auf einige alliierte 
Sonderrechte nun ein souveräner Staat.  

Es gab natürlich schon vorher zum Teil sehr umfangreiche Untersuchungen zum 
Thema Besatzungszeit in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. In seinem nur 
160 Seiten umfassenden Werk gibt Siegfried Großekathöfer eine auch für historische 
und vor allem juristische Laien gut lesbare Beschreibung der britischen Besatzungs-
zeit in Deutschland vom Kriegsende bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land. Und er zeigt, dass man schwierige politische, wirtschaftliche und verfassungs-
rechtliche Themen mit wissenschaftlichem Anspruch in verständlicher Weise aufbe-
reiten kann. Ein gewisser Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf dem Land Nieder-
sachen; der Autor blickt aber auch ausführlich auf die Entwicklungen der staatlichen 
und wirtschaftlichen Strukturen in den anderen Besatzungszonen.  

Renate Dopheide 
 
 

  



314 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

Exodus. Die Exodus-Affäre. Schleswig-Holstein und die Gründung Israels. Mit Bei-
trägen von Gerhard Paul. Hrsg. von Carsten Fleischhauer. Schleswig: Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf, 2017. 108 S. – ISBN: 978-
3-00-057350-7. 

 
Im September 2017 begann im Jüdischen Museum Rendsburg eine Sonderausstel-
lung über die „Exodus- Affäre von 1947 – Ein Kapitel deutscher Nachkriegsge-
schichte“. Die Ausstellung wurde nicht allein in der kommunalen und regionalen 
Berichterstattung, sondern auch bundesweit in der Presse beachtet und als singulär 
und hervorragend gewürdigt. Von vornherein war die Dauer der Ausstellung auf 
neun Monate konzipiert – um auch den 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel 
am 14. Mai 1948 mit einbeziehen zu können. Warum? Der Titel des Ausstellungska-
taloges zeigt es an: „Die Exodus-Affäre – Schleswig-Holstein und die Gründung Is-
raels“. Schleswig-Holstein, konkreter: Hamburg und vor allem Lübeck, geriet für 
kurze Zeit in die Weltpresse, denn das Schicksal der 4.500 jüdischen Passagiere der 
Exodus bewegte die Welt.  

Die „Exodus“, ein ehemaliges für wenige hundert Passagiere ausgelegtes ameri-
kanisches Komfort-Schiff, als Truppentransporter im Zweiten Weltkrieg eingesetzt 
und dann ausgemustert, war „unter falscher Flagge“ von jüdischen Hilfsorganisati-
onen erworben und für viereinhalb Tausend Überlebende der Shoah „eingerichtet“ 
worden, die nichts weiter wollten, als nach Palästina, nach Eretz Israel, zu gelangen. 
Die britische Mandatsherrschaft in Palästina hatte jedoch die Zahl der jüdischen 
Flüchtlinge begrenzt, so dass Abertausende versuchten, illegal das Land zu errei-
chen. Wer von diesen nicht bereits während der Überfahrt im Mittelmeer ertrank, 
wurde von den Briten in Lager auf Zypern und in der Nähe von Akko gepfercht. Die 
Exodus wurde, seit sie in Sète (Frankreich) abgelegt hatte, von fünf Kriegsschiffen 
feindlich begleitet, die das marode Schiff kurz vor der Küste angriffen und schließ-
lich in den Hafen von Haifa bugsierten. Statt aber die ausgezehrten, leidgeprüften, 
dem Tod entronnenen Menschen an Land zu lassen, trieben die Briten sie in drei 
bereitstehende Transportschiffe und verfrachteten sie zurück in das Land der Täter 
und Mörder, nach Deutschland, nach Hamburg und von dort in ebenfalls vorberei-
tete Lager bei Lübeck – Pöppendorf und Am Stau mit Stacheldraht und Wachtür-
men. Die internationale Presse war bei der Landung in Hamburg vertreten, konnte 
auch von den Verhältnissen in den Lagern berichten: Eine Welle der Empörung er-
goss sich über die britische Politik und deren menschenverachtende Vorgehens-
weise. Der Druck der öffentlichen Meinung, der Fotos und Berichte, der Proteste und 
Demonstrationen führte dazu, dass, legitimiert durch die UN-Vollversammlung, 
früher als von den Briten beabsichtigt, die Mandatsherrschaft endete und der neue 
Staat Israel 1948 durch Ben Gurion ausgerufen werden konnte.  

Was hier in aller Kürze skizziert und ins Gedächtnis zurückgerufen wurde, be-
stimmt en detail die Konzeption des Ausstellungskataloges, dessen Beiträge im We-
sentlichen von dem Flensburger Historiker Gerhard Paul verfasst wurden. Nach einer 
Einführung des ehemaligen Leiters des Jüdischen Museums, Carsten Fleischhauer, 
wird eine Chronologie der Ereignisse 1944 bis 1948 aufgeblättert (S. 10-13). Den aus-
führlichen Hauptbeitrag stellt Gerhard Paul unter die Überschrift „Exodus 1947 – 
oder: Was hat Schleswig-Holstein mit der Gründung des Staates Israel zu tun?“ (S. 
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14-69). Gerhard Paul stellt in seinem nächsten Beitrag „Die Passagiere der Exodus 
1947“ vor und greift dabei auf elf exemplarische Biographien zurück (S. 70-89). „Ich 
bin ja nur hier hängengeblieben“, berichtete Benjamin Gruszka, der in Lübeck für 
die Juden in den Lagern unentbehrliche und mit gehöriger Chuzpe versehene 
Dienste leistete – Paul erzählt seine Geschichte mit dem Untertitel „Wie Benjamin 
Gruszka alias Bolek von Warschau nach Lübeck kam, dort heimisch wurde und 
schließlich doch wieder ging“ – nämlich mit seiner Frau 2011 nach Israel (S. 90-100).  

Ein Literaturverzeichnis, ergänzt um Literatur zu den Biographien, und die Ab-
bildungsnachweise beschließen den Katalog, der neben den Texten besonders be-
sticht durch abgebildete Übersichtskarten und Dokumente sowie zahlreiche, etwa 
sechs Dutzend historische Fotos, darunter solche von der demolierten Exodus und 
aus dem Leben der jüdischen „displaced persons“ in dem Lager Pöppendorf.       

Ein interessanter Aspekt der Publikation besteht zu einen darin, dass einige der 
von internationalen Pressevertretern gemachten Fotos, die den Transport der Über-
lebenden von Hamburg nach Lübeck sowie die Situation im Lager vor Augen stellen, 
durchaus gestellt und inszeniert wurden. Zum anderen gibt es zwei, drei Bilder, auf 
denen Szenen des Lagerlebens zu sehen sind, die von der britischen Presse als ver-
gnügtes Gemeinschaftserlebnis interpretiert wurden, während die amerikanische 
und europäische Publizistik die gleichen Fotos als Protest der internierten Menschen 
gegen unmenschliche Verhältnisse deutete und damit gegen die britische Kasernie-
rungspolitik „in Stellung brachte“.   

Anzumerken bleibt lediglich, dass in der Literaturliste zwar der weltberühmte 
Roman „Exodus“ von Leon Uris von 1958 verzeichnet ist, – in dem die „Exodus“ 
ohne Bedrängnis in Haifa anlegt und ihre 800 (!) meist jungen Menschen ins Gelobte 
Land entlässt –, jedoch der auf der wahren Geschichte beruhende Tatsachenroman 
„Und das Meer teilte sich. Der Kommandant der Exodus“ des israelischen Schrift-
stellers Yoram Kaniuk aus dem Jahre 1999 nicht gelistet ist. Er sei hiermit nachdrück-
lich empfohlen.  

Joachim Liß-Walther 
 
 

Uwe Danker/Sebastian Lehmann-Himmel, Landespolitik mit Vergangenheit. Geschichts-
wissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität in 
der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive nach 1945. Husum: 
Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 2017. 608 S. – ISBN: 978-3-89876-857-3. 

 
Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland dauerte zwölf Jahre; allein 
sechs Jahre bestimmte der von Deutschland begonnene Krieg die Entwicklung in fast 
ganz Europa. Seitdem sind mehr als siebzig Jahre vergangen; aber der Nationalsozi-
alismus lässt uns nicht los. Zu tief sind die Spuren in unserem historischen Gedächt-
nis, zu tief sitzt das Erschrecken über das Vergangene, und zu bestimmend sind die 
aus dieser Zeit gewonnenen Maßstäbe eines angemessenen politischen Verhaltens. 

In der Erforschung der Zeit des Nationalsozialismus sind in Deutschland mehrere 
Phasen zu unterscheiden. In den letzten Jahren – geschuldet wohl dem zeitlichen 
Abstand – gibt es immer mehr Untersuchungen über das Nachwirken der national-
sozialistischen Zeit nach 1945. Dabei geht es insbesondere um die Frage, in welcher 
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Weise der Übergang von der nationalsozialistischen Zeit zur Bundesrepublik voll-
zogen worden ist: War die Gründung der Bundesrepublik ein völliger Neubeginn 
oder reichte die NS-Vergangenheit in vielerlei Verschränkung in die neue Zeit hinein 
und vor allem: wie war das Schicksal, das Empfinden und auch die Deutung der 
Menschen, die diesen Bruch auszuhalten hatten: der Beteiligten, der Verantwortli-
chen, der Schuldigen, aber auch der Opfer dieses Systems. 

Unter dieser Fragestellung haben einige Ministerien ihre Geschichte nach 1945 
aufarbeiten lassen (das Auswärtige Amt, das Bundesministerium der Justiz und – in 
Vorbereitung – auch andere Ministerien), und auch einige Behörden (Bundeskrimi-
nalamt, Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz) haben 
sich des Themas der Weiterwirkung der nationalsozialistischen Vergangenheit in 
Personal und Strukturen angenommen. 

In den letzten Jahren haben sich auch die deutschen Landtage, die 1946/47 erst-
malig auf Veranlassung der alliierten Mächte wieder zusammentraten, mit ihren An-
fängen und ihrer Entwicklung befasst. Entsprechende Untersuchungen liegen vor 
für Niedersachsen, Hessen und Bremen. Im Jahre 2013 beschloss der Schleswig-Hol-
steinische Landtag eine solche Untersuchung auch für Schleswig-Holstein vorneh-
men zu lassen, und im September 2013 entschied der Landtag einhellig, eine „ge-
schichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinu-
ität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive“ durchfüh-
ren zu lassen. Beauftragt damit wurde nach einer Ausschreibung das „Institut für 
Zeit- und Regionalgeschichte“ an der Universität Flensburg. Das Ergebnis liegt jetzt 
vor: Es ist ein umfangreicher Band von 608 Seiten.  

Zunächst einige Angaben zur Anlage des Projekts. Untersucht werden alle Mit-
glieder der Legislative und der Exekutive in Schleswig-Holstein, soweit sie in einem 
verantwortungsvollen Alter in das NS-System eingebunden sein konnten. Die Ver-
fasser haben sich entschieden, die Geburtsjahrgänge bis zum Jahre 1928 zu erfassen 
– die Mitglieder der Landtage und der Exekutive also, die im Jahre 1945 mindestens 
17 Jahre alt waren und die auf Grund ihres Lebensalters überhaupt die Möglichkeit 
hatten, einer der Kernorganisationen der NSDAP beizutreten. Untersucht werden 
nach dieser Maßgabe alle Mitglieder der Landtage von 1946 bis zur Legislaturperi-
ode 1988 bis 1992, da dann die gesetzte Generation nicht mehr im Landtag vertreten 
war. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine Gesamtzahl von 342 Abgeordneten. Es ist 
aber schon ein Zeichen der sorgfältigen Differenzierung, dass die Jahrgänge der 1918 
und später Geborenen als eine gesonderte Gruppe der „NS-Sozialisierten“ geführt 
werden, für die – da im Jahre 1933 erst 15 Jahre alt – besondere Beurteilungsmaßstäbe 
gelten. Aber auch die Exekutive wird erfasst: Die jeweiligen Ministerpräsidenten, die 
Landesminister sowie die Staatssekretäre der Kabinette Steltzer bis Stoltenberg, ins-
gesamt 76 Personen. Boten sich doch diesen Personen besondere Möglichkeiten, in 
alten Denkkategorien fortzufahren oder aber Neuanfänge zu schaffen. 

Eine erste, ganz pauschale Kategorie der Zuordnung ist natürlich zunächst einmal 
die Mitgliedschaft in der NSDAP und ihren Formationen. Eine solche Zuordnung 
erfasst allerdings ganz und gar nicht die Vielfalt der Zugehörigkeiten, der Beteili-
gung und des Verhaltens der Betroffenen. Die Verfasser haben daher eine Fülle von 
personenbezogenen Angaben aus ganz ausgedehnten Quellenbeständen erfasst und 
sie in eine eigene Datenbank eingefügt (S. 19, genauer: S. 63-70 und Abbildung 1-5). 
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Diese Datenbank ist so differenziert, dass mit bestimmten Fragestellungen Sonder-
dateien erstellt und Verknüpfungen hergestellt werden können, die jeweils ein ganz 
differenziertes Bild ergeben. Auf dieser Basis erfolgt im ersten Abschnitt des Bandes 
(S. 71-170) die Auswertung etwa nach dem Alter, den Beitrittsdaten, den Altersgrup-
pen und den Zugehörigkeiten zu den Parteiformationen. Die jeweiligen Prozentzah-
len werden im Text genannt und dann in Abbildungen in Anteilsdiagramme umge-
setzt. Dadurch wird auch eine optische Vermittlung erreicht. Es zeugt von dem aus-
gesprochenen Quellenbewusstsein der Verfasser, dass den Diagrammen jeweils eine 
besondere Abbildung zur Quellendichte beigefügt ist. 

Aber die Verfasser nehmen noch eine weitere Differenzierung vor. Angesichts 
von nahezu 400 Zugehörigen der Legislative und der Exekutive ist ein totalbiografi-
scher Ansatz, d. h. die Erfassung aller Einzelbiografien, unmöglich. Die Verfasser 
haben daher den Weg der Typenbildung gewählt; sie nennen es „Grundorientierun-
gen“. Das ist ein durchaus zulässiger Ansatz, wobei die Verfasser selbst zugeben, 
dass nicht jede biografische Sonderheit erfasst werden kann. Diese vier Grundorien-
tierungen sind: Oppositionell/„gemeinschaftsfremd“; angepasst/ambivalent; sys-
temtragend/karrieristisch; exponiert/nationalsozialistisch. Hinzu kommt als fünfte 
Gruppe die der „NS-Sozialisierten“ – die Jahrgänge 1918 und später. Nach diesen 
Grundorientierungen werden die Mitglieder der Legislative und der Exekutive ein-
geordnet, wobei immer wieder Einzelfälle als Beispiele näher untersucht werden, 
um die Brauchbarkeit dieser Typisierung zu überprüfen. Damit sind in einem ersten 
Schritt die Kategorien erfasst, die die wesentlichen Haltungen zum NS-System aus-
drücken. Lediglich der Begriff „gemeinschaftsfremd“, obwohl in Anführungsstri-
chen gesetzt, ist missverständlich. 

Doch die Verfasser geben sich mit der Typisierung, den „Grundorientierungen“, 
nicht zufrieden. Es wird eine zweite Stufe eingeführt; die „Grundorientierungen“ 
werden weiter differenziert, indem die Grundorientierungen in 18 Typen noch wei-
ter aufgefächert werden. Auch das ist natürlich nicht individuell biografisch, son-
dern typisiert, aber es ist der Versuch der höchsten Annäherung an den Einzelfall (S. 
221-294 und S. 576-583). Auch hier wird die Brauchbarkeit dieses Ordnungsprinzips 
durch die Schilderung von Einzelfällen geprüft, wobei die Validität der Quellenlage 
jeweils genau gekennzeichnet wird. 

In einem dritten Teil wenden sich die Verfasser der jeweils aktuellen Landespoli-
tik und der Resonanz der NS-Zeit in den Debatten des Landtages zu. Waren diese 
Debatten doch die Gelegenheit für die betroffenen Abgeordneten, ihre Tätigkeit in 
den Jahren 1933 bis 1945 darzustellen, zu erklären, zu verfälschen oder gar zu ver-
schweigen. Dabei werden alle vergangenheitspolitischen Debatten in den Landtagen 
nach den Themen und den Akteuren erfasst (S. 561-568). Auch nach der Funktion 
der jeweiligen politischen Stellungnahmen wird gefragt. Sonderkapitel behandeln 
die Debatten um die Entnazifizierung, die Euthanasie und die besonders sensiblen 
Bereiche der Justiz und der Polizei. Auch hier werden die Beiträge der betroffenen 
Abgeordneten mit deren biografischer Realität nach den Quellen konfrontiert. Ab-
geschlossen wird die Darstellung durch eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die 
sich auch gut als Einführung in den Gesamtband lesen lässt.  

Es folgen zwei sogenannte „Anfügungen“, in deren erster Auskunft über die Ar-
chive und die Quellen sowie über den Forschungsstand gegeben wird. Die zweite 
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Anfügung behandelt drei Themen, die bereits im laufenden Text mehrfach ange-
sprochen sind, die aber hier am Beispiel von Einzelbiografien und Einzelthemen im 
Zusammenhang ausführlich dargestellt werden (Marti: Reinefarth; Godau-Schüttke: 
Justizwesen; Scharffenberg: Wiedergutmachung). Ein differenzierter Anhang mit 
Quellen sowie Literatur- und Personenverzeichnis, mit dessen Hilfe man sich gut 
orientieren kann, beschließt den Band. 

Es handelt sich bei diesem Band um einen bedeutenden Beitrag zur Landesge-
schichtsforschung. Die Ergebnisse beruhen auf einer breiten Quellenbasis, die Quel-
len werden sorgsam gewichtet, und alle Aussagen werden auf die Menge und die 
Qualität der Quellen rückbezogen. Lediglich die Nachlässe der Akteure werden 
nicht berücksichtigt, weil der Arbeitsaufwand dann zu groß geworden wäre. Die 
Beiträge der Akteure in den Landtagsdebatten sind aber in ihrer offenen oder verde-
ckenden und zugleich enthüllenden Art durchaus ein Ersatz.  

Die Grundlegung durch eine Abgeordnetendatei mit einem vielfältigen Frageras-
ter und die nähere Differenzierung durch „Grundorientierungen“ und „Typen“ er-
weisen sich als brauchbare Instrumente, die Masse der behandelten Personen in ih-
ren jeweiligen Vergangenheiten, Belastungen und Neuanfängen zu erfassen. Kon-
trollierendes Verfahren ist es, wenn die so gebildeten Typen mit Einzelbiografien 
abgefüttert und abgeglichen werden. Die Verfasser lassen aber auch keinen Zweifel 
daran, dass nicht jede Einzelbiografie in solchen Typen aufgeht. 

Den in der Landesgeschichtsforschung vielfach diskutierten, von dem damaligen 
Landesminister Paul Pagel geprägten Begriff der „Renazifizierung“ als geplantem 
System unter formaldemokratischer Tarnung erteilen die Verfasser eine Absage. 
Wohl aber fassen sie ihre Ergebnisse in der Weise zusammen, dass – anders als in 
Niedersachsen und Hessen – der Anteil der ehemaligen Nationalsozialisten in der 
Legislative und Exekutive in Schleswig-Holstein auffällig hoch war. 

Gewünscht hätte man sich manchmal über die statistische Erhebung hinaus eine 
engere Rückbindung an die landesgeschichtlichen Ereignisse. Die Verfasser weisen 
darauf hin, dass das Jahr 1950 mit dem Beginn der bürgerlichen Regierungen das 
„Wendejahr“ für die Zunahme NS-Belasteter vor allem in der Exekutive gewesen 
sei. Es ist aber doch kein Wunder, dass Mitglieder in der Exekutive der jetzt bürger-
lichen Regierungen nun nicht mehr aus dem früheren „oppositionellen“ Lager re-
krutiert wurden, sondern man sozialständisch gesehen bürgerliche Vertreter dazu 
heranzog und über deren Vergangenheit – da vielfach selbst involviert – hinwegsah. 
Bürgerliche Herkunft, meist akademische Ausbildung und bürgerliche Verhaltens-
weisen wogen mehr als möglicherweise politische Verfehlungen in der Vergangen-
heit. Selbst in der Gruppe dieser Bürgerlichen gab es allerdings auch Ausschlussme-
chanismen. So durfte Paul Pagel im Jahre 1950 nicht Ministerpräsident werden, weil 
der BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) Einspruch erhob. Pagel 
war als Gegner des Nationalsozialismus bekannt, ein Sohn diente in der englischen 
Armee, und er störte offenbar die bürgerliche Gruppensolidarität der neuen Herren. 

Die Verfasser betonen mehrfach, sie wollten keine „Richter“ sein, aber auch nicht 
nur „beschreibende Chronisten“. Das bedeutet zunächst einmal Erhebung und 
Nachweis der Fakten, das heißt aber zugleich auch Einordnung in die Zusammen-
hänge, Zuschreibung von Rollen und Verantwortlichkeiten und wertende Deutung. 
Die Verfasser haben diesen Mittelweg in der Darstellung sehr verantwortungs-
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bewusst eingehalten. Natürlich ist das in Einzelfällen eine gewisse „Etikettierung“ 
und „Schablonisierung“, aber jeder Einzelne und jede Gemeinschaft muss sich der 
historischen Verantwortung stellen.  

Abschließend noch eine Bemerkung zu einer Frage, die man angesichts des Bru-
ches in der deutschen Geschichte 1933 bis 1945 auch stellen sollte. Man wird die Mo-
tive der Handelnden, die sich nach 1945 im demokratischen Staat engagierten, nie-
mals ganz und gar kennen, aber sollte man nicht Irrtum, Verantwortung und mög-
lichweise sogar Schuld vor 1945 mit der Lebensleistung in der Demokratie nach 1945 
in Beziehung setzen und gewichten, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber 
auch das ist nicht Sache der Verfasser. 

Die Verfasser und Mitarbeiter haben im Auftrage des Landtages einen bedeuten-
den Beitrag zu Landesgeschichte nach 1945 geliefert. 

Peter Wulf 
 
 

 
3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte 

 
 

Peter Oestmann, Zur Gerichtspraxis im 19. Jahrhundert. Ein Schmuggeleiprozess am 
Oberappellationsgericht Lübeck. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2019. Teil 1: Ein-
führung und Edition. X, 606 S.; Teil 2: Edition, Abbildungen und Register. X, S. 
607-1070. – ISBN: 978-3-412-51335-1. 

 
Wie kommt man der bisher noch nicht grundlegend erforschten Geschichte der Pro-
zesspraxis im 19. Jahrhundert näher, in der Zeit von 1806-1877/79? Der bekannte 
Münsteraner Ordinarius für Rechtsgeschichte wählt dazu einen mühsamen, 13 Jahre 
währenden Weg, indem er erstmalig in der Genauigkeit das bedeutendste Gericht 
jener Epoche, das Oberappellationsgericht (OAG) der vier freien Städte Deutsch-
lands in Lübeck, befragt und dazu einen Mammutprozess von insgesamt 1500 Ori-
ginalseiten für eine vollständige Edition auswählt und mit einer Schar seiner kundi-
gen Schüler auf mehr als 1000 Druckseiten veröffentlicht! Die etwa 70 Seiten umfas-
sende Einleitung erschließt dem Rechtshistoriker ebenso wie dem Historiker das 
Editionswerk – das sei ausdrücklich gesagt – in anschaulicher und nachdrücklicher 
Weise. Seit 2015 gehörte das Vorhaben als Teilprojekt zum Sonderforschungsbereich 
1150 („Kulturen der Entscheidung“) der Universität Münster. 

Der Sachverhalt ist kurz erzählt: Der Lübecker Kapitän Georg Hinrich Haase ist 
mit seiner Galeass DORA in den Rußlandhandel eingebunden und fährt mit 
Schmuggelware, d. h. Luxuswaren, im Juni 1817 nach Reval (Tallinn), wo er ins Netz 
der russischen Zöllner gerät. Er selbst stirbt im Oktober 1817 durch einen Herzschlag 
in ungeklärten Umständen, die Ladung und das Schiff werden versteigert. Zwischen 
seiner Witwe und den Reedern seines Schiffes auf der einen und einer Reihe von 
Lübecker Kaufleuten, den Befrachtern, auf der anderen Seite wird von März 1819 an 
am Niedergericht der Travestadt ein Schadensersatzprozess anhängig, in dem es 
grundsätzlich um die Risikoverteilung zwischen Kaufmann und Schiffer geht. Er 
durchläuft durch wiederholte Appellationen jeweils drei Instanzen, vom genannten 
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Gericht zum Obergericht und zum Oberappellationsgericht, insgesamt fünf Pro-
zesse, bis er endlich durch Vergleichsschluss 1835 sein Ende findet. Diese bemer-
kenswerte gerichtliche Auseinandersetzung war in der damaligen juristischen Fach-
welt bekannt.  

Aber nicht nur für diese, sondern auch zur Illustration der Wirtschaftsgeschichte, 
zum Seehandelsrecht, zur politischen Geschichte der Hansestadt Lübeck in ihrer Be-
ziehung zum Handelspartner Russland, zu Prinzipien des Schiffsverkehrs, zur Sozi-
algeschichte des Kaufmanns und zur Biographie der Juristen (insbesondere zum Prä-
sidenten des OAG Arnold Heise, zu den Räten Hach, Cropp und du Roi u.a.) sowie 
zur Regionalgeschichte der Stadt tragen die sorgfältige Edition und die ausführliche 
Einführung bei. Die vollständige Gerichtsakte ist also von weit größerem Erkennt-
niswert als ihn die Veröffentlichung allein einer rechtsgeschichtlichen Entschei-
dungsbegründung enthielte. Sie breitet das umfangreiche Aktenkonvolut aus, die 
Stationen des Rechtsstreits, die richterliche Tätigkeit in der Praxis, die Argumentati-
onen der Parteien und Anwälte, die Häufigkeit und Geschwindigkeit der Urteile und 
zeigt auch den Übergang vom überkommenen Relationsstil zum neueren Urteilsstil. 
Der herausgehobene Rang des 1820 eröffneten OAG, des fast schon – sprichwörtli-
chen – gelehrten Gerichtshofs seiner Zeit, wird plausibel. Die Quelle illustriert die 
Prozessgeschichte eingehend, definiert die wesentlichen Rechtsprobleme und geht 
auch auf die Arbeitsweise der Advokaten ein, die sich den Prokuratoren annähern 
und zum einheitlichen Beruf des Rechtsanwalts vereinen werden. „Die gesetzliche 
Beweistheorie wird abgelöst durch die freie richterliche Beweiswürdigung. Die Ge-
richte begründen ihre Entscheidungen gegenüber den Parteien“, fasst der Verf. zu-
sammen (S. 6). Die Verfügungen und Urteile des Gerichts werden untersucht und 
bestimmt. Auf die sog. Prinzipienjurisprudenz wird eingegangen, das Rekurrieren 
auf allgemeine übergeordnete Rechtsgrundsätze zur Untermauerung der Entschei-
dungsgründe, was die Lübecker Praxis prägte. Man wollte den Streit um das Schiff 
DORA verallgemeinern und eine grundsätzliche Klärung der Rechtsfragen des in-
ternationalen Seehandels erreichen.  

Der damalige Umgang mit Rechtsquellen und juristischem Schrifttum wird nach-
vollzogen. Selbst die Gerichtskosten werden thematisiert. Gleichsam als Beleg für 
die Vielfalt der möglichen Auswertung wird eine Liste der bisherigen Vorarbeiten 
des Verf. aufgeführt. Die Edition gestattet wie eine Momentaufnahme intime Einbli-
cke in die gerichtliche Arbeit, der Leser schaut den Räten des OAG bei der Entschei-
dungsfindung sozusagen über die Schulter. Überkommenes und Ansätze moderner 
Entwicklungen zeichnen sich ab. Die zweimalige Aktenversendung an juristische 
Fakultäten (Jena und Kiel) z. B. wird gewertet und das Zusammenwirken der heran-
gezogenen Rechtssätze des römischen, des kanonischen Rechts und der römisch-
deutschen Reichsgesetze geprüft. 

Das eindrucksvolle Quellenwerk atmet förmlich die Begeisterung und den For-
schungseifer des Bearbeiters. Ohne diese Voraussetzungen wäre die mustergültige 
Akribie nicht zu erreichen gewesen, die sich in den erklärenden und informierenden 
Anmerkungen, den Registern der Rechtsquellen, der Orte, Personen und Sachen ma-
nifestiert; ja sogar die (Haus)marken der Befrachter sind eingefügt. Die Nutzer dieses 
richtungweisenden Werks werden erst allmählich den reichen Fundus heben kön-
nen. Leicht gemacht wird ihnen dies auf alle Fälle, denn nicht nur geht jeweils ein 
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Regest, eine kurze Inhaltsangabe, jedem Schriftstück voran, seien es die scharfsinni-
gen Relationen und Korrelationen, Sitzungsprotokolle, Urteile, Zeugenvernehmun-
gen, Dekrete, kaufmännische Darstellungen, Berufungsbegründungen usw. Vor al-
lem 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 Wissens-
speicher zuzuwenden. Dem kann man nur beistimmen, umso mehr als gerade die 
Rechtsgeschichte einen Fundus an Informationen auch für die Nachbarwissenschaf-
ten 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 renom-
mierten 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 herr-
schenden großen Rechtszersplitterung im Lande zusammenhängen, die eine solche 
Darstellung sehr schwierig machen würde. Ansätze dazu für einzelne Rechtsberei-
che gibt es allerdings, wobei ein Schwerpunkt auf dem Themenkomplex Justizwesen 
und Gerichtsverfassungsrecht liegt. Etliche dieser Publikationen sind im Zusam-
menhang mit Jubiläen innerhalb der hiesigen Landesjustiz entstanden (z. B. Schles-
wig-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 wie-
der 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 „Jus-
tizministerialblatt“ selbst hierzulande vorwiegend nur in entsprechenden Kreisen 
wahrgenommen werden, hat sich Schubert dankenswerterweise entschlossen, die 
wichtigsten seiner einschlägigen Abhandlungen in einem Sammelband zusammen-
zufassen 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 Jus-
tizverfassung in Schleswig-Holstein im 19. und 20. Jahrhundert“ erschienenen Werk 
deutlich anders dar. Wie bereits der Untertitel „Quellen und Studien“ andeutet, wer-
den in dem Sammelband nicht lediglich sieben einschlägige Aufsätze Schuberts er-
neut abgedruckt, sondern er enthält darüber hinaus noch mehrere Quellentexte, die 
mit der Thematik in Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich zum Teil um zeit-
genössische 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 aufge-
spürt 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 Inspekti-
onsreise in die preußisch gewordenen Herzogtümer Schleswig und Holstein dem 
Justizministerium in Berlin im April/Mai 1867 vorlegte (S. 1-115). Diese thematisie-
ren 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-Lauenburgi-
sche Oberappellationsgericht (S. 115-148) sowie einer Übersicht der personellen Erst-
besetzung der vom preußischen Staat in der nunmehrigen neuen Provinz Schleswig-
Holstein 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 Justiz-
verfassung von 1834 bis in die Gegenwart (S. 157-333). Sie befassen sich schwer-
punktmäßig 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 han-
delt sich dabei zum einen um Kriegslageberichte über den OLG-Bezirk Kiel und er-
gänzende 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 Ge-
richte 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 Auf-
satz 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 beson-
ders 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 unter-
schiedlichen Texte und Beiträge werden dankenswerterweise in einer Einleitung (S. 
XI-XVIII) von Werner Schubert inhaltlich miteinander verbunden und in den Ge-
samtkontext eingebettet, wobei er in den Fußnoten noch auf weitere einschlägige 
Veröffentlichungen hinweist. Alles in allem halten die an der Thematik Interessier-
ten mit dem Schubertschen Sammelband ein äußerst nützliches und wichtiges Refe-
renzwerk in Händen, dessen Benutzbarkeit durch ein ausführliches Register (S. 465-
473) noch erleichtert wird. Ein weiterer wichtiger Mosaikstein zu einer schleswig-
holsteinischen Rechtsgeschichte liegt damit nunmehr vor. 

Thomas Krause 
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Markus-Benjamin Rusch, Eine Edition der Nachschrift zu Paul von Roths Vorlesung 
zum Schleswig-Holsteinischen Privatrecht aus dem Wintersemester 1860/61. 
Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. XCIII, 301, XIV S. (Schriftenreihe rechtsge-
schichtliche Studien; 73). – ISBN: 978-3-8300-9037-3. 

 
Das Juristische Seminar der Christiana Albertina, die größte Teilbibliothek des Kieler 
universitären Bibliothekssystems und nach wie vor eine der großen rechtswissen-
schaftlichen Spezialbibliotheken in Deutschland, verfügt über umfangreiche und be-
deutende Altbestände, die weit über denen anderer vergleichbarer Bibliotheken lie-
gen. Als Besonderheit befindet sich darunter eine Sammlung von über 100 Kol-
legnachschriften, die lange Zeit wenig bekannt war, aber vor einigen Jahren katalo-
gisiert wurde und seitdem als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Bear-
beitung zur Verfügung steht. Im Rahmen einer Ausstellung im Juristischen Seminar 
aus Anlass des dreihundertfünfzigjährigen Jubiläums der Kieler Universität im Jahre 
2015 waren einzelne Stücke aus dieser Sammlung auch erstmals öffentlich zu sehen. 
Erfreulicherweise haben sich mittlerweile bereits mehrere Dissertationen und sons-
tige wissenschaftliche Arbeiten der Kieler juristischen Kollegnachschriften ange-
nommen, indem sie diese entweder in Studien über einzelne Professoren mit heran-
zogen oder auch edierten. Ein gutes Beispiel für erstere Vorgehensweise lieferte 
Tanja Claussen mit ihrer der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christiana Al-
bertina im Jahre 2014 vorgelegten und 2015 publizierten Dissertation über den Kieler 
und Münchener Rechtslehrer Johann Julius Wilhelm Planck (1817-1900), den Vater 
des späteren Nobelpreisträgers Max Planck. 

Bei der im Folgenden zu besprechenden – ebenfalls in Kiel entstandenen – Arbeit 
von Markus-Benjamin Rusch handelt es sich demgegenüber um eine Edition einer 
einzelnen Handschrift, nämlich der „Nachschrift zu Paul von Roths Vorlesung zum 
Schleswig-Holsteinischen Privatrecht aus dem Wintersemester 1860/61“. Angeregt 
und betreut wurde die im Jahre 2015 als Dissertation vorgelegte und angenommene 
und 2016 als Buch erschienene Arbeit von dem Rechtshistoriker Frank Ludwig Schä-
fer, der von 2007 bis 2015 als Ordinarius für Europäische und Deutsche Rechtsge-
schichte an der Christiana Albertina wirkte und seitdem an der Albert-Ludwigs-Uni-
versität in Freiburg im Breisgau tätig ist. Dieser hatte sich in seiner im Jahre 2008 
publizierten Habilitationsschrift „Juristische Germanistik“ mit der „Geschichte der 
Wissenschaft vom einheimischen Privatrecht“ befasst, weshalb es nicht überrascht, 
dass er zu diesem Themenkomplex bereits mehrere Dissertationsthemen vergab 
(vgl. zuletzt Mona Hasenritter: Wilhelm Theodor Kraut (1800-1873), 2018).   

Im ersten, fast hundertseitigen Teil seiner Dissertation („Die Edition“: S. I-XCIII) 
liefert Rusch zunächst einen kurzen Abriss über „Biographie und Werk“ des aus 
Bayern stammenden Paul von Roth (S. I-V), der von 1820 bis 1893 lebte und in Mar-
burg, Rostock, Kiel (1858-1863) sowie schließlich München als Professor wirkte. Er 
gilt als einer der Hauptprotagonisten der Wissenschaft vom deutschen Privatrecht, 
die diesem neben dem römischen und gemeinen Recht eine eigene Bedeutung bei-
maß. Er verfasste dazu ein umfangreiches Werk, das freilich in Teilen fragmentarisch 
blieb. Trotzdem ist er bedauerlicherweise weitaus weniger bekannt als andere Ver-
treter dieser Disziplin wie etwa die beiden Schleswig-Holsteiner Beseler und Falck, 
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so dass es zu begrüßen ist, dass sich Rusch mit ihm befasst, zumal er immerhin fünf 
Jahre in Kiel tätig war. 

Im nächsten, „Vorlesungsnachschrift“ betitelten Unterabschnitt (S. VII-XVIII) gibt 
der Verfasser zunächst eine äußere Beschreibung der Handschrift, die in Teilen di-
lettantisch wirkt und zeigt, dass er fachbibliothekarischen Rat ersichtlich nicht ein-
geholt hat. Ausführungen etwa zur äußeren Gestaltung von Bibliothekssignatur- 
und Magazinschild sowie dem Siegel des Kieler Juristischen Seminars auf dem Ti-
telblatt (S. VIII-IX) sind mindestens überflüssig, wenn nicht deplatziert. Weitaus 
überzeugender sind demgegenüber Ruschs Aussagen zur Autorschaft des Nach-
schreibers sowie zur komplizierten Provenienzgeschichte der Handschrift (S. XI-
XVIII), die die bisherigen Kenntnisse in wertvoller Weise ergänzen, hier aber nicht 
im Einzelnen referiert werden sollen.  

In den nächsten drei Abschnitten (S. XIX-XCIII) vergleicht der Verfasser die Nach-
schrift der Rothschen Vorlesung zum schleswig-holsteinischen Privatrecht zunächst 
überblicksartig und sodann an Hand einzelner Beispiele ausführlicher mit dessen 
publizierten Werken über sonstige deutsche Landesprivatrechte sowie mit Schriften 
anderer Autoren (Schrader, Esmarch, Falck, Paulsen) über das Privatrecht Schles-
wig-Holsteins, wobei er unverständlicherweise auf eine weitere – ebenfalls im Kieler 
Juristischen Seminar vorhandene – Nachschrift einer Vorlesung Paul von Roths über 
„Holsteinisches Privat-Recht“ nicht eingeht. Er kommt dabei zum – nicht wirklich 
neuen – Ergebnis, dass kennzeichnend für Roths Vorgehensweise eine „vergleichen-
de statistische Methode“ sei (S. XCI), die die Unterschiede zwischen dem gemeinen 
Recht und den Partikularrechten in den Mittelpunkt stelle. 

Den mit 301 Seiten umfangreichsten Teil der Arbeit von Markus-Benjamin Rusch 
bildet schließlich die Transkription der Rothschen Vorlesungsnachschrift, die im 
Wesentlichen wortgetreu erfolgt (vgl. dazu die Erläuterungen des Editors: S. X). Sie 
macht den Text leicht verfügbar und erleichtert weitere einschlägige Forschungen 
zur Thematik, die in der Dissertation selbst nur ansatzweise geleistet werden. Die 
editorische Leistung des Autors macht denn auch den Hauptwert seiner Arbeit aus, 
denn durch sie wird ein bisher unbekannter Beitrag eines leider ein wenig in Verges-
senheit geratenen Kieler Professors zur einheimischen Privatrechtsgeschichte einer 
interessierten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Thomas Krause 
 
 

150 Jahre Kreise in Schleswig-Holstein. Vom preußischen Erlass zum kommunalpo-
litischen Zukunftsprojekt. Festgabe zum Jubiläum am 22. September 2017. Im 
Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hrsg. von Oliver Auge. Kiel: 
Schmidt & Klaunig, 2017. 394 S. – ISBN: 978-3-88312-398-1. 

 
Die deutschen Landkreise sind nicht nur historisch gewachsene, bewährte, mit Selbst-
verwaltungsrecht ausgestattete Gemeindeverbände, sondern auch den Bürgerinnen 
und Bürgern vertraute Verwaltungseinheiten. Hier, in den elf Kreisen, leben auch 80 
% der Schleswig-Holsteiner, worauf Ministerpräsident Daniel Günther in seinem 
Grußwort für diese Festschrift zu Recht hingewiesen hat. In der öffentlichen Wahr-
nehmung treten sie aber hinter den Gemeinden und vor allem hinter den Groß-
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städten zurück. Schon deshalb ist es zu begrüßen, dass runde Jubiläen zum Anlass 
genommen werden, auf die Bedeutung der Kreise als erfolgreiche Verwaltungsein-
heiten und gut organisierte Ansprechpartner für die dort wohnenden Menschen in 
vielen sie berührenden Behördenangelegenheiten hinzuweisen. Solche Schriften bie-
ten aber auch eine gute Gelegenheit, einem breiteren Publikum die verwaltungsge-
schichtliche Entwicklung und interessante Vergangenheit dieser Gebietskörper-
schaften vorzustellen sowie auf aktuelle kommunalpolitische, wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Entwicklungen hinzuweisen. 

Da sich seit der letzten Jubiläumsfestschrift des Landkreistages vor 25 Jahren auch 
in den schleswig-holsteinischen Kreisen viel verändert hat, lohnt sich wieder ein 
Blick in das neue, jetzt ein Vierteljahrhundert später erschienene Werk, das deshalb 
sicher nicht nur in der kommunalen Familie eine gute Resonanz gefunden hat. 

Die Arbeit führt den Untertitel „Festgabe zum Jubiläum am 22. September 2017“ 
und erinnert damit an die Errichtung der Kreise in Schleswig-Holstein vor 150 Jah-
ren. Sie knüpft in Titel und Gestaltung an die zum 125. Geburtstag der schleswig-
holsteinischen Kreise 1992 herausgegebene Festschrift an. 

Inhaltlich gliedert sich das fast 400 Seiten starke, reich bebilderte Buch nach einem 
Grußwort des Ministerpräsidenten und den Vorworten des Landkreistagsvorsitzen-
den sowie des Herausgebers in drei Teile:  

● den „Versuch einer historischen Bilanz“ durch den Historiker Oliver Auge von der 
Kieler Abteilung für Regionalgeschichte Schleswig-Holsteins,  

● einen „Programmatischen Blick in die Zukunft“ durch das Geschäftsführende Vor-
standsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, Sönke Schulz, 

● und schließlich in ausführliche Portraits der elf schleswig-holsteinischen Kreise. 

Anders als in der Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum hat man darin auf Autoren 
aus dem kreiskommunalen Bereich verzichtet und lässt ausschließlich Wissenschaft-
ler des Historischen Seminars, Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Wort kommen. Das führt allerdings dazu, dass die wesentli-
chen statistischen Fakten zu den einzelnen Kreisen zwar korrekt und auch weitge-
hend vollständig wiedergegeben werden, aber manchmal vermisst man eine Ge-
wichtung und Bewertung. So wird, um ein Beispiel zu nennen, dem Leser im Teil 
über den Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht deutlich, welche besondere Bedeutung 
etwa die weltweit agierende ACO-Gruppe in Büdelsdorf für die Wirtschaft oder die 
moderne Bildungseinrichtung Deula für den Agrarbereich im Lande und darüber 
hinaus haben.  

Oliver Auge legt eingangs überzeugend dar, dass trotz verschiedener Gebietsre-
formen die schleswig-holsteinischen Kreise überschaubar gebliebenen sind und so 
erfolgreich zur regionalen Identitätsbildung beigetragen haben. Die Menschen ver-
stehen sie als ihre „Heimat“. Etwas zu kurz kommt dabei die jüngere Entwicklung 
etwa um 2008/2009. Hier wäre es für Leser und Leserinnen schon interessant gewe-
sen, etwas mehr als die bloße Erwähnung auf S. 251 darüber zu erfahren, warum die 
zunächst mit Nachdruck, besonders auch vom damaligen SPD-Innenminister, be-
triebenen Reformbestrebungen dann wieder sang- und klanglos eingestellt wurden, 
zumal es für einzelne Kreise aufgrund ihrer Topografie, Wirtschafts- und Sozial-
struktur Gründe und auch konkrete Überlegungen gab, sich zu größeren, wirtschaft-
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licheren Einheiten zusammenzuschließen, ohne dass dadurch ihre regionale Ver-
bundenheit und kulturelle Identität gelitten hätten. So hatten z. B. die beiden Land-
räte von Ostholstein und Plön im Jahr 2008 eine Fusion der beiden Kreise nach einem 
Gutachten des früheren Präsidenten des Landesrechnungshofes, Gernot Korthals, in 
die Diskussion gebracht, die letztlich am Plöner Kreistag und vor allem am Wider-
stand der Plöner SPD gescheitert war (Ostholsteiner Nachrichten vom 29. 8. 2010). 

Sehr interessant und soweit ersichtlich erstmals kann man einiges über die Le-
bensläufe der Landrätinnen und Landräte sowie ab 1945 auch der Vorsitzenden der 
Kreistage erfahren, die seit der neuen Kreisordnung von 1950 in Schleswig-Holstein 
die Bezeichnung Kreispräsidentin oder Kreispräsident führen und die in der reprä-
sentativen Demokratie der Ordnung des Grundgesetzes auch von großer Bedeutung 
sind. Aus der von Auge entwickelten „Typologie“ wird die soziologische Zusam-
mensetzung dieser kommunalen Führungsorgane, gerade angesichts der früheren 
Staatsverfassungen, so besonders während des Kaiserreichs und des „Dritten Rei-
ches“, deutlich. Leider endet die Auswertung hier bereits im Jahr 2009 und nicht erst 
zum 150-jährigen Jubiläum schleswig-holsteinischer Kreise. Dabei wäre es wün-
schenswert gewesen, wenn der Autor besonders auch auf die Veränderungen be-
züglich der beruflichen Qualifikation der Landräte und Landrätinnen von 1992 bis 
zum Jubiläumsjahr 2017 eingegangen wäre. Denn waren damals – bis auf zwei Aus-
nahmen – alle Führungskräfte Volljuristen, die meist aus der ministeriellen Verwal-
tung kamen, so ist das Bild heute sehr unterschiedlich. Ob dies Auswirkungen auf 
das Selbstverständnis der Landräte, ihr Verhältnis zu den Kreistagen und ihre tägli-
che Arbeit hat, wäre interessant zu wissen.  

Bei der Darstellung der Reformgeschichte der schleswig-holsteinischen Kreise 
schildert der Verfasser ausführlich die Änderungen der Gemeinde- und Kreisgren-
zen durch die Neuordnungsgesetze von 1969 und 1973 und geht auch kurz auf ge-
scheiterte Vorhaben ein. Allerdings lässt er eine wesentliche Reform, welche die in-
nere Verfassung dieser Gebietskörperschaften betraf, unerwähnt, nämlich die 1998 
eingeführte Direktwahl der Verwaltungschefs und die spätere Kehrtwende des 
Landtages. Denn sie wurde im Unterschied zu anderen Bundesländern in Schleswig-
Holstein bereits 2016 wieder abgeschafft. Wie sich einige erinnern werden, kam 1993 
aus der Bürgerschaft heraus der Wunsch nach einer Direktwahl der Landräte. Sie 
wurde von der Enquete-Kommission „Kommunalverfassungsrecht“ des Schleswig-
Holsteinischen Landtages zwar zunächst abgelehnt, aber dann doch vom Parlament 
beschlossen. Obwohl in meiner ersten Amtsperiode vom Kreistag gewählt, habe ich 
diese Urwahl immer befürwortet, auch wissend, dass es Gegenargumente gibt. Sie 
hatte aber die Stellung und Unabhängigkeit des Verwaltungschefs gestärkt und zu 
einer stärkeren Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung ge-
führt. Zu diesem Komplex, der Grundfragen der Demokratie und des Parteiensys-
tems betrifft, hätten die Leser sicher gern etwas vom Verfasser gehört, sowohl zu den 
Gründen für den Kurswechsel als auch zu den Auswirkungen dieser Änderung des 
Wahlverfahrens auf die Auswahl des politischen Führungspersonals und ihre Stel-
lung im System kommunaler Verwaltung.  

Für alle im Kreisbereich – haupt- und ehrenamtlich – Tätigen, aber auch für die 
auf der Landesebene Aktiven oder Interessierten sehr lesenswert sind die fundierten 
Ausführungen von Sönke Schulz. Sie erfordern allerdings eine konzentrierte Lektüre. 
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Dabei ist vor allem für den Leser, der mit Kreisangelegenheiten weniger vertraut ist, 
hilfreich, dass der Autor seinen Ausführungen eine Darstellung und Erläuterung des 
komplizierten Systems der unterschiedlichen Kreisaufgaben, Zuständigkeiten und 
damit Verantwortlichkeiten voranstellt. 

Da auch die Zukunft der Kreisverwaltungen wie die der Ämter und Gemeinden 
ganz wesentlich von der Digitalisierung geprägt sein wird, setzt sich Schulz zu-
nächst ausführlich damit auseinander, wie die Verwaltungsebene Kreis ihren Bür-
gerinnen und Bürgern in einer veränderten digitalen Welt gerecht werden kann. Da-
bei wird er erfreulich konkret und nennt etwa die flächendeckende Versorgung mit 
Glasfasernetzen oder die Bereitstellung von WLAN als Beispiele. 

Wichtig ist ihm auch der notwendige Ausbau interkommunaler Kooperation. Die 
dabei üblicherweise zu erwartenden Widerstände greift er dadurch auf, dass er deut-
lich macht, worum es geht: Durch gemeinsame Serviceleistungen diese effektiver 
und kostengünstiger zu gestalten, nicht aber Entscheidungskompetenzen auf andere 
Ebenen zu verlagern. Als ein Beispiel führt er die Personalverwaltung an. Auch im 
Kreis Plön haben wir bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufgabenträgern auf un-
terschiedlichen Gebieten – von der Abfallentsorgung bis zur Stiftungsaufsicht – gute 
Erfahrungen gemacht. 

Ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Kreise muss natürlich auch zum gegenwär-
tigen Finanzsystem und eventuell notwendigen Veränderungen Stellung nehmen. 
Deshalb überrascht es nicht, wenn das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages im Schlussteil seiner Ausführungen einen 
„Wunschkatalog an die Landesregierung“ richtet. Dabei spricht es für das Verant-
wortungsbewusstsein kommunaler Funktionsträger, dass Schulz nicht einfach 
„mehr Geld vom Staat“ fordert, sondern zunächst eine Aufgabenkritik anmahnt, 
also einen zurückhaltenderen Umgang bei der gesetzlichen Festlegung neuer Auf-
gaben. Nach 37 Jahren im Landes- und Kommunaldienst kann ich seine Skepsis tei-
len: Immer wieder ist von vielen Stellen eine Aufgabenreduzierung, Verwaltungs-
vereinfachung und Entbürokratisierung versprochen worden, dann aber auf Grund 
des Widerstandes einzelner Gruppen, aber auch aus Misstrauen gegen mehr Hand-
lungs- und Ermessensspielräume für Entscheidungsträger unterblieben. Deshalb ist 
eine richtige Konsequenz daraus, für die Kreise wenigstens neben dem eigenen An-
teil an der Einkommenssteuer einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu fordern, 
um durch sparsame und möglichst einfache Verwaltungsabläufe ihre Zukunftsfä-
higkeit zu sichern. 

Als früherer Landrat hat mich natürlich auch der dritte Abschnitt des Buches, der 
sich mit den einzelnen Kreisen befasst, besonders interessiert. Dabei lag es als ehe-
maliger Plöner Landrat nahe, sich besonders diesen Teil etwas näher anzuschauen, 
der wie auch die anderen Kreisportraits von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Kieler Abteilung für Regionalgeschichte (Martin Göllnitz) verfasst wurde. Des-
halb dürfte der Blick auch etwas kritischer als auf andere Abschnitte ausgefallen 
sein. 

Zwar ist es dem Autor gut gelungen, das Charakteristische dieses Kreises dem 
Leser nahezubringen: die landschaftlich besonders reizvolle Gegend, in der Men-
schen leben, „wo andere Urlaub machen“ – worauf Politiker und Touristiker gerne 
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hinweisen. Außerdem wird die gute Infrastruktur, wie sie heute allerdings in allen 
schleswig-holsteinischen Kreisen vorhanden ist, erwähnt.  

Auch wenn in einer solchen Jubiläumsschrift in den einzelnen Kreisen auf be-
stimmte Bereiche „nur kursorisch eingegangen“ werden kann, worauf der Verfasser 
zu Recht hinweist, wird gerade bei der Darstellung der Schul- und Bildungseinrich-
tungen ein grundsätzliches Problem dieses Beitrages deutlich, nämlich eine zu starke 
Rückwärtsgewandtheit zu Lasten der Gegenwart und zukunftsweisender Einrich-
tungen und Vorhaben. So schildert der Verfasser sehr ausführlich die in Plön wäh-
rend der Jahre 1933-1945 eingerichtete Nationalpolitische Erziehungsanstalt, deren 
Geschichte, wie er selbst schreibt, wiederholt wissenschaftlich kritisch aufbereitet 
wurde, gerade auch im Kreis Plön. Andererseits verzichtet er darauf, unter den Bil-
dungseinrichtungen das gerade im Kreis Plön besonders gut ausgestattete Berufs-
schulwesen zu erwähnen. Dabei sind diese an mehreren Standorten und in unter-
schiedlichen Formen vorhandenen Säulen unseres duales Bildungssystems gerade 
für die wirtschaftliche Zukunft eines ländlichen Kreises mit überdurchschnittlicher 
Bedeutung von Handwerk und Dienstleistungen sehr wichtig 

Kleinere Auffälligkeiten, wie etwa Wiederholungen zum Heimatkundebuch von 
Walter Trede auf S. 257 (vgl. dazu S. 28), hätten vermieden werden können, sind aber 
letztlich nicht so gravierend. 

Im Abschnitt „Natur und Umwelt“ wäre zumindest ein kurzer Hinweis auf die 
in einem maßgeblich von der Landwirtschaft und dem Tourismus geprägten Kreis 
mit seiner attraktiven Küsten- und Binnenseelandschaft damit unvermeidlich auf-
tretenden Konflikte erforderlich gewesen, zumal gerade im Kreis Plön über viele 
Jahre ein geradezu erbitterter, öffentlich ausgetragener Kampf z. B. um die Nutzung 
der Binnenseen („Stegproblematik“) geführt wurde. 

So manchen Leser hätte neben der ausführlichen Darstellung organisatorischer 
und gebietlicher Veränderungen in der Zeit vor mehr als 100 Jahren, die auch schon 
in der Vorläufer-Festschrift ausführlich behandelt wurden, sicher ebenfalls interes-
siert, wie sich ehren- und hauptamtliche Verwaltung angesichts Professionalisie-
rung, Digitalisierung und Kostendruck künftig weiterentwickeln werden oder soll-
ten und wie andere aktuelle Probleme , etwa Sicherstellung der Mobilität, in den 
einzelnen Kreisen gelöst werden können. 

Unabhängig von diesen Anmerkungen und offengebliebenen Fragen bleibt diese 
Festschrift eine lesenswerte Dokumentation über unsere schleswig-holsteinischen 
Kreise aus der Sicht der Regionalgeschichte und sollte Verantwortliche in Verwal-
tung, Selbstverwaltung und Politik dazu anregen, sich mit diesen für unser Gemein-
wesen wichtigen Gebietskörperschaften noch intensiver zu befassen und alles zu 
tun, um sie auch weiter zukunftsfähig zu halten oder zu machen.  

Volkram Gebel 
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4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 

Störtebeker & Konsorten. Piraten der Hansezeit? Hrsg. vom Europäischen Hanse-
museum. Redaktion: Franziska Evers, Friederike Holst und Gregor Rohmann. Kiel, 
Hamburg: Wachholtz, 2019. 176 S. – ISBN: 978-3-529-05038-1. 

 
Seeräuber und Piraten sind für Ausstellungen, Bücher und Filme ein dankbares The-
ma, in Norddeutschland allemal, weil dann der Mythos Störtebeker hinzukommt. 
Der vorliegende Begleitband zur Ausstellung im Europäischen Hansemuseum in 
Lübeck versucht, nicht nur den historischen Seeräubern vor allem auf der Ost- und 
Nordsee auf die Spur zu kommen, sondern auch Neuinterpretationen ihres Wirkens, 
ihrer Funktion und ihrer Mythen zu liefern. Dabei müssen die Autoren neue Quellen 
erschließen, bekannte Quellen neu deuten und oft gegen die vorhandene Flut von 
Seeräuber-Literatur argumentieren.  

Einleitend erörtern Franziska Evers und Gregor Rohmann „Die Entstehung der Pi-
raterie am Beginn der Neuzeit“ (S. 9-13). Sie diskutieren die Entwicklung des Ge-
waltbegriffs und die Legitimität von Gewalt in Mittelalter und Früher Neuzeit mit 
dem entstehenden staatlichen Gewaltmonopol. Sogenannte Seeräuber waren im spä-
ten Mittelalter sozial integrierte Kaufleute, Ratsherren und Schiffer, die sich eines 
gewaltbereiten Dienstleistungsproletariats bedienten. Später entstanden – zuerst in 
England, dann im Ostseeraum – Konsortien von Gewaltunternehmern, die professi-
onell und kommerziell für Auftraggeber arbeiteten. Um die Wende zum 16. Jahr-
hundert, als die globale Expansion begann, konnte dann zwischen Kaperfahrern und 
Seeräubern, die außerhalb der sozialen Ordnung standen, unterschieden werden. 
Von diesen Grundthesen ausgehend, befassen sich die weiteren Autoren dieses Ban-
des mit speziellen Themen um Schifffahrt, Seerecht, Seeraub, Mythen und deren Re-
zeption.  

Emely Sohmer Tai untersucht im Mittelmeerraum „Das Vorbild für den Wandel im 
Norden. Der rechtliche Status von Gewalt auf See im Mittelalter“ (S. 15-23). Dabei 
geht sie insbesondere auf das Zusammenwirken von Händlern und Piraten ein, das 
dort eine spezielle Form von Güterzirkulation und interkulturellem Austausch be-
wirkte. Gregor Rohmann fragt „Was waren die ‚Vitalienbrüder‘? Und was hat Lübeck 
damit zu tun?“ (S. 27-35). Er stellt kritisch fest, dass es den Begriff „Vitalienbrüder“ 
für eine diffuse Gruppe von Gewaltdienstleistern weit länger gab als nur in der Zeit, 
als Störtebeker – eine Erfindung des Lübecker Chronisten Hermann Korner – ihr An-
führer gewesen sein soll. Die Benennung von Seeräubern sei auch eine Zuweisung 
von Konfliktgruppen in Kleinkriegen und Konkurrenzkämpfen der Hansestädte ge-
wesen. Christine Reinle erörtert anschaulich das schwierige Thema „Seeraub als 
‚Fehde zur See‘? Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Seeraub und Fehde“ 
(S. 41-49), betont neben den Herrschaftsansprüchen den stark wirtschaftlichen Cha-
rakter des „Seeraubs“ und dass die Legitimität einer Gewalthandlung durchaus 
standpunktabhängig war. Beide Formen der Konfliktaustragung brachten jedenfalls 
eigene Mythen hervor: „Raubritter“ und „Piraten“.  

Christian Peplow gibt mit dem Beitrag „‚Klar zum Entern‘? Über den Alltag auf See 
zur Zeit der Hanse“ (S. 55-63) einen instruktiven Überblick über Schiffstypen, Mann-
schaften und das Leben an Bord. Thomas Heebøll-Holm befasst sich in seinem Aufsatz 
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„Vorreiter der Professionalisierung. England und die maritime Gewalt, ca. 500-1500“ 
(S. 67-73) insbesondere mit den Begriffen „Gewalt“ und „Güterwegnahme“ und stellt 
während des Mittelalters drei Perioden der Piraterie fest. Nicolai Clarus hinterfragt 
die Rolle von „Bartholomäus Voet. Ein Hauptmann der ‚Vitalienbrüder‘?“ (S. 79-87), 
der als Söldner zur See im Auftrag nicht nur von Lübeck in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts aktiv war. Philipp Höhn betrachtet mit seinem fundierten Beitrag „Kri-
minalisierung im Strukturwandel. Maritime Gewalt und ihre Bewertung im 15. Jahr-
hundert“ (S. 91-100) die rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte 
dieses Wandels vor dem Hintergrund von Versorgungskrisen, Vernetzung und Dif-
ferenzierung von Märkten sowie zunehmender Staatlichkeit.  

Wesentlich spezieller ist Beata Možejkos Blick auf „Ein Bild als Zeugnis der mariti-
men Gewalt. Paul Beneke und die ‚Peter von Danzig‘“ (S. 105-112), bei dem es vor 
allem um die Wegnahmen einer wertvollen Schiffsladung mit dem Werk von Hans 
Memling „Das Jüngste Gericht“ im Jahr 1473 geht. Ebenfalls einen speziellen Aspekt 
des Themas betrachtet Daniel Fleisch „Die Odyssee der Vitalienbrüder. Ein Beispiel 
für mittelalterliche Mythen über Piraterie in Nordeuropa“ (S. 115-122). Dabei han-
delt es sich um eine Bemerkung in der Lübecker Detmar-Chronik von 1395 über die 
mutmaßliche Irrfahrt der Vitalienbrüder in Russland, die hier zu antiken und mittel-
alterlichen Mythen in Beziehung gesetzt wird.  

Stephan Selzer diskutiert eingehend „Seekriege der Hanse? Mittelalterliche Kon-
flikte und ihre retrospektive Deutung“ (S. 125-133) und setzt dabei den aktuellen 
historischen Kenntnissen zu Seekriegsführung und Schiffstechnik die insbesondere 
im 19. Jahrhundert gewachsenen Wunschvorstellungen maritimer Träumer entge-
gen, stellt aber auch die Frage, ob die Hanse eine Seemacht war. Gabriele Poggendorf 
untersucht in ihrem Beitrag „Pilger, Piraten und Patrone. Wie Herzog Bogislaw X. 
von Pommern nach Jerusalem kam“ (S. 137-144). 1497 reiste der Herzog auf einer gut 
dokumentierten Reise über Venedig, Korfu und Zypern ins Heilige Land und begeg-
nete dabei auch Seeräubern, deren Bekämpfung in den folgenden Jahrhunderten zu 
mythischen Geschichten ausgeweitet wurde. Johan Heinsen geht dann mit „Geschich-
ten machen Geschichte. Dänische Piraten in der Karibik im 17. Jahrhundert“ (S. 147-
155) auf ein klassisches Thema der Piraterie ein, das hier vor allem auf St. Thomas 
spielt. Abschließend stellt Jens-Karsten Reimann den aktuellen Bezug zu der in Buch 
und Ausstellung behandelten Thematik her: „Piraterie heute. Das Beispiel Nigeria“ 
(S. 161-168).  

Die durchweg prägnanten, gut lesbaren und ebenso illustrierten Beiträge des Bu-
ches werden durch informative Zwischentexte u.a. zu Themen wie Johann Störtebe-
ker, Richtschwerter, das sogenannte Hamburger Seeräuberprivileg, den angeblichen 
Dithmarscher Seeräuber Radlef Kersten, den rebellischen Bremer Ratsherrensohn Jo-
hann Hollemann, die Adlige Margareta Dume als Förderin der Vitalienbrüder, an-
gebliche oder tatsächliche Seeräuber wie Bertram Hoyke aus Riga, Klaus Knipphoff, 
Hans Pothorst und Diderik Pining aufgelockert. So entstand ein anregender Band 
über ein populäres Thema, der über die Geschichtsforschung hinaus – auch mit Hilfe 
der englischen Zusammenfassungen – zu einer differenzierteren oder sogar anderen 
Sichtweise auf Störtebeker und die Piraten der Hansezeit anregen kann. 

Ortwin Pelc 
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Iwan A. Iwanov, Die Hanse im Zeichen der Krise. Handlungsspielräume der politi-
schen Kommunikation im Wandel (1550-1620). Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 
2016. 419 S. (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F.; Bd. 61). 
– ISBN: 978-3-412-20690-1. – Zugl: Diss., Göttingen, Univ., 2009. 

 
Es gibt Bücher, die betreten unbekanntes Terrain. Und es gibt Werke, die wirken als 
Augenöffner, erschließen Welten und Fragestellungen, denen man sich bisher nicht 
ausgesetzt hat und die das eigene Weltbild verändern. Beide Attribute können un-
eingeschränkt für die hier vorzustellende Arbeit von Iwan Iwanov gelten, die im 
Wintersemester 2009/10 bei Peter Aufgebauer in Göttingen als Dissertation ange-
nommen worden ist.  

In seiner Arbeit nimmt sich der Verf. eines Themas an, das in der Forschung bis-
her nicht nur stiefmütterlich behandelt, sondern auch zumeist teleologisch als eine 
nicht beachtenswerte Niedergangsphase bezeichnet wurde: die Hanse in der Zeit 
von 1550 bis 1620. Die Hanseforschung alter Schule hatte die Hochzeit dieser Orga-
nisation in die Zeit um 1370 gelegt, wodurch das 15. Jahrhundert bereits als eine erste 
Phase des Abstieges bezeichnet und das 16. und 17. Jahrhundert uninteressant wur-
den. Dieser Idee setzt Iwanov nun eine Studie des inneren Systems dieser Organisa-
tion in genau jenen „uninteressanten“ zwei Jahrhunderten entgegen. 

Ausgehend von einem „communikationstag“, zu dem sich Bremen, Magdeburg, 
Braunschweig und Hildesheim im August 1599 trafen, um über ihre Vorstellungen 
von der Zukunft der Hanse zu diskutieren, untersucht Iwanov die politische Kom-
munikation innerhalb dieser Organisation bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges. Ausgangspunkt aller Überlegungen, aber auch aller Probleme ist hierbei – wie 
eigentlich in allen Hansestudien – die bis zum Ende ihres Bestehens nicht geklärte 
Frage des Wesens der Hanse, ein Problem, das in veränderten Zeiten auch zu verän-
derten Reaktionen führte. 

Der Verf. teilt sein Werk in vier Großabschnitte ein. Nach den üblichen, einleiten-
den Abschnitten behandelt er im Kapitel 2 „Die Hanse zwischen Interessengemein-
schaft der Kaufleute und politischem Städtebund“ (S. 43-121) genau die Frage, die 
die Forschung für die anderen Jahrhunderte bisher maßgeblich beschäftigt hat. Sie 
ist für die von Iwanov behandelten Jahrhunderte deshalb von besonderer Bedeu-
tung, da sich zum einen die politische Landschaft Nordeuropas im 16./17. Jahrhun-
dert maßgeblich und zu Ungunsten freier Städte veränderte, was sich zum anderen 
wiederum in einer Umorientierung vieler Städte innerhalb ihrer politischen und 
handelspolitischen Netzwerke niederschlug. Um dieser Frage näher zu kommen, 
untersucht Iwanov zum ersten die Hanse aus der Sicht Lübecks, zum zweiten aus 
der Sicht der teilnehmenden (oder nicht mehr teilnehmenden) Städte, bevor er sich 
drittens dem Bündnischarakter der Organisation und viertens der Bedeutung der 
Hansetage zuwendet. Alle vier Abschnitte betreten dabei wesentliches, wissen-
schaftliches Neuland. 

Die folgenden zwei Großkapitel, 3 „Der Hansesyndikus im Dienst der Kontore 
und der Städte“ (S. 123-169) sowie 4 „Der Wandel der verwaltungstechnischen Rah-
menbedingungen“ (S. 171-290), betreten ebenso terra incognita. Zwar sind einige der 
seit dem 16. Jahrhundert von der Hanse angestellten Syndici als Einzelpersönlich-
keiten behandelt worden, doch hat es bisher niemals eine Gesamtübersicht über die 
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Aufgabenverteilungen, Zuständigkeiten, Erwartungen und Interessenskonflikte die-
ser Personen in toto gegeben. Das Gleiche gilt auch für die verwaltungstechnischen 
Zuständigkeiten und Abläufe, die der Verf. aus einem reichen Archivfundus er-
schließen kann. Wer führt Buch? Wer schreibt und zu welchem Preis? Wer transpor-
tiert Information und zu welchem Preis und wohin? Wer registriert und archiviert? 
Alle diese Fragen sind bisher von der Forschung im Großen und Ganzen völlig ig-
noriert worden. 

Dergleichen gilt dann auch für den letzten Analyseabschnitt, in dem Iwanov die 
literarische Tätigkeit der Hansesyndici in den Blick nimmt (Kapitel 5, „Die ‚literari-
schen’ Arbeiten im Auftrag der Hanse“, S. 291-319). Es muss hierbei aber festgehal-
ten werden, dass, obwohl es im Arbeitsvertrag der Hansesyndici stand, keiner von 
ihnen oder sonst eine von der Hanse beauftragte Person es fertigbrachte, eine Dar-
stellung der Geschichte der Hanse abzuliefern. Den ersten Versuch einer Übersichts-
darstellung wagte 1630 Iohannes Angelius Werdenhagen mit seinem Werk „De Re-
publicis Hanseaticis“– außerhalb des Rahmens der Hanse, aber wohl aufbauend auf 
Vorarbeiten des Hansesyndicus’ Dorman. 

Nach einer sehr kurzen Schlussbetrachtung (S. 321-325) bringt der Verf. dann 
noch in 16 Anhängen wesentliche Quellenauszüge und Übersichten über finanzielle 
Leistungen. 

Alles in allem ist es Iwanov gelungen, ein quellengesättigtes und tief in die Mate-
rie eindringendes Übersichtswerk über die Hanse im 16. und 17. Jahrhundert zu ver-
fassen. In der Form der tiefreichenden Quellenverwertung des Verf. liegt dann auch 
einer der Kritikpunkte an diesem Werk. Dem Verf. ist es nicht immer und überall 
gelungen, sich aus der Umständlichkeit der Sprache seiner Quellen zu befreien. An 
vielen Stellen wird die Lektüre seines Textes selbst zu einem eigenen Quellenstu-
dium. Hinzu kommt die überaus reichliche, manchmal überbordende Fülle zeitge-
nössischer Zitate, die nicht immer dem Verständnis zuträglich ist. Nicht alle Zitate 
sind notwendig und sinnstiftend, einige hätten sich ebenso gut in neuem Hoch-
deutsch ausdrücken lassen. Hier hätte eine gewisse Redaktion dem Text gutgetan. 

Auch verliert der Verf. an der einen oder der anderen Stelle (vor allem in den 
Kapiteln drei bis fünf) das Problem der politischen Kommunikation innerhalb der 
Hanse, welches als Problemstellung der vorliegenden Arbeit angeführt wird (S. 17 
f.), aus den Augen und geht ganz in der Darstellung ganz konkreter Verwaltungs-
abläufe und -zusammenhänge auf. Das ist für sich genommen spannend, entspricht 
aber nicht immer der vorgegebenen Richtung. 

Nichtsdestominder bleibt aber festzuhalten, dass Iwan Iwanov seinen Leser auf 
eine Entdeckungsreise in eine Welt mitnimmt, über die man sich bisher kaum Ge-
danken gemacht hat. Allein aus diesem Grund ist diese Arbeit lesenswert. Die Neu-
heit des Themas sowie der umfassende Gebrauch archivalischer Quellen machen 
diese Arbeit zu einem soliden Baustein in der Neubewertung der Hanse in der frü-
hen Neuzeit. 

Carsten Jahnke 
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Sønderjylland-Schleswig kolonial. Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem 
Kongeåen og Ejderen. Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der Region zwi-
schen Eider und Königsau. Hrsg. von Marco L. Petersen. Odense: Syddansk Uni-
versitetsforlag, 2018. 483 S. (University of Southern Denmark studies in history 
and social sciences; 569). – ISBN: 978-87-408-3161-0. 

 
Das seit dem Jahr 1997 offiziell als Europaregion bezeichnete Gebiet Sønderjylland-
Schleswig war im Laufe seiner langen Geschichte abwechselnd Teil zweier unter-
schiedlicher kolonialer Systeme. Während es zunächst als Herzogtum im dänischen 
Gesamtstaat seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Abtretung an Preußen in die dä-
nische Kolonialgeschichte involviert war, hatte die Region seit den 1880er Jahren bis 
zum Ende des Ersten Weltkriegs als preußische Provinz Anteil am deutschen Impe-
rialismus. Anlässlich des 100. Jahrestages des Verkaufs der dänisch-westindischen 
Inseln, der heutigen US Virgin Islands, an die USA, beschäftigt sich dieser Band ge-
zielt mit der kolonialen Geschichte der Region. 

Der von Marco L. Petersen herausgegebene Sammelband stellt den gelungenen 
Versuch dar, am Beispiel Schleswigs die Zusammenhänge der Regionalgeschichte 
im Kleinen mit der Kolonialgeschichte im Großen aufzuzeigen. Wie der Herausgeber 
in seinem Vorwort schreibt, verstehen sich die Beiträge „… auch als Inspiration für 
eine weitergehende Beschäftigung mit Fragen, die sich in dem lange vernachlässig-
ten Spektrum zwischen Regional- und Kolonialgeschichte verorten.“ (S. 10) 

Petersen gewährt in einem eingehenden Einleitungskapitel einen kurzen, aber 
umfassenden Überblick über die Kolonialgeschichte Dänemarks und Deutschlands 
und gibt damit dem Leser einen Einstieg in das Thema. In den folgenden, von aus-
gewiesenen Fachleuten verfassten 21 Kapiteln wird ein vielschichtiges Spektrum an 
Fragen behandelt. Die Themen reichen von biografischen Einzelbetrachtungen wie 
beispielsweise von Detlev Kraack über koloniale Erfahrungshorizonte (Kapitel 2), von 
demselben über Seneca Ingersen im Dienst der Niederländischen Ostindien-Kom-
pagnie (Kapitel 4) bis hin zu Klaus T. Petersens Darstellung über Schleswiger in den 
deutschen Kolonien in Afrika (Kapitel 10). Emil Noldes Verwicklungen mit der Ko-
lonialgeschichte von Aya Soika (Kapitel 15) findet ihren Platz ebenso wie die vom 
Herausgeber selbst verfassten Betrachtungen über den Nordfriesen Sönke Nissen 
(Kapitel 20). 

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der Gründung der Flensburger Kupfer-
mühle (Kapitel 3 von Jan P. Jessen), der Seefahrt zwischen dem Herzogtum Schleswig 
und Westindien bzw. Südamerika (Kapitel 5 von Erik Gøbel) und den Flensburger 
Ziegelsteinen auf den dänisch-westindischen Inseln (Kapitel 6 von Torben A. Vester-
gaard und Jørgen G. Berthelsen). Auch wird die Geschichte der Kolonialwaren in der 
Region beleuchtet (Kapitel 7 von Brigitta Seidel und Kapitel 8 von Susanne Grigull, 
Thomas Overdick und Joana Schröder), und Susanne Grigull wirft einen Blick auf die 
Entwicklung von Kolonialmöbeln (Kapitel 9).  

Andere Kapitel beschäftigen sich mit der Option eines Tausches von Nordschles-
wig für Dänisch-Westindien (Kapitel 10 von Klaus T. Petersen), dem Zusammenhang 
der Politik des Lokalpolitikers H. P. Hansen mit dem Kolonialkrieg in Deutsch-Süd-
westafrika (Kapitel 13 von Mikkel Leth Jespersen) und der Frage, welchen Beitrag die 
Breklumer Mission zur Kolonialisierung geleistet hat (Kapitel 14 von Kristin Jäger). 
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Bereits vor dem Beginn der eigentlichen dänischen Kolonialzeit, hatten sich für 
die Bewohner der Region koloniale Kontakte über andere europäische Länder oder 
Institutionen wie zum Beispiel über die holländische ostindische Kompanie entwi-
ckelt. Und auch mit dem Ende des Deutschen Kaiserreiches waren die kolonialen 
Kontakte für Sønderjylland-Schleswig nicht beendet. Das zeigt der Beitrag über die 
koloniale Frauenschule in Rendsburg, in der junge Frauen zu sogenannten „Koloni-
alpionieren“ ausgebildet wurden und die sich noch lange nach Ende der deutschen 
Kolonialzeit großen Zulaufs erfreute (Kapitel 16 von Monika Mattlener).  

Weitere Kapitel handeln von der Erinnerungskultur einerseits im Zusammen-
hang mit der Kaiserlichen Marine in der Provinz Schleswig (Kapitel 12 von Christian 
Jentzsch), anderseits in Hinblick auf die Architektur in den kolonial geprägten Städ-
ten wie Flensburg und Kopenhagen (Kapitel 21 von Lars Jensen und Björn Lingner), 
setzen sich mit der musealen Darstellung auseinander (Kapitel 18 von Claudia Kalka, 
Lars Frühsorge und Tanja Hörmann sowie Kapitel 19 von Thomas Overdick und Stefanie 
Robl) und hinterfragen, wie die Aufarbeitung des kolonialen Erbes hierzulande statt-
gefunden hat. Der Herausgeber widmet sich dabei zusammen mit Joachim Zeller dem 
aus der kolonialen Vergangenheit resultierenden Rassismus in unserem heutigen 
Alltag (Kapitel 17). Es wird betont, dass eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte 
mit einigen Ausnahmen gezielt erst seit den 2000er Jahren stattfindet.  

Am Ende des Bandes steht Imani M. Tafaris-Amas Essay über ihre Arbeit als Gäs-
tekuratorin der Ausstellung „Blut, Schweiß und Tränen“ im Flensburger Schiff-
fahrtsmuseum, der dem Leser die Aktualität und Dringlichkeit vor Augen führt, sich 
mit der eigenen kolonialen Geschichte und der daraus für die Gegenwart resultie-
renden Verantwortung auseinanderzusetzen. Tafari-Amas außereuropäische Per-
spektive geht deutlich über die in vielen Werken zur Kolonialgeschichte bisweilen 
immer noch übliche eurozentrische Sichtweise hinaus und rundet das Werk gerade 
in kulturhistorischer Hinsicht lohnenswert ab. 

Auf diese Weise spannt sich der räumliche Bogen von Schleswig über den ganzen 
Erdball, von den dänischen Kolonien in der Karibik, den Handelsstützpunkten an 
der afrikanischen Goldküste, in Indien und auf den Nikobaren bis hin zu den deut-
schen Kolonien in Afrika, allen voran Deutsch-Südwestafrika und –Ostafrika, sowie 
Deutsch-Neuguinea. Auf diese Weise weist der Band inhaltlich und geografisch ein 
breites Spektrum auf, und da sich viele Kapitel ergänzen, teilweise aufeinander auf-
bauen, erhält der Leser einen vielschichtigen Einblick in die Materie. 

In dem zweisprachigen Werk sind die großzügig mit Fotos ausgestatteten Kapitel 
entweder auf Dänisch oder auf Deutsch verfasst. Nach dem Literaturverzeichnis am 
Ende der einzelnen Kapitel folgt eine kurze Zusammenfassung in der jeweils ande-
ren Sprache, ergänzt durch eine englische Version. Eine solche Struktur ist für Pub-
likationen, die aus der Grenzregion stammen und inhaltlich von dieser handeln, er-
freulicherweise immer mehr der Fall und zeigt, wie grenzüberschreitende Wissens-
vermittlung gelingen kann.  

Der Band enthält ein Personen- und Ortsregister sowie einen Autorenindex. Be-
sonders gelungen sind die Weltkarten vorn und hinten im Einband, die alle Kolonien 
des dänischen Gesamtstaates sowie des Deutschen Reiches zeigen. Trotz des rund-
weg sehr positiven Eindrucks wäre ein einheitliches Lektorat von Seiten des Heraus-
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gebers oder des Verlages wünschenswert gewesen. Viele kleine „formale“ Fehler fal-
len zwar inhaltlich nicht ins Gewicht, stören aber in einigen Kapiteln den Lesefluss.  

Mit dieser großformatigen Anthologie legt der Herausgeber einen gelungenen 
Einstieg in die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte der Region Sønderjylland-
Schleswig vor. Die vielen unterschiedlichen Themen und der multiperspektivische 
Blick der Autoren zeigen aber auch, dass noch viel Arbeit auf die Geschichtswissen-
schaft wartet. Ebenso wie die anderen europäischen Kolonialmächte wird sich Dä-
nemark auch weiterhin intensiv mit dem Thema der eigenen Kolonialgeschichte und 
damit auch mit der Rolle der eigenen Nation als Teil des sogenannten Dreieckshan-
dels und daraus folgend als Nation, die ihren unrühmlichen Beitrag als Sklavenhal-
tergesellschaft geleistet hat, beschäftigen müssen. Ähnliches gilt für Deutschland, 
das wie andere Kolonialmächte auch heute noch in vielerlei Hinsicht von dieser Ver-
gangenheit profitiert. Dazu leistet dieser Band einen weiteren Beitrag aus regional-
geschichtlicher Perspektive. 

Es ist dem Herausgeber und den Autorinnen und Autoren in vielerlei Hinsicht 
gelungen, mit ihren fundierten Beiträgen als die bereits zitierte „… Inspiration für 
eine weitergehende Beschäftigung mit [diesen] Fragen …“ zu dienen, was die Er-
wartung auf mehr weckt. Neben der fachlichen Bereicherung bietet der Band durch 
die Vielzahl der unterschiedlichen Themen auch einen kurzweiligen Lesegenuss. 

Imke Hamann-Bock 
 
 

Thomas Riis, Die großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein. Folge oder Anlass der 
Gesetzgebung? Kiel: Ludwig, 2016. 145 S. (Geist & Wissen; 27). – ISBN: 978-3-
86935-291-6. 

 
1991 erschien in Dänemark „Den danske revolution“ von Thorkild Kjærgaard. Drei 
Jahre später folgte die englische Ausgabe, und in Dänemark wie im Ausland hat das 
Buch viel Aufmerksamkeit erhalten. Kjærgaards Werk ist das Vorbild für dieses 
kleine Buch von Thomas Riis, der Kjærgaards Theorien und Ergebnisse auf Schles-
wig-Holstein übertragen will.  

Dieses Vorhaben ist schon im Ansatz problematisch. Denn Kjærgaards Buch ist 
zwar von einer erfrischenden konsequenten Blickweise und klaren Auffassungen ge-
prägt, aber wesentliche Teile der Konstruktion sind umstritten. Nach der Veröffent-
lichung erschien eine Reihe von kritischen Rezensionen und Aufsätzen, die zum Teil 
mit umfassenden Belegen vieles in Frage stellten. Solche Bedenken teilt Riis offenbar 
nicht, wenn er umgekehrt meint, dass Kjærgaard nicht (genug) anerkannt wurde. 
Überhaupt zieht Riis nur sehr sparsam andere dänische Historiker als Kjærgaard 
heran. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf wichtige dänische Reformhistoriker wie 
Claus Bjørn und Birgit Løgstrup, auf den Waldhistoriker Bo Fritzbøger oder S. P. 
Jensen, der wie Kjærgaard die Reformen mit ökohistorischer Brille untersucht hat – 
jedoch mit anderen Ergebnissen. Die breite internationale Literatur zu Themen wie 
Ökologie oder Grüne Revolution bleibt gänzlich unberücksichtigt. 

Problematisch ist aber nicht nur das Vorbild, sondern auch dessen Interpretation. 
Riis‘ Buch besteht aus vier Teilen, wovon die ersten drei „Ökologische Probleme“, 
„Bewältigung der Probleme“ und „Folgen der Reformen“ heißen. Diese Aufteilung 
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folgt grundsätzlich Kjærgaard, allerdings nicht seinen klaren Theorien über Zusam-
menhänge. Im Kapitel über die ökologischen Probleme werden Holzmangel, Sand-
flucht und Entwässerungsschwierigkeiten behandelt – wie bei Kjærgaard, der letz-
teres als wichtigen Faktor ansieht, weil er annimmt, dass Entwaldung den Grund-
wasserspiegel erhöht habe. Riis greift aber alle Formen von Wasserregulierung auf, 
die in den Dorfordnungen vorkommen – sowohl Bewässerung als auch Entwässe-
rung. Was er mit dem Ersteren will, wird nicht deutlich. Ganz unverständlich ist, 
wieso Neueindeichungen und Sturmfluten in diesen Zusammenhang gehören. 
Trotzdem bekommen sie viel Platz in der Erörterung. Was versteht Riis eigentlich 
unter einer „ökologischen Krise“?  

Unter den „Kosten der Reformen“ behandelt Riis die Entwicklung der Arbeitsbe-
lastung, auch das ist von Kjærgaard inspiriert. Im ersten Teil wird die steigende Zahl 
der Arbeitstage vom Mittelalter bis 1800 untersucht. Diese Steigerung wird von Riis 
aber ganz überwiegend ins 16. Jahrhundert datiert. Das ist vermutlich richtig, aber 
von welchen „Reformen“ war das die Folge? Das wird nicht erklärt. Die wohl wich-
tigste agrarische Entwicklung des späten 16. Jahrhunderts war die Vergrößerung der 
Gutsfelder und die steigende Fron – aber sind dies „Reformen“? Wenn Riis das mei-
nen sollte, ist es ein so ungewöhnlicher Sprachgebrauch, dass es eine klare Definition 
erfordert hätte. 

Riis baut seine Empirie überwiegend auf ältere Literatur, einige lokale Arbeiten 
und eine primäre Quellengruppe, die publizierten Dorfordnungen. Die Dorfordnun-
gen sind interessant, aber nicht immer leicht zu bewerten. Bei Kjærgaard hat man oft 
das Problem, dass er die Interpretation der Quellen bisweilen eng auslegt, um sie mit 
seinen Theorien in Übereinstimmung bringen zu können. Bei Riis fehlt es eher an 
einer roten Linie überhaupt. Man hat den Eindruck, er übernimmt eine Überschrift 
von Kjærgaard und gibt dann alles weiter, was in den Dorfordnungen darunterfallen 
könnte. Das Beispiel der Entwässerung wurde schon erwähnt. Ein anderes ist die 
Entfernung von Steinen, die bei Kjærgaard als Beispiel der Effektivierung benutzt 
wird. Tatsächlich enthalten aber die Dorfordnungen eher Verbote. Das zeigt Riis ehr-
lich genug, und er überlegt, ob die Steine als wertvoll betrachtet wurden. Zum Ersten 
ist das kaum die richtige Erklärung, und zum Zweiten hängt die Frage ja nicht un-
bedingt mit der Hauptfrage zusammen. Diese Verbote sagen wohl eher, dass die ra-
tionellere Gestaltung der Landschaft erst mit den großen Agrarreformen erfolgte. 

Genau genommen ist vieles in diesem Buch nur halb richtig oder eher falsch. Zu 
Recht liegt Riis viel Gewicht auf den Rückgang der Wälder, dieser wiederum wird 
von Riis aber zu hoch eingeschätzt, weil die Lage im 16. Jahrhundert viel zu positiv 
dargestellt wird. Die nordschleswigsche Geest war um 1500 keineswegs waldreich. 
Als Zeugnis des Waldreichtums des 16. Jahrhunderts in Holstein und Südschleswig 
benutzt Riis ohne Vorbehalt die Zahlen Heinrich Rantzaus aus dessen Beschreibung 
der Cimbrischen Halbinsel, obwohl er wissen sollte, dass quantitativen Angaben sol-
cher literarischen Quellen nicht zu vertrauen ist. Laut Rantzau – und nun auch Riis 
– konnte man zum Beispiel 30.000 Schweine in den Wäldern des Amts Gottorf mäs-
ten. Laut dem Teilungsregister von 1544, das auf den Rechnungen der vorausgehen-
den 5-10 Jahren baute, war die tatsächliche Zahl 7.500 jedes fünfte Jahr oder in Jah-
resdurchschnitt 1.500!  
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Basierend auf einer Karte von Troels Fink behauptet Riis, dass die Verkoppelung 
im Herzogtum Schleswig fast überall vor dem ersten wichtigen Gesetz von 1766 be-
reits weit fortgeschritten war und dass Koppeln und Knicks deswegen nicht Geset-
zen und Beamten zu verdanken sind. Es ist richtig, dass die Bewegung schon lange 
auf dem Weg war, aber wirklich weit fortgeschritten war sie vor 1766 nur in der 
Gegend um Hadersleben, in Loiterland und in Angeln sowie auf den großen Höfen 
der Güter. Im übrigen Ostland waren die Koppeln noch von geringer Bedeutung, 
und auf der Geest bestand die frühe „Verkoppelung“ (bei Fink heißt es präziser 
„udskiftning“, d. h. Feldaufteilung) nur in der Aufteilung von Wiesen. Der Großteil 
der Bauernfelder Schleswigs wurde im Gegenteil erst unter aktiver Mitwirkung der 
Kommission und von lokalen Beamten nach 1771 aufgeteilt. Das hätte Riis in meiner 
Abhandlung „Det sønderjyske Landbrugs Historie 1544-1830“, die zwei Jahre vor 
seinem Buch erschien, lesen können.  

Wenn Riis von „Verkoppelung“ schreibt, schildert er den Prozess aus dem Ost-
land, vorerst vor 1766, mit Schaffung von vielen Koppeln mit Knicks. Er erklärt dann 
den Unterschied zu Egalisierung. Warum das nötig sein soll, ist mir nicht klar. Es 
wäre nützlicher, wenn er erklärt hätte, dass es neben „Verkoppelung“ einen Prozess 
der Feldaufteilung gab, wo keine oder wenige Knicks entstanden. In wesentlichen 
Teil des Geestlandes war dieser Prozess der Feldaufteilung vorherrschend.  

Es gibt andere Beispiele, wo es hilfreich gewesen wäre, wenn er mein Buch sowie 
einige andere dänische Werke und nicht nur Kjærgaard herangezogen hätte. Mit 
Sprachbarrieren kann er sich als Däne kaum entschuldigen. Riis behauptet, dass es 
in Dänemark eine scharfe Schichtung des Bauernstandes schon vor 1800 gab, in 
Schleswig-Holstein aber nicht im gleichen Maß. In der Tat war es genau umgekehrt. 
Weiter sagt er, dass die dänischen Feldaufteilungen auf Kosten der Kätner durchge-
führt wurden, während diese Situation in den Herzogtümern unbekannt ist. Das 
Erste ist nicht generell zutreffend, und das Zweite direkt falsch, denn ich habe es 
untersucht und festgestellt, dass Weiderechte systematisch durch Landzuteilungen 
kompensiert wurden. Beispiele davon gab es auch früher in der Literatur zu lesen. 
In Schleswig-Holstein löste die Koppelwirtschaft auch nicht die Dreifelderwirtschaft 
ab, die hier kaum bekannt war, sondern die Feldgraswirtschaft, deren Grundfrucht-
folge weitgehend dieselbe war.  

Die Gutswirtschaft wird als unproduktiv betrachtet, Parzellierung und Pacht 
werden hingegen als bessere Lösung angesehen. Hier stellt sich Riis tatsächlich di-
rekt gegen Kjærgaard, der sich eher kritisch über die Stärkung der mittelgroßen Bau-
ernhöfe äußert – aber das bemerkt Riis nicht. Ironisch genug passt Riis‘ Annahme 
eher auf Dänemark, wo Kjærgaards Behauptungen sehr zweifelhaft erscheinen, aber 
nicht für Schleswig-Holstein.  

Erstens war die klassische Gutswirtschaft gar nicht so unproduktiv gegenüber 
anderen vorhandenen Möglichkeiten vor den Reformen, und sie war lange für die 
Gutsbesitzer einträglicher als andere Organisationsformen eines Gutes. Zweitens 
gab es nicht ein, sondern zwei ganz unterschiedliche Reformmodelle in Schleswig-
Holstein. Die bei Riis beschriebenen Reformen von Ascheberg wurden von den 
Krondomänen und Gütern in Angeln und weiter nördlich angewendet, südlich der 
Schlei aber war die Lösung auf den meisten Gütern nicht Parzellierung, sondern „ka-
pitalistische“ Großlandwirtschaft, wo der größte Teil des Bodens weiterhin von 
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großen Höfen bewirtschaftet wurde. Alix Johanna Cord hat gezeigt, dass die großen 
Höfe für die Gutsherren durchaus einträglicher waren als die Bauernstellen. Deswe-
gen blieb der Osten des Landes ja auch bis ins 20. Jahrhundert das Land der großen 
Höfe. Pacht ist nicht einfach Pacht. Es liegen Welten zwischen der Erbpacht auf dem 
parzellierten Ascheberg und der Zeitpacht auf Gütern, dominiert von großen Höfen, 
wie Salzau.  

Das letzte Drittel des Buches steht für sich und handelt laut Überschrift von den 
Insten nach der Reformzeit. Es ist ein wichtiges Thema, denn es ist allgemein aner-
kannt, dass es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große, arme Unterschicht 
auf dem Lande gab. Kjærgaard behauptet, dass die Reformen ausgeprägt negativ für 
die Unterschichten sehen. Weitgehend sieht Riis es ebenso. 

Riis verfolgt die Geschichte der Insten von den 1790er Jahren bis zu der Erhebung. 
Er stützt sich auf eine Reihe von Lokalstudien, die er dann jede für sich wiedergibt. 
Das ist nicht uninteressant, aber ein wirklich zusammenhängendes Bild wird nicht 
geschaffen. Es gibt jedoch Andeutungen. Riis plädiert dafür, dass mindestens in ei-
nigen Gebieten die Lage der Insten durch die Reformen verschlechtert wurde, und 
er deutet an, dass sich die Lage in Bauerngebieten stärker verschärfte als in Gutsge-
bieten. Die Argumentation ist zwar nicht ausreichend fundiert, um das direkt zu be-
weisen, aber sie öffnet sich mit Recht solche Fragen. Die übergreifenden Fragen wer-
den leider verdunkelt durch die Schilderung der Agrarkrise der 1820er Jahre und 
der Wirtschaft von Gütern und Hufnern. Diese Ausführungen passen schlecht in 
dieses Kapitel, außerdem ist sowohl die Beweisführung als auch die Interpretation 
oft schwach.  

Es hat kaum Sinn, diese Kritik mit weiteren Beispielen fortzuführen, obwohl es 
durchaus möglich wäre. Grundsätzlich ist dieses Buch nicht zu empfehlen. Es ist 
problematisch, sich so eng an ein zwar inspirierendes, aber auch umstrittenes Werk 
anzulehnen, und es ist unwissenschaftlich, Gegenpositionen und Spezialuntersu-
chungen nicht einzubeziehen. Im Grunde sind die Kernprobleme dieses Buches doch 
andere. Sowohl in der Theorie als in der Empirie ist dieses Buch vor allem von großer 
Unsicherheit geprägt. Zwar ist manches Detail richtig, aber das Gesamtbild ist un-
klar und viele Verhältnisse sind mehr oder weniger falsch dargestellt oder missver-
standen.  

Carsten Porskrog Rasmussen 
 
 
Per Ole Schovsbo, Hestevogne på landet. Vognene og deres håndværk i Kongeriget 

og Hertugdømmerne i det 19. og 20. århundrede. Haderslev: Museum for Sønder-
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Das Buch enthält mehr als der Titel auf den ersten Blick erwarten lässt: Schovsbo 
liefert eine detaillierte Kulturgeschichte der starren Pferdekutsche im dänischen Kö-
nigreich und in den Herzogtümern. Einleitend werden die grundlegenden Bereiche 
Land und Wald, Transport und Verkehr, die Benennung der Wagen, das Berufsfeld 
der Radmacher und Stellmacher, eine Liste von zehn verschiedenen Wagentypen 
und deren Funktion sowie das Quellenmaterial erörtert. In den folgenden drei Kapi-
teln beschreibt Schovsbo zunächst die Entwicklung des Pferdewagens im Zeitraum 
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1800-1950 für jeweils 50 Jahre und vergleicht dann im letzten Kapitel die dänischen 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit europäischen Entwicklungen. Eine daran an-
schließende ausführliche Zusammenfassung in deutscher Sprache (S. 200-225) macht 
die Ergebnisse des Buches auch für Leser zugänglich, die im Dänischen nicht so si-
cher sind. Eine umfassende Bibliographie (S. 226-241) und Beilagen schließen sich an.  

Der Autor Per Ole Schovsbo (geb. 1944) ist gelernter Schreiner und ausgebildeter 
Archäologe. Er befasste sich während seiner gesamten Karriere mit der Archäologie 
und Ethnologie von Schiffen, Wagen und Straßen. Sein Buch handelt von den ge-
wöhnlichen starren Pferdewagen der Landwirtschaft, die es seit der Eisenzeit gab 
und die erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch Traktoren und Wagen mit Gummi-
reifen ersetzt wurden. Mit seiner Abhandlung schließt Schovsbo eine Forschungslü-
cke, denn während die feineren Pferdekutschen und Produkte der Handwerkskunst 
von Museen und Sammlern in ganz Europa gesichert wurden, blieben die Landpfer-
dekutschen bislang weitgehend unbeachtet.  

Dieses Defizit in der Forschung liegt nach Ansicht des Autors zum einen daran, 
dass diese Wagen ursprünglich von den Bauern selbst hergestellt wurden oder von 
Handwerkern, Radmachern und Schmieden, die im Dorf ansässig waren und neben-
her auch Ackerbau betrieben. Zum anderen habe der Wagen streng genommen nie 
als eigenständiger Typ, sondern nur als Sammlung einzelner Wagenteile existiert, 
die in die Werkzeugversorgung der Agrarkultur integriert waren. Sie wurden ge-
nutzt, um Holz, Mist, Stroh und Getreide zu transportieren oder um mit Fahrgästen 
in die Kirche und in die Stadt zu fahren. Somit war dieser Wagen ein geniales Werk-
zeug für alle Fahraufgaben, die auf dem Land bestanden. 

Schovsbo versucht nun, die authentischen Quellen zur Kulturgeschichte des tra-
ditionellen landwirtschaftlichen Güterwagens in Dänemark und den Herzogtümern 
vorzustellen. Dabei greift er auf alle verfügbaren Materialien zurück: Bilder und Fo-
tos, zeitgenössische Fachliteratur, Amtsbeschreibungen, die landwirtschaftlichen 
Wörterbücher von Chr. Molbech (Beilage 1) und H. F. Feilberg (Beilage 2), erhaltene 
Wagen und Werkstätten in Museen sowie Literatur über landwirtschaftliche Maschi-
nen und zeitgenössische Berichte, Autobiografien und Zeichnungen von Handwer-
kern. Zugleich baut Schovsbo auf jahrelange eigene Forschungstätigkeit auf. 

Für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ermittelt Schovsbo als Wagentypen den 
Kürwagen für Personentransporte sowie den beschlagenen und unbeschlagenen 
Ackerwagen. Eisenachsen seien in dieser Zeit selten verwendet worden, man bevor-
zugte Holzachsen mit Eisenbeschlag. Des Weiteren beschreibt Schovsbo Details zur 
Gestaltung der Felgenstücke und Radnaben und unterscheidet regional zwischen 
ost- und westdänischen Wagenformen nach Wagentyp und Zubehör, Zugkraft und 
Geschirr sowie Herstellung der Wagen. Nach seiner Beobachtung wurden die pri-
mitiveren mittelalterlichen Wagenformen in dieser Periode zunehmend durch neue 
Wagentypen ersetzt, die aus abgelagertem Laubholz gebaut und mit Beschlägen und 
Rädern mit Sturz ausgestattet wurden. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderten sich die Anforderungen 
an die Wagen infolge des verbesserten Wegenetzes und höheren Transportaufkom-
mens. Der althergekommene Kürwagen wurde allmählich von neuen Arbeitsfeder-
wagen für leichte Feldarbeit und Personentransporte verdrängt. Diese Arbeitswagen 
mit Eisenachsen und Druckfedern markierten einen technischen Durchbruch. Auch 
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der ungefederte Ackerwagen wurde erneuert und mit kräftigen Eisenbeschlägen, 
Drehkranz und größerer Spurbreite versehen, um größere Lasten zu transportieren. 
In der Herstellung der Wagen wurden deshalb zunehmend professionelle Radma-
cher und Schmiede in den Dörfern tätig. 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war durch einen starken technologischen 
Wandel im Wagenbau gekennzeichnet. In Radmacherwerkstätten wurden konven-
tionelle Arbeitsgeräte durch spezielle Maschinen wie Bandsägen, Drehbänke und 
Radmaschinen ersetzt. Maschinenhobel, Langlochbohrer und Fräsmaschinen traten 
hinzu. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden noch verstärkt offene Luxus- und Feder-
wagen gebaut, während die Produktion von geschlossenen Personenwagen rückläu-
fig war.  

Nach Kriegsende wurden im Königreich nur noch wenige Pferdewagen herge-
stellt. Die Arbeit in den Wagenwerkstätten und Fabriken reduzierte sich auf Repa-
raturen und den Bau neuer Karosserien für Automobile, die auf dänischen und im-
portierten Personen- und Lastwagenchassis aufgesetzt wurden. Mit dem Aufkom-
men der gummibereiften Wagen und Traktoren endete auch die ertragreiche Zeit für 
Radmacher und Belegschmiede. Kutschenbauer konnten ins Karosseriefach wech-
seln und mit dem Bau von Betriebswagen, Lastwagen und Bussen überleben. Ab-
schließend vergleicht Schovsbo die Entwicklung des dänischen Ackerwagens mit 
dem Wagenbau in Europa.  

Der Autor hat mit seinem Buch eine immens wichtige, aber bisher übersehene 
Seite des Agrarlandes Dänemark und der Herzogtümer aufgedeckt. Die lebenslange 
Erfahrung und Leidenschaft des Autors für das Thema sind überall zu spüren. Sein 
umfangreiches Wissen und sein Wunsch, dem Leser jede Kleinigkeit zu vermitteln, 
münden in eine außergewöhnliche Detailgenauigkeit, die den Laien bisweilen über-
fordert, den Fachmann aber erfreut. Die zahlreichen Illustrationen des Buches sind 
sowohl authentisch als auch zeitgenössisch und besitzen dadurch oft einen eigenen 
Quellenwert. Diese Bebilderung und die zugehörigen ausführlichen Bildunterschrif-
ten helfen, die technischen Details im Text zu verstehen. Für die Landwirtschaftsge-
schichte und Volkskunde von Dänemark und den Herzogtümern hat Schovsbo hier-
mit ein ebenso anschauliches wie fundiertes Standardwerk zur Kulturgeschichte des 
Pferdewagens und des zugehörigen Handwerks im 19. und 20. Jahrhundert vorge-
legt.  

Jens Ahlers 
 
 
Rainer Wiedemann, „Gute Qualität muss wachsen“. Landleben in Schleswig-Holstein 

damals und heute. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2017. 256 S. – ISBN: 978-3-529-
05190-6 

 
„Entweder wachsen oder weichen,  
und spezialisieren und dergleichen!  
Dat hulp ja nix, wat schulln wi doon?  
Wi wulln ja schließlich överstahn […]“ (S. 11). 
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Dieses in einem Ausschnitt zitierte plattdeutsche Gedicht „Dat Leven vun en Buur“ 
von Sönke Paulsen steht zu Beginn des Buches „‚Gute Qualität muss wachsen‘. 
Landleben in Schleswig-Holstein damals und heute“ und verweist bereits auf die 
vielen Berichte der Landwirte, die hier zu finden sind, während gleichzeitig stim-
mungsvoll das Gesamtwerk eröffnet wird. Dieser großformatige Text- und Bildband 
ist 2017 beim Wachholtz Verlag erschienen. Der Autor Rainer Wiedemann stellt mit 
seinem Buch 50 verschiedene landwirtschaftliche Betriebe und deren (ehemalige) Be-
sitzer vor – 35 Männer und 15 Frauen. Die Mehrzahl dieser Betriebe sind rund um 
Lübeck und im Lauenburgischen angesiedelt und werden alphabetisch nach Hofna-
men sortiert vorgestellt. Der Autor besuchte auch Höfe „[…] im Nordosten bis zur 
Insel Fehmarn, von Kiel über die Mitte des Landes zur Westküste bis hinauf nach 
Dagebüll“ (S. 9). Wiedemann führte bei jedem einzelnen Hof Interviews und lässt 
die Landwirte – Zeugen der landwirtschaftlichen Entwicklung und des Fortschrittes 
– selbst zu Wort kommen. Damit verpflichtet sich der Autor einem „[…] erinne-
rungsgeschichtlichen Ansatz, wobei auch die jüngste Vergangenheit mit einbezogen 
wird und ebenso einige Ausblicke in die Zukunft gewagt werden“ (S. 9).  

Genauso bedient sich Wiedemann auch materieller Quellen, bei denen es sich 
zum einen um private Photographien der Landwirte handelt: Letztere erzählten 
„[…] mir [Wiedemann] ihre Geschichten […] und [öffneten] ihre Fotoalben für mich 
[…]. Diese Geschichten und Bilder sowie meine Fotografien sollen gleichsam Erin-
nerungen wecken und als Zeugnis der jüngsten Vergangenheit betrachtet werden“ 
(S. 9). Zum anderen handelt es sich somit um Photographien, die vom Autor selbst 
stammen. Die Photographien sind farbig sowie schwarz-weiß gehalten. Neben die-
sem Quellencorpus greift der Autor aber auch noch auf Literatur zurück, die aber 
allem Anschein nach (dem Werk ist ein Glossar beigefügt, jedoch wird nicht deutlich, 
ob das Glossar auf dieser Literaturgrundlage aufbaut) keinen direkten Eingang in 
das Buch fand, sondern – da „[…] ich [Wiedemann] nicht selbst aus der Landwirt-
schaft komme […]“ (S. 9) – lediglich dem Autor dabei half, sich Hintergrundwissen 
anzueignen. Zu dieser Grundlage zählen die Abhandlungen „Von der Steckrübe zur 
Biogasanlage. Pflanzenbau in Schleswig-Holstein ab 1945“ von Nils Cramer und 
„Landfrauen in Schleswig-Holstein 1930 bis 1950 – Zeitgeschichte und Alltagsleben“ 
von Doris Tillmann sowie diverse Bildbände. Das Glossar am Ende des Buches, das 
sich eindeutig an Personen richtet, die nicht über ein landwirtschaftliches Vokabular 
verfügen, ist ein Indiz dafür, dass vor allem Laien, die Interesse an der regionalen 
Landwirtschaft(-sgeschichte) haben, die Zielgruppe dieses Werkes sind. Dies soll 
aber keineswegs heißen, dass nicht auch auf diesem Gebiet bereits Versierte (oder 
Landwirte selbst) dem Buch etwas abgewinnen können.  

Wiedemann hält fest, dass insgesamt „[…] ein Buch voller lebendiger Porträts ent-
standen [ist], das zum Verständnis der Entwicklungen im Landleben beitragen soll. 
So möchte ich einen Beitrag dazu leisten, das bisherige Bild der Landwirtschaft neu 
zu formieren. Ich denke da doch an ein positives Bild“ (S. 10). Hiermit wird gleich-
zeitig der vom Autor verfolgte Anspruch deutlich. Innerhalb dieses Porträts steckt 
Wiedemann (was insbesondere durch die Art des methodischen Vorgehens geprägt 
ist) einen übersichtlichen Zeitraum ab, der sich vom Zweiten Weltkrieg bis in die 
Gegenwart und – wie bereits erwähnt – z. T. auch in die Zukunft erstreckt. Dabei 
werden ganz verschieden Arten von Betrieben vorgestellt: So beschreibt er herkömm-
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liche Familienbetriebe, eine Hofgemeinschaft, Biohöfe, klassische Mischbetriebe mit 
Viehhaltung und Ackerbau neben Betrieben, die sich spezialisiert haben. Es berich-
ten im Ruhestand befindliche Landwirte, heute noch aktive Landwirte, auch solche, 
die ihre Höfe aufgeben und in anderen Berufen arbeiten mussten in unterschiedli-
cher Länge – mal ausführlich, mal kurz und knapp.  

Die 50 Interviews bieten vor allem Einblicke in verschiedene Lebens-, Familien 
und Hofgeschichten, Entwicklungen und Umstände, die das Leben der Landwirte 
und die Betriebe prägten und prägen: Hierzu zählen z. B. Berichte über Transforma-
tionsprozesse von der herkömmlichen Landwirtschaft hin zur modernen Industria-
lisierung, die zeigen, wie die moderne Technik zunehmend und inzwischen größ-
tenteils die schwere körperliche Arbeit, die früher zu leisten war, ersetzt.  

Auf einer angenehmen Länge von gut 250 Seiten erhält der Leser umfassende Ein-
blicke in die Landwirtschaftsgeschichte Schleswig-Holsteins, bedingt durch das me-
thodische Vorgehen der Interviews mit einer biographischen und persönlichen Per-
spektive eines jeden einzelnen Landwirtes, womit dieses Buch in den Bereich der 
Oral History einzuordnen ist. Dazu passt, dass der Autor selbst – außer am Anfang 
des Buches – keinerlei Stellung nimmt oder auch keinen Kommentar zu den einzel-
nen Zeitzeugenberichten abgibt – nicht einmal die Fragen, die Wiedemann den 
Landwirten stellte, sind nachzulesen. Dies ermöglicht grundsätzlich einen anspre-
chenden Lesefluss und bietet den Landwirten eine passende Plattform zu erzählen. 
Jedoch müssen diese Berichte auch immer als das gesehen werden, was sie sind: Sub-
jektive Erlebnisberichte, die keine Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch nehmen 
können. Zudem ist die Frage berechtigt, inwieweit die Landwirte ihre eigenen Ge-
schichten nicht als Möglichkeit einer bewussten Selbstdarstellung nutzen. Gleichzei-
tig bietet diese Form der Wiedergabe aber auch den Vorteil, dass der Leser kaum 
näher an das Quellenmaterial – die Interviews – herangeführt wird.  

Die Länge der einzelnen Berichte fällt sehr unterschiedlich aus, jedoch tut dies 
dem Lesen insgesamt keinen Abbruch. Es muss betont werden, dass mit diesem 
Buch kein dedizierter wissenschaftlicher Anspruch verfolgt wird, was u. a. daran er-
sichtlich ist, dass die Interviews noch nach einer bestimmten Fragestellung oder ei-
nem bestimmten Gesichtspunkt weiter ausgewertet hätten werden können und nicht 
für sich selbstredend hätten bleiben dürfen. Das Quellencorpus sowie die Literatur-
grundlage sind zwar grundsätzlich ausbaufähig, jedoch trotzdem für den angestreb-
ten Zweck dieses Buch – einen Einblick in jeden einzelnen Betrieb zu gewähren – 
völlig ausreichend. Äußerst praktisch wäre indes noch eine Karte von Schleswig-
Holstein mit allen vorgestellten Höfen gewesen, da man – auch als Einheimischer – 
kaum weiß, wo genau alle Höfe liegen. 

Die Photographien – eine ganze Seite ausfüllend oder auch in kleineren Formaten 
– stellen eine sinnvolle und stimmige Ergänzung zu den Textpassagen dar, wobei 
auch die Anordnung der Bilder überzeugt. Alles in allem wird der Lesefluss durch 
die Photographien nicht gestört, und diese sind keineswegs als hübsches Beiwerk zu 
bewerten, sondern können als legitimer Bestandteil aller Geschichten und des Bu-
ches überzeugen.  

Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch um einen unterhaltenden, biogra-
phisch ausgerichteten Einblick in die Landwirtschaft Schleswig-Holsteins und deren 
Entwicklung vor allem im 20. Jahrhundert, der aber ausschließlich zum Schmökern, 



 Besprechungen und Hinweise 343 

 
 

  

Geschichten nachlesen und vielleicht Selbst-Erinnern einlädt – dies jedoch gekonnt 
umsetzt. 

Claudius Loose 
 
 

Die Elbe. Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Ge-
genwart. Hrsg. von Andreas Martin und Norbert Fischer. Stade: Verlag des Land-
schaftsverbandes Stade; Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2018. 678 S. 
(Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde; Bd. 58). (Schriftenreihe 
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden; 
Bd. 53). – ISBN: 978-3-96023-205-6. 

 
Aus Anlass des 200. Jahrestages der Abschlussakte des Wiener Kongresses 1815 fand 
vom 17. bis 19. September 2015 in Hamburg ein internationales Symposium mit dem 
Titel „Elbe – Fluss ohne Grenzen 1815-2015“ mit 26 Vorträgen statt.1 Inhaltlich war 
die Tagung dem im Titel beschriebenen 200. Jahrestag der Wiener Kongressakte und 
ihren Festlegungen zur Schifffahrt auf den mitteleuropäischen Flüssen gewidmet. 
Damit begann für die durch mehrere Staaten fließenden und die die Grenze verschie-
dener Staaten bildenden Wasserläufe eine Phase intensiver Umgestaltung sowohl in 
politischer und ökonomischer als auch in wasserbautechnischer und damit land-
schaftlicher Hinsicht. Die Wiener Kongress-Akte von 1815 begründete mit ihren 
„Verfügungen, die Flussschifffahrt betreffend“ die erste gemeinsame Verwaltung 
der Elbe durch ihre Anrainerstaaten und legte den Grundstein für die Freiheit der 
Binnenschifffahrt. Ein Gutachten von 1842 untersuchte das Gewässer als verkehrs-
wirtschaftlichen Entfaltungsraum und dokumentierte erstmalig den Zustand des 
Flusses, wobei jedoch noch keine großen Ansprüche gestellt wurden. Erst das Zu-
sammenspiel neuer wasserbautechnischer Vorhaben und Entwicklungen im Bau 
von Flussschiffen mit den politischen Veränderungen nach Gründung des Kaiser-
reichs brachte einen enormen Entwicklungsschub für die Elbschifffahrt mit neuen 
Hafenanlagen und Werften. Die Binnenschiffer selbst waren Auslöser für die Berufs-
ausbildung der Schiffer, Gründung von eigenen Schiffervereinen sowie für Schiffs-
größen. Grenzüberschreitende Handlungsgebote nahmen bereits früh den Hoch-
wasserschutz sowie die Niedrigwassersituationen ins Visier. 

Die 29 Beiträge des Bandes beschreiben, gegliedert in sechs Themenfeldern, his-
torische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte der Flusslandschaft Elbe und damit 
die Veränderungen, die der Elbstrom in seiner Gestalt und Wahrnehmung seit dem 
Wiener Kongress erlebt hat. Sie zeigen Zusammenhänge und Gegensätze zwischen 
Natur und Technik, Wahrnehmungen und Prägungen, Binnenschifffahrt und Fähr-
betrieb sowie soziale und kulturelle Formierungen. Zugleiche nennen sie Akteure 
und politische Kontexte – Letzteres auch mit Blick auf die jahrzehntelang währende 
Situation des Flusses als militärisch stark gesicherte Grenze zwischen den beiden 
politischen Weltsystemen. Überlegungen zu einer darauf bezogenen regionalen 

 
   1  Vergleiche den Tagungsbericht von Barbara Günther, „Elbe – Fluss ohne Gren-

zen 1815-2015“, (Hamburg, 17. bis 19. September 2015), in: Rundbrief des Ar-
beitskreises für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Nr. 116 
(Februar 2016), S. 7-17. 
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Literaturgeschichte vervollständigen die überaus vielfältige inhaltliche Struktur des 
vorliegenden Bandes. Erstmals werden divergierende, ja gegenläufige Auffassungen 
zum künftigen Umgang mit der Elbe in einer gemeinsamen Veröffentlichung doku-
mentiert.  

Um einen Eindruck von dem sehr weit gefächerten Themenspektrum des Bandes 
zu vermitteln, soll hier eine Übersicht der Beiträge gegeben werden: 

Norbert Fischer, Andreas Martin: Über Flüsse, Flussforschung und die Elbe. Eine Ein-
führung.  

Übergreifende Ansätze und politischer Kontext (4 Beiträge): – Andreas Martin: Die 
Freiheit der Elbschifffahrt. 200 Jahre politisches Wollen, technisches Können und na-
turräumliche Begrenzung; Hans-Eckhard Dannenberg: Vom Wiener Kongress zur Elb-
schifffahrtsakte. Die Entdeckung der „Freiheit der Flussschifffahrt“ im frühen 19. 
Jahrhundert; Miriam Rasched: Die Elbe im Völker- und Gemeinschaftsrecht. Schiff-
fahrt und Gewässerschutz; Hansjörg Küster: Die Elbe. Ein natur- und kulturhistori-
scher Überblick.  

Natur und Technik (3 Beiträge): – Norbert Fischer: Hamburgs regulierter Strom. Über 
Reinhard Woltman und die Macht der Infrastrukturen an der Niederelbe im frühen 
19. Jahrhundert; Sylvina Zander: Eis auf der Elbe; Dirk Schubert: Visionen und Schei-
tern der Industrialisierung der Unterelberegion. Herausforderungen zwischen Öko-
nomie und Ökologie. 

Wahrnehmungen und Prägungen (4 Beiträge): – Anke Fröhlich-Schauseil: Von Schan-
dau in der Sächsischen Schweiz bis zu den Sandbänken in der Nordsee. Eine Folge 
von 51 Elbansichten von Johann Friedrich Wizani (1770-1835); Vanessa Hirsch: Vom 
Gartenidyll zum Industriegelände? Eine Wahrnehmungsgeschichte des Elbufers bei 
Ottensen und Neumühlen; Martin Döring: „Heimatwasser“ Elbe. Zur ästhetisch-
emotionalen Raumbindung Stader Elbanwohner an ihre Flusslandschaft; Timo Saal-
mann: Die deutsch-tschechische Ausstellung „Die Elbe. Ein Lebenslauf – Labe. Život 
Řeky“ (1992/93). 

Binnenschifffahrt und Fährbetrieb (4 Beiträge): - Michal Plavec, Marek Ďurčanský: Die 
Schifffahrt auf der böhmischen Mittelelbe im 19. und 20. Jahrhundert; René Misterek: 
Der Niedergang der sächsischen Steinschifffahrt auf der Elbe im 19. und 20. Jahrhun-
dert; Antje Reichel: Fähren an der Mittelelbe zwischen Lenzen und Tangermünde; 
Ortwin Pelc: Der Hamburger Hafen und die oberländische Schifffahrt. 

Soziale und kulturelle Formierungen (6 Beiträge): – Wolfram Dolz: Die Veränderung 
der Flusslandschaft im Spiegel der Kartografie. Die sächsischen Kartenwerke der 
Elbe aus dem 19. Jahrhundert; Gudrun Schwibbe: Mit dem Segelboot von der Un-
terelbe bis in die Sächsische Schweiz. Die Pionierreise des Engländers H. M. Doughty 
in den Jahren 1890/91; Nicole Horáková, Marek Waic: Deutsche Ruderer auf der „tsche-
chischen“ Elbe. Nationale und Vereinsidentität in den böhmischen Ländern; Susanne 
Köstering: Den Stürmen feindlicher Gewalten begegnen. Flussschiffermission im Ge-
biet der Elbe (1870-1914); Václav Houfek, Kristina Kaiserová: Der „Elbeverein“ im 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts; Johannes Keil: Der frühe sächsische Natur- und 
Heimatschutz und der Ausbau der sächsischen Elbe.  
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Positionen und Standpunkte (5 Beiträge): – Albrecht Lindemann: Was geht’s die Kirche 
an? Die Evangelische Landeskirche Anhalts und ihr Blick auf die Elbe; Stefan Kunze: 
Binnenschifffahrt auf der Elbe. Gütertransport mit Tradition und Zukunft; Burkhard 
Knuth: Die zukünftige strategische Ausrichtung der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes bei der Unterhaltung der Elbe als Bundeswasserstraße; 
Ernst Paul Dörfler: Wertewandel im Umgang mit der Elbe. Von der Wasserstraße 
zum Ökosystem Flusslandschaft; Holger Starke: Dresden und die Elbe. Zum Verhält-
nis von Stadt und Fluss vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. 

Umgang mit der innerdeutschen Grenze (2 Beiträge): – Axel Kahrs: Aspekte einer Li-
teraturgeschichte der Elbe. Überlegungen am Extrembeispiel der geteilten Elbe 
(1945-1990); Wolf Karge: Die Helsinkier Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) und die „innerdeutsche“ Elbgrenze. Internationaler Konflikt 
oder „nationale“ Dialogebene? 

Neben dieser großen inhaltlichen Vielfalt gibt es aber auch Fehlstellen. So muss 
ein großes Übergewicht von Beiträgen, die Mittelelbe und Oberelbe betreffen, gegen-
über der Elbe in der Region Hamburg und der Niederelbe konstatiert werden. Dies 
ist nicht zuletzt den zahlreichen Beiträgen aus dem Umfeld des Dresdner Institutes 
für Sächsische Geschichte und Volkskunde und dessen guten Kontakten zu Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Tschechischen Republik geschuldet. Nur fünf Beiträge 
(Fischer, Hamburg regulierter Strom; Schubert, Industrialisierung der Unterelbere-
gion; Hirsch, Vom Gartenidyll zum Industriegelände; Döring „Heimatwasser“ Elbe; 
Pelc, Hamburger Hafen und oberländische Schifffahrt) behandeln Themen der Elbe 
in Hamburg und der Niederelbe. Dieses Ungleichgewicht spiegelt sich auch in der 
kartografischen Darstellung im Vorsatz „Die Elbe und ihre Anrainer (1819-1821)“ 
sowie „Die Elbe und ihre gegenwärtigen Anrainer“ im Nachsatz wider. In beiden 
Karten fehlen die rechtselbischen Nebenflüsse Alster, Bille, Pinnau und Krückau, 
während andere gleich große oder kleinere Zuflüsse in Preußen und Sachsen aufge-
führt sind. 

An dieser Stelle können nicht alle 29 Beiträge besprochen werden. Um einen Ein-
druck der großen Breite der Themen zu vermitteln, soll daher aus jedem Themen-
schwerpunkt ein Beitrag vorgestellt werden. 

Übergreifende Ansätze und politischer Kontext:  
Miriam Rasched, Leiterin des Hauptzollamtes in Itzehoe, behandelt in ihrem Beitrag 
„Die Elbe im Völker- und Gemeinschaftsrecht“ in Bezug auf Schifffahrt und Gewäs-
serschutz. Ausgehend von ihrer 1989 vorgelegten Hamburger Dissertation1 stellt die 
Verfasserin dar, dass bis zur EU-Osterweiterung 2004 das Völkerrecht den freien Zu-
gang der Elbuferstaaten zum Fluss regelte, und das basierend auf der Wiener Kon-
gress-Akte von 1815 und der Additionalakte von 1844. Aber erst mit der neuen Elb-
schifffahrtsakte von 1922 wurde die Schifffahrt auf der Elbe für international erklärt, 
allerdings unterbrochen durch die Zeit des Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg regelte ein sogenanntes Permitverfahren der Alliierten die Nutzungs-
rechte des Flusses. Das Völkergewohnheitsrecht sicherte der Tschechischen Repu-

 
   1  Miriam Rasched, Die Elbe im Völker-und Gemeinschaftsrecht. Schiffahrt und 

Gewässerschutz. Münster 1989. (Veröffentlichungen des Instituts für Seerecht 
und Seehandelsrecht der Universität Hamburg 16). 
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blik trotz nicht vorhandener Verträge den Transit bis zum Hamburger Hafen zu. 
Diese völkerrechtlich ungesicherte Situation endete erst 1972 und 1988 mit bilatera-
len Verträgen zwischen der Bundesrepublik und der DDR sowie mit der Tschecho-
slowakei. Mit dem Verschwinden des „Eisernen Vorhangs“ und der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten nach 1990 kam es auch in Bezug auf den Umwelt- und 
Gewässerschutz an und auf der Elbe zu Fortschritten. Die Internationale Kommis-
sion zum Schutz der Elbe (IKSE) beriet die Mitgliedsstaaten in Sachen Unterhal-
tungsmaßnahmen und Gewässerschutz und wurde als koordinierende Stelle in der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie anerkannt. 

Natur und Technik: 
Sylvina Zander, Leiterin des Stadtarchivs in Bad Oldesloe, beschreibt in ihrem Beitrag 
„Eis auf der Elbe“ welche Auswirkungen die oft vorkommenden Vereisungen der 
Elbe im 19. Jahrhundert auf die mittlere und untere Elbe hatten. Der in weiten Teilen 
noch unregulierte und stellenweise recht flache Fluss mit seinen Mäandern erstarrte 
zunächst durch Treibeis, das dann an Hindernissen hängen blieb und sich durch die 
nachdrückenden Eismassen verfestigte. So kam es zu den sogenannten „Eisstopfun-
gen“, die sich durch anhaltenden Frost noch verstärkten. Diese Eisversetzungen leg-
ten nicht nur den Schiffsbetrieb lahm, sondern bedeuteten auch wirtschaftliche Ein-
bußen der Flussanlieger sowie der von und am Fluss arbeitenden Berufsgruppen. 
Auch die Auswirkungen auf die in ihrem Winterlager liegenden Schiffe, auf Hafen-
anlagen, Brücken und Deiche waren gravierend, konnten diese doch durch die Eis-
massen beschädigt werden. Obwohl es in dem Beitrag in erster Linie um die Verei-
sungen auf der Ober- und Mittelelbe geht, wird auch die besondere Situation im Ti-
degebiet der Elbe, d. h. auf der Niederelbe und im Hamburger Hafen, kurz geschil-
dert. Neben dem anderen Verlauf der Vereisungen in diesem Flussabschnitt werden 
auch die mit den Eissturmfluten einhergehenden Gefahren erwähnt. Seit Mitte des 
19. Jahrhunderts brachten die diversen Flussbegradigungen und die nun von wis-
senschaftlichem Fachwissen geprägten Vorschläge der Deich- und Wasserbehörden 
sowie die Anlage von geschützten Winterhäfen, aber auch der Einsatz von Eisbrech-
schiffen – zunächst vor allem im Hamburger Hafen – erste Erfolge im Umgang mit 
dem Eis und damit eine deutliche Verkürzung der winterlichen Unterbrechung der 
Schifffahrt. 

Wahrnehmungen und Prägungen: 
Vanessa Hirsch, Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Altonaer 
Museum (Stiftung Historische Museen Hamburgs) widmet sich in ihrem Beitrag 
„Vom Gartenidyll zum Industriegelände?“ der Wahrnehmungsgeschichte eines Ab-
schnittes des Elbufers zwischen Ottensen und Neumühlen bei Altona. Dieser Bereich 
des Elbufers diente einerseits seit dem 18. Jahrhundert als bevorzugter Standort für 
Landsitze gutsituierter Altonaer und Hamburger Großbürger, andererseits erfolgte 
wegen der Nähe zum Altonaer Hafen der Ausbau des Uferbereichs als Gewerbe-
standort. So entstand eine Eisenfabrik in unmittelbarer Nähe des weit über Ham-
burgs Grenzen bekannten Gartenrestaurants Rainville. Anhand von zahlreichen 
Grafiken und Gemälden aus den Sammlungen des Altonaer Museums lässt sich die 
parallele Nutzung des Uferbereichs nachverfolgen. Hirsch beschreibt die idealisierte 
Wahrnehmung dieser eigentlich divergierenden Entwicklung bis in das 20. Jahrhun-
dert hinein. Viele der zeitgenössischen Darstellungen zeigen sowohl die idealisierte 
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Garten- und Parklandschaft als auch die Zeichen der Industrialisierung wie Fabrik-
schornsteine und Dampfschiffe im gleichen Bild. Die Verfasserin arbeitet heraus, 
dass diese künstlerischen Darstellungen keinen Konflikt für die divergierenden Op-
tionen des Gebietes bedeuteten. So konnten sowohl die Ansiedlung weiterer Indust-
riebetriebe, die Anbindung des Hafens an die Eisenbahnlinie Altona–Kiel als auch 
die Übernahme einiger Gärten durch die Stadt Altona und ihre spätere Umwand-
lung in öffentliche Parks und Naherholungsgebiete ohne größere gesellschaftliche 
Konflikte vollzogen werden.  

Binnenschifffahrt und Fährbetrieb: 
Ortwin Pelc, bis November 2017 Abteilungsleiter (19. und 20. Jahrhundert, Jüdische 
Geschichte) am Museum für Hamburgische Geschichte, widmet sich einem wenig 
erforschten Thema: der Bedeutung der oberländischen Schifffahrt – also der Binnen-
schifffahrt – für den Hamburger Hafen im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei wird in 
einem mit zahlreichen zeitgenössischen Fotos, Grafiken und Karten gut illustrierten 
Beitrag die Schifffahrt auf dem von Hamburg elbaufwärts gelegenen, also dem größ-
ten Teil der Elbe, betrachtet. Anhand von drei themenleitenden Fragestellungen 
wird der Einfluss wirtschaftlicher, politischer oder technischer Veränderungen auf 
die Elbschifffahrt und den Hamburger Hafen untersucht. Bereits seit dem Mittelalter 
liefen in der Stadt See- und Landverkehr sowie Binnenschifffahrt zusammen, wobei 
die 1872 errichteten Elbbrücken eine Zäsur zwischen See- und Binnenschifffahrt bil-
deten. Spezielle Umschlagplätze mit Bezeichnungen wie Ober-, Spree- oder Moldau-
hafen wurden im erweiterten Freihafengebiet angelegt. Die Schifffahrtstechnik 
machte seit dem 19. Jahrhundert rasante Veränderungen durch, immer mehr Bin-
nenschiffe verfügten über eigene Motorantriebe, und heute spielen Schubverbände 
überall in der Binnenschifffahrt eine wichtige Rolle. In einem Exkurs wird speziell 
auf die Sonderrolle der tschechischen Schifffahrt im Hamburger Hafen eingegangen. 
Die Tschechoslowakei erhielt in einem 1929 abgeschlossenen Pachtvertrag für 99 
Jahre ein 30.000 Quadratmeter großes Gelände am Moldauhafen zur alleinigen Nut-
zung zugesprochen. Dieser Pachtvertrag behielt über den Zweiten Weltkrieg und 
auch über den Kalten Krieg hinaus seine Gültigkeit. Auch die Binnenschifffahrt der 
DDR auf der Elbe und die damit (zumindest bis 1971) verbundene problematische 
schifffahrtsrechtliche Situation wird dargestellt. Die oberelbische Schifffahrt hatte 
ihre größte Bedeutung für Hamburg von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1914. 
Dem Aufschwung in den 1920er Jahren folgte der erneute Einbruch durch den Zwei-
ten Weltkrieg. Durch die Teilung Deutschland nahm die Binnenschifffahrt von und 
nach Hamburg nach 1945 stark ab. Der Frachtverkehr fand mit dem LKW aber auch 
ein neues Transportmittel, das bis heute im Gesamtfrachtaufkommen eine immer 
größere Rolle spielt.  

Soziale und kulturelle Formierungen:  
In den Jahren 1890/91 reiste der englische Landedelmann und Freizeitpionier Henry 
Montagu Doughty (1841-1916) begleitet von Crew- und Familienmitgliedern auf sei-
nem Segelboot Gipsy – von Friesland kommend – die Elbe flussaufwärts. Er fuhr 
zunächst bis Dömitz, erkundete dann die mecklenburgischen Seen und Wasserstra-
ßen und segelte – nach einer Winterpause – im folgenden Jahr über die brandenbur-
gischen Gewässer und schließlich elbaufwärts bis in die sächsische Schweiz. 1892 
erschien unter dem Titel „Our Wherry in Wendish Lands“ ein Bericht über diese 
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Bootsreise. Dieses in hoher Auflage publizierte Buch wurde zwar später in Deutsch-
land rezipiert, jedoch erst 1932 ins Deutsche übersetzt – und zunächst auch nur ein 
Kapitel. Übersetzungen weiterer Teile des Berichts folgten mit großen zeitlichen Ab-
ständen 1973 und 1998. Erst im Jahre 2001 lag eine vollständige deutsche Ausgabe 
unter dem Titel „Mit Butler und Bootsmann. Ein Bootstörn anno 1890 von Friesland 
über die mecklenburgischen Seen bis nach Böhmen“ vor. Auch wenn Doughtys Neu-
gier und Abenteuerlust ursprünglich den mecklenburgischen Seen galten, beziehen 
sich elf der 25 Kapitel seines Reiseberichts auf die fast 700 Flusskilometer der Elbe, 
die er mit der Gipsy befuhr.  

Die 2009 erschienene 2. Auflage dieses Buches1 diente der Göttinger Volkskund-
lerin Gudrun Schwibbe als vielschichtige Quelle zur kulturellen Praxis des Reisens am 
Ende des 19. Jahrhunderts und speziell zu einer in dieser Form einzigartigen Tour. 
In ihrem Beitrag „Mit dem Segelboot von der Unterelbe bis in die Sächsische 
Schweiz“ untersucht die Verfasserin biografische, ethnografische und (reise)soziolo-
gische Aspekte des Berichtes. Die Reise diente der Horizonterweiterung und dem 
Erfahrungszugewinn; verschiedene Gefahren wurden gesucht, um sich selbst zu be-
weisen. Doughty lieferte einerseits gute Beschreibungen von Fluss und Landschaf-
ten, von Tiden, Anlegestellen und Navigation, andererseits skizzierte er die Elbe und 
das Boot als Kontaktzone, als Raum mit vielen Begegnungen. Nicht nur Doughty 
betrachtete seine Umgebung und die dort lebenden Menschen genau, sondern selbst 
er wurde zum Beobachtungsobjekt der Einheimischen. Der Bericht spiegelt die kul-
turelle Praxis des Reisens zwischen Individualreise und beginnendem Massentou-
rismus wider. Zahlreiche Abbildungen aus der englischen Originalausgabe sowie 
einige zeitgenössische (deutsche) Gewässerkarten ergänzen ihre mit vielen wörtli-
chen Zitaten des Herrn Doughty lebendig formulierte Darstellung.  

Positionen und Standpunkte: 
Ernst Paul Dörfler, freiberuflicher Publizist und Ökologe mit dem Schwerpunkt Elbe 
und Gewässerökologie, widmet sich in seinem Beitrag „Wertewandel im Umgang 
mit der Elbe. Von der Wasserstraße zum Ökosystem Flusslandschaft“ der Frage, wie 
sich die Ansprüche der Menschen an die Elbe verändert haben. In einer thematisch 
breit angelegten Darstellung schildert Dörfler die siedlungshistorischen, schifffahrts-
technischen, ingenieurtechnischen, gewässerbaulichen und ökologischen Verände-
rungen, die das Flusssystem Elbe seit dem Wiener Kongress erfahren hat. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Themenkomplex der Elbe als Wasserweg und den 
damit verbundenen Herausforderungen und Erwartungen. Mit der beginnenden In-
dustrialisierung stand die Elbe als Transport- und Binnenschifffahrtsweg im Mittel-
punkt des Interesses. Die Nebenwirkungen der Flussregulierungen mit Errichtung 
von Staustufen sowie des Einleitens von Industrieabwässern rückten erst langsam 
mit Erstarken der Umweltbewegung ins Bewusstsein. Zudem erschwerte Niedrig-
wasser die Schifffahrt und ließ den Güterverkehr seit 1913 kontinuierlich abnehmen, 
ein nennenswerter Umschlag war nur noch ab Hamburg auf der Niederelbe zu ver-
zeichnen. Dörfler konstatiert als Antwort auf die Frage, wo die Gründe für den 

 
   1   Henry Montagu Doughty, Mit Butler und Bootsmann. Ein Bootstörn anno 1890 

von Friesland über die mecklenburgischen Seen bis nach Böhmen, übersetzt von 
Christina Bechly, Rechlin 2009. 
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Niedergang der Elbschifffahrt liegen, dass die „Elbe als Wasserstraße ungeeignet“ 
sei. In seinem „Resümee: Die Elbe gehört allen – die Elbepolitik“ stellt Dörfler fest, 
dass im Konzert der deutschen Flüsse die Elbe eine Sonderrolle spielte und spielt. 
Die weitere Entwicklung des Flusses müsste zur öffentlichen Angelegenheit werden. 
Inzwischen ist die Elbe als Flussökosystem mit den größten noch erhaltenen Auen-
wäldern Mitteleuropas anerkannt und in das Europäische Schutzgebietssystem „Na-
tura 2000“ sowie in das UNESCO-Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ aufge-
nommen. Ein Wertewandel hat stattgefunden, der durch nachhaltigen Hochwasser-
schutz, Fischerei, Flussentgradigungen und Deichrückverlegungen mit neuen 
Feuchtgebieten dynamische Flusslebensräume mit Tourismus und Naherholung 
schaffen soll.  

Umgang mit der innerdeutschen Grenze: 
Über die Elbe als militärisch gesicherter Grenzfluss zwischen zwei politischen 
(Welt)systemen und als jahrzehntelanger Konfliktherd im „Kalten Krieg“ berichtet 
Wolf Karge, freier Publizist und Lehrbeauftragter an der Universität Lüneburg aus 
Schwerin, in seinem Aufsatz „Die Helsinkier Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (KSZE) und die ‚innerdeutsche‘ Elbgrenze. Internationaler Kon-
flikt oder ‚nationale‘ Dialogebene?“ Der jahrhundertelange Streit um die Elbmitte als 
Stromgrenze im Flussabschnitt Lenzen/Schnakenburg bis Boizenburg/ Lauenburg 
erfuhr mit der deutschen Teilung eine neue Dimension. Das „Londoner Protokoll“ 
der Alliierten vom September 1944 bildete später die Basis aller weiteren Verhand-
lungen, obwohl der Text keine Angaben zur Flussgrenze machte und die Grenzli-
nien in den beigefügten Karten sehr ungenau waren. Eine Karte des britischen War 
Office vom Mai 1945 zeigte die Grenze eindeutig in der Flussmitte. Das Übertra-
gungsabkommen, mit dem im Juli 1945 die Übertragung des ursprünglich von der 
britischen Armee besetzten Gebietes in Mecklenburg an die Rote Armee einschließ-
lich des östlich der Elbe gelegenen bis dahin hannoverschen Amtes Neuhaus gere-
gelt wurde, stellte fest, dass die Elbe in diesem Gebiet eine natürliche Grenze bildet. 
Eine Präzisierung der Grenzlinie auf der Elbe erfolgte allerdings nicht. Nach Grün-
dung der DDR und der Bundesrepublik sah die DDR nach internationalem Völker-
recht die Flussmitte als Grenze an, während die BRD die Elbe bis zum Ostufer für 
sich beanspruchte. Unklar war, ob in der Frage der Grenzziehung über die Mitte der 
Fahrrinne, das Flusstal oder über die Flussmitte zu reden war. Im Mai 1950 überga-
ben die Briten ihre Kontrollfunktion an den Zollgrenzdienst und die hamburgische 
Wasserschutzpolizei. Nach der Grenzschließung durch die DDR 1961 eskalierten die 
Auseinandersetzungen im Verlauf des Kalten Krieges und drohten sich zu einem 
ernsthaften Konflikt auszuweiten. Von beiden Seiten wurden zahlreiche „Grenzver-
letzungen“ und Provokationen dokumentiert und der jeweils anderen Seite die 
Schuld an diesen Vorfällen zugewiesen. Das jahrzehntelange Geplänkel um Hoheits-
rechte führte immer wieder zu zum Teil gewalttätigen Konfrontationen zwischen 
den Grenztruppen der DDR und dem Bundesgrenzschutz, die von Karge anhand 
der Quellen aus beiden Lagern ausführlich geschildert werden. Nach Abschluss der 
KSZE-Konferenz in Helsinki wurde eine paritätische Grenzkommission eingerichtet. 
Die DDR bestand weiterhin auf der Flussmitte als völkerrechtlich gültige Grenze, 
während die BRD aus allen Verhandlungen und Abschlüssen das Völkerrecht her-
aushalten wollte. Bis zum Ende der DDR konnte keine endgültige Klärung erreicht 
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werden und noch bis heute bleibt die Grenze zwischen Niedersachsen und Mecklen-
burg auf diesem Flussabschnitt ungeklärt.  

Zusammenfassend kann man den Herausgebern zu einer sehr gelungenen Publi-
kation gratulieren. Besonders positiv sollen hier die Druckqualität und die Qualität 
der zahlreichen, auch gerade der farbigen Abbildungen hervorgehoben werden. 
Sehr vorteilhaft für die Benutzung erweisen sich die zahlreichen Register: topografi-
sches Register, Personenregister, Register der Gesetze und politischen Programme, 
Register der Verbände, Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Allgemeines 
Sachregister, sowie ein Verzeichnis der Autorinnen und Autoren.  

Peter Danker-Carstensen 
 
 

André Hellmuth, Kieler Straßenbahn. Schienengebundener Nahverkehr in der Stadt 
Kiel. Bd. 1: 1881-1931. Waldlaubersheim: A. Hellmuth C.I.C. GmbH, 2018. 204 S. 
– ISBN: 978-3-9820093-0-8. 

 
Wer im hier rezensierten Buch das Quellenverzeichnis durchschaut, der findet über 
260 benutzte Archivalien und Publikationen zur Pferde- und Straßenbahn in Kiel. 
Das Thema hat breite Berücksichtigung gefunden, selbst in Form von Videokassetten 
und DVDs. Für die hier behandelten ersten fünfzig Jahre bis 1931 war Kiel eine von 
nur drei Städten der Provinz Schleswig-Holstein, die über ein solches innerstädti-
sches Verkehrsmittel verfügten neben Flensburg und dem preußischen Regierungs-
sitz Schleswig. Lübeck wurde bekanntlich erst 1937 preußisch. Da das Buch als Band 
1 ausgewiesen ist, darf man auf einen zweiten Teil hoffen, der bis zum Jahr 1985 
gehen dürfte, als unter Bürgerprotesten die Linie 4 Holtenau-Wellingdorf als letzter 
Teil des Netzes auf Omnibusverkehr umgestellt wurde. Der Verfasser André Hell-
muth betreibt im rheinland-pfälzischen Waldlaubersheim ein Unternehmen zur Da-
ten- und Informationsdistribution, das auch mit dem Bereich „ÖPNV“ wirbt. Das 
Buch zur Kieler Straßenbahn ist die erste entsprechende Veröffentlichung. Sie lässt 
durchaus viel Wissen über Kiel und seine Straßenbahn erkennen. 

Im Vorwort greift Hellmuth die aktuelle Diskussion um eine Wiedereinführung 
eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels in Kiel auf, das als Stadtbahn auch 
Teile der benachbarten Landkreise erschließen soll. Ob das erste Scheitern dieses 
Projekts 2014 wirklich an der Stadt lag, wie der Verfasser schreibt, der Kiel ein sich 
durch die Geschichte ziehendes „diskussionswürdiges Verhältnis zum schienenge-
bundenen Nahverkehr“ attestiert, mag unterschiedlich gesehen werden. Jedenfalls 
bildete auch die geringe Bereitschaft auf Landkreisebene einen Hemmschuh. So 
droht Kiel wohl, wie von Hellmuth befürchtet, der wenig schmeichelhafte Status als 
letzte deutsche Landeshauptstadt ohne innerstädtisches Nahverkehrsmittel auf 
Schienen, wenn nicht der Klimawandel doch noch das entsprechende Bewusstsein 
schärft. 

Der erste Eindruck des Buches ist sehr angenehm. Der Band wird viele Kunden 
durch das simple Blättern gewinnen. Die Aufmachung wirkt modern und anspre-
chend, unterscheidet sich doch sehr von bisherigen Standardwerken zum Thema. 
Der eigentliche Textteil tritt eher zurück hinter vielen oft großformatigen, qualitativ 
überzeugenden Fotos und Plänen, wobei vor allem die alten farbigen Stadtpläne 
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gefallen. Dort sind die Aufnahmestandorte der Fotos eingetragen. Häufig wird auch 
ein aktuelles Foto einem alten gegenübergestellt. Beides macht es reizvoll, beim 
Gang durch die Landeshauptstadt die alte Straßenbahn trotz aller inzwischen ge-
schehener Veränderungen gleichsam wiederaufleben zu lassen. Hierzu tragen auch 
die handgezeichneten farbigen Netzpläne verschiedener Zeitschnitte bei, die die 
Entwicklung des Liniennetzes anschaulich werden lassen. Eingestreute Textinfor-
mationen insbesondere zum betrieblichen Alltag beleben zusätzlich. Nicht jeder-
manns Geschmack sind wohl die wiederkehrenden und doch ähnlichen kritischen 
Anmerkungen zur jüngeren Stadtentwicklung Kiels.  

Das Buch folgt auf den ersten 120 Seiten weitgehend der Chronologie. Wie schon 
die Stadt Kiel selbst erst langsam nach 1867 an Bedeutung gewann, so wuchs auch 
der Bedarf an einem innerstädtischen Nahverkehrsmittel erst nach und nach. Die 
1881 eröffnete Pferdestraßenbahn der „Kieler Strassen-Eisenbahn-Gesellschaft“ mit 
ihren hohen Tarifen diente zunächst wohl eher wohlhabenderen Kreisen, übernahm 
eher die Funktion von Droschken, Taxis also, die man allerdings in diesem Fall nicht 
bestellen musste. Zunächst standen sechzig Pferde für die dreizehn einspännigen 
Wagen zur Verfügung, die über rund drei Kilometer vom Rondeel in die Altstadt 
fuhren, wo eine größere Schleife befahren wurde. Erweiterungen folgten, doch erst 
vor der Jahrhundertwende nach Entstehung viele neuer Arbeitsplätze insbesondere 
auf den Werften wurde die Pferdebahn ein Massenverkehrsmittel. Folglich stellte 
man 1896 auf den leistungsfähigeren elektrischen Betrieb um.  

Wie in vielen anderen deutschen Städten, sicherte sich die Allgemeine Elektrici-
täts-Gesellschaft (AEG) durch Vertrag mit der Stadt diese Aufgabe und gründete 
eine Kieler Betriebsverwaltung ihrer in Berlin ansässigen „Allgemeinen Lokal- und 
Straßenbahn-Gesellschaft“ (ALOKA). Anfangs fuhren 37 Triebwagen, eine Zahl, die 
sich bis zum Ersten Weltkrieg mehrfach erhöhte. Die Taktfolgen verringerten sich 
auf wichtigen Abschnitten auf 5 statt 10 Minuten, zweigleisige Teilstrecken entstan-
den, das Netz wuchs, seit 1901 auch auf das Ostufer in den Bereich der neuen Werf-
ten. Der Verfasser problematisiert, dass das gewinnorientierte Interesse des Betrei-
bers die städtisch gewünschte schnellere Expansion gehemmt und die Stadt sich hier 
nicht genug engagiert habe. Zwar war vertraglich geregelt, dass das Netz nach Aus-
laufen des Vertrages 1931 kostenfrei an die Stadt fallen sollte, doch schien das vielen 
zu spät. Ein Kauf scheiterte 1907, er scheiterte 1921 und er scheiterte 1931, und zwar 
an den Finanzen oder eben der Bereitschaft, diese aufzubringen. Im ersten Kriegsjahr 
1914 gab es acht Linien. Wik, Wellingdorf, Schulensee, Hassee und Eichhof bildeten 
Eckpunkte. Zu den Projekten, die nicht umgesetzt werden konnten, zählte eine Linie 
nach Elmschenhagen, seinerzeit noch im Kreis Plön gelegen.  

Der Weltkrieg brachte manche Umstellung, etwa durch den Einsatz weiblichen 
Personals und den stärkeren Gütertransport. Die Straßenbahn galt als kriegswichtig, 
an neuen Streckenabschnitten wurde gebaut. Doch dann wirkten sich Revolutions-
zeit, militärische Niederlage und Wirtschaftskrise aus. Steigende Betriebskosten 
führten zu Fahrpreiserhöhungen, die die Fahrgäste vertrieben. Erst die Einführung 
der Rentenmark Ende 1923 besserte die Lage. Zum fünfzigjährigen Jubiläum der 
Straßenbahn im Jahr 1931 fuhren immerhin 107 Motorwagen und 49 Beiwagen auf 
rund 37 Kilometern Schienenwegen in eine freilich wirtschaftlich ungewisse Zu-
kunft.  
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Dem chronologischen Teil des Buches folgen eine Vorstellung der Fahrzeug-De-
pots und des Wagenparks, schließlich auch ein ausführliches Quellenverzeichnis. Es 
dient auch als Anmerkungsnachweis, lässt dabei allerdings nicht genau erkennen, 
auf welcher Seite der genannten Quelle die jeweilige Information zu finden ist. 

Es macht Freude, in diesem Buch zu lesen. So sieht eine gut lesbare und gestaltete 
Straßenbahngeschichte aus, die ein breites Publikum anstrebt. Einem möglichen 
zweiten Teil darf man durchaus mit Neugier entgegensehen.    

Malte Bischoff 
 
 

Axel Schildt, Possehl. Geschichte und Charakter einer Stiftung. Hamburg: Murmann; 
Freiburg: Haufe, 2019. 391 S. – ISBN: 978-3-648-12570-0 

 
Große Vermögen werden vererbt, gehen bei Unfähigkeit der Erben manchmal auch 
verloren oder aber werden in Stiftungen mit bestimmten Zweckbestimmungen über-
führt, was für die Allgemeinheit dann sicher von größtem Nutzen ist. Es gibt öffent-
liche Stiftungen, die von staatlichen Stellen errichtet werden, und private Stiftungen, 
die aus eigenem Willen durch die Initiative von Privatleuten entstehen. Auch in 
Schleswig-Holstein gibt es solche Privatstiftungen. Die größte und bedeutendste die-
ser Art ist die Possehl-Stiftung in Lübeck. Sie wurde im Jahre 1919 begründet, und 
aus Anlass des einhundertjährigen Bestehens hat die Possehl-Stiftung den Hambur-
ger Historiker Axel Schildt (1951-2019) beauftragt, eine Darstellung der Geschichte 
und des Charakters der Possehl-Stiftung zu verfassen. Axel Schildt ist leider vor der 
Veröffentlichung des Buches verstorben. 

Solche Gesamtdarstellungen großer Unternehmen oder – wie in diesem Falle – 
von privaten Stiftungen sind auch von der Seite der Dargestellten selbst nicht unum-
stritten. Das betraf sowohl den Stifter, Emil Possehl (1850-1919), wie auch die Ver-
antwortlichen der Possehl-Stiftung selbst. Schon in den fünfziger Jahren wurde in 
der Stiftung kritisch darüber diskutiert (S. 285-286). Eine solche Darstellung ist na-
türlich einmal Ausdruck des Stolzes über das Erreichte und die Bildung von Tradi-
tion, sie kann andererseits aber auch Gegenstand der öffentlichen Kritik werden, die 
vielfach, vom Zeitgeist bestimmt, kaum gerecht abwägt.  

Die jetzige Leitung der Possehl-Stiftung hat alle diese Bedenken beiseitegescho-
ben und dem Autor volle Einsicht in alle Unterlagen gewährt und keinerlei Einfluss 
auf die Darstellung genommen. 

Die Darstellung gliedert sich in vier große Kapitel. Kapitel 1 befasst sich natürlich 
mit der Person des Stifters Emil Possehl und seiner Prägung durch die politische und 
soziokulturelle Entwicklung Deutschlands und vor allem aber Lübecks von der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1919. In diesem Kapitel werden das steile Wachstum 
der Firma Possehl und der Aufstieg Emil Possehls in der von Tradition und Herkom-
men bestimmten etwas engen Lübecker Gesellschaft geschildert. Mit dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges warb er für die Errichtung auch eines wirtschaftlichen Gene-
ralstabes, musste es aber erleben, dass er im Jahre 1915 wegen Landesverrats – eine 
Stahllieferung nach Japan – angeklagt und verhaftet, in dem anschließenden Verfah-
ren aber freigesprochen wurde. Noch in der Haft verfasste er ein Testament, das die 
Grundlage der heutigen Possehl-Stiftung bildete. Sein gesamtes Vermögen, beste-
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hend aus allen Firmen und Beteiligungen der Fa. Possehl, sollte in das alleinige Ei-
gentum der Stiftung übergehen. Die Stiftung wurde also – modern gesprochen – eine 
Holding. Allerdings legte er auch nähere Bestimmungen über die aus dieser Stiftung 
erfolgenden Zuwendungen fest: Alle ausgeschütteten Gelder sollten ausschließlich 
Lübecker Angelegenheiten gelten – der Hebung wirtschaftlicher Aktivitäten, der Er-
füllung sozialer Aufgaben vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, dem Erhalt und der 
Ausgestaltung der Stadt Lübeck und „der Förderung alles Schönen und Guten in 
Lübeck.“ 

Die errichtete Stiftung war Ausdruck eines ausgeprägten Lokalpatriotismus, aber 
in der Weite der genannten Zweckbestimmungen fern aller bürgerlichen Enge und 
gab den Verantwortlichen die Möglichkeit, sich im Rahmen der gesetzten Zweck-
bestimmungen auch flexibel zu verhalten. Das schloss natürlich nicht aus, dass es 
über manche Entscheidungen auch harte innere Diskussionen gab. Doch die gesamte 
Arbeit der Possehl-Stiftung ist von diesen großherzigen Gedanken bestimmt. Axel 
Schildt hat dies eindrucksvoll im gesamten Verlauf seiner Darstellung aufgeführt. 

Die weiteren Kapitel in Schildts Darstellung befassen sich mit der Tätigkeit der 
Stiftung in den folgenden Jahrzehnten, gegliedert nach den großen Zeitabschnitten 
der deutschen Geschichte: 1919 bis 1949, 1949 bis 1990 und nach 1990. Jedes dieser 
Kapitel ist so angelegt, dass zunächst die Entwicklung der allgemeinen deutschen 
Geschichte dargestellt wird, dann die Einbettung der Geschichte Lübecks in diese 
allgemeine nationale Geschichte und darauf die Aktivitäten der Stiftung unter die-
sen Rahmenbedingungen. 

Es würde zu weit führen, sämtliche Zuwendungen der Possehl-Stiftung im Rah-
men der ihr vom Stifter vorgegebenen Zweckbestimmungen im Einzelnen zu be-
schreiben, und so sollen nur einzelne Grundzüge wiedergegeben werden. Emil Pos-
sehl hatte keine Einzelgewichtung der Zwecke vorgegeben, und dadurch hatte die 
Stiftung die Möglichkeit, ihre Zuwendungen je nach den erforderlichen Gegebenhei-
ten zu variieren. Dabei war der Umfang der Stiftungstätigkeit natürlich auch abhän-
gig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Possehl-Firmen, aber auch politi-
sche Einflüsse spielten eine Rolle. 

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte eine stärkere Tätigkeit erst nach dem Ende 
der Inflation 1923/24 einsetzen. Sie diente insbesondere der Abmilderung der sozi-
alen Folgen des Weltkrieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann der Wieder-
aufbau Lübecks nach den Kriegszerstörungen die erste Aufgabe der Stiftung. Und 
in den neunziger Jahren weitete sich die Stiftungstätigkeit schließlich mit der stei-
genden Konjunktur und hohem Zufluss in die Stiftung in die Bereiche der Förderung 
der Wissenschaft und städtebaulicher Großprojekte. Niemals aber wurde in der ge-
samten Zeit der soziale Aspekt aufgegeben, indem gesellschaftliche und soziale Auf-
gaben im Dienste der breiten Lübecker Allgemeinheit gefördert wurden. 

Possehl hatte zur Bedingung gemacht, dass die Stiftung selbständig sein und ihre 
Organe nicht vom Staat abhängig sein sollten. Gab es in der Weimarer Republik noch 
einen gemäßigten Übergang in die Demokratie, so unterwarf sich 1933/34 die nati-
onalsozialistische Führung der Stadt die Stiftung und richtete sie nach dem Führer-
prinzip aus. Erst nach 1949 wurde die völlige Unabhängigkeit der Stiftung wieder-
hergestellt. Gleichzeitig erforderte die Komplexität der vielen Anträge an die Stif-
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tung, dass die Prüfung und die Ausführung bewilligter Vorhaben professionalisiert 
werden mussten. 

War Possehl bemüht gewesen, durch die Bestimmungen der Stiftungszwecke und 
die Organisation der Stiftung ihr eine gewisse Offenheit zu gewähren, doch zugleich 
der Stiftung Festigkeit und Kontinuität zu garantieren, gab es gleichwohl juristische 
Auseinandersetzungen in der Stiftung. Das betraf einmal die Forderung einzelner 
Familienmitglieder, die wohl eine größere Beteiligung an den Erträgen der Stiftung 
anstrebten. Das betraf zum anderen einen Finanzvorstand des Konzerns, dem Un-
treue vorgeworfen wurde, was sich später aber als haltlos erwies. Schildt gelingt es, 
diese komplizierten juristischen Vorgänge zu entwirren und sie in einer nachvoll-
ziehbar lesbaren Form darzustellen. 

Obwohl große Teile des Possehl-Archivs durch Kriegseinwirkungen im Zeiten 
Weltkrieg vernichtet worden sind, ist es bewundernswert, in welcher Dichte und 
Ausführlichkeit der Einzelheiten Schildt die Geschichte der Stiftung dargestellt hat. 
Ihre Einbettung in den historischen Ablauf ist hervorragend gelungen. Das Wirken 
der Stiftung wird umfassend dargestellt, die Probleme und vorübergehenden 
Schwächephasen werden nicht verschwiegen. Zwar werden die zum Possehl-Kon-
zern gehörigen Firmen verschiedentlich genannt, aber man hätte sich für die ver-
schiedenen Zeitabschnitte ein kurzgefasstes Organigramm der Unternehmen und 
Organe der Firma Possehl gewünscht. Die Darstellung ist keinesfalls in dem in an-
deren Festschriften vielfach geübten „gehobenen Unternehmenston“ gehalten, son-
dern ganz und gar lesbar und anspruchsvoll. Die Possehl-Stiftung kann stolz sein 
auf diese Darstellung ihrer Geschichte. 

Leider muss noch eine kritische Bemerkung folgen; sie bezieht sich auf die Buch-
gestaltung. Es ist zu begrüßen, dass man für die Gestaltung den sonst langweiligen 
Blocksatz vermieden hat, aber hier ist die gute Idee überzogen worden. Für das Buch 
hat man zur farblichen Grundgestaltung die Farbe hellblau gewählt. Das hat in man-
cher Beziehung unangenehme, gar ärgerliche Folgen. Das beginnt schon bei den Sei-
tenzahlen. Der normale Leser kennt Seitenzahlen links- oder rechtsbündig oder aber 
mittig. In dem vorliegenden Buch sind die Seitenzahlen auf den Seitenrand verbannt, 
in Hellblau gehalten und in einem Schrifttyp und Schriftgrad gehalten, dass man 
Mühe hat, die Seitenzahlen überhaupt zu erkennen. Weiter: Im Verlauf der Darstel-
lung werden häufig Quellentexte zitiert, die ebenfalls in Hellblau gehalten sind. Die 
Folge: Die Texte können auf dem weißen Papier des Buches nur mit Mühe gelesen 
werden. Und schließlich: In den Text sind „Inserts“ eingefügt, die die Darstellung 
durch kurz gefasste Texte teils wiederholen, teils auch auf den weiteren Verlauf ver-
weisen. Grundfarbe: hellblau. Um einen allzu ermüdenden Blocksatz zu vermeiden, 
hätte man doch besser den Text mit Abbildungen der handelnden Personen oder der 
geförderten Objekte versehen können. Die Gestaltung des Buches versucht, modern 
und attraktiv daherzukommen. Dies ist nach Meinung des Rezensenten aber miss-
lungen. Insgesamt: Eine außerordentlich gelungene Darstellung in einer leider nicht 
gelungenen Aufmachung. 

Peter Wulf  
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Dirk Meier, Menschen in Bewegung: Schleswig-Holstein als Ein- und Auswande-
rungsland von der Prähistorie bis zur Gegenwart. Heide: Boyens, 2017. 192 S. – 
ISBN: 978-3-8042-1452-1 

 
Der Archäologe Dirk Meier präsentiert dem Leser einen reichhaltig bebilderten 
Durchgang durch die Wanderungsgeschichte der Bewohner des heutigen Schles-
wig-Holsteins von der Prähistorie bis zur Gegenwart – also vom Neandertaler bis zu 
den Migranten und Flüchtlingen des Jahres 2016. Im Laufe der Lektüre entwickelt 
sich das Bild eines regen Kommens und Gehens. Der Autor nennt als sein Ziel, Wis-
sen zu vermitteln, um so auf Unwissen gegründeten Vorurteilen entgegenzuwirken. 
Und schon lange vor dem letzten Kapitel sollte jedem klar geworden sein, dass Migra-
tion ein immerwährender und somit normaler Teil menschlicher Geschichte und 
Entwicklung war, ist und hoffentlich bleiben wird; denn sonst würden wir in Stag-
nation ersticken. Dass mit dieser Erkenntnis auch ein friedliches Miteinander geför-
dert wird, wie Dirk Meier S. 169 schließt, hält der Rezensent zwar ebenfalls für wün-
schenswert, aber wahrscheinlich doch für zu optimistisch. 

Denn es wird bei der Beschäftigung mit dem Thema nicht nur klar, dass Migration 
nichts Außergewöhnliches ist, es wird ebenfalls deutlich, dass daraus resultierende 
Konflikte genauso häufig auftreten wie friedliches Zusammenleben. In jedem Fall 
entstanden aus der Begegnung mit Fremdem und Ungewohntem Innovationen und 
Anpassung, aber, wie Franklin D. Scott (Trans-Atlantica, Essays on Scandinavian 
Migration and Culture, New York 1979, S. 1 ff.) schrieb, konnten dabei durchaus 
Geistesblitze und Funken aufeinanderschlagenden Eisens einander abwechseln. 
Und diese zweite Erkenntnis ist die wichtigere: Anfängliche Konfrontation, Konkur-
renz, beiderseitiges Misstrauen und Ablehnung sind menschlich und normal und 
müssen nicht zwangsläufig in der Sackgasse der Gewalt enden – aber es kann so 
kommen. 

Bei den Kimbern und Teutonen waren die Einwanderer die Unterlegenen, bei den 
Angelsachsen war es umgekehrt, da wurden die Briten ihrer germanischen „Hilfs-
truppen“ ohne die Hilfe der römischen Legionäre nicht mehr Herr. Bestes Gegenbei-
spiel ist die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wodurch Schleswig-Holstein seine Einwohnerzahl 
verdoppelte. Einem sehr schwierigen Start folgte dank Lastenausgleich und Wirt-
schaftswunder der 50er Jahre eine vorbildliche Integration. Leider behandelt der Au-
tor diese Konfrontationsphase eher am Rande. Es ging damals aber nicht nur um 
„Probleme“ zwischen Flüchtlingen und Einheimischen oder einen „Mangel an Ver-
ständnis“ (S. 165). Anfangs war vielfach Hass gegen Flüchtlinge die Realität, geprägt 
von einem tagtäglichen Gegeneinander und Nebeneinander. Nur wenn man das 
sieht, erkennt man die Größe der letztendlich von beiden Seiten erbrachten Leistung 
und der dennoch vorhandenen Hilfsbereitschaft. Noch anzumerken ist, dass die Ar-
gumentation der Einheimischen (S. 163), „diese Flut von Flüchtlingen (…) drohe un-
seren nordischen Volkscharakter in Südschleswig zu ersticken oder doch zu über-
fremden“, nicht aus dem erzwungenen Zusammenleben mit den Flüchtlingen er-
wachsen ist, sondern wohl eher auf eine rassistische Einstellung schließen lässt, die 
auch ohne Flüchtlinge vorhanden gewesen wäre.  
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Migration ist nicht immer nur friedlich und von Beginn an zu beiderseitigem Vor-
teil, aber notwendig für die menschliche Entwicklung. Wie die daran beteiligten 
Menschen hat sie immer zugleich das Potential zum Guten wie zum Bösen. Der eis-
zeitliche Jäger hatte allen Grund, vorsichtig zu sein, wenn ein Fremder am Waldrand 
erschien. War er allein oder in der Gruppe, wie war er bewaffnet und vor allem, war 
er friedlich gesonnen? Vorsicht und Neugier hielten sich normalerweise die Waage, 
denn vielleicht beherrschten die Fremden ja ganz neue Techniken oder boten etwas 
Begehrenswertes zum Tauschen an. Vorurteile gegenüber Fremden beruhen vor al-
lem auf schlechten Erfahrungen, die dann verallgemeinert werden. Aber das ist kein 
Grund, Einwanderung grundsätzlich und Fremde allgemein abzulehnen, nur weil 
sie „fremd“ sind. Dann gewinnt die Angst, die uns die Gefahren sehen lässt, das 
Übergewicht über die Neugier, die uns mit den Chancen des Neuen und Unbekann-
ten lockt.  

Hier kommen empfehlenswerte Bücher wie das vorliegende von Dirk Meier ins 
Spiel, die Wissen verbreiten, gut zu lesen sind und vor allem Neugier schüren. Das 
Eingangszitat des „General Harras“ nach Carl Zuckmayer ist glänzend gewählt, die 
Szene mit Curd Jürgens allgemein bekannt. Meier beschreibt in seinem Buch auf wis-
senschaftlichem Niveau das ganze Wirrwarr etlicher Generationen. Und, das macht 
die Thematik so faszinierend, mittendrin in diesem Chaos agierten auch unsere Vor-
fahren! Sie haben überlebt und für Nachkommen gesorgt, ebenfalls Teil und Ergeb-
nis dieses Wanderungsgeschehens: „Es waren die Besten, mein Lieber! (…) Das ist 
natürlicher Adel.“ Dieser Auffassung war auch Ludwig Nissen (1855-1924) aus 
Husum, der spätere New Yorker Diamantenimporteur und wohl bekannteste und 
erfolgreichste Auswanderer aus Schleswig-Holstein, der leider in dem Buch fehlt. Er 
sagte: „We are regularly told that immigration brings to the United States the scum 
of the countries of the earth. But I say to you here to-night that this country of ours 
is great because of immigration; not in spite of it. [...] Immigration brings us the man 
of progress of all nations, although some that come here are uncouth, unkempt, un-
educated and poor. [...] All, however, are possessed with that one great virtue that 
makes a man. It is force of character.”  

Aber es gibt immer auch die andere Seite der Migration:  
1. Ludwig Nissen sprach am 13. Dezember 1900 einerseits als ehemaliger Einwande-
rer, andrerseits aber als Vorsitzender der „New Yorker Manufacturers Association“ 
auch als Vertreter US-amerikanischer Industrieller, die stets an billigen Arbeitskräf-
ten interessiert waren.  
2. Was für Millionen „unserer“ Übersee-Auswanderer der Traum vom freien Land 
und einer eigenen Existenz wurde, was für Ludwig Nissen grandioser Fortschritt 
bedeutete, war der schlimmste Alptraum nicht nur der Prärieindianer.  

Die Stärken des Buches liegen in Themenbereichen aus dem Fachgebiet des Au-
tors. Die entsprechenden Abschnitte über Neandertaler, den Homo Sapiens in den 
verschiedenen Stadien der Steinzeit und dann über die germanischen Stämme der 
Langobarden, Angeln und Sachsen sowie später über die Slawen und Friesen liest 
man meist auch in der Detailfülle mit Spannung und Gewinn. Angesichts der vielen 
Berichte über Grabfunde kommen dem Leser bald nur die Toten als die einzig wirk-
lich „Sesshaften“ vor. Dennoch stellt sich hin und wieder die Frage, ob wirklich alles 
im vorliegenden Umfang zum Thema und zum Untersuchungsraum gehört: wie 
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beispielsweise die Ausbreitungsgeschichte des Homo sapiens und die Milchzähne 
eines Cro Magnon in Apulien (S. 25 f.), Felsbilder in der ostspanischen Levante (S. 
31) und die „Seevölker“ (S. 55), die Schlachten der Cimbern und Teutonen gegen die 
Römer incl. der Heeresreform des Marius usw. Es entsteht so ein Ungleichgewicht 
zu den nachfolgenden Kapiteln, die mehr an der Oberfläche bleiben.  

So fehlt die frühe Übersee-Auswanderung aus Schleswig-Holstein in die nieder-
ländischen Kolonien im 17. Jahrhundert, obwohl mit der Sturmflut an der Westküste 
1634 und der allgemeinen Arbeitswanderung aus Schleswig-Holstein ins boomende 
Amsterdam Anknüpfungspunkte vorhanden gewesen wären. Wenn von der Heide- 
und Moorkolonisaton die Rede ist und weder in den Anmerkungen noch in der Li-
teratur der Name Hans-Peter Stamp auftaucht, dann fehlt etwas Wesentliches. Ver-
glichen mit der Landnahme der Germanen in Britannien, ist der Abschnitt Auswan-
derung nach Übersee im 19. Jahrhundert, die doch immerhin den Aufmacher auf 
dem Umschlag abgibt, etwas schmal ausgefallen. Zumal entgegen der Überschrift 
nur die Auswanderung in die USA behandelt wird, von Kanada, Südamerika, Neu-
seeland und Australien ist nicht die Rede.  

Außerdem fallen einige kleine Ungenauigkeiten auf. Die Auswanderungswelle 
von etwa 1845 bis 1855 zum Beispiel war die erste Welle, nicht die zweite, vorher gab 
es seit den 1830ern nur vereinzelte Pionierauswanderer (S. 146). Ein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen der Werbung für die Einwanderung in die USA und der Tat-
sache, dass „die Deutschen“ oder besser die US-Einwanderer aus deutsch-sprachi-
gen Ländern zwischen 1850 und 1890 als größte Gruppe gezählt wurden, den das 
Wort „daher“ (S. 148) herstellt, besteht nicht. Agenten und Werber wurden zwar von 
den Behörden stets verdächtigt, die Abwanderung anzuheizen, aber in der Regel rit-
ten sie nur auf der Welle. Und schon um 1884 warb der Norddeutsche Lloyd mit 
einer Ozeanüberquerung in neun Tagen (S. 149 unten).  

Dass „Davenport“ mit w geschrieben wird (S. 147) kann vorkommen, aber bei der 
Lektüre fallen, ohne zu suchen, erstaunlicherweise öfters Flüchtigkeitsfehler dieser 
Art ins Auge: z. B. die Awaren als den wichtigsten Machtfaktor (S. 81) oder die üb-
lich gewordenen beweglichen Reiteraufgebote (S. 88), der Schleswig-Holsteinismus 
(S. 155) war erst auf den dritten Blick zu erkennen. Ist der Stich Friedrichstadts von 
G. I. E. Coch aus dem Jahr 1740, wie der Text (S. 138) aussagt, oder von G. J. E. Cock 
und von um 1735, wie es in der Bildunterschrift (S. 137) heißt? Der Übergang vom 
Wasserrad zur archimedischen Schraube in der Bauweise von Schöpfmühlen wird 
auf Seite 127 f. gleich drei Mal erwähnt. Über Christiansfeld heißt es (S. 140): „Sau-
beres Trinkwasser war (…) meist die Ausnahme und die Ursache für viele Krank-
heiten.“ Richtig ist wohl eher, dass mangelnde Sauberkeit des Trinkwassers viele 
Krankheiten hervorrief. Fast wie eine klassische Stilblüte erscheint der Hinweis auf 
die Niederlage des friesischen Heerkönigs Redbad gegen den karolingischen „Haus-
meister“ Pippin (S. 105). Ganz nebenbei: „Unzuverlässig“ waren die aus dem Dienst 
entfernten Beamten (S. 153) nur aus dänischer Sicht! 

Was dennoch bleibt, ist ein durch seine inhaltlichen Stärken unbestritten zu emp-
fehlendes Buch. Eine konsequente Straffung und wahrscheinlich eine gründlichere 
Endkorrektur hätten diesen Eindruck noch erheblich verstärken können. 

Paul-Heinz Pauseback 
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Swantje Piotrowski, Sozialgeschichte der Kieler Professorenschaft 1665-1815. Gelehr-
tenbiographien im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Qualifikation und 
sozialen Verflechtungen. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2018. 408 S. (Kieler Schriften 
zur Regionalgeschichte; Bd. 2). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2017. – ISBN: 978-3-529-
03602-6. 

  
2011 stellte Swantje Piotrowski das Projekt des „Kieler Professorenkatalogs online“ 
vor. Daraus entstand das „Kieler Gelehrtenverzeichnis“, an dem sie maßgeblich un-
ter der Leitung Oliver Auges mitwirkte. In der Folgezeit entwickelte Piotrowski mul-
tiperspektivische Ansätze zur Gelehrtengeschichte der Christiana Albertina, die nun 
in großer Breite und erfreulicher Tiefe in ihrer Dissertation ausgeführt sind. Sie kon-
zentriert sich dabei auf die ersten 150 Jahre Kieler Universitätsgeschichte. In dieser 
Zeit beobachtet sie eine durchgreifende Transformation, die in einem „langsam ein-
setzenden Verwissenschaftlichungsprozess“ die „Sozialgestalt der Universität“ ver-
änderte und einen neuen „Professorentypus“ hervorbrachte (S. 15-17). „Wann“ die-
ser Wandel des „Professorentypus vom Universalgelehrten zum modernen For-
scher“ geschah, wird auf dem rückwärtigen Klappentext als die erkenntnisleitende 
„Leitfrage“ bezeichnet. Tatsächlich und sogar ausführlicher geht es allerdings um 
das „Wie“ und den „Umfang“ der Veränderung. So sind es eigentlich zwei Leitfra-
gen, die auch im Schlusskapitel angesprochen werden (S. 350), zuvor aber trotz eines 
ausdrücklichen Hinweises auf mehrere Leitfragen (S. 24) einleitend nicht hinrei-
chend formuliert werden. Das belastet jedoch nicht den Erkenntnisfortschritt der ge-
samten Studie, hat diese doch eine klare und stringente Struktur.  

In der Universitätsgeschichte verbinden sich drei Elemente: die Personen-, die In-
stitutionen- und die Wissenschaftsgeschichte, die es ermöglichen sollen, aus dem 
„Tableau“ der universitären „Personengemeinschaft“ eine Kollektivbiographie zu 
entwerfen. Peter Moraw hat dies bereits 1982 in einem überzeugenden Forschungs-
modell erklärt und damit grundlegende Anstöße für kollektiv biographische Unter-
suchungen gegeben. Piotrowski folgt diesem Ansatz und fügt wichtige methodische 
Fortschritte der historischen Netzwerkanalyse hinzu (S. 12). Auf diese Weise unter-
sucht sie den Transformationsprozess in drei größeren Zusammenhängen: erstens 
dem der sozialen Herkunft (Kap. 3, S. 115-158), zweitens dem der Karriereverläufe 
(Kap. 4, S. 159-258) und drittens dem der verwandtschaftlichen, bekanntschaftlichen 
und institutionellen Verflechtungen (Kap. 5, S. 282-349).  

Der gesamte Kreis von 182 Personen, den Piotrowski erfasst, findet sich in einer 
übersichtlichen, alphabetisch geordneten Tabelle mit Namen, Titel, Tätigkeitsdauer, 
Fakultät, Geburtsdatum und -ort sowie Sterbedatum und -ort (S. 361-373). Dabei 
handelt es sich um 131 ordentliche und 34 außerordentliche Professoren sowie 17 
Privatdozenten. Acht unter ihnen gehörten zur Gründergeneration des Jahres 1665, 
vier Theologen, zwei Mediziner, ein Jurist und ein Angehöriger der Philosophischen 
Fakultät. Der älteste unter ihnen, der Theologe Paul Sperling, war bei seiner Beru-
fung immerhin im 60. Lebensjahr. Caeso Gramm, er vertrat Griechisch und Natur-
kunde, wurde in der Philosophischen Fakultät im noch jugendlichen Alter von 25 
Jahren Ordinarius. Die archivalische Überlieferung in Schleswig ist über die dort 
verwahrten Bestände des Kieler Universitätsarchivs hinaus recht stattlich. Piotrwski 
hat sie umfassend genutzt und weitere Quellen, die in der bisherigen Forschung 
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wenn überhaupt, so doch kaum beachtet wurden, aus dem Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz in Berlin, aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, aus 
der Eutiner Landesbibliothek sowie aus dem Stadtarchiv Kiel gewinnbringend hin-
zugezogen.  

Nach einer ausführlichen Beschreibung der Forschungslage und des Forschungs-
vorhabens (Kap. 1, S. 11-45) wendet sich die Verfasserin der Gründungsgeschichte 
und der Etablierung der Universität sowie deren Professoren in der Stadt Kiel zu 
(Kap. 2, S. 46-114). Für die Einrichtung in Kiel – und nicht in der Residenz Schleswig 
– sprach, dass möglicherweise „der Hof und die Universität nicht gut nebeneinander 
bestehen“ könnten, dass in Kiel „alle Lebensbedürfnisse weit wohlfeiler“ und die 
Wohnsituation für Studenten besser geeignet sei. Die Gründung erfolgte mit kaiser-
lichen Privilegien, deshalb lag es überdies nahe, sie auf deutschem Reichsterritorium 
und nicht im dänischen Herzogtum Schleswig zu vollziehen. (S. 79) Da herkömmli-
che kollektive Biographien des akademischen Lehrkörpers sich meist nicht um die 
Professoren in der Stadt gekümmert haben, legt Piotrowski nachdrücklich Wert da-
rauf, diesen Aspekt zu betonen und damit gewohnte Forschungsbahnen zu erwei-
tern. Das gelingt ihr mit einer sorgfältigen Beschreibung der Niederlassungspraxis 
und des Hauseigentums Kieler Professoren (S. 98-114), die sowohl mit einer Tabelle 
der Immobilienanteile als auch zwei kartografischen Abbildungen dokumentiert 
werden. Bereits an dieser Stelle lässt sich bemerken, dass Piotrowski Statistiken ge-
schickt und gut lesbar in den Text einzubinden versteht. (Leider enthält die Auflis-
tung aller 15 Tabellen auf S. 360 falsche Seitenverweise.) Die Entscheidung für einen 
Haus- oder Hausanteilskauf, zunächst bevorzugt in der Altstadt, zeigt an, dass die 
Professoren auf längere Sicht bleiben und nicht so rasch einem anderen Ruf folgen 
wollten. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts ging das Bestreben nach Immobilienerwerb 
zurück. Als dieser Trend nachließ, wurden zunehmend Wohnquartiere außerhalb 
der Altstadt bevorzugt: u. a. am Sophienblatt und im Düsternbrook (S.109-110). 

Das dritte, der „Herkunft“ gewidmete Kapitel beschreibt, solide mit Tabellen und 
Abbildungen unterstützt, eine „gewisse Immobilität der Kieler Professorenschaft“, 
die sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sogar noch verstärkte (S. 157). Konkret 
heißt dies, dass über ein Drittel (34,7 %) aus den Herzogtümern und unter diesen 
knapp 30 Prozent aus Kiel selbst stammte. Wer jenseits dieses engeren Kreises be-
heimatet war, der kam meist aus konfessionell verwandten Nachbargebieten. Beson-
ders bodenständig waren die Angehörigen der Philosophischen Fakultät (49,1 %), 
weit vor den Medizinern (32,4 %), den Juristen (23,5 %) und den noch am ehesten 
mobilen Theologen (26,3 %). Die soziale Rekrutierung erfolgte vor allem aus den hö-
heren Kreisen, d. h. dem gehobenen Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum. Die Er-
gebnisse überraschen nicht, entsprechen sie doch dem, was frühere Forschungen be-
reits für den Bildungsnachwuchs aus den Gymnasien erkannt haben. 

Weithin neue Erkenntnisse ergeben sich bei der Beobachtung der Karrierever-
läufe im vierten Kapitel. 36,3 Prozent der späteren Professoren hatten an der Chris-
tiana Albertina studiert. Bei ihrer Immatrikulation waren sie zwischen 17 und 20 
Jahre alt. Im Schnitt studierten sie viereinhalb Jahre. Piotrowskis erkennt drei unter-
schiedliche Karrieremuster: Tatsächlich erreichten 12,5 Prozent unmittelbar nach 
dem Studium eine ordentliche Professur in Kiel. 28,9 Prozent durchliefen die voraus-
gehenden Stationen der Privatdozentur und/oder des Extraordinariats. 46,7 Prozent 
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übten außerhalb der Universität eine oder sogar mehrere Berufstätigkeiten aus, be-
vor sie einen Lehrstuhl erreichten. Die Karriere im eigenen Hause war in Kiel fast 
der Regelfall: 76,5 Prozent der Hochschullehrer kamen aus den eigenen Reihen, 21,9 
Prozent von außen. Wer hier eine Stellung fand, der blieb meist bis zu seinem Le-
bensende, nur 9,8 Prozent wechselten die Hochschule. Insgesamt gesehen bildet sich 
so ein Berufungsverhalten ab, das den „gängigen Normen und Prinzipien einer pro-
testantischen frühneuzeitlichen Landesuniversität“ (S. 285) entsprach. Im Laufe des 
18. Jahrhunderts verfestigten und homogenisierten sich die personellen Strukturen 
(S. 354). 

Das fünfte ist das innovativste und wohl auch die weitere Forschung anregendste 
Kapitel. Es befasst sich mit den privaten und den öffentlich-institutionellen Netz-
werken, überdies enthält es einen ergötzlich zu lesenden Exkurs über die akademi-
sche Streitkultur. Bereits in den vorausgehenden Kapiteln zeichnete es sich ab, dass 
der akademische Lehrkörper in eine ständisch geschlossene Gesellschaft inkorpo-
riert war. Nur 15,7 Prozent der Hochschullehrer hatten bereits einen Professor als 
Vater; so entscheidend war dies also nicht für Status und Karriere. Eine größere Rolle 
spielte das Konnubium: Weit nach „unten“ heiratete niemand unter den Hochschul-
lehrern, knapp 90 Prozent verbanden sich mit „höheren Töchtern“, da blieb nur eine 
schmale Spanne für eine mittlere bürgerliche Schicht. Eheschließungen mit Kieler 
Professorentöchtern gab es durchaus (12,4 %), doch etwa die Hälfte verheiratete sich 
mit einer auswärtigen Professorentochter, was nicht bedeutete, dass dadurch eine 
größere Berufungsmobilität erreicht worden wäre. So war also im Heiratsverhalten 
kein großer Impuls für eine veränderte Sozialstruktur angelegt. Kiel blieb in hohem 
Maße eine Universität mit ausgeprägter hauseigener Klientelpatronage, zu der das 
Konnubium eine passende standesgemäße Entourage bildete. 

Dennoch waren „Verwissenschaftlichungsprozesse“ zu erkennen. Piotrowski be-
merkt deren Anfänge bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts, als die Kieler Ordi-
narien Mitglied auswärtiger und zum Teil ausländischer wissenschaftlicher Gesell-
schaften und Akademien wurden. Das waren nicht übermäßig viele: 38 Professoren 
wurden in insgesamt 51 prominenten Einrichtungen der Wissenschaft aufgenom-
men, darunter die Leopoldina, die Bayerische und die Preußische Akademie der 
Wissenschaften, die Royal Society, die Kaiserliche Freie Ökonomische Gesellschaft 
zu St. Petersburg und mehrere dänischen Institutionen (S. 331-334). Mehr als eine 
Öffnung „nach außen“ war dies aber noch nicht, überdies in quantitativ eher be-
schränkten Dimensionen. Wichtig war ebenso die Öffnung „nach innen“: die Über-
nahme von Nebenämtern in Stadt und Region, die Mitgliedschaft in städtischen Ge-
sellschaften und Vereinen wissenschaftlichen, allgemeinbildenden oder unterhalten-
den Charakters, nicht zu vergessen und von besonderer Bedeutung: die Freimaure-
rei.  

Doch lässt sich mit all dem ein „Verwissenschaftlichungsprozess“ belegen, der 
die „Sozialgestalt der Universität“ durchgehend veränderte und einen neuen „Pro-
fessorentypus“ hervorbrachte? Piotrowski resümiert, dass der Transformationspro-
zess in Kiel am Ende des 18. Jahrhunderts begonnen habe, gleichwohl blieb die 
Christiana Albertina ein stark selbstrekrutierender Studien- und Karriereort mit er-
heblicher Klientelpatronage (S. 356-357). Die beiden Öffnungen nach außen wie nach 
innen veränderten gewiss – ohne dass dies die Verf. ausdrücklich hervorhebt – die 
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inneruniversitäre und innerstädtische Elitebildung, aber „die Mechanismen einer 
Familienuniversität“ (S. 357) wurden dadurch nicht beseitigt. Die „wissenschaftli-
chen Leistungen der Professoren in ihren jeweiligen Fachbereichen“ konnten, so die 
Verf., „nicht umfassend bewertet werden“ (S. 358). Eine im Vergleich zu späteren 
Zeiten weitreichend neue Sozialgestalt der Universität entstand so noch nicht. Bis 
1815 fehlte es in hohem Maße an Professorenkarrieren, die nicht hausgemacht waren 
und die vor und nach dem Erreichen einer Professur sich mit der Wissenschaftskom-
petenz und dem Leistungsstandard anderer Universitäten messen konnten und mes-
sen mussten.  

So bleibt Piotrowski eine gut begründete Empfehlung für künftige Forschungsar-
beiten auf dem Gebiet der Zeit nach 1815. Es wäre gut, wenn wenn dies geschähe. 
Piotrowski liefert dafür eine beeindruckende Vorlage. 

Rainer S. Elkar 
 
 

Martin Rheinheimer, Ipke und Angens. Die Welt eines nordfriesischen Schiffers und 
seiner Frau (1787-1801). Stuttgart: Steiner, 2016. 161 S. (SWSG; Bd. 55). – ISBN: 
978-3-515-11432-5. 

 
Peripherie und Zentrum – bestimmend für die Lebenswelt der Uthlande an der 
Westküste Schleswig-Holsteins – stehen seit Jahren im Forschungsinteresse von 
Martin Rheinheimer, 1960 in Reinbek bei Hamburg geboren, seit 1999 in Dänemark 
lehrend und seit 2016 Leiter des Geschichtsinstituts der Syddansk Universitet in 
Odense. Nach drei Studien über die Insel Amrum ist es nun Oland, die nördlichste 
Hallig im nordfriesischen Wattenmeer, östlich der Insel Föhr gelegen. Grundlage des 
vorliegenden Buches ist der Briefwechsel zwischen dem Seemann Ipke Petersen 
(1744-1817) und seiner Ehefrau Angens, geb. Broders (1747-1829) sowie ein Briefbuch 
mit der Korrespondenz des Schiffsführers Ipke mit seinem Reeder Pieter Smit 
Everhardtz in Amsterdam. Überliefert sind 30 Briefe der Eheleute aus dem Zeitraum 
zwischen 1787 und 1801, allerdings mit ungleicher Verteilung. Aus der ersten Phase 
von Oktober 1787 bis April 1790 existieren 12 Briefe lediglich von Ipke an Angens, 
aus der zweiten Phase zwischen Oktober 1790 bis Juni 1795 dann 12 Briefe von An-
gens an ihren Ehemann und zwei von Ipke an seine Frau, dazu drei Briefe von An-
gens an Ipke vom Mai und Juli 1795 sowie aus der letzten Phase einer von Ipke und 
den drei Söhnen von Juni 1801. Sie stammen aus dem Nachlass des in Nordfriesland 
(Langenhorn) geborenen Pädagogen und Philosophen Friedrich Paulsen (1846-
1908), einem Urenkel von Ipke und Angens und Enkel ihrer einzigen überlebenden 
Tochter Vollig Christina (1777-1848) und ihres Ehemanns Frerk Paulsen (1763-1826), 
und waren mit anderen Familienpapieren in das Nordfriisk Instituut in Bredstedt 
gelangt. Dieser Briefwechsel seiner Urgroßeltern wurde in den posthum erschiene-
nen Erinnerungen Friedrich Paulsens von 1910 zwar erwähnt, fand aber bislang kei-
nen Eingang in die historische Forschung. Die auf Hochdeutsch verfassten Briefe 
sind mit zahlreichen plattdeutschen, friesischen, dänischen und niederländischen 
Wortelementen durchmengt und umfassen damit den Kulturkreis der Halligen. 
Satzbau, Grammatik, Schreibweise und Wortwahl machen sie nur schwer lesbar und 
bedurften einer sorgfältigen Annotation mit detaillierten Personen-, Sach- und Wort-
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erklärungen, die der Edition der Briefe im Anhang als Glossar und Personenliste bei-
gefügt wurden, zusammen mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Martin Rheinheimer hat nun diese einzigartige Quelle, die die persönliche Le-
bens- und Arbeitswelt zweier Halligmenschen aus ihrer Perspektive schildert, er-
schlossen und zugänglich gemacht. Er wendet zur Textanalyse Theorien und Metho-
den der Kritischen Diskursanalyse an, soweit sie ihm für den historischen Kontext 
der Briefe und die historische Fragestellung brauchbar erscheinen. So werden in dem 
Briefwechsel der Eheleute Ipke und Angens Petersen von der Hallig Oland vier ver-
schiedene Diskursfragmente erkennbar: Seefahrt, soziale Beziehungen, Wirtschaft 
und Religion. Zentrum für die auf See sich verdingende Bevölkerung des 17. und 18. 
Jahrhunderts waren die Niederlande mit der Wirtschaftsmetropole Amsterdam, Pe-
ripherie die Westküste mit ihren Inseln und Halligen. 

Der Diskurs „Seefahrt“ verdeutlicht, dass in der Peripherie durch die engen Fa-
milien-, Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen aufgrund gemeinsamer 
lokaler und regionaler Herkunft die Haltepunkte und Netzwerke geschaffen wur-
den, die Voraussetzung wie Garantie für den sozialen und ökonomischen Erfolg im 
Zentrum Amsterdam waren. 

Der Diskurs „Wirtschaft“ analysiert die enge Wirtschaftsgemeinschaft von 
Schiffs- und Hallighaushalt. Die Heuer der Seeleute sicherte einerseits den Lebens-
unterhalt der Familie, und die mitgebrachten Waren bereicherten Haushalt und Kü-
che. Andererseits senkte die Versorgung der Ehemänner mit Produkten aus der klei-
nen Landwirtschaft mit Lebensmitteln und Kleidung, die während der monatelan-
gen Abwesenheit der Männer von den Frauen alleine bewerkstelligt wurde, die Be-
triebskosten für das Schiff. Dazu boten die aus Amsterdam besorgten Kolonialwaren 
wie Gewürze, Genussmittel, kostbare Stoffe oder Gerätschaften der geschäftstüchti-
gen Halligfrau eine gute Gelegenheit, mit diesen zu handeln, sie zu tauschen oder 
damit die Bargeldkasse aufzufüllen. 

Das gleiche Geflecht gilt auch für den Diskurs „Sozialbeziehungen“. Ohne die 
Netzwerke der Seeleute von der Hallig und den Inseln untereinander waren lebens-
notwendige Informationen in Amsterdam über Heuer, Frachttermine, Schiffe, Kon-
takte zu Reedern oder Kreditaufnahmen für den Erwerb eines eigenen Frachtschiffes 
nicht denkbar. 

Der Diskurs „Glauben“ als viertes Hauptthema entfaltet die tiefe Religiosität der 
Eheleute Ipke und Angens Petersen, die beide zu den Erweckten und Schwärmern 
gezählt werden können. Der Glaube bot ihnen das Gerüst und die notwendigen 
„Formeln“, mit ihrer schwierigen Lebenssituation zurechtzukommen: der monate-
langen Abwesenheit des Ehemannes und auch der Söhne, den lauernden Gefahren 
auf See und in den Häfen selbst, der tiefen Sehnsucht nach einander, den Schicksals-
schlägen durch frühen Kindstod, dem in-Stellung-geben bereits der kleinen Kinder 
oder auch den Verlusten durch die Seefahrt. So überlebte von ihren sechs Kindern 
nur eines, die Tochter Vollig Christina, zwei starben als Kleinkinder und drei er-
wachsene Söhne als Seeleute. 

Martin Rheinheimer gelingt es in der breit angelegten Diskursanalyse, die Zwei-
drittel des Buchumfangs einnimmt, die Facetten des mühsamen Lebens- und Ar-
beitsalltags eines Seemanns und einer Halligfrau freizulegen. Ipke Petersen begann 
– wie üblich – zwischen zehn und fünfzehn Jahren seine Laufbahn als Schiffsjunge. 
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1777 hatte er es mit inzwischen 32 Jahren „nur“ zum Steuermann gebracht, entschied 
sich dann für den Beruf des Küsters und Lehrers auf Hallig Oland, den er aber wegen 
tiefer Zerwürfnisse mit seinem Vorgesetzten, dem Oländer Pastor Michael Brasch, 
nach neun Jahren wieder aufgab. Im Mai 1787 startete er im fortgeschrittenen Alter 
von 43 Jahren eine zweite Karriere in der Seefahrt mit zwei kreditfinanzierten Schif-
fen, zunächst der IMMANUEL, einem kleinen Küstensegler für den regionalen 
Frachtverkehr, bis Ende 1789, dann von 1790 bis 1795 mit der THEODORUS, einem 
kleineren Handelsschiff für die Nord- und Ostseeküstenfahrt. Aus dieser Zeit 
stammt nun der Briefwechsel der Eheleute und offenbart die Gründe für Ipke Peter-
sens gebrochene Berufsbiographie. Ihm fehlte das notwendige Durchsetzungs- und 
Durchhaltevermögen, kaufmännisches Geschick und auch eine gewisse Skrupello-
sigkeit, mit Schmuggelwaren am Zoll vorbei zu handeln wie seine weitaus erfolgrei-
cheren Berufskollegen, die es auch damit zu Wohlstand, Reichtum und Ansehen ge-
bracht hatten. Nach einiger Zeit auf der Hallig als Armenvorsteher und Kirchenjurat 
zwischen 1795 und 1801 konnte Ipke sich immer noch nicht zur Ruhe setzen und 
musste weiterhin für den Lebensunterhalt der Familie sorgen, dieses Mal auf einer 
Heringsbüse in der Hochseefischerei. Ipkes Unfähigkeit konnte auch seine recht 
tüchtige Ehefrau Angens nicht auffangen, da ihrem zweifellos ökonomischen Talent 
letztlich durch fehlende Bildung und traditionelle Ehe- und pietistische Glaubens-
vorstellungen Grenzen gesetzt waren. 

Dank der Forschungen von Theodor Möller, Ernst Träger oder Julius Konietzko 
und der Sammlungen von Gerätschaften und Kulturgegenständen in den Museen in 
Husum und Flensburg ist die Lebens- und Alltagswelt der Halligen nicht ganz un-
vertraut. Dem fügt nun das Buch von Martin Rheinheimer eine neue faszinierende 
familiär-intime Dimension hinzu. 

Brigitta Seidel 
 
 
 

5. Kirchen-, Geistes- und Kulturgeschichte 
 

Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg; Klöster, Stifte und Konvente von 
den Anfängen bis zur Reformation. Hrsg. von Oliver Auge und Katja Hillebrand. 2 
Bde. Regensburg: Schnell + Steiner, 2019. 791, 808 S. – ISBN: 978-3-7954-2896-9. 

 
Vor mehr als 12 Jahren hatte die Arbeit an der nunmehr vorliegenden Publikation, 
dem „Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg“, begonnen. In der Zwischen-
zeit gab es immer wieder Ausstellungen und kleinere Veröffentlichungen wie zuletzt 
„Klöster in Schleswig-Holstein. Von den Anfängen bis zur Reformation“ von Auge 
und Hillebrand als Autoren (2017), die wünschen ließen, dass das Klosterbuch doch 
endlich erscheine. Die Erwartungen an Umfang und Tiefgang sind mit den vorlie-
genden zwei umfangreichen Bänden weit übertroffen worden, was wohl die lange 
Bearbeitungszeit rechtfertigen mag. Es hat sich gelohnt!  

Verwirrend ist auf den ersten Blick allerdings der Titel, der sich ganz offensicht-
lich auf die beiden Bundesländer – Schleswig-Holstein und Hamburg – bezieht. Das 
mag aus heutiger Sicht richtig sein, weil auch trotz eigener Geschichte das Herzog-
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tum Lauenburg und die Hansestadt Lübeck seit 1876 bzw. 1937 zur preußischen Pro-
vinz Schleswig-Holstein gehörten, dem heutigen Bundesland. Schon beim ersten 
Durchblättern fällt aber auf, dass die ehemals zum Landesteil Schleswig und heute 
zu Dänemark gehörenden Klöster nahtlos ohne weitere Erklärungen in das Buch ein-
bezogen sind. Besonders mit Blick auf das Jahr 2020 – 100. Jahrestag der Volksab-
stimmung über die Trennung Schleswigs in einen deutschen und dänischen Teil 
(Sønderjylland) – hätte es nahe gelegen, auch im Titel darauf Bezug zu nehmen, um 
den kulturlandschaftlichen Beziehungen über die heutige Staatsgrenze hinweg ge-
recht zu werden. 

Steigt man jedoch über den Titel hinwegschauend in das zweibändige, 6 kg (!) 
schwere Buch selbst ein, ist die Fülle der erarbeiteten Fakten überwältigend. Für den 
heutigen Leser ist diese angesichts der ernüchternd geringen Anzahl der erhaltenen 
Klosteranlagen oder baulichen Reste erstaunlich, zumal die vorreformatorische Ge-
schichte des Landes, das sich stets als Speerspitze des Protestantismus verstanden 
hat, nur unzureichend im kollektiven Bewusstsein präsent ist – sieht man von der 
allgemeinen Begeisterung für alles Mittelalterliche ab. 

Das Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg folgt einem Trend der auch 
wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte der mittelalterlichen Klöster, 
wie sie sich auch in anderen Bundesländern mit der Edition von umfangreichen, 
mehrbändigen Werken manifestiert. Vergleichen lassen muss es sich mit den Klos-
terbüchern Westfalen (1992), Württemberg (2003), Brandenburg (2007), Nordrhein-
land (2009), Niedersachsen (2012), Pfalz (2014) und Mecklenburg (2016). Die inhalt-
liche Gliederung des Klosterbuchs Westfalen ist für die meisten späteren Veröffent-
lichungen vorbildlich (am stärksten weicht das Württembergische Klosterbuch da-
von ab). Im Aufbau wie auch äußerlich ist das Klosterbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg dem Klosterbuch Mecklenburg ähnlich, was wohl nicht zuletzt darauf zu-
rückzuführen ist, dass einige Verfasser an beiden Büchern mitgearbeitet haben. 

Das zweibändige Werk mit 1790 Seiten ist klar strukturiert: Der erste Band enthält 
vor den Einzelbeiträgen über die geistlichen Institutionen einführende Beiträge über 
die Konzeption und einen Überblick über die Klosterforschung sowie die Einfüh-
rung in spezielle Themen wie die Genese von Klöstern, Stiften und Konventen, die 
Musikkultur und die Architektur. Zwei Beiträge vermitteln einen Ausblick in das 
Geschehen nach der Reformation: das Ende des mittelalterlichen Kloster- und Stifts-
wesens sowie der Fortbestand von vier ehemaligen Frauenklöstern als Damenstifte. 
Das ist alles sehr ausführlich und gut belegt, bietet aber nur wenige Blicke hinter die 
Klostermauern. Musik ist sicher von zentraler Bedeutung für das Konventsleben so-
wohl von Mönchen wie auch Nonnen. Die Bedeutung der Memoria, das Alltags- und 
Wirtschaftsleben, die Ausbildung und anderes bleiben dagegen unberücksichtigt. 
Für den Leser wäre sicher auch interessant, die Raumkonzeptionen der unterschied-
lichen Orden und deren Abweichungen vom Regelfall gegenüberzustellen. 

Vor kurzem wurden im Kloster Lüne Briefe von Nonnen gefunden, die Auf-
schluss auf das Leben im Kloster und das Zusammenleben der Nonnen zulassen. Es 
wäre interessant gewesen, diese dem „Buch im Chore“ von Anna Buchwald, Priorin 
in Preetz, gegenüberzustellen. In Lüne herrschte offenbar ein recht freies, unbeküm-
mertes Leben der Nonnen, Anna Buchwald klagt dagegen über Intrigen und Miss-
gunst der Nonnen untereinander. Die Lüner Briefe, Gegenstand eines Forschungs-



 Besprechungen und Hinweise 365 

 
 

  

projektes der Universität Düsseldorf, sind leider noch nicht ediert und konnten des-
halb nicht in die Betrachtung einbezogen werden.  

Den Hauptteil des Klosterbuches machen die Einzelbeiträge über die Klöster, 
Stifte und Konvente aus. Diese sind alphabetisch angeordnet und weisen durchgän-
gig eine stringente und übersichtliche Gliederung auf: 

Übersicht: Name und Ordenszughörigkeit / Lage / Eckdaten 

Geschichte: Überblick / Verfassung / Grundherrschaft / Besitz und Ökonomie / 
 religiöses und geistliches Leben / Schule und Lehrbetrieb / Personal 

Archäologie und Bau- und Kunstgeschichte: Baubeschreibung / Bauanalyse /  
Inventar / Bau- und kunstgeschichtliche Einordnung 

Siegel 

Archivalien und Literatur: Archivalien / Pläne und Ansichten / Sammlungsbe-
stände / Denkmaldokumentation / Bibliografie 

Alle genannten Gliederungspunkte weisen noch weitere Unterpunkte auf. Das er-
leichtert nicht nur die Vergleichbarkeit, für die beachtliche Koordination von 64 fach-
lich hochangesehenen Autoren war das auch unerlässlich.  

Gegenüber anderen Klosterbüchern ist die Beschreibung auch der semigeistlichen 
Einrichtungen auffällig, deren Gemeinschaften ein klosterähnliches Leben führten, 
aber freier agieren konnten und die Einzelpersonen nicht auf Lebenszeit an ein Klos-
ter oder einen Orden gebunden haben. Für das Verständnis des geistlichen Lebens 
in einer mittelalterlichen Stadt ist das ein erheblicher Gewinn. Unverständlich ist al-
lerdings, weshalb die Niederlassungen auswärtiger Klöster und Stifte nicht aus-
drücklich erwähnt werden, wie das im Klosterbuch Mecklenburg der Fall ist. Ledig-
lich in einigen der Einzelbeiträge finden sich diesbezügliche Hinweise. Waren es in 
Schleswig nur zwei Klosterhöfe, hatten in Lübeck sechs auswärtige Klöster Nieder-
lassungen, dazu kamen zwei Niederlassungen des Bischofs und des Domkapitels 
von Ratzeburg, die neben dem Dom, den Kurien, Klöstern, Stiften, Beginenhäusern 
und Pfarrkirchen die Sakraltopografie der Stadt um eine wesentliche Facette berei-
chert haben dürften.  

Die Fülle des quellengestützten Materials macht es unmöglich, darauf im Einzel-
nen einzugehen. Die penible Durchsicht der gut geschriebenen Texte würde vermut-
lich ein paar Unstimmigkeiten zutage fördern. Das wäre dem fulminanten Werk aber 
nicht angemessen. Auf drei Unklarheiten soll dennoch hingewiesen werden, weil sie 
Desiderate für die weitere Forschung sein könnten: 

1. Durch den in einem einführenden Beitrag über die Konzeption plausibel erklär-
ten Einbezug der beiden Ratzeburger Klöster – Dom- und Benediktinerkloster – in 
das Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg entsteht der Sonderfall, dass ein 
Klosterstandort in zwei Klosterbüchern, dem Klosterbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg und dem Klosterbuch Mecklenburg, zugleich beschrieben wird. Im Bei-
trag über das Benediktinerkloster wird im Klosterbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg bei der heutigen aus dem 13. Jahrhundert stammenden Pfarrkirche St. 
Georg ausgeschlossen, dass es Reste aus der Klosterzeit gäbe. Das Klosterbuch Meck-
lenburg enthält dagegen keinen eigenen Beitrag über das dem heiligen Georg ge-
weihte Kloster, verweist aber im Zusammenhang mit dem Domkloster darauf, dass 
es in der heutigen Pfarrkirche doch ältere, aus dem frühen oder mittleren 12. Jahr-
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hundert stammende romanische Baubefunde gäbe. Das lässt die Vermutung zu, dass 
es doch noch mehr Reste der Erstanlage (Grundmauern?) geben könnte, die zum 
älteren, aufgegebenen Kloster gehört haben könnten. Ob es Grabungen im Bereich 
des heutigen Friedhofes gab, wo sich die Klausur befunden haben dürfte, ist dem 
Rezensenten nicht bekannt. 

2. Der Beitrag über das Kloster Preetz enthält einen aus der älteren Literatur (u. a. 
Richard Haupt 1925) bekannten, von Hillebrand umgezeichneten Grundriss der 
Klosteranlage. Der Kapitelsaal wird im Ostflügel, nahe dem Zugang zur Kirche, ver-
mutet. Die Zeichnung enthält – anders als bei Haupt – keine Raumbezeichnungen. 
Die Autoren, Katja Hillebrand und Johannes Rosenplänter, übernehmen aber die be-
kannten Festlegungen im Text: „Im Ostflügel lag entsprechend der tradierten klös-
terlichen Raumanordnung der Kapitelsaal“. Der wäre – folgt man dem Grundriss 
und der Maßkette – lediglich etwa drei Meter breit gewesen: „eine ungewöhnliche 
Raumdisposition“ wie die Autoren selbst feststellen. Die im Kloster lebenden 60-70 
Nonnen hätten dort wohl nur wenig Platz in einem engen, schlauchartigen Raum 
für ihre Zusammenkünfte gefunden. Wenn der Grundriss den tatsächlichen Maßen 
(diese stimmen bei Haupt und im Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg 
nicht überein) und dem archäologischen Befund entsprechen sollte, stellt sich nach 
Auffassung des Rezensenten die Frage nach dem tatsächlichen Funktionsschema der 
Konventsgebäude im Ganzen neu.  

3. Wenn es für eine Niederlassung der Franziskaner Voraussetzung gewesen sein 
sollte, dass der Ort über Stadtrechte verfügen müsse, der Kirchspielort und Markt-
flecken Lunden diese aber erst 1529 – wenn auch als quasi nachträgliche „Erfüllung 
der Bedingung“ – erlangte (drei Jahre vor Aufhebung des 1513/17 gegründeten 
Klosters), stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von Klostergründung und 
Stadtrechten ganz allgemein und im Besonderen. Denn beim Flecken Husum erfolg-
te die Klostergründung 1494, die Stadtrechtsverleihung aber erst sehr viel später 
1603, nachdem das Kloster längst aufgehoben war. 

Hervorzuheben ist die reiche Bebilderung im Klosterbuch Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Die Klosterbücher für Westfalen, Nördliches Rheinland und Nieder-
sachsen verzichten auf jegliche Illustration und damit vermutlich auf eine wün-
schenswerte Breitenwirkung. Wie will man aber ohne viele Worte Besitzungen und 
Rechte der Klöster als Streubesitz oder Besitzkomplexe kenntlich machen, wenn 
nicht durch entsprechende Karten? Das ist im Klosterbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg vorbildlich gelungen. Auch die Abbildung der Kunstwerke macht das 
Klosterbuch für interessierte Laien eher zugänglich als nur die ausschließliche Ver-
schriftlichung. Gelungen scheint dem Rezensenten insbesondere die Kenntlichma-
chung der Standorte der Stadtklöster in den historischen Stadtabbildungen von 
Braun und Hogenberg durch Stefan Magnussen. Warum das nicht auch in gleicher 
Weise bei den Hamburger Klöstern möglich war, bleibt wohl ein Geheimnis des Ver-
lages oder der Bearbeiter. 

Die zahlreichen Dokumente und viele Kunstwerke sind professionell und bestens 
wiedergegeben, was leider bei einer Reihe weiterer Fotos nicht der Fall ist. Die Qua-
lität ist doch recht unterschiedlich, auch wenn die meisten Fotos von der gleichen 
Fotografin, Katja Hillebrand, stammen: ganz hervorragend u. a. das Triumphkreuz 
aus dem Rudekloster in Munkbrarup oder das Kruzifix im Kloster Preetz – beide 
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sind wirklich schwer zu fotografieren – oder das Meldorfer Kloster mit dem die Bau-
struktur gut sichtbar machenden Streiflicht. Der Rezensent weiß aus eigener Erfah-
rung, wie schwer es ist, Architektur in Schleswig-Holstein zu fotografieren: Entwe-
der sind die Bauwerke von hohen Bäumen umgeben und dadurch verschattet, oder 
die Licht- und Wetterverhältnisse sind, wenn das Laub gefallen und der Blick auf 
das Bauwerk frei ist, nicht selten sehr ungünstig. Auf das eine oder andere Foto hätte 
man dann lieber verzichten sollen. Auch wäre es Aufgabe des Verlages gewesen, die 
Fotos nachzubearbeiten (stürzende Linien, Ausleuchtung). Unter den gegebenen 
Umständen ist das Ergebnis dennoch akzeptabel, vor allem wenn man weiß, wieviel 
der Einsatz eines professionellen Fotografen gekostet hätte.  

Wert und Nutzen einer derartigen Publikation ergeben sich auch aus der Zuver-
lässigkeit der Register. Der Anhang enthält die Gliederung der Einzelartikel, die Ge-
samtbibliografie (gedruckte Quellen, Inventarbände zu den Bau- und Kunstdenk-
malen, Literaturverzeichnis), Glossar sowie Bischofsliste, Niederlassungen nach ih-
rer Ordenszugehörigkeit und alphabetische Listen der Bearbeiterinnen und Bearbei-
ter nach Institutionen und Namen, Verzeichnis der Abkürzungen und Sigeln. Das 
ermöglicht dem Leser den Zugriff auf die Informationen, die er sucht und wie es 
vorher nicht möglich war.  

Rundum: ein gelungenes Werk, zu dem die beiden Herausgeber und die vielen 
Autoren des Klosterbuchs und natürlich auch die Nutzer und Leser nur beglück-
wünscht werden können. Diesen und der Forschung stehen nun die Ergebnisse in-
tensiver Grundlagenarbeit für weitere Untersuchungen zur Verfügung. Drei offene 
Fragen hat der Rezensent genannt, weitere werden sich ergeben, wie in dem Bild 
von Albert Einstein, wonach sich jeweils ein Raum mit drei Türen öffnet, nachdem 
man eine von diesen durchschritten hat. Eine Anregung darf hier noch vorgebracht 
werden: Nachdem die mittelalterliche Klostergeschichte so vorbildlich aufgearbeitet 
ist, sollte das Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg durch einen dritten 
Band über die neuzeitlichen Damenstifte und die Klostergründungen in Kiel (Fran-
ziskaner/-innen, 1930-1994 bzw. 2003) und Nütschau (Benediktiner, 1951) ergänzt 
werden. Es müssen ja nicht wieder 6 kg werden. 

Dieter-J. Mehlhorn 
 
 

Auf den zweiten Blick. Frauen und Männer der Nordkirche vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Hrsg. von Claudia Tietz, Ruth Albrecht und Rainer Hering. Husum: 
Matthiesen, 2018. 443 S. (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kir-
chengeschichte; Bd. 61). – ISBN: 978-3-7868-5510-1. 

 
Der vorliegende Band eint 33 biografische Porträts von Frauen und Männern, die die 
Nordkirche durch ihr Lebenswerk und ihr Engagement prägten. Wie bereits der Ti-
tel ankündigt, wurden Personen ausgewählt, die in der bisherigen Forschung wenig 
Erwähnung fanden und in der Öffentlichkeit nur am Rand oder teils auch gar nicht 
wahrgenommen wurden oder werden. Und hierin zeigt sich auch schon der beson-
dere Mehrwert dieser Publikation, die mit den durchweg gut recherchierten biogra-
fischen Skizzen einen facettenreichen Einblick in die Geschichte der Nordkirche aus 
neuen Blickwinkeln bietet. Der Band soll erinnern an das Wirken und Leben der 
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Personen. Die sehr gut getroffene Auswahl verdeutlicht, dass deren Handeln immer 
vom institutionellen Wirken der Kirche beeinflusst war. Die individuellen Leistun-
gen jedes Einzelnen waren es jedoch, die die so wichtigen identitätsrelevanten In-
halte für die Kirche lieferten. Das Erinnern an diese Frauen und Männer erfüllt die 
im einführenden Beitrag zur Erinnerungskultur angesprochene Aufgabe, dass ein 
Erinnern nicht von Vollständigkeit geleitet wird, sondern von einer interessen- und 
wertgebundenen Auswahl. Innerhalb der Erinnerungskultur geht es darum, die 
Leistungen der vorgestellten Personen sinnstiftend mit der übergreifenden Organi-
sationsgeschichte, also der der Nordkirche, und der jeweiligen Gegenwart in Ver-
bindung zu stellen (S. 21).  

Die Auswahl der Personen erfolgte im Zuge einer kirchengeschichtlichen Werk-
statt im Pastoralkolleg der Nordkirche in Ratzeburg, wo Fachleute zwischen 2015 
und 2017 im Hinblick auf das 500jährige Jubiläum der Reformation 33 Persönlich-
keiten auswählten, die stellvertretend für ihre Epochen stehen und die Kirche inner-
halb ihrer Tätigkeitsfelder nachhaltig mitgestalteten. Da die hier vorgestellten Per-
sönlichkeiten als Namensgeber für die 33 Gästezimmer im Domkloster Ratzeburg 
dienen, verbot sich die Aufnahme von Personen, die sich in der NS-Diktatur mit dem 
Regime arrangierten und es mittrugen. Ihr Nichterwähnen innerhalb des biografi-
schen Teils des Bandes wird durch einen eigenen Unterpunkt im Einführungskapitel 
zur Erinnerungskultur durch Harald Schmid, wissenschaftlichen Mitarbeiter der Bür-
gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, aufgefangen. Dezidiert wird 
hier anhand der Person Ernst Szymanowski, Pastor und Leiter der Gestapostelle Op-
peln sowie verantwortlich für die Deportation tausender, zumeist jüdischer Bürger, 
aufgezeigt, dass es gerade das Spannungsfeld zwischen Widerstand und Mittäter-
schaft ist, das den so wichtigen Aufklärungsprozess ausmacht und das verdeutlicht, 
wie wichtig ein selbstreflexives Erinnern ist, um den Prozess einer historisch-politi-
schen Bewusstseinsveränderung zu fördern (S. 27). 

Diesem fundierten Einführungsbeitrag schließt sich der eigentliche Artikelteil an. 
Er beginnt mit Graf Heinrich von Badwide, der Ratzeburg zum Mittelpunkt seines 
Herrschaftsgebiets machte und mit der systematischen Besiedlung seines Landes 
durch Kolonisten aus dem sächsischen Raum das Christentum dauerhaft etablierte. 
Als weitere Vertreter der katholischen Kirche stehen der Glockengießer Rickert de 
Monkehage und die Äbtissin Ursula Herzogin von Mecklenburg für das sowohl kul-
turelle als auch karitative und reformorientierte Leben der katholischen Kirche.  

Mit dem ehemaligen Prämonstratenserabt Johannes Boldewan, der 1528/29 an 
der Hamburger Hauptkirche St. Petri erster reformatorischer Prediger wurde und 
als enger Wegbegleiter von Johannes Bugenhagen die kirchliche Neugestaltung mit-
trug, wird der erste evangelische Kirchenmann im Buch vorgestellt. Die Biografien 
der ersten Frauen und Männer, die die protestantische Kirche im Norden mit auf-
bauten und prägten, zeigen nicht nur sehr anschaulich die persönlichen Beweggrün-
de und Umstände, die dazu führten, sich der neuen Lehre zuzuwenden, sondern 
auch die intensiven und grundlegenden Auseinandersetzungen um theologisch-phi-
losophische Auslegungen oder auch strukturelle Ordnungen innerhalb der neuen 
Kirche. So werden der ehemalige Franziskanerguardian Heinrich Never vorgestellt, 
der eine eigene Sakramentstheologie im Widerstreit mit Martin Luther und Johannes 
Bugenhagen entwickelte, und der Hofprediger Aegidius Faber, der im Konflikt mit 
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dem Kaplan und Kantor seiner Kirche in Schwerin sein Amt niederlegte. Mit Män-
nern wie Hermann Bonnus, der die vorreformatorischen Gesänge neu überarbeitete, 
oder Daniel Cramer mit seinen biblisch-exergetischen Arbeiten konsolidierte sich 
schließlich die evangelische Kirche in ihrer lutherischen Ausrichtung.  

Die Festigung der neuen Kirchenstrukturen und die Etablierung einer dogmati-
schen Sicht auf Leben und Lehre innerhalb der Kirche führten auch zu Kritik. Der 
Artikel zu Anna Ovena Hoyers aus Eiderstedt, die die Orthodoxie der Amtskirche 
immer wieder angriff und sich für Religionsflüchtlinge aus den Niederlanden ein-
setzte, zeigt, wie nachhaltig die damalige Schmähung ihrer Schriften bis in die Ge-
genwart wirkt, wenn sie noch in jüngster Vergangenheit als Häretikerin und Glau-
bensabweichlerin bezeichnet wird. Aber auch an dem Artikel über Johann Dietrich 
Winkler wird deutlich, dass sich lutherisch-orthodoxe Ausrichtung und Aufklärung 
innerhalb der Amtskirche nicht ausschlossen. So plante er als Superintendent in 
Hamburg eine Herausgabe lateinischer Übersetzungen rabbinischer Erläuterungen 
zu den Aussagen des Propheten Micha in Zusammenarbeit mit Moses Mendelsohn 
und weiteren jüdischen Gelehrten.  

Neben dem innerkirchlichen Wirken und den theologisch-philosophischen Dis-
kursen ist es auch und gerade das soziale Engagement ihrer Mitglieder, das die Kir-
che prägt. Mit Helene von Bülow, der Gründerin des Diakonissen-Mutterhauses Stift 
Bethlehem in Ludwiglust, und Johannes Quistorp, dem Mäzen der pommerschen 
Diakonie, werden Personen vorgestellt, die als Laien die soziale Fürsorge als wich-
tige kirchliche Aufgabe sowohl finanziell als auch im strukturellen Aufbau förder-
ten. Daneben wird aber auch am Beispiel solcher Frauen wie der Sonntagsschulleh-
rerin und Schriftstellerin Hedwig Andrae deutlich, dass sich innerhalb der Kirche 
Gestaltungsspielräume für Frauen eröffneten, die diese annahmen und mit ihren Ar-
beiten ausfüllten. Dabei zeigte sich die Amtskirche diesen Entwicklungen immer 
wieder aufgeschlossen, wie die Biografie zu Heinz Beckmann, Hauptpastor in Ham-
burg, belegt. Er war Sprecher der liberalen Fraktion in der Synode und trat für die 
Ordinierung von Theologinnen ein. Seine liberale Haltung führte dazu, dass er in 
der Zeit des Nationalsozialismus bis auf sein Amt als Pastor an der St. Nikolaikirche 
alle Aufgaben innerhalb der Kirche niederlegen musste.  

In Lübeck war es der Pastor und Universitätsprofessor Wilhelm Jannasch, der als 
Mitglied der Bekennenden Kirche sich gegen den Nationalsozialismus stellte und für 
sog. nicht-arische Christen und Juden in dieser Zeit eine lebenswichtige Unterstüt-
zung bot. Diesen sich von den politischen Zielen der Zeit distanzierenden Pastoren 
steht mit der Malerin Käte Lassen eine dem Regime gegenüber ambivalent han-
delnde Person gegenüber, da sie trotz privater Äußerungen gegen das NS-Regime 
sich einer beruflichen Inanspruchnahme nicht verweigerte. Frauen wie die Theolo-
gin Sophie Kunert, die mit ihrem sog. nicht-arischen Mann ins Exil ging, oder die 
Quäkerin Margarethe Lachmund, die Verfolgten bei der Flucht half und Hilfssen-
dungen an deportierte Juden organisierte, oder der Pastor Aurel von Jüchen, der so-
wohl in der NS-Zeit couragiert für jüdische Mitbürger einstand als auch in der An-
fangszeit der DDR sich klar gegen die staatliche Beeinflussung stellte, prägten 
schließlich mit ihren Erfahrungen aus der NS-Zeit nach 1945 das karitativ-soziale 
und politische Engagement der Kirche. Auch die Theologieprofessorin Marie-Louise 
Henry entwickelte anhand ihrer Erfahrungen mit zwei Diktaturen in ihrer Arbeit 
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einen kritischen Blick auf ideologieanfällige theologische Strömungen. Mit den bei-
den letzten Biografien zu Annelise und Hans Pflugbeil, der Mitbegründerin bzw. 
dem Leiter der Greifswalder Bachwoche, wird nochmals das reiche Spektrum der 
Kulturarbeit innerhalb der Nordkirche deutlich, die in der Zeit der DDR immer auch 
staatlichen Repressalien ausgesetzt war. 

Die von ausgewählten Kennern der jeweiligen Biografie erstellten Artikel doku-
mentieren auf sehr lesenswerte Weise die vielschichtige Geschichte und Entwick-
lung der Nordkirche. Die durchweg sehr informativen Texte bieten einen guten Ein-
stieg in das Leben und Wirken der Vorgestellten und machen neugierig auf weitere 
Informationen, die anhand der kurzen Werkverzeichnisse und Bibliografien schnell 
erschlossen werden können. Auch wenn das Buch aus Rücksicht auf das Reihen-
Layout recht einfach daherkommt, der Inhalt ist umso vielseitiger und reichhaltiger. 
Ein weiterer Band dieser Art wäre definitiv zu wünschen.  

Katja Hillebrand 
 
 

Zu den norddeutschen Heiligen im Mittelalter. Personengeschichtliche Aufsätze. 
Mit Beiträgen von Hans-Werner Goetz, Martin Colberg, Martin J. Schröter, Gün-
ther Bock, Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt (†), Judith Rosen. Hrsg. von Martin 
J. Schröter. Husum: Matthiesen, 2018. 224 S. (Nordalbingensia sacra; 13). – ISBN: 
978-3-7868-5113-4. 

 
Der Sammelband vereinigt Vorträge über Heilige, „die ihren christlichen Glauben 
zu ganz verschiedenen Zeiten des Mittelalters im Norden gelebt und zudem in Ver-
gangenheit und Gegenwart im Raum des heutigen Erzbistums Hamburg in unter-
schiedlicher Weise Resonanz gefunden haben“ (S. 5), was insbesondere für Ansgar, 
den „Apostel des Nordens“, gilt. 

Hans-Werner Goetz, Ansgar und die Anfänge des Erzbistums Hamburg (S. 7-34), 
behandelt eingangs ein Thema, dem in jüngerer Zeit nicht weniger als drei Disserta-
tionen sowie weitere Einzelstudien gewidmet waren. Zwischen den Befürwortern 
einer frühen Gründung des Erzbistums (831/34) und den einer späten Gründung 
893 findet der emeritierte Hamburger Ordinarius zu einem fast schon philosophisch 
formulierten und in gewisser Weise versöhnenden dritten Weg. Danach werde man 
„an der (durchaus möglichen) Existenz eines solchen, institutionell noch zu schaf-
fenden Erzbistums als eine auf die Nordmission ausgerichtete Missionsmetropole 
schon vor 845/847 (Ansgars Versetzung nach Bremen) festhalten dürfen. Eine regel-
rechte Erzbistumsgründung oder -erhebung hat es hingegen weder 834 noch 864 ge-
geben“ (S. 28). Dem Schlusssatz ist zuzustimmen, denn das hatte bereits seit den 
späten 1960er Jahren Richard Drögereit als heftig bekriegter ‚Einzelkämpfer‘ postu-
liert, der auch die Begründung eines Bistums Hamburg unter Ludwig dem Frommen 
(†840) bestritt, und der Rezensent glaubte dessen Ergebnisse rehabilitiert zu haben 
(2014, 2016), während der Drögereit ebenfalls weithin folgende Eric Knibbs (2011) 
gleichwohl die Ernennung Rimberts zum regulären Erzbischof schon im Jahre 865 
gelten lässt. Dagegen spricht aber u. a. das klare Votum der Kölner Suffragane im 
August 892, dass vor Adalgar (888-909) kein Bremer Bischof die Überordnung des 
Kölner Erzbischofs bestritten habe (MGH Conc. 5, S. 295 f., Nr. 34B), weshalb nach 
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unserer Auffassung Rimbert nur die Funktion eines Missionserzbischofs von Ansgar 
‚erbte‘. Denn Ansgar war nie Bischof oder Erzbischof von Hamburg, sondern Missi-
onsbischof (seit 831/34) bzw. Missionserzbischof für die Nordmission (seit 864), der 
sich zunächst Hamburg als Stützpunkt wählte. Das erinnert an Willibrord (†739), der 
(Missions-)Erzbischof der Friesen war, ohne dass förmlich ein Erzbistum errichtet 
worden wäre. Bischofssitz war stets Bremen, das Ansgar seit der Zerstörung Ham-
burgs durch die Wikinger als regulärer Bischof innehatte (847). Aber ein Missions-
erzbischof als Suffragan eines ‚regulären‘ Erzbischofs bot auf Dauer Reibungsflä-
chen. Eine Metropole errichtete Papst Formosus gleichwohl erst im Jahre 893 durch 
Vereinigung von Bremen mit Hamburg. 

Das Hamburger Problem ist vor allem ein quellenkritisches, weil die zahlreichen 
Urkundenfälschungen das Geschehen verunklaren und zudem die früher wegen ih-
res Detailreichtums hochgelobte und als verlässlich geltende ‚Vita Anskarii‘ (865/71) 
seines Nachfolgers Rimbert sich immer deutlicher als tendenziöse Geschichtsklitte-
rung herausstellt (was Goetz einräumt [S. 9]). Das Herausklauben einzelner Ele-
mente, die man (subjektiv!) für plausibel hielt und zu einem vermeintlich logischen 
Zusammenhang zusammenfügte, hat sich nachweislich nicht bewährt, aber auch für 
Goetz „ist nicht alles an dieser Vorgeschichte von vornherein unglaubwürdig“ (S. 
15). Denn Goetz möchte die Diskussion der Gründungsfrage „nicht ausschließlich 
von der Fälschungsfrage ab(hängig)“ machen (S. 12), sondern auch „die jeweilige 
historische Situation und die historischen Möglichkeiten“ in Betracht ziehen (S. 28), 
was allerdings Diplomatiker ebenfalls zu tun pflegen. Hier werde „nicht einfach ‚ge-
fälscht‘, sondern das damalige Wissen um die historische Tradition (das so natürlich 
nicht stimmen muss) nacherzählt“ (S. 15). Goetzes Hypothese lautet: „Im kollektiven 
Gedächtnis der Hamburger Kirche blieb eine frühe Erzbistumsgründung jedenfalls 
unzweifelhaft maßgeblich im Bewusstsein“ (S. 15). Das zielt auf Ansgar als Spiritus 
rector. Aber wie später Bischof Pilgrims (†991) Fiktion bzgl. der ‚Metropole‘ Passau 
prägte auch Rimbert das Hamburger Geschichtsbild und bestimmte es bis heute, 
denn Ansgar ist vor allem Rimberts Ansgar!  

Aber die Exegese einer Tendenzschrift, für deren diesbezügliche Nachrichten wir 
oft keinerlei Kontrollmöglichkeiten haben, unterliegt der Gefahr von Zirkelschlüs-
sen. Dafür nur ein Beispiel: Nach der – falschen – Behauptung von Goetz (S. 14) sei 
die Bistumsgründung in Hamburg 831/834 unstrittig; wie sonst solle man die 
„unkanonische Versetzung nach Bremen 847 erklären“, die Rimbert durch – sonst 
nicht bezeugte (!) – Synodalbeschlüsse zu ‚heilen‘ suche. Folglich schließt Goetz: 
„Dieser Streit setzt also geradezu voraus, dass Ansgar vorher bereits Bischof in Ham-
burg war“. Genau diesen Eindruck wollte Rimbert erzeugen! Hamburg wäre in Goe-
tzes Sicht – worauf er gar nicht eingeht – neben Paderborn das früheste Bistum im 
Sächsischen und die einzige direkte Initiative Ludwigs des Frommen (die Karte S. 20 
f. bildet ohne Kommentar veraltete ‚Gründungsdaten‘ ab)! Nach unseren Ergebnis-
sen konstituierten sich die Bistümer mit Ausnahme Paderborns erst in der Zeit Lud-
wigs des Deutschen (840-876) bis spätestens 868 (Synode von Worms). Das durch 
Papst Formosus 893 begründete Hamburger Erzbistum ist das Ergebnis einer mittels 
Urkundenfälschungen beförderten Kampagne, die nicht schon Ansgar, sondern erst 
sein Nachfolger Rimbert (†888), verlockt und begünstigt durch die Sedisvakanz des 
zuständigen Kölner Erzbischofssitzes (863-870), in seiner ‚Vita Anskarii‘ (865/71) 
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gezielt initiiert hatte. Die parallel von einem anonymen Gehilfen erstellten Urkun-
denfälschungen waren also nicht, wie man bislang glaubte, die Antwort auf Proteste 
Erzbischof Hermanns I. von Köln (889-924) wegen des ‚abtrünnigen‘ Suffragans Bre-
men. Ziel der konzertierten Aktion war es vielmehr, die von Nikolaus I. für Rimbert 
bestätigte Stellung als Missionserzbischof (865) in das reguläre Amt eines Metropo-
liten zu überführen und damit zugleich Bremen der Kölner Provinz zu entziehen. 
Erfolgreich war erst Rimberts Nachfolger Adalgar (888-909), der aus Kölner Sicht als 
erster die Überordnung des Kölner Erzbischofs bestritt. Von einem vorherigen Streit 
zwischen Köln und Bremen, die erst seit 870 (Vertrag von Meerssen) wieder im sel-
ben Reichsteil lagen, verlautet nichts. Die Inkubationszeit bis zur Etablierung des 
Erzbistums erklärt sich aus Kölner und Bremer Sicht aus veränderten Zeitumständen 
(Neuorientierung Kölns nach 870 im ostfränkischen Reich, Normanneneinfälle 
881/82, Krankheit Rimberts, Wechsel der Protagonisten 888). Goetz sieht den Grund 
für die Verzögerung darin, dass erst in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts „der 
Aufbau einer kirchlichen Provinzialverfassung weitgehend abgeschlossen“ war (S. 
19), was zu formalistisch gedacht sein dürfte. Papst Formosus’ dispensative gefun-
dene Zwischenlösung (Bremen als Unterhalt für die Hamburger Kirche solange 
diese selbst noch keine Suffragane habe) erwies sich – wie oft bei Provisorien – als 
dauerhaft, obwohl Hamburg im 10./11. Jahrhundert eigene Suffragane erhielt. 

Unsere Sicht der Dinge rehabilitiert die Thesen Drögereits und kommt ohne ris-
kante Hypothesen aus, etwa zu einer unkanonischen Translation Ansgars von Ham-
burg nach Bremen oder einer in D LdF. †338 vermeintlich verborgenen „kanzleige-
mäße(n) Immunitätsverleihung“ für das junge Bistum Hamburg (S. 19), wofür un-
sere diplomatisch fundierte Deutung der Urkunde zunächst hätte falsifiziert werden 
müssen! Andere Details werden an anderer Stelle zu diskutieren sein, zumal sich 
daraus ergänzende Einsichten ergaben. 

Martin Colberg, Ansgar – der gefälschte Erzbischof? (S. 35-48), versucht, „die Rolle 
Ansgars für Hamburg“ (S. 35) zu bestimmen unter Berücksichtigung der jüngsten 
archäologischen und urkundenkritischen Ergebnisse, wie sie zuletzt in dem Sam-
melband „Mythos Hammaburg“ (2014) dargeboten wurden. Geschickt zeichnet er, 
orientiert vor allem an Rimberts ‚Vita Anskarii‘, die bekannten Lebensstationen des 
Mönchs aus Corbie nach, wobei er sich mancherlei erläuternde Abschweifungen er-
laubt oder – problematischer – Parallelen zur Gegenwart zieht. Colberg bekräftigt, 
dass erst Papst Formosus das Erzbistum gründete, doch war Hamburg zuvor 
schwerlich ein „Missionsbistum“ (S. 45). Colberg glaubt nicht, „Rimbert sei der Er-
finder der Legende und Fälscher der Urkunden“ (S. 44). Das trifft sich mit Goetz, 
bleibt aber unbegründet, und richtig ist nur letzteres. Zu Recht betont Colberg je-
doch, dass die – wohl zu redimensionierende (s. unten zum Beitrag von M. J. Schrö-
ter) – missionsgeschichtliche Rolle Ansgars von der Fälschungsdiskussion zu tren-
nen ist: „Für uns als katholische Kirche im Norden ist Ansgar mehr als nur Teil einer 
bloßen Erinnerungskultur“ (S. 48).  

Einige Versehen wären zu korrigieren: Ansgar gründete nicht Corvey (S. 36) und 
war nicht schon 845 Bischof von Bremen (S. 43) oder gar „faktisch Erzbischof von 
Bremen“ (S. 35), und ob er tatsächlich die Märtyrerkrone erstrebte, bleibe dahinge-
stellt (S. 38, 47); von „Lehnswesen“ wird man für diese frühe Zeit nicht sprechen 
wollen (S. 37); St. Alban in Mainz war das bedeutendste Kloster der Stadt (S. 38, 43); 
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der Plan zur Errichtung eines (Erz)bistums in Heiligenstedten ist mehr als fraglich 
(S. 40); Ebo von Reims hat schwerlich Ludwig den Frommen stürzen wollen (S. 40); 
die fälschungsumwitterten Hamburger Urkunden sind nicht erst im Zweiten Welt-
krieg untergegangen (S. 42), und von den Papsturkunden vermutet Colberg, sie 
seien „nur in einer Zusammenfassung im päpstlichen Archiv hinterlegt worden, so 
dass der Papst den Wortlaut und die Intention seiner Vorgänger nicht unbedingt 
kannte“ (S. 45); der Vertrag von Verdun (843) begründete nicht Deutschland und 
Frankreich (S. 42). 

Martin J. Schröter, Sankt Ansgar-Kult und Verehrung in Vergangenheit und Ge-
genwart. Anmerkungen aus der Sicht eines Historikers (S. 49-67), bietet einen Über-
blick über die liturgische und nicht-liturgische Verehrung, kartiert etwa die im Nor-
den eher seltenen Ansgar-Patrozinien in Hamburg und Schleswig-Holstein (S. 67, 
vgl. S. 55), wenngleich selbst der Reformator Bugenhagen das Gedenken an Ansgar 
nicht eliminieren wollte. 1811 wurde der Kleine Michel zur katholischen Kirche mit 
dem Patrozinium des hl. Ansgar bestimmt, dessen Verehrung infolge der 1866 für 
Schleswig-Holstein dekretierten Religionsfreiheit und des Anwachsens des katholi-
schen Bevölkerungsanteils einen Aufschwung nahm. Abschließend (S. 58 ff.) skiz-
ziert Schröter die konfessionellen Unterschiede in der Heiligenverehrung (mit einem 
Seitenblick auf die theologische Diskussion um Tod und Auferstehung). Aber sei-
nem Fazit wird man sich bei allen Differenzen und selbst bei Minderung der missi-
onsgeschichtlichen Bedeutung Ansgars, etwa gegenüber Erzbischof Ebo von Reims 
(S. 50, 53), anschließen können: Ansgar könne auch heute noch „in vielen Facetten 
seines Lebens in ganz neuer Form ein Vorbild sein“ (S. 61). Von einem von ihm ge-
gründeten „Missionserzbistum“ (S. 50) wird man indes nicht sprechen können. 

Günther Bock, Ansverus – weltliche Spuren des Ratzeburger Märtyrers (†1066) (S. 
69-124), stellt einen wohl wenig bekannten lokalen Heiligen vor, der stets im Schat-
ten Ansgars und Vicelins (†1154) stand und als Abt des Klosters St. Georg vor Rat-
zeburg im Jahre 1066 durch slawische Angreifer das Martyrium erlitt. Zeitnah sind 
ihm bei dem Historiographen Adam von Bremen nur drei Sätze gewidmet, weshalb 
auch die einschlägigen Lexika (Lexikon für Theologie und Kirche, Lexikon der 
christlichen Ikonographie) nur wenige Zeilen bieten. Denn den spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Überlieferungen muss mit Misstrauen begegnet werden (S. 
77 ff.), obwohl sich daraus laut Bock „bei kritischer Herangehensweise durchaus his-
torisch verwertbare Informationen gewinnen“ ließen (S. 78). Der Umfang des Bei-
trags überrascht gleichwohl!  

Der Protagonist wird jedoch eingebettet in ein breites ereignisgeschichtliches Pa-
norama zur Geschichte Ratzeburgs und Polabiens, zum Slawenfürsten Ratibor und 
den Ratiboriden, zum Abodritenfürst Gottschalk und den Billungern usw. Hier lässt 
uns der passionierte Landeshistoriker teilhaben an seinem breitgefächerten Wissen. 
Daraus werden immer wieder Anknüpfungspunkte zur Zeitgenossenschaft des Ans-
verus gesucht, wobei naturgemäß sehr vieles im Vagen und Hypothetischen bleibt. 
Auch die Beobachtungen zu den Lebensstationen des Ansverus (S. 93 ff.) sind dedu-
ziert. Danach dürfte er um 1030 geboren sein, nach späten Quellen in Schleswig, aber 
solche zusätzlichen Einzelheiten zeigen den Charakter zunehmender Legendenbil-
dung (z. B. edle Herkunft, Eltern Oswald, der mutmaßliche Schleswiger Hochvogt, 
und Agneta, herausragende Stellung mit Königsnähe usw.). Darauf baut Bock wei-
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tere Hypothesen: Agneta (Agnes) könne mit dem aus dem Kölner Klerus stammen-
den Bischof Rudolf (1026-1047), ihrem mutmaßlichen Bruder, nach Schleswig ge-
kommen sein; der Name weise nach Burgund, und beide sollen dem „Verwandten-
kreis“ der Kaiserin Gisela angehört haben (S. 98). Aber solche Kombinationen und 
daraus folgende Weiterungen sind a fortiori mit Skepsis zu betrachten; damit werden 
sich jedoch die Landeshistoriker auseinanderzusetzen haben. Der Klostereintritt 
dürfte 1043/47 erfolgt sein, und 1062 sei Ansverus von Erzbischof Adalbert bei der 
Besetzung des Ratzeburger Bischofsstuhls bewusst übergangen worden (S. 107). 
Dass Ansverus den slawischen Angreifern nicht auszuweichen versucht habe, er-
klärt Bock damit, „dass Anverus (!) hierbei nicht zuletzt seine künftige Erhebung 
zum Märtyrerheiligen im Blick hatte“ (S. 109)! Abschließend (S. 112 ff.) skizziert Bock 
das Nachleben (Ansveruskreuz, Wiederbegründung des St. Georgsberger Konvents 
Mitte des 12. Jahrhunderts, Überführung der Gebeine in den Ratzeburger Dom 
1167).  

Der frühere Archivar am Hamburger Staatsarchiv Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt 
(†), Zur Verehrung der heiligen Gertrud in Norddeutschland (S. 125-161, redigiert 
von M. J. Schröter), bietet eine ausführliche Bestandsaufnahme der Patrozinien (Karte 
S. 161), Altäre, Bruderschaften, Kapellen, Hospitäler usw., die der hl. Gertrud von 
Nivelles (†659) gewidmet sind. Gertrud war die Tochter des austrasischen Hausmei-
ers Pippin d. Ä., gehört also zu den Ahnen des karolingischen Hauses und erhielt 
bereits eine zeitgenössische Vita. Die Verehrung Gertruds in weiten Teilen Europas, 
vor allem seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist Folge der größeren Mobilität der 
Menschen, denn Gertrud galt als Schutzpatronin für Wandernde und in der Ferne 
Weilende und Verstorbene. Für letztere und auch für die Pesttoten der Jahre 1348/49 
sorgten Elenden-Bruderschaften, für die Gastung ersterer die Gertrudis-Hospitäler. 
Lorenzen-Schmidt eröffnet zunächst mit allgemeinen Bemerkungen zur Heiligen-
verehrung (S. 126 ff.), für Norddeutschland z. B. zu einigen „Modeheiligen“ wie 
Anna, Maria, Nikolaus, Rochus, Theobald und Mauritius. Der erste Abriss von Ger-
truds Leben (S. 129 f.) folgt teilweise wörtlich dem Artikel im ‚Lexikon des Mittelal-
ters‘ (4, Sp. 1356). Besonders ausführlich geraten die Ausführungen zu der Kapelle 
in Rostock, dem letzten Wohnort des Verf. Auffällig viele Gertrud-Kapellen sind als 
Zentralbauten gestaltet. Gleichwohl wendet sich Lorenzen-Schmidt gegen das von 
kunsthistorischer Seite gefällte Urteil von einer „Trivialisierung“ der spätantiken 
Form. Entsprechend dem allgemeinen Befund begegnet Gertrud als Namengeberin 
in Norddeutschland erst im Spätmittelalter, in Hamburg mit Schwerpunkt in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auch die Mehrzahl der Gertrud-Patrozinien und 
Stiftungen sind für das 14./15. Jahrhundert bezeugt. Eine kleine Korrektur: 
Reichspatron ist der hl. Mauritius (S. 127, vgl. S. 128 f.). 

Martin J. Schröter, Miszelle zu den heiligen Gertruden (S. 162 f.). War im vorheri-
gen Beitrag kurz auch die Mystikerin Gertrud von Helfta (†1301/2) erwähnt worden, 
so trägt Schröter die ebenfalls bekannte gleichnamige Tochter der hl. Elisabeth von 
Thüringen nach (†1297). Das alljährliche Gertrudisfest (13. 8.) in ihrem ehemaligen 
Prämonstratenserinnen-Kloster Altenberg bei Wetzlar ist ein Höhepunkt im Jahres-
kreis der mittelhessischen Katholiken. 

Die Bonner Althistorikern Judith Rosen, „Barmherzig – fromm und frei“ – Martin 
von Tours (S. 164-184), beschließt den Band mit einem souveränen und zugleich 
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ansprechenden Abriss über Leben, Wirken und Nachleben eines der prominentesten 
Heiligen (unterstützende Zeittafel S. 185 f.), wobei sie auf ihre jüngst erschienene 
Biographie zurückgreifen konnte (Martin von Tours. Der barmherzige Heilige, 
2016). Hauptquelle ist natürlich die zeitgenössische Vita aus der Feder des Sulpicius 
Severus, der Martin nacheiferte und mit seiner Vita ein vielbenutztes Vorbild für 
dieses Genre lieferte. Sie liefert das Gerüst für Rosens farbige, detailreiche Schilde-
rung. Aber auch hier gilt: Martin ist vor allem der Martin seines Biographen, was 
Rosen immer wieder zu kritischen Kommentaren veranlasst. Kenntnisreich und auf 
der Höhe der Forschung verfolgt Rosen die soldatische Karriere – in diese Zeit fällt 
auch die berühmte Mantel-Teilung – und seinen von Sulpicius als Eklat stilisierten 
Abschied als „Kriegsdienstverweigerer“ (358/59), sein anschließendes Wirken an 
verschiedenen Orten, wobei Sulpicius besonders die in Ligugé gewirkten Totener-
weckungen herausstreicht. 371 gegen seinen Willen zum Bischof erhoben, gründete 
er vier Jahre später mit Marmoutier eine Keimzelle für die Ausbreitung des Mönch-
tums im Westen. Rimbert zufolge war Martin auch Ansgars Vorbild (Vita Anskarii 
c. 35, 41), aber diese Vita entstand nicht erst „Ende des 9. Jahrhunderts“ (S. 180, s. 
oben). Den Beitrag beschließt eine Karte der 14 dokumentierten Martin-Patrozinien 
in Hamburg und Schleswig-Holstein (S. 184). 

Den Sammelband runden ab ein Verzeichnis der Literatur und Karten (S. 187 ff., 
207 ff.) sowie der Autoren (S. 201 f.). 

Theo Kölzer 
 
 

Lawrence J. Baack, Undying Curiosity. Carsten Niebuhr and the Royal Danish Expe-
dition to Arabia (1761-1767). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014. 443 S. (Oriens 
et Occidens; Bd. 22). – ISBN: 978-3-515-10768-6. 

 
2015 jährte sich der Todestag des berühmten Norddeutschen Carsten Niebuhr zum 
200. Mal. Dies lieferte dem US-amerikanischen Historiker Lawrence J. Baack einen 
willkommenen Anlass zur Beschäftigung mit dessen wichtigster Lebensleistung: sei-
ner Teilnahme an der einzigen größeren nordeuropäischen Forschungsreise des 18. 
Jahrhunderts, der vom dänischen König finanzierten Arabischen Reise, und der Pub-
likation ihrer Ergebnisse, nachdem er als einziger lebend zurückgekehrt war. Dabei 
verfolgt Baacks Werk ein ganzes Bündel von Erkenntnisinteressen: Es will die Idee 
und die evolutive Entwicklung der Expedition an sich sowie ihre wissenschaftliche 
Bedeutung und Rezeption herausarbeiten, sie in das sogenannte zweite große Ent-
deckungszeitalter einordnen, das Vorhaben insgesamt als Projekt der nordeuropäi-
schen Aufklärung kontextualisieren und nicht zuletzt die Anschlussfähigkeit seiner 
Ergebnisse an gegenwärtige theoretische und kulturgeschichtliche Interpretations-
muster für die untersuchte Epoche prüfen. 

Als Kenner der nordeuropäischen Wirtschafts-, Sozial- und Diplomatiegeschichte 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zeichnet Baack im ersten Kapitel akribisch nach, 
wie die Idee der Expedition von den beiden einflussreichen Deutschen Johann David 
Michaelis in Göttingen und Johann Hartwig Ernst Freiherr von Bernstorff am däni-
schen Königshof seit 1756 entwickelt und die Finanzierung der Reise sichergestellt 
wurde. Dabei erfährt der Leser, wie sich das ursprünglich vom Neologisten 
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Michaelis imaginierte Ziel der Reise, die Sprache, Naturgeschichte und Geographie 
Palästinas und Arabiens zu untersuchen, um dadurch zu einem besseren Verständ-
nis der Bibel zu gelangen, zugunsten eines allgemeineren Auftrags verschob: Am 
Ende trug man den sechs Reisenden auf, so viele Entdeckungen wie möglich für die 
wissenschaftliche Welt zu machen, so dass neben der Philologie zunehmend Fragen 
der Naturwissenschaften, Astronomie, Archäologie und Geographie in den Vorder-
grund des Aufgabenkatalogs rückten. 

In den zwei folgenden Kapiteln begleitet die Studie die Reisegesellschaft von ihrer 
Abreise in Kopenhagen am 4. Januar 1761 bis zu Niebuhrs alleiniger Rückkehr in die 
dänische Hauptstadt im November 1767. Die sehr ausführliche Wiedergabe der ein-
zelnen Etappen, die vor allem aus umfangreichen Paraphrasen der Niebuhrschen 
Reiseberichte besteht, dominiert diesen Teil der Studie. Und so fällt denn auch der 
potentielle Erkenntnisgewinn dieser beiden Kapitel im Gegensatz zu den übrigen 
Abschnitten deutlich schwächer aus. 

Doch schafft Baack hierdurch letztlich die Grundlage für die Beantwortung seiner 
letzten beiden Forschungsfragen: Das vierte Kapitel führt uns die wissenschaftshis-
torische wie auch übergreifende Bedeutung der Arabischen Reise vor Augen. Fu-
ßend auf der integrativen Analyse seines breit gestreuten Quellenmaterials, das ne-
ben Niebuhrs Publikationen zu den Ergebnissen der Expedition auch eine beachtli-
che Menge archivalischer Quellen aus Kopenhagen, Göttingen, Kiel, Berlin und Mel-
dorf umfasst, sowie der einschlägigen Forschungsliteratur, verortet Baack das Vor-
haben im Kontext der europäischen Aufklärung, die hier durchaus als pluralistisches 
Phänomen hervortritt. Durch ausführliche Vergleiche mit anderen Expeditionen der 
Zeit gerät die Arabische Reise als Teil eines größeren europäischen Unternehmens 
während des zweiten großen Entdeckungszeitalters in den Blick; multidisziplinär 
und empirisch fundiert sollte es der gebildeten europäischen Öffentlichkeit ein bes-
seres Welt- und Menschenverständnis ermöglichen.  

Im Vergleich mit der Großen Nordischen Expedition unter der russischen Kaise-
rin Anna, den Expeditionen von Lewis und Clark im nordamerikanischen Westen 
oder Cooks Reisen in den Pazifik geraten aber vor allem auch die Alleinstellungs-
merkmale der Arabischen Reise in den Blick: Als herausragendste Besonderheit der 
dänischen Expedition bezeichnet der Autor wiederholt die rein wissenschaftliche 
Motivation der Reise, die trotz der langen Vorbereitungszeit stets gewahrt worden 
sei. Damit unterscheide sie sich von vielen ähnlichen Projekten der Zeit, in denen 
ökonomische oder machtpolitische Ambitionen zumindest eine Rolle gespielt hät-
ten. Das Prestige, das man sich für die dänische Regierung in Kopenhagen versprach, 
sollte sich allein aus der Güte der wissenschaftlichen Erkenntnisse speisen. Dies ma-
che das dänische Unternehmen, so argumentiert Baack durchaus überzeugend, zur 
ersten modernen wissenschaftlichen Expedition überhaupt. Zudem reiste das nord-
europäische Forscherteam in Arabien vorwiegend über Land, was im Gegensatz zu 
schiffsbasierten Expeditionen besonders günstige Bedingungen für lehrreiche Be-
gegnungen mit einheimischen Völkern und Kulturen eröffnet habe. Vorbereitung 
und Auswertung der Arabischen Reise lassen diese zudem weniger als national-
staatliches denn als europäisches Projekt erscheinen; insbesondere die Universitäten 
Göttingen, Kopenhagen und Uppsala sorgten für die wissenschaftliche Vorbereitung 
des Forschungsvorhabens, und an der Erstellung des Fragenkatalogs für die Reise-
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gesellschaft wirkten Wissenschaftler aus England, Holland, Frankreich, Deutschland 
und Dänemark mit.  

Den wertvollen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Expeditionsteilnehmer in 
verschiedensten Disziplinen und ihrer Rezeption widmet Baack einen eigenen Ab-
schnitt: Die wichtigsten Ergebnisse erzielten sie in denjenigen Fächern, deren Me-
thodik im 18. Jahrhundert schon relativ stark ausgearbeitet war, obwohl die Ausdif-
ferenzierung der Fachdisziplinen und der Wandel von Universalgelehrten zu Spezi-
alisten noch nicht vollzogen waren. Die Erkenntnisse des mitreisenden Schweden 
Peter Forsskål für die Botanik, Zoologie und Meeresbiologie waren außerordentlich 
für die Zeit und werden noch heute wertgeschätzt. Niebuhrs Karten lieferten einen 
großen Beitrag zur genauen, technisch-versierten Kartierung des Mittleren Ostens 
im 18. Jahrhundert, und auch seine Abschriften antiker ägyptischer und insbeson-
dere persischer Inschriften sollten die Forschung beflügeln, ebneten sie doch den 
Weg zur Entschlüsselung verschiedener antiker Sprachen. Auch der menschlich 
schwierige dänische Philologe Frederik Christian von Haven, der das Fortkommen 
des Teams stark behinderte, leistete einen Beitrag, indem er verschiedene wertvolle 
Manuskripte auf Arabisch erwarb. Niebuhrs Ergebnisse für die Geographie dage-
gen, in der er keine formelle Ausbildung erhalten hatte und die noch nicht voll insti-
tutionalisiert und spezialisiert war, wirken dem Autor zufolge eher eklektisch.  

Baacks Studie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht mit der umfas-
senden Analyse der Forschungsreise und ihrer Ergebnisse abschließt, sondern das 
Untersuchungsobjekt als Möglichkeit begreift, die Epoche als solche zu analysieren 
und mithilfe ihrer detaillierten Erkenntnisse Stellung zu aktuellen theoretischen 
Konzepten über diese Ära zu beziehen. So widerlegt Baack beispielsweise einleuch-
tend die Anwendung von Mary Louise Pratts Konzept des anti-conquest conquest auf 
die Arabische Reise. Die Expedition sei keinesfalls Ausdruck verdeckter imperialis-
tischer Bestrebungen gewesen, sondern – insbesondere im Falle Niebuhrs und Fors-
skåls – geprägt vom Respekt für das Wissen und den Rat der Einheimischen sowie 
für ihre Präsenz und Machtstellung im eigenen Land.  

Auch Edward Saids Orientalismus-These will Baack in Bezug auf die Arabische 
Reise nicht bestätigen. Damit widerspricht der Autor der Interpretation Stephan 
Conermanns, der in aufklärerischen Projekten wie der Dänischen Expedition nach 
Arabien „die Grundlagen für die später so massiv betriebene Aneignung der Ver-
gangenheit nichteuropäischer Kulturen durch den Westen“ sieht.1 Unterstützung 
liefert Baacks Arbeit dagegen für Jürgen Osterhammels „Entzauberungs-Theorie“, 
die von der Demystifizierung des Fremden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts ausgeht. Die Expedition reflektiere grobe Verschiebungen in der Herangehens-
weise an die Erforschung der nicht-europäischen Welt, die nicht mehr als wunder-
voll oder fabelhaft beschrieben würde. Die alte exotisierende Neugierde habe in die-
ser Zeit einer systematischen, nüchternen, wahrheitsliebenden Neugierde Platz 

 
   1  Conermann, Stephan: Carsten Niebuhr und das orientalistische Potential des Auf-

klärungsdiskurses – oder: Ist das Sammeln von Daten unverdächtig? In: Carsten 
Niebuhr (1733-1815) und seine Zeit. Beiträge eines interdisziplinären Symposi-
ums vom 7.-10. Oktober 1999 in Eutin, hrsg. von Josef Wiesehöfer und dems. 
Stuttgart 2002 (Oriens et Occidens, 5), S. 403-432, hier S. 431. 
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gemacht, für die Niebuhrs Herangehensweise an seine wissenschaftlichen Aufgaben 
ein ausgezeichnetes Beispiel sei. Baacks ausführliche Darstellung interpretiert die 
Arabische Reise somit überzeugend als Ausdruck und Produkt der intellektuellen 
Entwicklungen ihrer Zeit – als Aktivität und institutionelle Manifestation der nord-
europäischen Aufklärung. 

Dabei macht Baack aber auch deutlich, dass der im Zentrum der Untersuchung 
stehende Carsten Niebuhr kein typischer Repräsentant der schwerpunktmäßig bür-
gerlich-urbanen europäischen Aufklärung war. Sein familiärer Hintergrund als Ha-
delner Bauernsohn habe ihn mit einer von seinen Kollegen durchaus abweichenden 
Perspektive auf die indigene Bevölkerung in Arabien ausgestattet, während seine 
Identifikation mit den europäischen Metropolen als eher gering eingeschätzt werden 
könne. Baack liest dies als Hinweis auf die Heterogenität und Diversität der nordeu-
ropäischen Aufklärer – eine Schlussfolgerung, die noch der Untermauerung durch 
weitere biographische Beispiele harrt.  

Die amerikanische Historikerin Jane Hathaway (Ohio State University) wirft 
Baack in der American Historical Review fehlende Expertise in Bezug auf den anti-
ken wie frühneuzeitlichen Mittleren Osten und hieraus resultierende, vor allem 
sprachlich-formale Fehler in diesen Bereichen vor.1 Diese bedauerlichen Ungenauig-
keiten tun den eigentlichen Erkenntniszielen der Studie aber keinen Abbruch: Insge-
samt bietet Baacks detailliertes und multiperspektivisches Werk dem Leser eine er-
kenntnisreiche und angenehme Lektüre. Wichtiger aber noch für die Forschung ist 
die ausführliche Kontextualisierung der Reise innerhalb der intellektuellen Entwick-
lungen ihrer Zeit, die Baack in seiner Untersuchung vornimmt und die es ihm selbst 
und zukünftigen Forschern ermöglicht, die Zeitumstände und das Phänomen der 
nordeuropäischen Aufklärung noch genauer und differenzierter zu fassen.  

Lisa Kragh 
 
 

Lisa Kragh, Kieler Meeresforschung im Kaiserreich. Die Planktonexpedition von 1889 
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Frankfurt a.M.: 
Lang, 2017. 127 S. (Kieler Werkstücke; Reihe A; Bd. 48). – Zugl.: Kiel, Univ., Mas-
terarbeit. – ISBN 978-3-631-72634-1. 

 
Der in Schleswig geborene Kieler Universitätsprofessor Victor Hensen (1835-1924) 
war bis zu seinem Lebensende Vorsitzender der Preußischen Meereskommission. 
Wissenschaftsgeschichtlich ist er auf vielen Gebieten bedeutsam. Er erforschte ver-
gleichend die Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane, wies noch vor Charles 
Darwin auf die Leistung der Regenwürmer für die Fruchtbarkeit des Bodens hin, 
nutzte, ähnlich wie Johannes Reinke, den vollen biologischen Reichtum der Kieler 
Förde für ökologische Studien, vernachlässigte aber auch nicht die Einzelbestim-
mungen des Planktons und größerer Organismen. Methodisch war er gleichfalls 
wegweisend. Er erfand eine Methode, um aus Tiergewebe chemisch rein Glykogen 

 
   1  Vgl. Hathaway, Jane: Lawrence J. Baack. Undying Curiosity: Carsten Niebuhr and 

the Royal Danish Expedition to Arabia (1761-1767). In: American Historical Re-
view 121 (2016), S. 206f., hier S. 207. 
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darstellen zu können. Diese animalische Zuckerverbindung wurde und blieb eine in 
der Medikamentenherstellung vielfach eingesetzte Substanz. Er entwickelte – im 
Prinzip bis heute als Korbnetze genutzte – feinmaschige Seidennetze, um eine quan-
titative Beprobung durchführen zu können. So gelang es erstmals, statistisch genau, 
aus einer 200 Meter hohen Wassersäule von nur 0,1 Quadratmeter Fläche verglei-
chend das Plankton herausfiltern und untersuchen zu können. Den Begriff „Plank-
ton“ führte Hensen in die Wissenschaft ein. 

Am 15. Juli 1889 startete von Kiel aus die sogenannte Plankton-Expedition der 
Humboldt-Stiftung unter Hensens Leitung. Auf dem Forschungsschiff „National“ 
war eine spezialisierte Crew mit bis dahin nie gehörten Forschungsfragen beschäf-
tigt. Hatte die "National" aber noch weitere, implizite Aufträge mit in ihrem For-
schungsgepäck? 

Lisa Kragh geht in ihrer hervorragend strukturierten Arbeit genau dieser Frage-
stellung nach. Deshalb skizziert sie die Plankton-Expedition in ihren Umrissen, legt 
ein Netz aus biographischen Verknüpfungen aus und wendet sich dann, zunächst 
sauber getrennt, den biologisch immanenten Fragen der Expedition, den machtpoli-
tischen Implikationen im kolonial erstarkenden Kaiserreich und seinem nationalen 
Reichskriegshafen sowie den ökonomischen Markierungen auf den Ozeanen zu. 
Diese gut und vielfältig belegten Argumentationsstränge verwinden sich am Ende 
zu einem schlagkräftigen Tau. Mit Hilfe vieler Aktenfunde, die in dieser Hinsicht 
noch nicht ausgewertet waren, kann sie die subtilen Hintergründe klären, die zur 
Finanzierung eines in der damaligen Forschungswelt nicht unumstrittenen (und das 
nicht etwa aus ausschließlich naturwissenschaftlichen Kriterien heraus) Unterneh-
mens führten. Die Leser*innen werden feststellen, dass die Argumentationen sich im 
21. Jahrhundert nicht deutlich von den damaligen unterscheiden. Deshalb ist ein 
weiteres positives Merkmal der vorliegenden Arbeit auch der Ausblick auf die Nach-
wirkungen der Expedition, die weltweit erstmals den Kleinstlebewesen gewidmet 
war, die im gesamten Atlantik erfasst wurden, insgeheim aber den politischen 
Größtlebewesen zeigen konnte, was ein deutscher Dampfer sei. 

Lisa Kragh hat in ihrer von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte bereits ausgezeichneten Masterarbeit in übersichtlicher Kürze viel Tiefgang 
verpackt. Dem Rezensenten wurde das Lesen der Fußnoten zur reinen Freude. Sie 
legt die theoretischen Grundannahmen sorgfältig dar, erläutert ihr methodisches 
Vorgehen und steigt dann, über alles bisher vorliegende Publizierte hinausgehend, 
in die diffuse Umgebung einer solchen Expedition ein, statt sich nur ihrer offiziellen 
Ergebnisse anzunehmen (Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldt-Stif-
tung, hrsg. von Victor Hensen, 5 Bde., Kiel und Leipzig, 1892–1912). 

Nach einer Einführung in den „philosophischen Dreck“, für den das Plankton 
auch gehalten wurde, das sich durch Hensens Forschungen als die „Urnahrung der 
Meere“ belegen ließ, untersucht Lisa Kragh, wie sich das kostspielige Forschungs-
unternehmen erfolgreich legitimieren ließ und worauf diese geldgenerierende Legi-
timationsstrategie fußte. Die Preußische Akademie der Wissenschaften steuerte 
zwar 24.600 Mark aus den Mitteln der Alexander-von-Humboldt-Stiftung bei und 
firmierte als Namenspatronin. Es mussten aber Rechtfertigungsnarrative gefunden 
werden, die eine viermal so große Summe zusammenbrachten, um das Unterneh-
men starten lassen zu können. Lisa Kragh liefert dazu nicht nur eine vergnüglich 
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detaillierte Verlaufsskizze der Verhandlungen, sondern zerlegt die verwobene Ge-
heimratsdiplomatie historisch perfekt in die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen 
und nationalpolitischen Komponenten. Zugleich betont sie die Wichtigkeit der Mas-
senmedien, die für das 19. Jahrhundert ja erfreulicherweise gedruckt und archiviert 
vorliegen, bei der Steuerung der öffentlichen Meinung und der Steuerung durch die 
öffentliche Meinung gleichermaßen. Ab und zu stolpert man beim Lesen über Recht-
schreibfehler, die ein Lektorat eigentlich zu beseitigen hat, aber nirgends so störend, 
dass man dem Sog der Argumente entzogen wird, und eigentlich nur deshalb, weil 
das einer perfekten Arbeit das Adverb „nahezu“ beilegt. 

Aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds flossen dann erhebliche Mittel, 10.000 
Mark steuerte die Sektion für Küsten- und Hochseefischerei des Deutschen Fische-
reivereins bei, privatim wurde die Mitnahme eines Marinemalers finanziert, der kei-
neswegs das Plankton darstellen, sondern zum nationalen Ruhm beitragen sollte. 
Hensen selbst war während seiner wissenschaftlichen Karriere immer daran gele-
gen, im positivistischen Sinn des 19. Jahrhunderts die Allgemeinheit zu bilden und 
ihr die Bedeutung von Wissenschaft für soziale, politische und gesellschaftliche Ziel-
setzungen darzulegen. Das diente natürlich implizit auch der Legitimation der eige-
nen Forschungsinteressen und der Generierung von Forschungsmitteln, die bei der 
Größe der Untersuchungsgebiete nie aus einem stets vorhandenen Etat bestritten 
werden konnten. Wirtschaftlicher Aufschwung und Sicherung der Nahrungsgrund-
lagen sind seither stets aktuell gebliebene, fördermittelauslösende Argumente ge-
blieben. 

Lisa Kragh zeigt, wie sich die biologisch begründete Forschungsfahrt in die Di-
mensionen eines Nationenwettstreites begab. Der britischen Challenger-Expedition 
(1872-1876) sollte endlich auch eine preußische zumindest ebenbürtig erscheinen. 
Hensen gelang es, eine neue wissenschaftliche Komponente, die andere eben noch 
nicht berücksichtigt hatten, einzuführen: das sich als wichtig herausstellende Plank-
ton. Frohen Mutes war das Kultusministerium, kann Lisa Kragh auf Seite 85 berich-
ten, „daß die Ergebnisse der Expedition wie für die Ehre des Deutschen Namens und 
die Deutsche Wissenschaft, auch für die Zwecke der Kaiserlichen Marine sich för-
derlich erweisen werden". Sie beleuchtet anhand der Akten des Geheimen Staatsar-
chivs Preußischer Kulturbesitz zur Planktonexpedition das Gerangel zwischen den 
Regierungsstellen und kann die gegenseitigen Freund- und Feindschaften bei der 
Genese einer Forschungsexpedition mustergültig und aus heutiger, distanzierter 
Sicht darstellen. 

Denn eigentlich handelt es sich bei der Vielzahl der Zeitungsmeldungen, der öf-
fentlichen Vorträge, die hohen Zulauf hatten, und der Fachpublikationen um den 
veritablen Streit von damals noch erkennbaren wissenschaftlichen Schulen in der 
Zeit der Herausbildung einer neuen meereswissenschaftlichen Fachdisziplin, bei 
dem – nicht nur nebenbei – auch Erkenntnisse für Wissenschaft und Publikum ab-
fielen. 

Dass Kiel sich als Zentrum meereswissenschaftlicher Innovation darstellen konn-
te, ist ein wichtiger Aspekt dieser Planktonexpedition gewesen. In ihrem Ausblick 
liefert Lisa Kragh auch dazu die nötigen Argumentationslinien. Sie verfolgt die Aus-
wertung der Proben im Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität 
ebenso wie die Karrierewege der beteiligten Wissenschaftler, die nicht nur diesem 
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Institut und der eigentlichen Expeditionsmannschaft assoziiert waren, sondern aus 
Hensens Physiologischem Institut stammten oder der Kieler Kommission zur Erfor-
schung der Meere angehörten. So nahm die „Kieler Schule der Meeresforschung“ 
einen Aufstieg, ehe ihr Stern zunächst auch wieder sank. 

36 Wissenschaftler kann Lisa Kragh identifizieren, die zum Teil lange Jahre mit 
der Auswertung der riesigen Probenmengen befasst waren. Lipsius & Tischer in Kiel 
warben 1911 für die letzten Lieferungen der „Ergebnisse der Plankton-Expedition 
der Humboldt-Stiftung“, auf welche die wissenschaftliche Welt seit mehr als 20 Jah-
ren mit Spannung gewartet hatte. 

Wollen wir hoffen, dass sich der Spannungsbogen tatsächlich so lange hinzog. 
Bestätigen können wir aber, dass Lisa Kraghs hier als Kieler Werkstück vorliegende 
Masterarbeit Spannung erzeugt, sie auf historisch vorzügliche Weise unter Beizie-
hung aller wesentlichen Akten und Publikationen aufrecht erhält und sie dann aber 
auch zur geistigen Befriedigung in den allermeisten Fragstellungen am Ende auflöst. 
Und natürlich neue Forschungsfragen aufwirft. „In's Wasser geworfenes Geld“ – wie 
ein Vorwurf gegen die geplante Planktonexpedition lautete – ist die Anschaffung 
des angenehm zu lesenden Buches also nicht.  

Martin Nickol 
 
 

Storm-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hrsg.: Christian Demand und Philip Thei-
sohn. Stuttgart: Metzler 2017. VII, 420 S. – ISBN: 978-3-476-02623-1. 

 
Das „Storm-Handbuch“ erschien 2017, als sich der Geburtstag des Dichters zum 
200. Mal jährte, doch dieses Jubiläum bildete eher den Anlass, weniger den Grund. 
Das Handbuch versteht sich nach den Worten der beiden Herausgeber Christian De-
mandt und Philipp Theisohn, Sekretär und Präsident der Theodor-Storm-Gesellschaft, 
als „Dokument eines nie versiegten und in jüngerer Zeit deutlich erstarkten Interes-
ses“ an Storms Werk. Da der Dichter, wenn er sich auch einmal als „unpolitisches 
Tier“ bezeichnete, an den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in 
Schleswig-Holstein lebhaft Anteil nahm, bietet es auch für geschichtlich Interessierte 
viel. Nicht weniger als 65 Forscher haben Beiträge geliefert.  

Das Handbuch gliedert sich in fünf Abschnitte: „I Leben, II Einflüsse und Kon-
texte, III Werk, IV Diskurse, V Rezeption“. Überraschend knapp, jedoch präzise und 
gut lesbar wird das „Leben“ behandelt. Unter „Einflüsse und Kontexte“ geht es um 
Storms Bibliothek, Storm und das literarische Berlin, Storm als Jurist, Storms politi-
sche Anschauungen, Storm und die Musik, Storms Publikationspraxis und Storm als 
Journalist. Im Kapitel „Storms Politik“ wird leider wie schon in früheren Veröffent-
lichungen der Storm-Gesellschaft die grundlegende Studie „Nordfriesland in den 
geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts“ von Johannes Jensen 
nicht herangezogen.  

Den Hauptteil, etwa zwei Drittel des Umfangs, macht der Abschnitt „Werk“ aus. 
Wohl erstmals, abgesehen von Karl Ernst Laages und Dieter Lohmeiers Gesamtaus-
gabe, wird Storms Werk hier systematisch vorgestellt und analysiert. Die Lyrik er-
scheint mit nur gut 30 Seiten etwas unterrepräsentiert. Jede Novelle Storms wird in 
einem eigenen Kapitel vorgestellt, häufig gegliedert nach Entstehung, Inhalt, Rezep-
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tion und Deutung. In vielen dieser Beiträge zeigt sich, welch hohes Abstraktionsni-
veau die Literaturwissenschaft inzwischen erreicht hat. Sie sind sicher geeignet für 
Doktorandenkolloquien an Universitäten, für den „normalen“ Storm-Leser indes 
großenteils schwer verständlich oder sogar kaum noch nachvollziehbar.  

Dass „Der Schimmelreiter“ gemeinhin als „Nationalepos der Friesen“ bezeichnet 
wird, hätte zum Beispiel wohl einige kurze, kritisch erläuternde Bemerkungen ver-
dient gehabt. Doch diese Beziehung von Storms Werk zu seiner Herkunftsregion in-
teressiert Andreas Blödorn und Marianne Wünsch überhaupt nicht. Zwar zählen sie 
alle „Quellen“ von Heimreich über Falck bis hin zu Beccau auf – was weder ihnen 
noch den allermeisten Lesern viel Erkenntnisgewinn bringen dürfte – und erwähnen 
zum Beispiel eine Karte der „Nordgoesharde“ [richtig: Nordergoesharde] von Jo-
hannes Mejer, aber was das nun bedeutet, bleibt offen. Sie bemerken, der „für die 
Entstehungsgeschichte von Storms Novelle relevante landesgeschichtliche [gemeint 
ist der regionalgeschichtliche] Hintergrund“ sei „in einzelnen Studien seit den 
1970er Jahren erschlossen und vertieft worden (vgl. u. a. Holander 1976, Laage 1970 
u. 1979, Lohmeier 1980, Barz 1982)“. Dieser interessiert sie aber letztlich gar nicht, 
was sich dann auch darin zeigt, dass diese Kürzel im Literaturverzeichnis nicht ein-
mal aufgelöst werden. Problematisch erscheint es auch, dass sie vom Deichgrafen als 
einem „für den Realismus typischen Beruf“ sprechen. Hauke Haien indes war von 
Beruf Landwirt, als Deichgraf wirkte er im Nebenamt. An anderer Stelle sprechen 
sie dann von einem „Job“! 

Bei allen Verdiensten, die sich die Theodor-Storm-Gesellschaft erworben hat: Die 
Verbindung Storms und seines Werks mit der Region wird, von Ausnahmen abge-
sehen, seit längerer Zeit eher stiefmütterlich behandelt, und dies gilt in großen Teilen 
auch für dieses Handbuch. „Storms Stigmatisierung zum ‚Heimatdichter‘“ ließ sich 
„schon in den 70er Jahren nicht mehr aufrechterhalten“, schreiben Christian Demandt 
und Philipp Theisohn im Vorwort mit vollem Recht. Aber diese „Stigmatisierung“ hat 
bei manchen Storm-Forschern dann dazu geführt, dass die regionalen Aspekte, die 
Verbindung Storms und seines Werks mit seiner Region ganz ausgeblendet werden.  

Neben den Novellen werden Märchen, Sagen und Spukgeschichten, weitere Pro-
saarbeiten und autobiografische Aufzeichnungen betrachtet. Auch das Briefwerk 
wird vorgestellt, allerdings wurde, so heißt es im Vorwort, aus Platzgründen nur der 
Briefwechsel mit seiner Braut und mit Schriftstellern berücksichtigt, was durchaus 
zu bedauern ist. Im Abschnitt „Diskurse“ geht es unter der Überschrift „Figurenkon-
stellationen“ um „Familie und Vererbung“ sowie um „Storms Poetik der Geschlech-
ter“. Die Berücksichtigung der Gender-Thematik ist sehr zu begrüßen. „Theodor 
Storm kann sicherlich als der poetische Realist der deutschen Literatur gelten, in des-
sen Werk Geschlechterverhältnisse und -codierungen der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts am vielfältigsten aufgegriffen und kulturgeschichtlich reflektiert wer-
den“, leitet Stefani Kugler ihren Beitrag ein. Doch auch dieser ist für Laien schwer zu 
verstehen und wirkt mit seiner Gender-Terminologie für einen Dichter des 19. Jahr-
hunderts an einigen Stellen etwas befremdlich. Bisher wohl nur Spezialisten zugäng-
liche Ansätze finden sich in den Kapiteln „Krankheit“ und „Storms Dinge“. 

Im Abschnitt „Rezeption“ zeigt Philipp Theisohn pointiert, wie sich das Storm-Bild 
im Laufe von mehr als hundert Jahren wandelte. Zunächst wurde der Dichter über-
wiegend als Romantiker und deutschnationaler Protagonist eingeordnet, unlöslich 



 Besprechungen und Hinweise 383 

 
 

  

seiner Heimat verbunden. Recht ausführlich und differenziert beleuchtet Theisohn 
das Storm-Bild von „Storms bedeutendstem Verehrer Thomas Mann“ und zeigt, 
dass selbst Mann manchen der gängigen Schlagworte verfiel. Nationalsozialistische 
Autoren stilisierten Storm zum Nordgermanen, allerdings störten seine „Judensym-
pathie“ und seine „sture Abweisung alles Preußischen“, wie Karl Boll 1940 be-
merkte. Ein Storm-Bild „aus dem Erlebnis von Volkstum und Rasse“ kreierte vor 
allem Franz Stuckert, dessen „bereinigte“ Biografie noch in der Bundesrepublik 
lange wirkungsmächtig blieb. Die Literaturwissenschaft der DDR entdeckte Storm 
hingegen als Kritiker der herrschenden Gesellschaftsordnung, wenn auch „der 
Kampf des Proletariats um die revolutionäre Veränderung der Welt gänzlich außer-
halb seines Erfahrungsbereichs“ lag, wie Peter Goldammer 1968 konstatierte. Den 
Weg zu der in den 1970er Jahren einsetzenden modernen Storm-Forschung bahnten 
sodann wesentlich die Theodor-Storm-Gesellschaft und namentlich Karl Ernst 
Laage. Zur „Rezeption“ gehört auch die Frage der Berücksichtigung als Schullek-
türe, worüber im Handbuch leider nichts gesagt wird. Auch über die Präsenz Storms 
im Ausland hätte man gern mehr erfahren. Kompakt berichten Hans Krah und Martin 
Nies über die recht zahlreichen „Storm-Adaptionen im Film“.  

In der „Zeittafel“ im Anhang sollte bei einer hoffentlich bald erforderlichen zwei-
ten Auflage bedacht werden, dass Storm 1864 nicht „Landvogt des Kreises Husum“ 
wurde, denn dieser entstand erst 1867. Im Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
(S. 397 f.) stimmen die genannten Kapitel und Überschriften mit dem tatsächlichen 
Inhalt großenteils nicht überein, die Gliederung hat sich offenbar während der Ar-
beit am Handbuch verändert. So heißt es beispielsweise im Verzeichnis bei Irmgard 
Roebling: „III.A.13 Storms Heimatgedichte“. Tatsächlich findet sich ihr aufschlussrei-
cher Beitrag unter III.A.16, und die Überschrift lautet nun „Naturlyrik“. Es wäre 
auch fast verwunderlich gewesen, fände sich in einer Veröffentlichung der Storm-
Gesellschaft im Jahr 2017 der Begriff „Heimatgedichte“. Sehr nützlich sind dem Be-
nutzer das Werk-, Personen- und Sachregister. 

Storms Werk erlaubt vielfältige Diskurse. Dies belegt das Handbuch eindrucks-
voll. Es zieht eine Bilanz, zeigt die ganze, erstaunliche Breite der Storm-Forschung, 
berücksichtigt wenig bekannte Ansätze und Fragestellungen. Darum gilt trotz man-
cher Kritik: Den beiden Herausgebern ist ein herausragendes Werk gelungen.  

Thomas Steensen 
 
 

Historien på væggen. Historiemalerier på Sønderborg Slot. Red.: Carsten Porskrog 
Rasmussen. Sønderborg: Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot & Historik 
Samfund for Als og Sundeved, 2017. 224 S. (Fra Als og Sundeved; 95). 

 
„Die Geschichte an der Wand” verspricht der von Carsten Porskrog Rasmussen her-
ausgegebene durchgängig bebilderte Sammelband, der Kurzbeiträge von Historike-
rinnen und Historikern (allesamt Museumsinspektoren) zur Historienmalerei auf 
Schloss Sonderburg vereint. 

46 Gemälde aus dem Bestand des Schlosses Sonderburg werden in 43 Texten von 
je ca. drei Seiten vorgestellt. Vorangestellt ist eine Einleitung des Herausgebers, der 
zudem einen Nekrolog auf die verstorbene Inge Adriansen (1944–2017) an das Ende 
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des Bandes setzte. Auch wenn der Band bereits im Jahr 2017 erschien, lohnt sich doch 
eine Besprechung im deutsch-dänischen Abstimmungsjahr 2020, nicht nur weil das 
Buchcover die bekannte Darstellung des Rittes König Christians X. auf einem weißen 
Pferd über die Grenze bei Frederikshøj (Alfred V. Jensen 1920) zeigt und der Band 
daher in diesem Jahr sicher viele Käufer findet. Die Beiträge machen Kunstschätze 
des Sonderburger Museums für ein historisch interessiertes Publikum sichtbar und 
geben wichtige Informationen zur Entstehungsgeschichte der einzelnen Gemälde, 
die zum festen Inventar des Museums gehören und somit auch in den kommenden 
Jahren dort zu sehen sein werden. 

Dabei ist das Anliegen des Herausgebers, die „doppelte Geschichte“ der Gemälde 
(S. 9) zu erzählen, also die historische Begebenheit, die das Bild darstellt, aber auch 
den Entstehungskontext des eigentlichen Bildes. Als zentraler Bestandteil vom Mu-
seum Sønderjylland – Sønderborg Slot haben die vorgestellten Bilder in ihrer jewei-
ligen Vergangenheit als Medium zur Visualisierung von Geschichte fungiert. Heute 
erfährt die historische Malerei eine Art Renaissance in der Museumsarbeit und wird 
erneut zur Visualisierung eingesetzt – nun allerdings in ihre eigene Entstehungsge-
schichte eingebettet. 

In der Einleitung (S. 11-19) erläutert Carsten Porskrog Rasmussen die Geschichte der 
Historienmalerei, ihre Bedeutung für historische Museen allgemein sowie konkret 
für das Sonderburger Schloss. Diesen Grundlagen folgt ein Hinweis zum Anliegen 
des Bandes, der die Unterschiede zwischen Geschichtserzählung und Geschichts-
deutung betont. Ausdrücklich ist es ein geschichtswissenschaftlicher und kein kunst-
historischer Band, und die einzelnen Gemälde werden nicht auf ihre Qualität oder 
als Repräsentanten einer bestimmten Kunstrichtung analysiert (S. 19). Deshalb wur-
den neben klassischen Gemälden, die eine historische Begebenheit zeigen, auch ein-
zelne Portraits und Stammtafeln besprochen, da sie wesentliche Bestände des Schlos-
ses Sonderburg sind. Der Band ist daher kein klassischer Ausstellungskatalog, son-
dern fungiert als Beitrag zur Geschichte Sønderjyllands/Schleswigs, eben orientiert 
an Kunstwerken. 

Die vorgestellten Gemälde lassen sich in drei Schwerpunktthemen des Sonder-
burger Bildinventars aufteilen: Darstellungen König Christians II., die Schleswig-
schen Kriege von 1848/1851 und 1864, sowie Genforeningen (die Wiedervereini-
gung), also die Teilung Schleswigs 1920. Daneben gibt es einzelne weitere Motive, 
die zentral für die dänische Kunst und das dänische Nationalgefühl, aber auch die 
regionale schleswig-holsteinische Geschichte stehen und bis heute vielfach rezipiert 
wurden. 

Der erste Text (S.  21-23, Inge Adriansen) stellt die „Die Inkarnation des Dänentums“, 
„Dänemark“ von Elisabeth Jerichau Baumann (1819–1881), vor und kann als rich-
tungsweisend für den gesamten Band gelten. Bereits in den einleitenden Sätzen 
weist Adriansen auf die „zahlreichen Paradoxien der nationalen Symbolik“ hin, die 
sich am „dänischsten Bild überhaupt“, der „Mutter Dänemark“, aufzeigen lassen. 
Nicht nur ist die Künstlerin eine in Warschau geborene Einwanderin mit deutsch-
jüdischer Familiengeschichte, die in Düsseldorf und Rom die Kunstakademien be-
suchte und damit zeitgenössisch nicht als dänische Künstlerin wahrgenommen 
wurde, weiter lässt sich die „Dänemark“ in eine Reihe von weiblich personifizierten 
Nationen stellen. Es ist daher laut Adriansen legitim zu überlegen, was an dem Bild 
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eigentlich typisch dänisch ist. Kurz und aufmerksam wird der dänischen Schildmaid 
mit Schwert und Dannebrog vor einer Kornlandschaft am Meer mit wolkenverhan-
genem Himmel die „Britannia“, 1873 ebenfalls von Jerichau Baumann gemalt, ge-
genübergestellt. Die jeweilige Landschaft und die Flagge sind austauschbar, die Al-
legorie der Nation bleibt gleich. Die „Dänemark“ steht also gleichsam für einen ge-
samteuropäischen Nationalismus, von dem sich Menschen unterschiedlicher Länder 
angesprochen fühlten und der dann, der Bildsprache seiner Zeit folgend, mit den 
individuellen Attributen der jeweils repräsentierten Nation ergänzt wird. 

Mit „Up ewig ungedeelt“ (S. 41-43) stellt Carsten Porskrog Rasmussen ein für die 
dänische, aber vor allem die schleswig-holsteinische Geschichtsschreibung zentrales 
Motiv vor, das ebenfalls bildlich festgehalten wurde. Am Beispiel von August 
Thomsens Darstellung der Eidleistung Christians I. vor der schleswig-holsteinischen 
Ritterschaft 1460 aus dem Jahr 1857 zeigt er nach einer knappen Darstellung der 
Wahl in Ribe/Ripen die Rezeptionsgeschichte des Privilegs von 1460 auf. Schon im 
Verlauf des 16., vor allem aber im 17. Jahrhundert hatten die Bestimmungen von 
1460 keine bindende Kraft mehr, und dies zeigt sich auch daran, dass sich in den 
Auftragsmalereien zur Geschichte der schleswig-holsteinischen Herzöge des Gottor-
fer Herzogs aus den 1660er Jahren keine Darstellung von Ripen 1460 findet. Erst mit 
der „Wiederentdeckung“ des Textes durch F. C. Dahlmann erlangte dann das ver-
ballhornte „up ewig ungedeelt“ seine politische Schlagkraft und wurde Motiv zahl-
reicher Bilddarstellungen.  

Ein nach dem Jahr 1920 „vergessener Christian X.“, der durch die Omnipräsenz 
der Bildsprache seit 1920 im Jahr 2020 in noch weitere Ferne rückt,  wird mit dem 
Text von Axel Johnson (S. 165-167) zu Lauridtz Tuxens „Christian X. zu Pferd auf der 
Reitbahn von Christiansborg“ von 1919 präsentiert. Das Bild zeigt den König, „wie 
er sich ursprünglich vorgestellt hat zu sein: erhaben, diszipliniert, und vor allem 
machtausübend“ (S. 165). Nicht die Ikone auf dem weißen Pferd, die ein Jahr später 
so populär wurde, auch nicht der gealterte König bei seinem täglichen Ausritt durch 
Kopenhagen während der Besatzungszeit, sondern die vom Volk isolierte Majestät 
ist Tuxens Motiv. Johnson verweist auf die großen innenpolitischen Veränderungen, 
die Dänemark während des Ersten Weltkrieges und in den Folgejahren erlebte und 
die auch das Verhältnis von König und Volk nachhaltig veränderten. Der auf dem 
hier gewählten Bild dargestellte König, lässt nur den aufmerksamen Betrachter er-
ahnen, „dass sich trotz allem auch Herzenswärme unter dem zugeknöpften militäri-
schen Äußeren“ verbirgt – eine ganze andere Darstellung als der volksnahe König, 
der im Sommer 1920 ohne Absperrung durch eine Menschenmenge reitet, oder der 
zwanzig Jahre später an jedem Tag für sein Volk im besetzten Kopenhagen sichtbar 
ist. 

Die drei hier skizzierten Textbeispiele zeigen, wie aufmerksam die Autorinnen 
und Autoren die jeweils gewählten Bilder analysieren und in ihren eigenen histori-
schen Entstehungskontext setzen. Dabei werden bekannte mit weniger bekannten 
Darstellungen verbunden und so Veränderungen in der Bildsprache sichtbar. Durch 
extrem knapp gehaltene Einleitungssätze kann man schnell die wesentliche Idee des 
einzelnen Textes fassen – wer mag, kann dann sowohl zum abgebildeten Geschehen 
als auch zur Künstlerin/zum Künstler und zum Entstehungskontext weiterlesen. 
Dabei wird erstaunlich wenig Vorkenntnis der Leserschaft vorausgesetzt, so dass 
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sich der Band an geschichts- wie kunstinteressierte Laien richtet und zugleich auch 
Kennern der regionalen wie nationalen schleswig-holsteinisch/dänischen Ge-
schichte durch die intensive Einbettung der Historienmalerei neue Sichtweisen er-
möglicht. Ein Wermutstropfen stellt lediglich der grundsätzlich lobenswerte Ver-
weis auf weiterführende Literatur zu den einzelnen Beiträgen dar: Auch wenn dä-
nisch- wie deutschsprachige Fachliteratur zitiert wird, ist diese häufig in die Jahre 
gekommen und neuere Darstellungen fehlen. Dennoch ist die „Geschichte an der 
Wand“ eine gute Möglichkeit, sich vor dem nächsten Museumsbesuch mit den dort 
ausgestellten Kunstwerken zu beschäftigen, und ermuntert auch, das Gelesene auf 
andere (nationale) Historienmalerei anzuwenden. 

Caroline E. Weber 
 
 

Walter Arnold / Bettina Fischer, Der Kieler Südfriedhof. Bestattungskultur und Gar-
tenkunst seit 1869. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2019. 158 S. (Sonder-
veröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 90). – ISBN: 
978-3-89876-963-1. 

 
Park-, respektive Waldfriedhöfe entstanden im 19. Jahrhundert und orientierten sich 
am englischen Landschaftsgarten. Der erste Parkfriedhof der Welt war „Le Cimeti-
ère du Père Lachaise“ in Paris 1804. Es dauerte allerdings noch bis zum 30. 4. 1869, 
bis auch in Deutschland eine vollständig als Parkfriedhof gestaltete Anlage einge-
weiht wurde: der „Neue Kirchhof“ in Kiel, seit 1901 Südfriedhof. Der größte Park-
friedhof der Welt ist heute der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg mit 389 Hektar, der 
größte Schleswig-Holsteins der 1900 eingeweihte Friedhof Eichhof in Kiel /Kronsha-
gen (39 Hektar). 

Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums des Südfriedhofs Kiel erschien nun der 
vorliegende Band mit Bildern von Bettina Fischer und Text von Walter Arnold. Ab-
gesehen von Gerd Stolz‘ „Kleiner Führer über den Südfriedhof in der Landeshaupt-
stadt Kiel“ (1996) ist das vorliegende Buch die erste Monographie zu diesem Fried-
hof. Ansonsten gibt es lediglich Zeitschriftenartikel zum Südfriedhof. 

Als Erstes fallen an diesem Buch die Fotografien von Bettina Fischer auf, die von 
höchster Qualität sind. Sie liefern nicht nur Informationen durch die Bildunterschrif-
ten und illustrieren den Text, sondern entfalten gleichzeitig eine eigene Ästhetik, die 
die Lesenden in ihren Bann zieht. Bettina Fischer hat den Südfriedhof zu allen Jah-
reszeiten hindurch fotografiert, und so erscheint er auf den Bildern mal frühlings-
grün, mal herbstlich bunt, mal winterlich kühl und mal sommersonnenlich. Gerade 
durch den unterschiedlichen Lichteinfall auf jeder einzelnen Fotografie entsteht der 
Eindruck eines großen Parks, der zum Spazierengehen, Verweilen und Innehalten 
einlädt. Teilweise hat man die Empfindung, an einem verwunschenen Ort zu sein, 
Caspar David Friedrich grüßt aus der Ferne. In der Schönheit der Bilder liegt aller-
dings die Gefahr, dass man beim Besuch des Südfriedhofs enttäuscht sein könnte, 
wenn nicht die idealen Lichtbedingungen wie auf den Fotos herrschen, und so der 
Ort entzaubert erscheint. 

Bevor Walter Arnold, Ehemann von Bettina Fischer, pensionierter Lehrer für 
Deutsch und Philosophie sowie Gründer des Theaters „Augenblicke“, auf den Süd-
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friedhof selbst eingeht, gibt er einen Überblick über Idee und Entwicklung der 
Parkfriedhöfe als Ausdruck der Landschaftsgartenkunst nach englischem Vorbild. 
In einem eigenen Kapitel wird dabei auf den Einfluss des Kieler Universitätsprofes-
sors Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792) und dessen Werk „Theorie der Gartenkunst“ 
eingegangen. Nach einer weiteren Übersicht über Kiels Friedhöfe vor 1869 schildert 
Arnold die Entstehung des Südfriedhofs und liefert einen biografischen Abriss sei-
nes Schöpfers Wilhelm Benque (1814-1895). Sehr ausführlich geht der Autor auf den 
heutigen Charakter des Südfriedhofs ein. Er stellt die Artenvielfalt des Baumbestan-
des, der Büsche und die übrige Bepflanzung vor, was ja gerade einen Parkfriedhof 
ausmacht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedensten Grab-
mäler mit ihren Grabkreuzen, Obelisken, Pfeilern, Säulen, Urnen, Stelen und Wand-
gräbern.  

„Er ist nicht der höchste Punkt, aber unbestritten der Höhepunkt des Südfried-
hofs: der Kapellenberg“ (S. 106). Auf diesem Kapellenberg, am Haupteingang Saar-
brückenstraße gelegen, befinden sich, ringförmig angelegt, zahlreiche Mausoleen 
und Grüfte von bedeutenden und vermögenden Kieler Familien. Die wichtigsten 
dieser Grabmäler und ihre Geschichte stellt Arnold dem Leser vor. 

In einem eigenen Kapitel „Der Südfriedhof als Open-Air-Galerie“ gibt der Autor 
einen Überblick über die kunsthistorisch interessanten und besonders auffallenden 
Grabmale. Hervorgehoben wird das Grab von Henning Lass (1904-1925), das der 
dänische Bildhauer Edvard Eriksen anfertigte – der Schöpfer der berühmten „Klei-
nen Meerjungfrau“ in Kopenhagen. Auch auf das Grabmal des Heimatdichters Jo-
hann Meyer (1829-1904) weist Arnold besonders hin. Dieses Grab schuf sein Schwie-
gersohn, der Kieler Bildhauer Heinrich Mißfeldt, der auch an weiteren Grabmalen 
auf dem Südfriedhof beteiligt war. Weiter befinden sich Arbeiten der Künstler 
Joachim Bünsow, Adolf Brütt, Adolph Müllenhoff, Walter Rössler, Heinrich Mol-
denschardt und Hans Dammann auf dem Friedhof. Diese stellt Arnold neben weite-
ren künstlerisch interessanten Arbeiten ausführlich vor. 

Das Buch endet mit einer Liste von bedeutenden Kieler Persönlichkeiten, die auf 
dem Südfriedhof begraben wurden. Diese Liste ließe sich allerdings noch verlängern 
mit Hinweisen auf die Gräber des Malers Carl Arp, des Architekten Johann Theede, 
der Politiker Ernst Oberfohren, Adam Friedrich Graf Moltke, Gerhard Rickers, Peter 
Hansen und Franz Kock und die der Universitätsprofessoren Georg Samuel Francke, 
Karl Brandt, Henning Ratjen, Friedrich Mommsen, Ernst Ziemke und Heinz Kolms 
und das des Bischofs Friedrich Hübner sowie von Persönlichkeiten aus der Kieler 
Wirtschaftsgeschichte. 

Zusammenfassend lässt sich resümieren: Walter Arnold und Bettina Fischer ha-
ben ein gut recherchiertes, sorgfältig gearbeitetes, überaus informatives und vor al-
lem ästhetisch sehr ansprechendes Buch über den Kieler Südfriedhof vorgelegt. 

Bernd Schedlitz 
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6. Geschichte einzelner Orte und Regionen 
 

Blankenese 1918. Verstörung – Revolution – Nachwirkung. Hrsg. vom Förderkreis 
Historisches Blankenese. Hamburg: KJM Buchverlag, 2018. 156 S. (Edition Fi-
scherhaus; Bd. 5). – ISBN: 978-3-96194-063-9. 

 
Erwartungsgemäß sind zum Zentenarium der deutschen Novemberrevolution zahl-
reiche Publikationen im Lande erscheinen, darunter auch die hier zu besprechende 
Lokalstudie, die vor allem einen Blick auf das prä- und postrevolutionäre Geschehen 
im heutigen Hamburger Stadtteil Blankenese wirft, damals noch eine holsteinische 
Landgemeinde. Die zunächst für eine Ausstellung erarbeiteten Themenfelder wur-
den im Herbst 2018 der Öffentlichkeit präsentiert und erschienen dann wenig später 
in Buchform. Der Paperback-Sammelband enthält 14 Beiträge, für die sechs Autoren 
und eine Autorin verantwortlich zeichnen. Das Buch ist 156 Seiten stark und dazu 
mit über 50 Schwarzweißabbildungen illustriert. Dass manches Bild nicht in der ge-
wünschten technischen Qualität erscheint und einige Schriftdokumente in kaum les-
barer Größe abgedruckt wurden, dürfte zweifelsohne dem Budget geschuldet sein. 
Notabene: Nicht überall sprudelten die Sponsorengelder so reichlich wie in Ham-
burg und Kiel, wo zwei opulente Text/Bildbände zur selben Thematik aufgelegt 
werden konnten. 

Wie mit der Verschlagwortung des Untertitels angedeutet, dient das Jahr 1918 
primär als Ausgangspunkt, um in janusköpfiger Perspektive sowohl die Ursachen 
zu benennen als auch die Folgen aufzuzeigen, die nach dem verlorenen Krieg in re-
lativ kurzer Zeit von der Monarchie über die republikanische Staatsform zur NS-
Diktatur führen sollten. Die ersten Tage der Revolution werden in keinem der Bei-
träge thematisiert, offenbar lagen die Kieler Ereignisse zu fern, als dass die Schock-
wellen zeitnah in der gutbürgerlichen Elbgemeinde, wo es keine Soldaten, Fabriken 
oder eine nennenswerte Zahl von Arbeitern gab, in irgendeiner Form zu spüren ge-
wesen wären. 

Jan Kurz widmet sich in seinem Beitrag „Der Arbeiter- und Soldatenrat in Blan-
kenese-Dockenhuden“ (S. 53-70) den neuen Herren der Stunde. Anhand von Presse-
artikeln rekonstruiert er die lokalen Ereignisse, wonach auf Befehl des bereits ge-
gründeten Altonaer Soldatenrates am 11. November 1918 auch in Blankenese ein 
entsprechendes sechsköpfiges Gremium gebildet wurde. An anderer Textstelle wird 
dieses Ereignis allerdings auf den 10. November datiert (S. 55, 60). Mit Umsturz der 
bestehenden Verhältnisse hatten diese SPD-nahen Räte jedoch wenig im Sinn, eher 
ging es um die Aufrechterhaltung von Ordnung und die Sicherheit der Versorgung. 
Wenig später wurde zudem ein Arbeiterrat gebildet, der sich offenbar – Fusion und 
Datum werden nicht genannt – mit dem Soldatenrat vereinigte (S. 68). Das kaum 
nachhaltige Wirken der Räteorganisation sollte dann im „Jahresverlauf 1919 ein stil-
les Ende“ nehmen. Als „wesentlichsten Erfolg“, so das Fazit des Verfassers, dürfen 
sich die „Revolutionäre“ den kommunalen Zusammenschluss der vormals verfein-
deten Nachbardörfer Dockenhuden und Blankenese auf ihre Fahnen schreiben. 

Kurz ist auch Autor eines weiteren Beitrags, der sich mit dem „Antisemitismus in 
den Elbgemeinden“ (S. 120-133) beschäftigt und hier auf die antijüdische Agitation 
abhebt, die namentlich von den Exponenten der im November 1918 gegründeten 
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Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) entfaltet wurde und bei so manchem Elbge-
meindebürger auf fruchtbaren Boden fiel. 

Den größten zeitlichen Bogen, in dem sowohl der sozialwirtschaftliche Rahmen 
seit 1910 wie auch das Wahlverhalten der Blankeneser zwischen 1919 und 1933 aus-
gelotet werden, spannt Frank Omland. Er ist mit drei Beiträgen vertreten, sinniger-
weise gleich zu Beginn des Buches („Blankenese und Dockenhuden“, S. 10-14), dann 
in der Mitte („Diktatur des Proletariats oder Volksherrschaft“, S. 76-87) und zum 
Abschluss („Radikalisierung des Bürgertums“, S. 138-148). Durch seine jahrelangen 
Forschungen zu diesen Themenkreisen bestens mit der Materie vertraut, kann er 
zahlreiche Kerndaten liefern und daraus erste Schlüsse ziehen. Hervorgehoben sei 
an dieser Stelle nur, dass die Elbgemeinde innerhalb der Provinz Schleswig-Holstein 
nicht nur den größten „Frauenüberschuss“ aufwies, sondern auch über einen signi-
fikant hohen Anteil an „Großwohnungen“ verfügte. Eine schlüssige Antwort auf die 
wichtige Frage, warum der Sieg der Linksliberalen bei der Wahl zur Nationalver-
sammlung im Januar 1919 ein Intermezzo blieb und die NSDAP elf Jahre später bei 
der Reichstagswahl schon mit großem Abstand die meisten Stimmen in Blankenese 
erobern konnte, steht, so Omland, noch aus. 

Gleich vier Beiträge hat das Autorenduo Hans-Jürgen Höhling und Fabian Wehner 
beigesteuert (S. 15-29; S. 35-43; S. 88-100; S. 134-137). Sie widmen sich in mikrohisto-
rischer Perspektive drei maßgeblichen Repräsentanten des lokalen (Groß)Bürger-
tums, die in weltanschaulichen, religiösen und kulturellen Fragen die Deutungsho-
heit besaßen und über Jahrzehnte hinweg ganz im Sinne des Wilhelminischen Staats-
gedanken das politische Klima vor Ort prägten. Folgerichtig wird das einflussreiche 
Trio, dessen Wirken durch Gründerzeit, Krieg, Revolution und erste Jahre der Wei-
marer Republik begleitet wird, als „Blankeneser Kamarilla“ klassifiziert. Die Quellen 
der beiden Verfasser speisen sich aus den mitteilungsfreudigen Selbstzeugnissen der 
drei Protagonisten sowie einigen Presseartikeln und wenigen Sekundärtiteln. Die so 
gewonnenen Einsichten und Schlussfolgerungen, die durch zwei makroskopische 
Exkurse zu Kaiser, Vaterland und Revolution kontextualisiert werden, sind durch-
weg interessant, mitunter provokant, doch allemal diskussionswürdig. Allein der 
Duktus in den Exkursen, der dem „Frontalunterrichtssprech“ eines Geschichtsleh-
rers ähnelt – tatsächlich ist das auch die Profession der beiden Autoren –, scheint der 
Schriftform unangemessen. Hier hätte es zur Nachverfolgung schon des einen oder 
anderen Quellennachweises bedurft, zumal auch das zentrale Literaturverzeichnis 
keinen weiteren Aufschluss liefert. 

Welch dramatische Auswirkungen der Weltkrieg an der so genannten Heimat-
front zeitigte, führt Joachim Eggeling an drei Beispielen vor Augen. Sein erster Beitrag 
schildert den Exodus (und späteren Verbleib) der Zivilbevölkerung von Deutsch-
lands einziger Hochseeinsel („Helgoländer in Blankenese“, S. 30-34), die den „roten 
Felsen“ nach der Kaiserlichen Mobilmachungsanordnung vom 1. August 1914 aus-
nahmslos verlassen musste. Von den rund 2.500 betroffenen Insulanern – immerhin 
2.150 sollten gut vier Jahre später zurückkehren – kam ein nennenswertes Quantum 
in Blankenese unter, während die übrigen auf Bürgerquartiere in Altona, Hamburg 
und weiteren Gemeinden im Kreis Pinneberg verteilt wurden. Bemerkenswert ist 
nicht nur aus heutiger Sicht, welch freundliche Aufnahme die Exilanten in Blanke-
nese erfuhren, was Eggeling mit zwischenmenschlichen Kontakten erklärt – einer-
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seits den beruflichen Berührungspunkten beider Milieus als Fischer, Lotse oder 
Hochseesegler, andererseits mit den Urlaubsgewohnheiten der Festländer, die als 
Kur- oder Logiergäste häufiger die Insel besuchten. 

Eggelings zweiter Beitrag, „Mangel, Ersatz, Hunger und Not“ (S. 44-52), kreist um 
die örtliche Versorgungslage, namentlich die Lebensmittelbewirtschaftung, die wie 
überall im Reich schon bald nach Kriegsbeginn von großen Engpässen geprägt war. 
Gleichwohl kam es in Blankenese trotz der existentiell bedrohlichen Lage, auch das 
ist bemerkenswert, nicht wie andernorts zu Hungerunruhen oder Protesten. 

Der dritte Aufsatz führt bildhaft vor Augen, welches „Notgeld“ (S. 114-119) zwi-
schen 1919 und 1923 in Umlauf gebracht wurde. Vor dem Hintergrund der weit über 
den Krieg hinaus anhaltenden Währungskrise war es das probate Zahlungsmittel, 
das die Kommune und einige private Händler in phantasievoller Ausprägung dru-
cken ließen. 

Eine biographische Skizze von Blankeneses wohl bekanntestem Künstlerehepaar, 
„Richard und Ida Dehmel“ (S. 71-75), liefert Carolin Vogel. Als das Paar 1901 in den 
Elbvorort zog, durfte sich Richard schon zu den bedeutendsten deutschsprachigen 
Lyrikern zählen, während Ida, Kunstmäzenin und Frauenrechtlerin, trotz aller Ak-
tivitäten bis zum Tode ihres Mannes (1920) in dessen Schatten blieb. Das politisch-
weltanschauliche Gebaren Dehmels, der sich bei Kriegsausbruch als 50-Jähriger frei-
willig in den Waffenrock zwängte und auch zu den 93 Unterzeichnern des nationa-
listischen Manifests „An die Kulturwelt“ gehörte, das unter anderem den Kriegstrei-
ber Wilhelm II. als „Schirmherrn des Weltfriedens“ pries, hätte gerade im Kontext 
dieses Buches vielleicht ein bisschen stärker ausgeleuchtet werden können. Auch 
den Beitrag mit Richards Ableben enden zu lassen, ohne auf das tragische Schicksal 
seiner jüdischen Ehefrau hinzuweisen, verwundert ein wenig. Deshalb sei hier nach-
getragen, dass Ida seit 1933 systematisch ausgegrenzt und entrechtet wurde und 1942, 
den Deportationsbescheid in Händen, den Freitod wählte. 

Dasselbe Schicksal teilte auch die zumindest im Hamburger Großraum bekannte 
jüdische Schriftstellerin Sophie Jansen, die in Blankenese aufgrund ihres sozialen En-
gagements als Kriegsküchenbetreiberin und Armenpflegerin größte Anerkennung 
genoss, wie Roland Holst eindrücklich beschreibt. In seinem Aufsatz „Scheltet nicht, 
sondern legt selbst Hand an“ (S. 101-113) schildert er anhand von sechs weiteren 
Frauenporträts, die in den Kontext der deutschen Emanzipationsbewegung seit 1900 
eingebettet sind, den „steinigen Weg“ nicht nur der Blankeneser Bürgerinnen zur 
Gleichberechtigung. Für Sophie Jansen, wie gesagt, endete dieser Weg tragisch. 
Nach einem aufopferungsvollen Leben für das Gemeinwohl schied sie, enteignet 
und geächtet, als 80-Jährige „freiwillig“ aus dem Leben, um ihrer wahrscheinlichen 
Ermordung im KZ Theresienstadt zuvorzukommen. 

Zum Abschluss stellt sich noch die Frage, warum Recherchen im Schleswiger Lan-
desarchiv oder in den benachbarten Stadtarchiven des Kreises Pinneberg, die zumin-
dest bei einigen Themenfeldern weitere Erkenntnisse erhoffen ließen, offenbar keine 
Option gewesen sind.  

Stefan Wendt 
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Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im Amt Bordesholm 1933-1945. Hrsg. von 
Uwe Fentsahm und Nils Lange. Bordesholm: Amt Bordesholm, 2016. 227 S. – ISBN: 
978-3-00-054927-4. 

 
Anzuzeigen ist das Ergebnis eines bemerkenswerten Projektes: Ende 2013 machte 
sich im Amt Bordesholm mit seinen 14 Gemeinden ein Arbeitskreis mit zeitweilig 
bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran, die Geschichte der Zwangsarbei-
terinnen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die sich im Verlauf des Zweiten 
Weltkrieges im Gebiet des heutigen Amtes aufgehalten hatten, zu erforschen und zu 
dokumentieren. Die Projektleitung und Moderation hatte der damalige 1. Stellver-
tretende Amtsvorsteher Ronald Büssow übernommen. Die Redaktion des entstan-
denen Bandes lag bei Nils Lange und Uwe Fentsahm, einem Historiker, der seit vie-
len Jahren über das Thema forscht. Der Anstoß zu dem vom Amt Bordesholm unter-
stützten Projekt kam von Bewohnern der Finnenhaussiedlung, die erfahren hatten, 
dass Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene bei der Errichtung ihrer Häuser während 
des Krieges mitgearbeitet hatten. Bereits im Dezember 2016 konnten die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das war auch aufgrund der gründlichen Vor-
arbeiten Uwe Fentsahms zu Wattenbek und Brügge möglich. 

Im ersten, etwa 30 Seiten umfassenden Abschnitt werden methodische Hinweise 
zur Problematik der benutzten Quellen sowie allgemeine Erläuterungen zu For-
schungsfragen der Thematik gegeben. So wird der Begriff „Zwangsarbeit“ proble-
matisiert und in der Bedeutung für die einzelnen Herkunftsgebiete der Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeiter hinterfragt und damit letztlich in einen Bezug zu 
den ideologischen Voraussetzungen des Nationalsozialismus gestellt. Die Darstel-
lung mit sorgfältig gestalteten Anmerkungen spiegelt den aktuellen Forschungs-
stand und bietet einen zu eigener Weiterarbeit anregenden Einblick in das Arbeits-
feld. 

Im Hauptteil sind die Ergebnisse des Versuchs dokumentiert, alle in den verfüg-
baren Quellen verzeichneten Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangenen zu erfassen und ihren Wohnstätten und Arbeitsplätzen zuzuordnen. Sinn-
voll ist die Untergliederung in den eher gewerblich ausgerichteten Komplex Bor-
desholm/Wattenbek und die ländlich strukturierten Umlandgemeinden. In diesem 
Abschnitt zeigt sich die Stärke der arbeitsteiligen Organisation des Projektes. In die 
Dokumentation wird, wo immer möglich, die Geschichte der gewerblichen Entwick-
lung der Region einbezogen. Damit wird es möglich, die große Bedeutung der 
Zwangsarbeit in der Kriegswirtschaft in einem regionalen Fenster abzubilden. So 
wird sichtbar gemacht, wie sehr Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg am Arbeits-
platz wie im privaten Umfeld gegenwärtig war. Die sorgfältige Ausstattung mit zeit-
genössischen Luftaufnahmen ermöglicht auch dem Ortsfremden eine Vorstellung 
von der Wohn- und Arbeitssituation der Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen. Die gemeindeweise Zusammenstellung der Namenslisten der 
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen verrät überdies ein – soweit der Rezen-
sent sehen kann – bisher nicht thematisiertes Detail: Erstaunlich häufig scheint es 
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den eingesetzten Arbeitern in den Einsatz-
gebieten gegeben zu haben. 
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In einem dritten Abschnitt wird mit der Bearbeitung forschungsrelevanter Einzel-
fragen das Bild von den Arbeits- und Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen abgerundet. So hatten die seit 1941 verstärkten Bombenangriffe 
auf Kiel Auswirkungen auf die Unterbringung der Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangenen im Kieler Umland. Auch der Bau der Finnenhaussiedlungen hier und in 
weiteren Umlandgemeinden wird in diesen Zusammenhang eingeordnet. Themati-
siert werden überdies die Be- und Überwachungsproblematik der Zwangsarbeiter 
und die Überführung von Kriegsgefangenen in den Zivilarbeiterstatus. Von ganz 
besonderem Quellenwert sind die authentischen Berichte und Fotos der Zwangsar-
beiter, zu denen Uwe Fentsahm seit Anfang der neunziger Jahre Kontakt aufgenom-
men hatte. So war es auch möglich, die nationalsozialistische Erlasslage mit den Er-
innerungen der polnischen Zeitzeugen zu konfrontieren. Die häufige Überforderung 
der mit der Überwachung Betrauten kann z. B. daran gezeigt werden, dass der pol-
nische Zwangsarbeiter Ryszard Samulczyk trotz Verbots über eine eigene Kamera 
verfügte, mit der er eine umfangreiche Bilddokumentation seines Zwangsaufenthal-
tes im Umland Bordesholms erstellen konnte. Für Fentsahms einfühlsamen und per-
sönlich-respektvollen Umgang mit seinem Zeitzeugen spricht, dass Ryszard Samu-
lczyk ihm diesen Fotoapparat als Abschiedsgeschenk übergab. 

Mit der Konfrontation zweier Kapitel am Ende dieses Abschnitts hat die Redak-
tion ein methodisch durchaus heikles Problem mit viel Übersicht gelöst: Wie nicht 
anders zu erwarten, überwiegen in den Erinnerungen deutscher Zeitzeugen an die 
Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen Beispiele eines 
freundschaftlichen Miteinanders. Die Zeitzeugenberichte dürften ein in der Summe 
unzutreffend-positives Bild zeichnen, dennoch sind es zweifellos Quellen, die doku-
mentiert und gewürdigt werden sollten. Mit dem anschließenden Kapitel, der Liste 
von 38 erschlossenen Todesfällen von zumeist sehr jungen Zwangsarbeiterinnen, 
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, darunter elf während dieser Zeit geborene 
Säuglinge, lässt das Redaktionsteam keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Ge-
schichte der Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen im Amt 
Bordesholm um ein Kapitel nationalsozialistischer Verbrechen handelt.  

Karsten Dölger 
 
 

Fremd im Kreis Eckernförde. Aufnahme und Neuanfang von Flüchtlingen nach 
1945. Red.: Bärbel Hoffmann, Heinrich Mehl und Telse Stoy. Eckernförde: Heimatge-
meinschaft Eckernförde, 2015. 128 S. (Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckern-
förde – Schwansen – Hütten – Dänischer Wohld. Beihefte Materialien und For-
schungen aus der Region; Bd. 9).  

 
Dass die Heimatgemeinschaft Eckernförde ausgerechnet 2015 ein Buch über die Auf-
nahme und den Neuanfang von Flüchtlingen nach 1945 vorlegt, ist natürlich kein 
Zufall. Insbesondere Schleswig-Holstein sah sich unmittelbar an ein Geschehen er-
innert, das wenig mehr als 70 Jahre zurücklag und das Land nachhaltig geprägt hat. 
Rund 1,1 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene kamen. Hatte die Preußische Pro-
vinz 1939 etwa 1,6 Millionen Einwohner, waren es im Jahre 1946 über 2,7 Millionen. 
Besonders der Kreis Eckernförde, zu dem auch Sehestedt gehörte, nahm viele 
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Flüchtlinge auf. Während 1939 rund 42.800 Einwohner hier lebten, waren es 1950 
fast 93.000. Das heißt, in dieser Region lebten zu Beginn der fünfziger Jahre mehr 
Flüchtlinge als Einheimische. Plötzlich – anno 2015 – strömen bis Mitte September 
20.000 Fremde in das Land zwischen den Meeren, und die Bezeichnung „Fremde“ 
ist durchaus wörtlich zu nehmen. Der größte Anteil kam aus Syrien, gefolgt von Al-
banern, Irakern, Afghanen und Menschen aus dem Kosovo und Serbien. Obwohl die 
deutsche Bevölkerung aufgrund ihrer Geschichte durchaus sensibilisiert für das 
Schicksal der „fremdartigen“ Flüchtlinge ist (Refugees Welcome), ergeben sich gra-
vierende Unterschiede. 1945 waren es Flüchtlinge, die innerhalb eines Landes ver-
trieben wurden und sich innerhalb des deutschen Staatsgebietes bewegten, sie spra-
chen darüber hinaus eine Sprache und trugen das gemeinsame Schicksal eines ver-
lorenen Krieges mit sich. Schwer wiegen außerdem der gemeinsame Kulturraum 
und der gemeinsame christliche Glaube. Trotzdem oder gerade deshalb ist es sinn-
voll, sich wieder an 1945 zu erinnern – nichts anderes hat sich die Heimatgemein-
schaft mit diesem Buch vorgenommen. 

Ein besonderer Blickfang ist bereits das Titelfoto des Buches, das drei kleine Mäd-
chen auf einem Hügel zeigt. Der Kontrast zu den Kindern ist das Flüchtlingslager im 
Hintergrund, das unmittelbar auf die Thematik einstimmt. Es handelt sich um das 
ehemalige Zwangsarbeiterlager „Louisenberg“, das nach 1945 noch ca. 15 Jahre als 
Flüchtlingslager genutzt wurde.  

Das Buch beginnt mit dem Aufsatz von Kim Christin Ahlswe über „Die Wohn- und 
Lebensverhältnisse der Flüchtlinge in Eckernförde nach dem Zweiten Weltkrieg bis 
Mitte der 1950er Jahre“. Der auf ihrer Bachelor-Arbeit von 2014 basierende Text um-
fasst 34 Seiten und ist damit der umfangreichste Aufsatz des Buches. Selbstredend 
hat der Beitrag von Kim Christin Ahlswe durch den wissenschaftlichen Anspruch 
einen anderen Charakter als die anderen Beiträge. Darunter leidet die Lesbarkeit. 
Eine Vielzahl von Fußnoten – von denen die eine oder andere für diesen Aufsatz 
durchaus entbehrlich gewesen wäre – mag für eine Bachelor-Arbeit erforderlich sein, 
in diesem Fall allerdings wirkt es übertrieben. Gleichwohl führt der Aufsatz in das 
Thema ein und hat die unangenehme Aufgabe, mit vielen Fakten und Zahlen umge-
hen zu müssen. 

Ganz anders die nun folgenden Beiträge, die von diesem Ballast befreit lebhafter 
agieren können. Insbesondere der Beitrag von Dietmar Sahmland, der sehr anschau-
lich die ersten Jahre seiner Familie in Eckernförde beschreibt und die für uns selbst-
verständlichen Dinge des Lebens in einen Kontext der Jahre nach 1945 stellt. Nach 
dem frühen Tod seines Vaters war es, wie in so vielen Familien, die Mutter, die die 
Familie zusammenhielt und durch die schwere Zeit brachte. Ihr setzt Sahmland mit 
seinem Text ein Denkmal. Wiebke Wiese berichtet aus entgegengesetzter Sicht. Aus 
der Perspektive einer Schülerin der Eckernförder Jungmannschule schildert sie das 
Eintreffen der ersten Flüchtlinge ab 1944 und den damit verbundenen Verlust der 
Schulräume, die zur „Flüchtlingsunterkunft“ wurden. 

Renate Klammer und Ingeborg Spies beschreiben die Odyssee ihrer Vertreibung bis 
zur Ankunft in Schleswig-Holstein. Aber erst die Umsiedlung in andere Gebiete 
brachte die Erlösung von ihrem Trauma. Edith Grünauer, die sich mit der Thematik 
akribisch auseinandergesetzt hat, legt auf 24 Seiten einen anspruchsvollen Text vor, 
der die Flüchtlingsaufnahme und das Flüchtlingsleben in der Gemeinde Kosel, ca. 5 
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km nordwestlich von Eckernförde, darstellt. In diesem Aufsatz findet sich ein breites 
Spektrum der Flüchtlings-Problematik.  

Zum Glück führten einige der Flüchtlinge ein Tagebuch und so können Edith 
Preschke und Ella Netzkau sogar noch die Tage benennen, als die für sie einschneiden-
den Ereignisse stattfanden. Auch kürzere Texte wie die von Gerda Rann und Hans 
Petersen beleuchten Aspekte, wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier im Kinderheim 
Stohl oder eine Sendung Schokolade aus der Schweiz, die ebenso unverzichtbar sind. 

Telse Stoy ist zuzustimmen, wenn sie Lücken in den Ortschroniken beklagt und 
anhand von Archivalien im Amtsarchiv Hüttener Berge versucht, diese zu schließen. 
Ihr Text stellt die Aufgaben der Gemeinden und die Koordinierung der Flüchtlings-
maßnahmen in den Fokus. Folgerichtig befasst der sich anschließende Text von Wolf-
gang Degner mit den Flüchtlingsjahren in den Hüttener Bergen. Degner schildert aber 
nicht nur die Flucht und die Aufnahme in Schleswig-Holstein, sondern auch die 
Schrecken des Krieges, die in der Bombardierung Königbergs durch die Luftangriffe 
der Royal Air Force Ende August 1944 ihren Ausdruck fanden. Marianne Karslake, 
die ebenfalls aus Ostpreußen fliehen musste, kennt Luftangriffe auch aus eigener 
Anschauung. Der Erlebnisbereich Schule und der Kontakt zu den neuen Freundin-
nen ist ihr wie der „Rummelpott“ und das „Laternelaufen“ in lebhafter Erinnerung 
geblieben. Ihr späterer Lebensweg führte sie weiter über Heidelberg in die USA. 

Der Ausruf „Nu kriegt wi ok noch Zigeuner“ ist Johannes H. Voigt bei der Einquar-
tierung der „verspätet“ eintreffenden Vertriebenen im Gedächtnis geblieben. Die 
Einquartierung war überhaupt ein Kapitel für sich. Dazu kam das Trauma des Krie-
ges und der Flucht, das sogar bei harmlosen Geräuschen die furchtbarsten Erinne-
rungen erneut aufleben ließ. 

Telse Stoy hat durchaus recht, wenn sie die großen Lücken in den persönlichen 
Erlebnisberichten von Flucht und Vertreibung beklagt. Dass sich diese Lücke ein we-
nig weiter geschlossen hat, ist Verdienst dieses lesenswerten Buches. 

Uwe Carstens 
 
 

Harald Hohnsbehn, 1918. Kriegswahrnehmung und Revolution in Flensburg. Flens-
burg: GFS, 2018. 216 S. (SFSt; Bd. 85). – ISBN: 978-3-943582-20-8. 

 
Die Kriegsniederlage 1918 und der anschließende Übergang in die Weimarer Repub-
lik 1919 stellen einen großen Umbruch in der deutschen Geschichte dar. Für die 
Großstädte Kiel und Lübeck sind die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die 
Zivilbevölkerung und die anschließende politische Umbruchphase bereits gut doku-
mentiert. Nun hat Harald Hohnsbehn eine solche Untersuchung auch für die Stadt 
Flensburg vorgelegt. 

Hohnsbehn zeichnet ein umfassendes und vielschichtiges Stimmungsbild aus der 
Flensburger Bevölkerung vom Kriegsausbruch im August 1914 über die Revolution 
im November 1918 bis zu den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung im Ja-
nuar 1919. Seine wichtigsten Quellen sind die großen lokalen Tageszeitungen, ins-
besondere die linksliberale „Flensburger Norddeutsche Zeitung“, die konservativen 
„Flensburger Nachrichten“, die sozialdemokratische „Flensburger Volks-Zeitung“ 
und – was eine Besonderheit im Deutschen Reich darstellte – die „Flensborg Avis“ 
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als Zeitung der dänisch gesinnten Flensburger. Letztere musste sich während des 
Krieges wie die deutschen Zeitungen an die Vorgaben der staatlichen Pressezensur 
halten. Zusätzlich wird noch die wöchentlich erscheinende „Flensburger Frauen-
Zeitung“ herangezogen.  

Zur Ergänzung der Zeitungsberichte nutzt Hohnsbehn das umfangreiche Tage-
buch des kaisertreuen Flensburger Lehrers Heinrich Schröder, der an der Hilfsschule 
für geistig behinderte Kinder unterrichtete, sowie andere zeitgenössische Augenzeu-
genberichte. Darüber hinaus begleitete Johannes John, Redakteur der „Flensburger 
Norddeutschen Zeitung“, den Leser mit seinen zahlreichen Artikeln und Kommen-
taren zur Lage der Nation bis in den August 1917, nach dem er als Kommentator 
nicht mehr in Erscheinung trat. Auf dieser Quellenbasis rekonstruiert Hohnsbehn 
sowohl die vielen Stimmungsschwankungen in der Bevölkerung als auch die Diffe-
renzen zwischen der staatlich verordneten Propaganda und der persönlichen Wahr-
nehmung der Ereignisse durch Protagonisten wie Lehrer Schröder. 

Die erste Hälfte des Buches befasst sich mit den Ereignissen in Flensburg und der 
Wahrnehmung des Krieges. Hohnsbehn arbeitet die für viele deutsche Städte typi-
sche Ambivalenz zwischen Begeisterung und Zukunftsangst zu Beginn des Krieges 
heraus. Wie in anderen Städten Deutschlands verschärfte sich 1916/17 auch in Flens-
burg die Versorgungslage dramatisch, so dass es zu Hungerkrawallen und deutli-
chen Rissen in der sogenannten Heimatfront kam. Dabei zeigt Hohnsbehn den Un-
terschied zwischen staatlicher Verharmlosung der Ernährungskrise und der persön-
lichen Wahrnehmung der Betroffenen exemplarisch auf. Der Gegensatz von staatli-
cher Durchhaltepropaganda und persönlicher Erfahrung der Kriegsereignisse und 
deren Auswirkungen auf die Bevölkerung steht auch im Mittelpunkt der nachfol-
genden Kapitel. Hohnsbehn beschreibt die in Flensburg geführten Debatten um den 
„richtigen“ Weg zum Frieden, das Für und Wider der Eröffnung des uneinge-
schränkten U-Boot-Krieges durch Deutschland im Februar 1917 und den daraus re-
sultierenden Kriegseintritt der Amerikaner auf Seiten der Entente. Auch in den Ka-
piteln zur Friedensinitiative des deutschen Reichstags 1917 und den Friedensver-
handlungen von Brest-Litowsk arbeitet er mit Hilfe der lokalen Zeitungen und indi-
viduellen Zeitzeugnissen die Stimmungsschwankungen und unterschiedlichen Po-
sitionen innerhalb der Flensburger Bevölkerung überzeugend heraus. Wie im übri-
gen Reich kam nach dem Friedensschluss mit Russland und der großen deutschen 
Frühjahrsoffensive 1918 auch in Flensburg noch einmal kurzzeitig die Hoffnung auf, 
aus dem Krieg doch noch siegreich hervorzugehen. Hohnsbehn geht in seinem de-
taillierten Stimmungsbild auch darauf ein, dass die dänisch gesinnte Bevölkerung 
diesen Optimismus nicht teilte.  

In den Kapiteln zum Ende des Ersten Weltkriegs beschreibt der Autor anhand der 
in der Flensburger Öffentlichkeit geführten Debatten die verhängnisvolle Rolle der 
Alldeutschen und der Deutschen Vaterlandspartei, die mit ihren völlig überzogenen 
Kriegszielen einen vorzeitigen Verständigungsfrieden, für den sich inzwischen wei-
te Teile der Politik und der Bevölkerung aussprachen, torpedierten. Ebenso zeigt er 
den rapiden Stimmungsumschwung in der Flensburger Bevölkerung im Spätsom-
mer 1918 angesichts des Scheiterns der letzten deutschen Offensive und des begin-
nenden deutschen Rückzugs an der Westfront. Hohnsbehn beschreibt eindrücklich, 
wie die Bevölkerung in Flensburg (und in ganz Deutschland) von der III. Obersten 
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Heeresleitung um die Generale Hindenburg und Ludendorff mittels der zensierten 
Presse über die dramatisch verschlechterte Kriegslage im Westen getäuscht wurde, 
sodass das Eingeständnis der Kriegsniederlage und das Waffenstillstandsgesuch 
Deutschlands im Oktober 1918 auch die Flensburger weitgehend unvorbereitet tra-
fen. Neben diesen großen Themenkomplexen wird aber auch die Einstellung der 
Flensburger Bevölkerung zur Verschleppung der Reform des preußischen Wahl-
rechts und unmittelbar vor Kriegsende zur Zukunft des Kaisers und zur künftigen 
Grenzziehung zu Dänemark erörtert. Deutlich wird auch die in Flensburg herr-
schende Verunsicherung am Vorabend des Kriegsendes herausgearbeitet. Am 1. No-
vember 1918 beging Lehrer Schröder seinen 53. Geburtstag und zog angesichts der 
unmittelbar bevorstehenden Kriegsniederlage in seinem Tagebuch Bilanz. Sie endet 
mit den Worten: „Wenn wir nur keine Revolution bekommen – nur keine Revolu-
tion!“ (S. 106) 

Die Revolutionsereignisse im November 1918 und die politischen Entwicklungen 
in Flensburg bis zu den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung im 
Januar 1919 machen den zweiten Teil des Buches aus. Als wichtige neue Quelle ne-
ben den bereits bekannten Regionalzeitungen kommt jetzt das sehr aussagekräftige 
Tagebuch des Feldwebels Hermann Bues hinzu, der bis zum 23. Dezember 1918 Mit-
glied des Flensburger Arbeiter- und Soldatenrats (A&SR) war. Nach einem kurzen 
Exkurs über den Kieler Matrosen- und Arbeiteraufstand liefert Hohnsbehn eine de-
taillierte Chronologie der Umsturzbewegung in Flensburg. Im Vergleich zu anderen 
Städten verlief der Umsturz in Flensburg gewaltfrei und wenig spektakulär, was vor 
allem daran lag, dass es während des Krieges nicht zu einer Spaltung der lokalen 
Sozialdemokratie gekommen war und daher das radikalere Element der USPD in 
der Stadt fehlte. Ebenso fehlte eine starke, politisierte und gut organisierte linke In-
dustriearbeiterschaft, wie z. B. Kiel sie hatte. Insofern kam es auch innerhalb des 
Flensburger Arbeiter- und Soldatenrats kaum zu Spannungen, wohl aber zu Ausein-
andersetzungen mit den Offizieren und Teilen der im Dezember 1918 von der West-
front in die Stadt zurückkehrenden Heerestruppen wie z. B. dem Reserve-Infanterie-
Regiment Nr. 86, die der A&SR letztlich aber für sich entscheiden konnte. 

 Hohnsbehn zeigt, dass sich die verschiedenen Räte in Flensburg sehr schnell auf 
den politischen Kurs von Ebert, Scheidemann und Noske in Richtung Wahlen zu 
einer Nationalversammlung einigten und dass die Option einer dauerhaften Rätere-
publik in der Flensburger Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt ernsthaft bestand. Das 
spiegelte sich auch im Flensburger Wahlergebnis zur Nationalversammlung wider. 
Trotz dänischer Boykottaufrufe nahmen 87 % der Wahlberechtigten teil, die zu über 
85 % ihre Stimmen der SPD und DDP gaben und damit den Kurs in die parlamenta-
rische Demokratie unterstützten.  

Das Buch schließt mit der Debatte um die Einführung des Frauenwahlrechts und 
einem zeitgenössischen Ausblick in die Zukunft, der zeigt, wie die absehbare Volks-
abstimmung über die nationale Zugehörigkeit Schleswigs die Flensburger Bevölke-
rung in Unruhe versetzte. Insgesamt zeigt Hohnsbehn anschaulich, wie sehr der 
Erste Weltkrieg das Leben der Flensburger Bevölkerung auf allen Gebieten verän-
derte und den Ruf nach gesellschaftlichen Veränderungen verstärkte. Diese kamen 
im Winter 1918/19 in Form von Reformen, so dass man in Flensburg eher von einem 
Umbruch als von einem Umsturz oder gar einer Revolution sprechen muss. In der 
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größten Not hielt die deutsche Bevölkerung zusammen. Die Flensburger hatten kei-
ne Lust auf revolutionäre Experimente, dazu trug auch der sich abzeichnende Grenz-
kampf mit Dänemark bei. 

Hohnsbehn gleicht sein für Flensburg erarbeitetes Stimmungsbild aus dem Ersten 
Weltkrieg und der Revolutionszeit immer wieder mit dem aktuellen Stand der For-
schungsliteratur (Holger Afflerbach, Wolfgang Niess u. a.) ab und zeigt so, dass die 
politischen und psychologischen Entwicklungen in der Stadt trotz deren Randlage 
und spezieller Bevölkerungsstruktur geradezu ein Spiegel für Deutschland im Ers-
ten Weltkrieg waren. Dem Autor gelingt es dabei überzeugend, nationale Debatten 
im Reichstag wie z. B. zur Eröffnung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges oder 
über die Friedensresolution 1917 mit den regionalen Diskursen in Flensburg zu ver-
knüpfen. Erstaunlich ist dabei vor allem der von Hohnsbehn gezeigte pluralistische 
Charakter der Flensburger Presselandschaft, der der Bevölkerung trotz Belagerungs-
zustands und staatlicher Zensur eine eigene Meinungsbildung ermöglichte. 

Hohnsbehn fügt die vielen Details wie Mosaiksteine sorgsam zu einem schlüssi-
gen Gesamtbild und einer gut lesbaren Darstellung der Ereignisse zusammen. Das 
Buch ist mit zahlreichen zeitgenössischen Fotografien aus dem Stadtarchiv Flens-
burg illustriert, die dem Leser ein Bild von den Örtlichkeiten, Ereignissen und han-
delnden Personen in dieser Zeit vermitteln. Der Autor hat mit seinem gelungenen 
Werk nicht nur eine wichtige Forschungslücke in der Flensburger Stadtgeschichte 
geschlossen, sondern auch eine gute Hinführung zum Grenzkampf 1920 geliefert, 
der die Stadt als Folge des verlorenen Ersten Weltkriegs besonders getroffen hat. 

Martin Rackwitz 
 
 

Der Limes Saxoniae. Fiktion oder Realität? Beiträge des interdisziplinären Symposi-
ums in Oldenburg/Holstein am 21. Oktober 2017. Hrsg. von Oliver Auge u. Jens 
Boye Volquartz. Berlin: Lang, 2019. 238 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A, Bd. 53). – 
ISBN: 978-3-631-76082-6. 

 
In seiner um das Jahr 1070 verfassten „Hamburgischen Kirchengeschichte“ erwähnt 
der Bremer Domscholaster Adam eine auf die Zeit Karls des Großen zurückgehende 
Grenze zwischen Sachsen und Slawen und beschreibt diesen „Limes Saxoniae“ im 
Folgenden sogar in seinem konkreten Verlauf. Dieser erstreckte sich demnach vom 
nördlichen Ufer der Elbe zwischen Boizenburg und Blekede entlang von Flusstälern 
und Feuchtniederungen durch die heutigen Kreise Herzogtum Lauenburg, Osthol-
stein und Plön bis an die Kieler Förde. Ausgehend von Adam von Bremens bemer-
kenswertem Geschichtswerk hat der „Limes Saxoniae“ als Schlagwort und als ganz 
konkrete Vorstellung einer Grenze im Sinne des römischen Limes oder – in die mit-
telalterliche Wirklichkeit übertragen – eines Grenz- und Durchdringungsraumes 
zwischen mehr oder weniger klar distinkten Siedlungskammern Eingang in die wis-
senschaftliche Erforschung des nordelbischen Raumes gefunden. Keine Gesamtdar-
stellung der mittelalterlichen Geschichte dieses Raumes kommt ohne eine Klärung 
der Frage aus, was man sich eigentlich unter dem von Adam erwähnten „Limes Sa-
xoniae“ vorzustellen hat und ob es einen solchen in der Karolingerzeit überhaupt 
gegeben habe. Dabei ließen die mit dem römischen Limes wie auch die mit dem 
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Begriff der Grenze verbundenen modernen Vorstellungen bisweilen anachronisti-
sche Vorstellungen davon aufscheinen, was wir uns unter einer „Grenze“ zumal im 
frühen Mittelalter eigentlich vorzustellen haben. 

Die Lösung dieses Problems stellt sich als keineswegs trivial dar, da sie insbeson-
dere auch nur in enger Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten Diszipli-
nen und mit Blick über den regionalen Tellerrand erarbeitet werden kann. In den 
letzten Jahren haben sich Vertreterinnen und Vertreter der mit der mittelalterlichen 
Epoche befassten Wissenschaftsdisziplinen (Geschichte, Kirchengeschichte, Archäo-
logie, Siedlungsforschung, Ortsnamenkunde) wieder verstärkt mit den aus Adams 
Schilderung erwachsenden Problemen befasst. Von Skeptikern, die dem hochmittel-
alterlichen Chronisten Adam vorwerfen, die ganze Geschichte um den „Limes Saxo-
niae“ nur erfunden zu haben, um dadurch die eigene Kirchenprovinz Hamburg-Bre-
men aufzuwerten, bis zu Forschern, die sich entlang dem von Adam beschriebenen 
Grenzverlauf auf die Suche nach konkreten archäologischen Spuren machen, er-
streckt sich hier ein breites Spektrum. All dies gemahnt im Spannungsfeld von Fik-
tion und Realität zur Vorsicht, zumal es sich bei dem Wort „Grenze“ ursprünglich 
um ein aus dem slawischen Sprachschatz übernommenes Lehnwort handelte. 

Vor diesem Hintergrund bildet die vorliegende, aus einer Tagung im Jahre 2017 
hervorgegangene Veröffentlichung mit Beiträgen von Oliver Auge, Donat Wehner, Fe-
lix Biermann, Jürgen Udolph, Ludwig Steindorff, Hans-Werner Goetz, Matthias Hardt, 
Günther Bock und Jens Boye Volquartz zum einen ein Stück interessanter Forschungs-
geschichte ab und führt zum anderen auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse 
über den „Limes Saxoniae“. Dabei gilt es zu betonen, dass in einer ganzen Reihe von 
Punkten in der Tat keine wirkliche Einigkeit darüber herrscht, wie wir uns die mit-
telalterliche Wirklichkeit einer Grenz- und Begegnungssituation zwischen unter-
schiedlichen Ethnien und Siedlungsverbänden überhaupt vorzustellen haben. Die 
Beschäftigung mit Ortsnamen, die Ergrabung von Siedlungen und Befestigungsan-
lagen und die Verteilung von slawischer und von sächsischer Keramik in archäolo-
gischen Fundhorizonten der Zeit stellen die Vorstellung von einer klaren Abgren-
zung zwischen den beiden Ethnien inzwischen nachdrücklich in Frage und lassen 
dabei ganz nebenbei auch unsere stereotypen Vorstellungen von den Gliederungen 
und Organisationsformen mittelalterlicher Gesellschaften generell ins Wanken gera-
ten.  

Stellten Siedlungsgrenzen und Ödlandzonen zwischen mittelalterlichen Sied-
lungskammern nicht eher Kontakt- und Vermittlungsräume als klare Abgrenzungen 
dar? Gab es abgesehen von Flussläufen, Seen und Meeresbuchten überhaupt klar 
abgesteckte Grenzen im Sinne einer Territorialität? Wie steht es mit den Konjunktu-
ren friedlichen Austausches und feindlichen Gegeneinanders über solche Hinder-
nisse hinweg? Wie verhielten sich die Angehörigen der jeweiligen Oberschichten, 
wie die Angehörigen von deren Gefolgschaften zueinander? Wie vollzogen sich 
Handel und Austausch konkret? Was wissen wir über den Transfer von Alltagstech-
nologie und Wissen, was über Migrationsvorgänge und verwandtschaftliche Bezie-
hungen in die Räume jenseits der eigenen kultischen und ethnischen Gruppe hinein? 
Was über den Wandel der religiösen und transzendenten Vorstellungen? Allein 
diese Fragen verdeutlichen, dass man sich von der Beschäftigung mit dem „Limes 
Saxoniae“ sehr rasch auf ganz allgemeine Fragenhorizonte der mittelalterlichen 
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Geschichte verwiesen sieht. Hier ergeben sich aus der intensiven Beschäftigung mit 
der archäologischen Überlieferung neue, zum Teil überraschende Antworten, die äl-
tere, allzu stereotype Vorstellungen vom Gegen- und Nebeneinander in der „Ger-
mania Slavica“ als überkommen erscheinen lassen.  

Hacksilberfunde sowie Reste von Feinwaagen und entsprechendem Zubehör 
deuten darauf hin, dass die Vorstellung von einem wechselseitigen Austausch zwi-
schen den Siedlungssphären wohl eher die Wirklichkeit beschreibt als die einer strik-
ten Trennung. Auch berichtet etwa Helmold von Bosau in seiner in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts entstandenen „Slawenchronik“ verschiedentlich von 
Menschen, die die Sprachlosigkeit zwischen den ethnischen Gruppen überwanden 
und die Idiome der jeweils anderen Gruppe erlernten, um ihrerseits – etwa als Geist-
liche oder als mit Herrschaft betraute Große – in jene hineinzuwirken. Mit einem 
Wort handelt es sich bei dem „Limes Saxoniae“ um einen äußerst spannenden For-
schungsgegenstand, mit dem man sich im nordelbischen Raum, dem nördlichsten 
Zipfel der „Germania Slavica“, auch in den kommenden Jahren intensiv beschäfti-
gen wird. Die in der vorliegenden Veröffentlichung versammelten Beiträge der 2017 
in Oldenburg in Holstein veranstalteten Tagung, die dies alles auf anschauliche 
Weise thematisieren, geben dazu wichtige Anregungen. 

Detlev Kraack 
 
 

Hansische Identitäten. Hrsg. von Kerstin Petermann, Anja Rasche, Gerhard Weilandt. 
Petersberg: Imhof, 2018. 232 S. (Coniunctiones; Bd. 1). – ISBN: 978-3-7319-0513-4. 

 
Ist nicht schon alles gesagt über die Hanse? Nach eingehender Lektüre der 18 Bei-
träge dieses repräsentativen Bandes ist diese Frage eindeutig zu verneinen. Er geht 
auf eine Tagung in Greifswald 2015 zurück, die vom „Netzwerk“ getragen wurde, 
dem schon über hundert Wissenschaftler aus 15 Ländern und zehn Disziplinen an-
gehören, mit der Zielsetzung zu erkunden, was die Hanse und ihre Kaufleute zu-
sammenhielt: Ihr Bewusstsein und ihre Identität, Selbstsicht und Lebensstil, Sprache 
u.a. Im weitesten Sinn also: Ihre Kultur und deren Transfer sowie die kulturelle In-
terdependenz.  

Nach einer allgemeinen Einleitung werden unter dem Obertitel „Architektur im 
Hanseraum“ höchst unterschiedliche Gegenstände subsumiert: Ursula Radis, eine 
der Verantwortlichen der Lübecker Großgrabung 2009-2017, prüft die „Handelsbe-
zogene Nutzung profaner Bauten im vorhansischen Lübeck – eine Skizze auf Grund-
lage aktueller archäologischer Baubefunde“ (S. 11-28), identifiziert und stellt die er-
grabenen 23 Holzkeller (nach dem Typus des Schwellen-Ständerbaus) vor, die für 
kaufmännische Tätigkeit typisch waren: Sie dienten als Warenlager und Verkaufs-
räume.  

„Mittelalterliche Kirchenausstattung in niederländischen Hansestädten und ihre 
Bezüge nach Osten, Westen und Süden“ (S. 29-42) ist das Thema von Justin Kroesen, 
das damit eine Reihe von Kunstbetrachtungen anführt, d. h. die ursprüngliche zent-
rale Ausgangsbasis des „Netzwerks“. – Mit dem Thema „Die Architektur der Han-
sestädte um 1800. Hamburg und Lübeck im Vergleich zum dänischen Gesamtstaat“ 
(S. 43-56) befasst sich Eva von Engelberg-Dočkal, die sehr versiert das Baugeschehen 
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der beiden Hansestädte prüft und beweist, dass „keine gemeinsame Architektur-
sprache auszumachen ist“ (S. 50).  

Von zentraler Bedeutung ist der Beitrag von Tomasz Torbus (Der Umgang mit dem 
Kulturerbe in den westlichen Gebieten Polens nach 1945 – „Domestizierung“ eines 
fremden Erbes, S. 57-74), der in ein normalerweise wenig bekanntes Gebiet führt, 
lässt er doch einen Blick hinter die Kulissen zu, nämlich in die Gedankengänge der 
polnischen Kultur- und Architekturverantwortlichen hinsichtlich des Umgangs mit 
der deutschen architektonischen Überlieferung in den einstigen Ostgebieten. Torbus 
beschreibt als grundlegende Entscheidungsprinzipien: die bewusste Vernichtung 
und Inkaufnahme der Verwahrlosung (z. B. Abriss des Breslauer Königsschlosses), 
was mit einem ablehnenden Gefühl der „Fremdheit“ einherging, weiter den Verfall 
der sehr zahlreichen Gutshäuser, da sie eine unerwünschte soziale Komponente ver-
körperten. Im Gegensatz dazu entschloss man sich schon 1948 zum Wiederaufbau 
der Danziger Rechtstadt, weil sie als Zeugnis des polnischen Charakters der Stadt 
interpretiert wurde. Die Wiederherstellung der Breslauer Innenstadt gemahnte da-
gegen an die böhmisch/habsburgische Überlieferung, und die Rekonstruktion des 
Stettiner Schlosses orientierte sich an der Merianansicht, wie auch Brieg als Glanz-
licht der schlesischen Renaissance aufgefasst wurde, und schließlich: Obwohl die 
Marienburg als fremd, ja feindlich, erschien, hat man sie als wichtiges Denkmal der 
polnischen Geschichte wiedererstehen lassen. Grundsätzlich handelte man in Polen 
weniger radikal, „domestizierte“ dieses Erbe eher, als dass man rigorose Abrisse vor-
nahm wie in der sowjetischen Enklave Königsberg und in der ehemaligen DDR.  

In einem zweiten Teil wird der Bereich Kunst und Künstler in Augenschein ge-
nommen, der Bereich, aus dem Anliegen und Ziel des „Netzwerks“ ursprünglich 
geboren wurden. Im engeren Sinn gehören dazu die Beiträge von Jan von Bonsdorff 
(Changing Practices in the Commission of Later Middle Ages Church Art in the Bal-
tic Sea Region, S. 75-82) und Anu Mänd (Women Shaping Sacred Space: Case Studies 
from Early 16th century Lübeck and Tallinn, S. 83-91), die aufgrund von Kunstwer-
ken in den beiden Städten die Äußerungen des sozialen Status, des Ansehens und 
des Einflusses der Stifterinnen konkretisiert. – Ulrike Nürnberger schließlich liefert als 
Erste eine sehr gründliche Darstellung und Interpretation des Lübecker Brömse-Al-
tars (Die Kapelle der Familie Brömse in der St. Jakobikirche zu Lübeck – Ausstattung 
Lübecker Pfarrkirchen im Kontext, S. 93-104): Zu monieren ist leider nur die sehr 
schlechte Qualität der Lübecker Kirchspielskartenskizze (S. 92); hier hätte es bessere 
und lesbarere Vorlagen gegeben. Und noch ein Hinweis zu den Bildunterschriften: 
Das Archiv der Hansestadt Lübeck ist ein eigenständiges Archiv und nicht ins St. 
Annen-Museum inkorporiert.  

Ein treffendes Beispiel historischer Bildforschung (Visual History) breitet Kerstin 
Petermann aus (Bilder zur Hanse: Schiffsrecht und Weinhandel, S. 113-124), indem 
sie das Hafenbild des Hamburger Stadtrechts (1497) und die Darstellung des Wein-
verkaufs auf dem Brügger Weinmarkt (1530/40) aus dem Flämischen Kalender ei-
nander gegenüberstellt. Obwohl beide Abbildungen sattsam bekannt sind, lehrt uns 
Petermann, genauer hinzuschauen, damit man erkennt, dass die beiden Illustratio-
nen „weit mehr als ein Alltagsbild des Hansehandels“ (S. 119) sind. In ihrer Bedeu-
tungsvielfalt wird hier „Kunstgeschichte zur Kulturgeschichte“ des Hanseraums (S. 
123). – Hiram Kümper („… wente eyn kopman heft eyn warlyk ampt“: Hansische 
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Kaufmannschaft und dominikanisches Wirtschaftsdenken im Spätmittelalter, S. 125-
136) gelingt es, eine weitere eigentümliche Dimension hansischer – und zwar wirt-
schaftsethischer – Kulturausprägungen zu erschließen.  

Eine erfreulich konkrete Darstellung liefert Carsten Jahnke (Der Handel mit Kunst 
in den hansischen Netzwerken um 1500, S. 105-111) und verleiht den mehr interpre-
tativen Thesen der Kunsthistoriker festen Grund, indem er auf sichere Quellen, z. B. 
Rechnungsbücher, zurückgreift. Hier geht es um zwei Protagonisten aus Tallinn, 
Bernd Pal und Hans Selhorst. Nicht nur dass ihm eine treffende Definition des Han-
sischen Handels, dem Urbild des Netzwerks, gelingt (S. 106 f.), auch ist seinem 
Wunsch nach engerer Verknüpfung von Handels- und Kunstgeschichte nur beizu-
pflichten.  

Weiter wird ein erfrischend neues und kaum beackertes Feld mit „Hanse und 
Wissenschaft“ eröffnet, z. B. mit dem Beitrag Christian Krötzls (Universitätsstudien 
und Identitäten im hansischen Kulturraum am Beispiel der frühen Prager Universi-
tät ca. 1360-1409, S. 137-147). In diesem Zeitraum stammte der überwiegende Teil 
der Studenten und Dozenten, bevorzugt in der Juristenfakultät, aus dem Hanse-
raum. Berücksichtigt man die große Bedeutung der Prager Studenten für die schrift-
liche Verwaltung Lübecks, Rostocks, Stralsunds und Bremens, ist die Beziehung zur 
Hanse frappierend eng. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts kam es zu den Universi-
tätsgründungen im Norden: Rostock 1419, Greifswald 1456, Uppsala 1477 und Ko-
penhagen 1478. 

In gewohnt solider Weise nähert sich Rolf Hammel-Kiesow dem Thema „Von Leib-
niz bis zum ‚Städtebund: Die Hanse‘. Konjunkturen der Hanserezeption“ (S. 148-
161), indem er die vier hauptsächlichen „Vereinnahmungen“ der Hanse für anachro-
nistische Programme charakterisiert: im Zeichen der Aufklärung als Vorbild für ein 
einiges Europa, zur wilhelminischen Zeit als Beispiel für die Notwendigkeit der 
deutschen Seemacht, im Dritten Reich als aggressiver Eroberer für die Ausdehnung 
des deutschen Lebensraumes nach Osten und schließlich als Vorläufer des vereinig-
ten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Hinzu kommen noch Deutungen der 
Hanse unter sozialkritischem Ansatz, d. h. als Instrument des Klassenkampfes Bür-
gertum gegen Feudalmacht im In- und Ausland, und nicht zuletzt werden For-
schungsansätze Rörigs, v. Brandts und der DDR-Forscher geprüft und eingeordnet. 
Die Gründung des im Titel genannten Städtebundes 1980 in Zwolle schließt die 
Durchsicht der Interpretationsmöglichkeiten ab. Die allgemeine Schlussfolgerung lau-
tet: Die öffentliche Hanserezeption und die hansische Geschichtsforschung sind „re-
lativ weit voneinander entfernt“ (S. 158) und noch vielfach geprägt von überholten 
Vorstellungen, mit denen das 2015 eröffnete Europäische Hansemuseum in Lübeck 
aufräumt.  

Unter dem programmatischen Titel „Hansekultur, baltische Küstenkunst oder 
Kunst in Hansestädten – ein Blick zurück nach vorn“ (S.162-172) sichtet Anja Rasche 
das bisher Erreichte und die künftigen Prinzipien des „Netzwerks“. Dazu bietet Bar-
bara Schellewald (Die Akte Bernt Notke und C. G. Heise, S. 173-184) eine sehr interes-
sante und bisher unbekannte Illustration. Sie kann aufgrund einer Akte im Bun-
desarchiv die Kulturkontakte während der NS-Zeit dokumentieren, die den noch 
heute fortwirkenden „Mythos Notke“ (nach Walter Paatz) schufen.  
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Wie außerordentlich erkenntnisfördernd sich genaues Hinschauen und Prüfung 
des Umfeldes (Entstehung, Schöpfer, Auftraggeber usw.) lohnen kann, zeigt die 
stringente Untersuchung von Eva-Maria Bongardt (Adolf Bocks „Peter von Danzig“. 
Zur Rezeption eines Motivs in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 185-198). Das 
1943 von einem mittelmäßigen Marinemaler gestaltete Bild (ursprünglich aus der 
Offiziersmesse der 2. U-Bootflottille in Gotenhafen (Gdynia) stammend) verherrlicht 
die militärische Macht der Deutschen Hanse und die vermeintlich kontinuierliche 
deutsche Seefahrertradition. – Wie irreführend es sein kann, in der Kunstgeschichte 
unreflektierten Zuschreibungen zu trauen, ohne den Kontext und die Erkenntnisse 
der Nachbarwissenschaften gründlich zu befragen, illustriert der Beitrag von Julia 
Trinkert (Forschungsstrategien zum Umgang mit Werken des sog. Imperialissima-
meisters, S. 199-212). Ikonographie, Motive und Komposition verleiteten 1916 dazu, 
die Teil-Inschrift „Imperialissima“ auf einem Gnadenstuhlretabel in Randers (heute 
Huld) als Notnamen für eine stilistische Werkgruppe und einen Kreis von Künstlern 
anscheinend ähnlicher Kunstwerke in einer Reihe von Kirchen des schleswigschen 
und dänischen Raums zu verwenden.  

Wie zielführend und notwendig für das Generalthema ein Blick „von außen“ sein 
kann, beweist Indravati Félicités schlüssiger Beitrag (Die Diplomatie der Hansestädte 
nach dem Westfälischen Frieden: ein Beleg für die „Hansische Identität“ im Europa 
der frühen Neuzeit, S. 213-219). Formen und Träger des sich im 17. Jahrhunderts 
ausbildenden dichten diplomatischen Netzes geben dem Historiker die Möglichkei-
ten an die Hand, den Status der Hansestädte konkret zu definieren und sichtbar zu 
machen. Trotz ihres uneindeutigen Charakters blieb die Hanse Mitspieler auf der 
europäischen Bühne. – Lu Seegers versucht schließlich, „Deutungen des Hanseati-
schen im 20. Jahrhundert“ (S. 221-230) aufgrund der Selbstbeschreibung der „Han-
seaten“ (am Beispiel Hamburgs) auf die Spur zu kommen und Wandlungen dieser 
Bezeichnung in der Weimarer Republik, der NS-Zeit und in der Bundesrepublik 
Deutschland zu beschreiben. 

Anfangs empfindet der Leser die Zusammenstellung der verschiedenen Beiträge 
als disparat, erst nach und nach erschließt sich ihm der verklammernde Begriff 
„Identität“, der hier das Bestimmte, Individuelle, Unverwechselbare meint. Er wür-
digt sodann den beträchtlichen Erfolg, mit dem versucht wird, das besonders kom-
plizierte Phänomen Hanse durch einen weit gefassten Kulturbegriff im Wege der 
Interdisziplinarität und Internationalität zu definieren. Eine Aufstellung der neben-
herlaufenden Projektdarstellungen ist dem Band beigegeben (S. 231), eine kommen-
tierte Liste der Beiträger und Beiträgerinnen fehlt aber leider, ebenso ein umfassen-
des Register, das den vielseitigen, ja bahnbrechenden Band erschlossen hätte. 

Antjekathrin Graßmann 
 
 

Eckhard Wallmann, Helgoland. Eine deutsche Kulturgeschichte. Hamburg: Koehler, 
2017. 672 S. – ISBN: 978-3-7822-1286-1. 

 
Die Nordseeinsel Helgoland stellt bis heute beliebtes Ferienziel wie auch Erinne-
rungsort ersten Ranges dar. Ihr Name weckt Bilder friedlicher Sommertage am Dü-
nenstrand, aber auch furchtbarer Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges. Viel ist 
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über Helgoland im Laufe der Jahrhunderte geschrieben worden, meist von Besu-
chern, die sich hier nur kurz aufhielten und sich von lokaler Kultur, rotem Felsen 
und dem Meer inspirieren ließen. Dass aber auch nicht wenige Insulaner selbst in 
der Vergangenheit Meister des wohlformulierten Wortes waren, wird bisweilen 
leicht übersehen. 

Mit „Helgoland. Eine deutsche Kulturgeschichte“ legt Eckhard Wallmann eine 
voluminöse Monographie vor, die es sich zur Aufgabe macht, das über die Insel in 
ihrer langen Geschichte verfasste literarische Schrifttum gleichsam in Form einer Bi-
lanz im chronologischen Überblick vorzustellen. Für ein solches Projekt mag kaum 
ein Verfasser geeigneter sein als Wallmann, der nicht nur über inhaltliche Breite, 
sondern auch über eine lange Inselerfahrung verfügt. So verbrachte er die Jahre 1989-
2003 als Pastor auf dem roten Fels in der Nordsee und lernte dabei nicht nur Land 
und Leute kennen, sondern legte in jener Zeit auch den Grundstein für eine geradezu 
enzyklopädische Kenntnis der insularen Kulturgeschichte. 

Das Buch beginnt im frühen Mittelalter und führt die Leserin und den Leser auf 
einer langen Reise durch die Frühe Neuzeit hindurch bis ins 19. und 20. Jahrhundert, 
wobei letzterem Zeitraum in Anbetracht des großen Umfangs der zur Verfügung 
stehenden schriftlichen Zeugnisse die größte Aufmerksamkeit zuteilwird. In 15 Ab-
schnitten stellt der Autor in zahllosen und teils ausführlichen Zitaten Texte von 
Schriftstellern, Gelehrten, Politikern und Militärs vor und ordnet diese mit seinen 
nicht minder ausführlichen eigenen Betrachtungen literaturgeschichtlich und allge-
meinhistorisch ein. Bekanntes wie die Äußerungen Heinrich Heines gesellt sich zu 
unverdientermaßen heute Vergessenem. So erweckt Wallmann etwa mit den Erin-
nerungen Fanny Barkleys, der Frau des letzten britischen Gouverneurs, eine der viel-
leicht eindrücklichsten Liebeserklärungen an Helgoland wieder zum Leben. 

Auf diese Weise weitet sich die Quellendokumentation zu einer veritablen Über-
blicksgeschichte. Zur großen Lebendigkeit trägt auch die umfangreiche Bildauswahl 
bei – von der möglicherweise ersten bildlichen Darstellung Helgolands aus der Zeit 
um 1100 bis in die Gegenwart. Nicht wenige Bilder werden auf diese Weise erstmals 
im Inselkontext gezeigt. Abgerundet wird das Buch durch einen Index, der „Helgo-
land. Eine deutsche Kulturgeschichte“ gleichzeitig zu einem wertvollen Nachschla-
gewerk macht. In Anbetracht der Stärken des Buches fällt die Tatsache kaum ins Ge-
wicht, dass eine Einleitung fehlt, die zentrale Begriffe und Anliegen des Werkes noch 
leichter hätten einordnen lassen. 

Ein empfehlenswertes Buch, das sich nicht nur für den Inselurlaub anbietet, son-
dern auch daheim auf dem Festland gut geschriebenes Lesevergnügen und Berei-
cherung bedeutet. 

Martin Krieger 
 
 

Thomas Hill, Hansestadt Kiel. Von Händlern & Ratsherren, von Grafen & Piraten. 
Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2019. 191 S. (Sonderveröffentlichungen der Gesell-
schaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 91). – ISBN: 978-3-529-05040-4. 

 
Das vorliegende Buch, das sei vorweggesagt, ist in seiner Art schon lange überfällig. 
Es ist ebenso überfällig wie unerwartet, doch davon später mehr. Thomas Hill stellt 
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in diesem Buch einen Aspekt der Kieler Stadtgeschichte heraus, der im Selbstver-
ständnis und Selbstbewusstsein der Kieler völlig verschwunden ist: die Fördestadt 
als Hansestadt. Bauen Städte wie Hamburg oder Lübeck, aber auch Demmin, Stade 
oder Stendal, ihr Selbstbild auf dem Bewusstsein auf, einmal zur Hanse gehört zu 
haben, so ist man in Kiel eine Marinestadt – ohne mittelalterliche Geschichte. Zwar 
hatte schon Christian Jessen 1882 in einem Aufsatz explizit darauf hingewiesen, dass 
Kiel Teil der Hanse gewesen war, doch hatte das keine nachhaltigen Folgen. 

Der Verf. vermag es geschickt, in sechs Kapiteln sowohl den Wissenschaftler als 
auch den interessierten Laien an dieses Thema heranzuführen. Nach einer Einleitung 
beschreibt er in einem einführenden Abschnitt („Die Anfänge Kiels“, S. 13-21) die 
Entwicklungen in Holstein, die zur letztendlichen Ausbildung der deutschrechtli-
chen Stadt Kiel geführt haben. Diese Einführung wird dann hervorragend durch den 
nächsten Abschnitt, „Was war die Hanse?“ (S. 22-42), ergänzt, der den Leser knapp 
und übersichtlich in die Geschichte dieser facettenreichen Organisation einführt. 
Hiernach kommt Thomas Hill in den folgenden zwei Kapiteln zu seinem eigentli-
chen Anliegen. Zuerst analysiert er „Kiels Wirtschaftsbeziehungen im Mittelalter“ 
(S. 43-66) und dann „Kiel und die Städtehanse“ (S. 67-137), bevor er sich abschlie-
ßend mit dem heutigen Geschichtsbild in der Stadt auseinandersetzt, „Was bleibt? 
Eine Spurensuche im heutigen Kiel“ (S. 138-155). 

Die Beschreibung des Verhältnisses von Kiel zur Hanse ist eine nüchterne und 
quellenbasierte Analyse, die die einzelnen Stadien der Beziehungen klar und ver-
ständlich darlegt. Der Verf. kann zeigen, dass die Kieler Handelsverbindungen des 
13. Jahrhunderts, die durch den Handel der Flamen über Flemhude wesentlich sti-
muliert wurden (immerhin heißt eine der großen Straßen der Altstadt noch heute 
Flämische Straße), im Laufe des 14. Jahrhunderts aber deutlich abnahmen, während 
sich die Stadt dann zu einem adligen Kreditmarkt wandelte, der durch den Um-
schlag bestimmt wurde. Seine Analyse macht deutlich, dass Kiels Rolle im See- und 
Großhandel, zumindest nach der heutigen Quellenlage als eher unbedeutend einge-
stuft werden muss.  

Allerdings kann Hill auch mit aller Deutlichkeit zeigen, dass die Fördestadt vom 
13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts an vielen wichtigen Versammlungen und 
Weichenstellungen der werdenden Städtebünde sowie der Hanse teilgenommen 
hat: vom Rostocker Landfrieden 1283, dem Krieg der Städte gegen Valdemar Atter-
dag, in dem die Kieler eine eher unrühmliche Rolle gespielt haben, da sie die städti-
schen Schiffe nicht verteidigen konnten, bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, als die 
Stadt, wie viele andere kleine Landstädte auch, langsam aus der Hanse glitt. Auch 
die Auswertung der Quellen zu Kiels Rolle als Hafen von Seeräubern (S. 80-101) ver-
dient eine besondere Erwähnung. 

Die Ausführungen Hills bemühen sich mit Erfolg, die divergierenden Meinungen 
und Ideen über die Hanse, ihre Entwicklung und Organisation auf einen gemeinsa-
men, allgemeinverständlichen Nenner zu bringen. Hierdurch wird der Text an eini-
gen Stellen etwas konservativ, aber das ist durchaus zu vertreten. Eine dieser kon-
servativen Auffassungen allerdings schafft ein durchgehendes Grundproblem die-
ses Buches: die Idee, dass Hansestädte unbedingt See- und Großhandel treiben müs-
sen. Der Verf. weist selbst auf Städte wie Northeim, Buxtehude, Uelzen, Helmstedt 
oder Quedlinburg hin, doch ohne daraus Konsequenzen zu ziehen. Kiels Rolle z. B. 
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auf den Schonischen Messen ist gering, die Schifffahrt eher unbedeutend, das wird 
ohne Zweifel klar, aber andere Hansestädte haben auch keine Schifffahrt in großem 
Stil betrieben. Dagegen wird die Rolle der Stadt als Binnenstadt und im Gefüge des 
hansischen Netzwerkes außer Acht gelassen. So waren Kieler Fuhrleute (und Kauf-
leute?) teilweise am Handel zwischen Lübeck und Dänemark beteiligt (Lothar Sch-
wetlik, Der hansisch-dänische Landhandel und seine Träger 1484-1519, Teil I, ZSHG 
85/86, 1961, S. 61-130, Teil II, ZSHG 88, 1963, 93-174), und die Stadt war Teil des 
„mittleren“ Handelsniveaus in Handelszentren wie Lübeck. So hatte z. B. der Lübe-
cker Flandernfahrer Jacob Pleskow bei seinem Tod 1381 u. a. Außenstände in Wis-
mar, Kiel und Jütland (Ymbria) (Das Lübecker Niederstadtbuch 1363-1399, Köln 
2006, S. 859 № 4) oder schuldete der Kieler Ratsherr Johannes Lange zu Michaelis 
1366 dem bekannten Lübecker Geldverleiher Ernst Lobeke 70 mr. dn. lub. (ebd. S. 92 
№ 6), was auf Handelsaktivitäten an der Trave hindeuten kann. Die Stadt und ihre 
Kaufleute spielten sehr wohl eine Rolle in der Warendistribution auf mittlerer Ebene, 
wodurch sie ebenfalls einen Platz im hansischen Netzwerk einnahmen.  

Nicht alle Hansestädte waren große Fernhandelsstädte, das sollte nicht vergessen 
werden. In diesem Zusammenhang kommt die vorliegende Studie (unverschulde-
termaßen) auch zu früh, denn ein gerade an der Universität Novosibirsk abgeschlos-
senes Forschungsprojekt über aus Lübeck stammende nach Russland gebrachte 
Pfundzollquittungen des Mittelalters hat 19 Dokumente aus Kiel zu Tage gefördert, 
die die Rolle der Stadt im Hansehandel zumindest korrigieren können (Marina 
Bessudnova/Valentin Portnykh, Einsammlung hansischer Zollquittungen aus der 
staatlichen Universität Tomsk, im Erscheinen). Diese Quittungen wurden vor dem 
Kriege nicht ausgewertet und werden jetzt erst zugänglich gemacht. 

Die anstehende Auswertung ist im Zusammenhang mit diesem Band wichtig, da 
die vom Verf. wiedergegebene Aussage Henning Landgrafs von 1959 „Seine [Kiels] 
Handelsbilanz war passiv“ (S. 60) aus wirtschaftlicher Sicht wenig sinnvoll ist. Ein 
Stadtgefüge, das dauerhaft eine passive Handelsbilanz aufweist, hätte aus wirt-
schaftlicher Sicht keine Überlebenschance, auch im Mittelalter. Es ist also zu fragen, 
wie die Kaufleute der Stadt Kiel beispielsweise den Import von Tuchen finanziert 
haben. Hätten sie ihn nicht finanzieren können, so hätten sie auch keine Tuche kau-
fen können. Hier wird das Zusammenspiel zwischen Großhandel und dem Handel 
auf mittlerer Ebene, d. h. dem Handel von Kleinstädten innerhalb der Hanse, neu zu 
bewerten sein. 

Alles in allem aber soll dies nicht von der eigentlichen Bedeutung dieses Buches 
ablenken. Thomas Hills Studie über Kiel als Hansestadt ist nicht irgendeine regio-
nalgeschichtliche Petitesse. Dieses Buch markiert mit der Entdeckung der Region 
eine forschungsgeschichtliche Trendwende. Dass dieses ausgerechnet für Kiel, einer 
der vielleicht am wenigstens am Mittelalter interessierten Städte des Landes, ge-
schieht, ist überraschend aber nicht weniger gerechtfertigt. Kiel war ein Mitglied der 
Hanse, das hat die vorliegende Studie nun mit aller Deutlichkeit gezeigt. Aber viel-
leicht war die Hanse anders, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Das werden 
aber erst zukünftige Studien gleicher Güte zeigen. 

Carsten Jahnke 
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Klaus Schumacher, Als der Bürgermeister Hauptmann wurde. Husum im Weltkrieg 
1914-1918. Husum: ihleo-verlag, 2018. 359 S. – ISBN: 978-3-940926-89-0. 

 
„Meine kleine Stadt steht für tausend andere und für jede große auch.“ Was Hans 
Fallada in der Vorbemerkung zu seinem großen Landvolk-Roman „Bauern, Bonzen 
und Bomben“ 1931 schrieb, mag auch für dieses Buch gelten. Der Husumer Histori-
ker Klaus Schumacher schildert auf fast 360 Seiten, wie es in seinem Wohnort im 
Ersten Weltkrieg zuging. Er will, wie er im „Wort zuvor“ erklärt, aus einem Abstand 
von hundert Jahren fragen, „wie der Erste Weltkrieg die Stadt Husum, ihre Verwal-
tung, ihre innere wie äußere Struktur traf und wie die Husumer ihn in ihrem Alltag 
erlebten, erlitten“. Es geht ihm, so schreibt er weiter, „nicht um Geschichte als Wis-
senschaft, die einem eigenen methodisch-theoretischen Kodex verpflichtet ist, son-
dern um Geschichte als Erzählung. Uns treibt der neugierige Blick in den Mikrokos-
mos eines behaglichen Städtchens im äußersten Norden des Reiches“. Dieser neu-
gierige Blick hat ein beachtliches und eindrucksvolles, darüber hinaus sehr gut les-
bares Buch als Ergebnis. Es kann wohl über weite Strecken als paradigmatisch gel-
ten: Vieles, was dargelegt wird, dürfte sich ähnlich auch in anderen Städten in 
Deutschland zugetragen haben. 

Der Autor schildert zunächst „Husum am Vorabend des Krieges“, nennt Fakten 
zu Stadtgebiet, Bevölkerung, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Ausführlich befasst er 
sich sodann mit der „Stimmung beim Ausruf des Krieges“ – man kann es nur begrü-
ßen, dass er das unsinnige Wort „Kriegsausbruch“ vermeidet. Klar und überzeu-
gend zeigt er auf, dass entgegen der landläufigen Meinung von einer Kriegsbegeis-
terung nicht die Rede sein kann. Er bringt dazu – wie im ganzen Buch – teilweise 
sehr lange Zitate, aber sie erlauben einen genauen Blick auf die Zeitumstände, und 
namentlich die Schilderung der Tageszeitung Husumer Nachrichten über den Beginn 
des Krieges stellt ein außergewöhnliches Dokument dar.  

Eindrücklich beschreibt er, wie der nationale Chauvinismus in Sprache, Literatur 
und Dichtung eindrang, welche Rolle die Musik spielte, wie der Krieg durch Spen-
den, Kollekten, „Nagelungen“ und Anleihen finanziert wurde. Wie die Husumer in 
schwerer Zeit feierten, zeigt er an den Beispielen Weihnachten, Kaisers Geburtstag, 
Reformationsjubiläum und Storms 100. Geburtstag. Ein weiteres Kapitel ist der wirt-
schaftlichen Not und den Versuchen, ihr zu begegnen, gewidmet. Er schildert den 
gesellschaftlichen Wandel im Krieg, die Mobilmachung in Kirche und Schule, das 
Ende und die „Ernte“ des Krieges. 

Nicht ganz glücklich gewählt erscheint der Haupttitel des Buches „Als der Bür-
germeister Hauptmann wurde“. Zwar wird im siebten Unterkapitel geschildert, wie 
der Husumer Bürgermeister Dr. Georg Rose einrückt, und ab und zu kommt Schu-
macher auf ihn zurück. Aber diese Erwähnungen erscheinen doch eher zufällig, das 
Schicksal des Bürgermeisters leitet nicht wie ein roter Faden durch das Geschehen. 
„Die kleine Stadt und der große Krieg“ ist der Text auf der Umschlagrückseite über-
schrieben, und dies wäre viel eher ein treffender Haupttitel gewesen. 

Sehr fleißig hat der Autor in den Archiven geforscht und die Husumer Zeitungen 
aus den Jahren des Weltkriegs ausgewertet. „Über hundert Leihverkehrsbestellun-
gen“ hat er über die Husumer Stadtbibliothek abgewickelt, schreibt er in der Dank-
sagung am Schluss. Aber leider, und darin liegt ein Manko des Buches und darum 
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wird es dem „methodisch-theoretischen Kodex“ auch tatsächlich nicht voll gerecht, 
hat er die vorliegende Literatur nicht ausgewertet, wenigstens fließt sie so gut wie 
nie in seine Darstellung ein, die er also nicht in den Forschungsstand einbettet. Nur 
zwei von vielen Beispielen seien genannt. „Weißt du noch? Kriegervereine“, lautet 
eine Kapitelüberschrift. Der Verfasser bringt nun viele Husumer Polizei- und Ver-
waltungsberichte zu diesem Thema, zitiert ausführlich aus der Presse. Eine profunde 
Einschätzung der Bedeutung dieser Kriegervereine hätte er in der umfassenden Un-
tersuchung von Harm Peer Zimmermann finden und sie auf Husum beziehen kön-
nen, aber er kennt dieses Buch offenbar nicht. Nicht einmal den bereits von Ernst 
Schlüter in seinem Buch „Husum. Zwischen Revolution und Machtergreifung“ 
(1983) wiedergegebenen Lebenslauf der Titelfigur, des Bürgermeisters Rose, zieht er 
heran. 

Schumacher kündigt im Vorwort an, seine Husumer Befunde mit anderen Städ-
ten in Beziehung setzen zu wollen, denn „zur Orientierung im Kleinen ist allemal 
auch der Blick ins Weite vonnöten“. Als „bevorzugte Vergleichsstädte“ nennt er 
Bredstedt als die zweite Stadt im damaligen Landkreis Husum, Tönning mit seiner 
vergleichbaren Infrastruktur als Hafenstadt, Friedrichstadt und Heide. Aber diese 
Vergleiche fallen sehr kurz aus, und auch hier zieht er die vorliegenden Darstellun-
gen über diese Städte in der Zeit des Ersten Weltkriegs gar nicht heran.  

Im Literaturverzeichnis hätte man sich eine Unterscheidung zwischen gedruckten 
Quellen und Darstellungen gewünscht. Die Bilder im Bildnachweis sind durchnum-
meriert, was allerdings wenig hilfreich ist, denn bei den Abbildungen selbst fehlen 
die Nummern. Bei als Faksimile gebrachten Zeitungsartikeln usw. fehlt fast immer 
eine Datierung. 

Diese kritischen Anmerkungen können aber nicht den Gesamteindruck schwä-
chen: Klaus Schumacher ist eine eindringliche Darstellung gelungen, er hat ein groß-
artiges Werk geschaffen. Wohl nur wenige Städte in Deutschland können ein solches 
Buch über ihre Zeit im Ersten Weltkrieg vorweisen. 

Thomas Steensen 
 
 

Das Kieler Schloss. Residenz im Herzen der Stadt. Hrsg. von Rüdiger Andreßen. Kiel, 
Hamburg: Wachholtz, 2017. 382 S. – ISBN: 978-3-529-05134-0. 

 
Der Sammelband, der aus einem Symposium über das Kieler Schloss im Jahr 2015 
hervorging, umfasst neben Vor- und Nachwort des Herausgebers vier Aufsätze, ei-
nen Zeitzeugenbericht sowie einen Überblick über Modelle des Kieler Schlosses. 
Laut Herausgeber soll er als Anregung dienen, „die Werte der Vergangenheit zu 
vergegenwärtigen, sich mit dem heutigen Schlossareal zu identifizieren und Ideen 
für seine Weiterentwicklung zu generieren“ (S. 7). 

Die vier Aufsätze befassen sich mit der Geschichte des Kieler Schlosses im Laufe 
der Jahrhunderte. Den Auftakt bildet ein Beitrag von Ortwin Pelc über „Die Burg Kiel 
im Mittelalter“ (S. 11-39). Pelc bietet einen fundierten Überblick über die Entstehung 
der Burg in Kiel, ihre Bedeutung und ihre Funktionen „als repräsentativer Herr-
schaftssitz und herzogliches Verwaltungszentrum“ (S. 23) bis ins 16. Jahrhundert so-
wie, soweit aufgrund der dünnen Quellenlage möglich, über die Baugeschichte der 
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Burg. Es folgt der Artikel von Jens Martin Neumann „Seniorenresidenz. Friederike 
Amalie und der Glanz der Witwenzeit“ (S. 40-53), in dem er knapp die Stellung der 
Witwe in der frühen Neuzeit beleuchtet und im Folgenden auf den Ausbau und die 
Ausstattung des Kieler Schlosses als Witwenresidenz für Herzogin Friederike Ama-
lie von Gottorf eingeht, angereichert mit einigen Abbildungen. Mit Errichtung des 
Neubaus erhielt das Schloss in dieser Zeit „sein endgültiges elegantes Aussehen […], 
das bis zum Zweiten Weltkrieg Bestand hatte.“ (S. 45). 

Es folgt ein Beitrag von Svetlana Dallmann „Das Kieler Schloss im Wirkungskreis 
europäischer Großmachtpolitik. Sieben Jahrzehnte dynastischer Verbindungen“ (S. 
54-317). Dallmann befasst sich hierin mit der Geschichte der Hauses Holstein-Got-
torf, des Herzogtums, Russlands und des Kieler Schlosses im 18. Jahrhundert. Dieser 
Aufsatz ist, schon aufgrund seines enormen Umfangs, das Kernstück des Sammel-
bands. Leider ist Dallmanns Werk handwerklich nicht gut gelungen. Mehrfach sind 
ein roter Faden (chronologisch sowie thematisch) und auch der Zusammenhang zur 
Kieler Schlossgeschichte als Sammelbandthema nur schwer erkennbar. So wird zum 
Beispiel in einem kurzen Absatz erst die Bibliothek Peters III. thematisiert und im 
nächsten Satz übergangslos die Überwachung durch Spione im großfürstlichen All-
tag (S. 244).  

Es gibt außerdem einige Dopplungen. Zum Beispiel finden sich Informationen 
zum Priester Wenedict Grigorowitsch auf S. 284 in Fußnote 748 und erneut auf S. 
295, Wiederholungen zu David Reinhold von Sievers in Fußnote 472 und 734. Dane-
ben tauchen kleinere sachliche Fehler auf: So wird die Proklamation Ivans VI. zum 
russischen Kaiser auf 1742 datiert, in Wahrheit war es 1740 (S. 134), und Ivans To-
desjahr wird mit 1746 statt 1764 angegeben (S. 138, Fußnote 243).  

Der Aufsatz entspricht zudem nur bedingt wissenschaftlichen Standards: Es feh-
len gelegentlich relevante Belege wie auf S. 58 (familiäre Tugenden Herzog Fried-
richs IV.), S. 72 (Versprechungen Peters I. von Russland) und S. 107 („hinlänglichen 
Meinung über die Vernachlässigung der Ausbildung Carl Peter Ulrichs“). An ande-
rer Stelle sind die Belege unpräzise, beispielsweise ist in Fußnote 227 keine Seiten-
zahl angegeben. Zuweilen übernimmt Dallmann Passagen aus der Literatur auch 
sehr wörtlich (ohne sie als Zitat zu kennzeichnen), und einige Quellen werden von 
ihr nur sekundär aus der Literatur referiert, z. B. auf S. 238 und S. 79 (hier wird das 
Quellenzitat außerdem fehlerhaft übertragen). Außerdem stützt sich der Text teil-
weise auf veraltete Literatur.  

Insgesamt ist der Beitrag von einer gewissen Subjektivität geprägt. Die Autorin 
sympathisiert merklich mit Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf (späterer Kaiser 
Peter III. von Russland) und ist seiner Frau Katharina gegenüber überaus kritisch 
eingestellt. So widmet sie ein ganzes Unterkapitel dem historischen Mythos der Ab-
stammung Katharinas (angeblich von Friedrich II. von Preußen), der in der neueren 
Forschung vehement verworfen wird (vgl. z. B. Agnieszka Pufelska: Die vergessenen 
Frauen des unvergessenen Königs – ein Plädoyer für einen neuen Blick auf ein altes 
Thema, in: Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische Refle-
xionen, Berlin 2013, S. 165-184. Dort wird das Gerücht als absurd und die These als 
höchst spekulativ bezeichnet.) 

Den Abschluss der Aufsätze bildet ein Beitrag von Christina Schmidt „Repräsenta-
tionsraum und privater Rückzugsort – Das Kieler Schloss als Residenz von Prinz 
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Heinrich von Preußen und seiner Familie 1880 bis 1918“ (S. 319-345). Aufbauend auf 
Quellen aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein und die Tagebücher des Prinzen 
gibt die Autorin einen fundierten Überblick über die Jahre, die der Prinz auf dem 
Kieler Schloss verbrachte. Unter anderem wird auf den Umbau und die Renovierung 
des Schlosses eingegangen, Bilder und Beschreibungen bieten einen Einblick in die 
damalige Ausstattung. Auch werden das offizielle und private Leben des Prinzen 
und seiner Familie thematisiert sowie die Ereignisse im Jahr 1918. 

Auf die Aufsätze folgt ein interessanter Zeitzeugenbericht Erhart Kettners über die 
Zerstörung und den Wiederaufbau des Kieler Schlosses (S. 347-363). Er schildert sei-
nen Eindruck der Ruinen als Schüler in den 1940er Jahren und berichtet vom Archi-
tektenwettbewerb 1957 zum Wiederaufbau des Schlosses, an dem er teilnahm. Der 
Autor geht auf einige architektonische Aspekte des dann gebauten Ensembles ein 
und gibt einen Ausblick, wie man das Schlossareal in Zukunft weiterentwickeln 
könnte. Die Modellreihe, die den Abschluss der Beiträge bildet, beschreibt und zeigt 
Abbildungen von Schlossmodellen, die das Schloss in der Vergangenheit zeigen, 
ebenso eine Planskizze und ein Modell, wie das heutige Schloss, basierend auf Ent-
würfen von Erhart Kettner, weiterentwickelt werden könnte. 

Jenseits des einen schwächeren Aufsatzes liegt ein durchaus lesenswerter, inte-
ressanter Sammelband vor, der seine Ansprüche, sich die Vergangenheit des Kieler 
Schlosses zu vergegenwärtigen und Ideen für seine Weiterentwicklung zu generie-
ren, erfüllt. Nur der Aspekt der Identifikation mit dem heutigen Schlossareal kommt 
etwas zu kurz.  

Tatjana Trautmann 
 
 

Julian Freche, Milieus in Lübeck während der Weimarer Republik (1919-1933). Kiel, 
Hamburg: Wachholtz 2019. 415 S. (Kieler Schriften zur Regionalgeschichte; Bd. 
4).– Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 2018. – ISBN: 978-3-529-03604-0. 

 
Die von der Philosophischen Fakultät der Christian-Abtrechts-Universität zu Kiel an 
der Abteilung für Regionalgeschichte von Oliver Auge 2018 angenommene Disser-
tation wurde am 4. Juni 2019 von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet, und das zu Recht, denn Freche hat 
hier ein Referenzwerk zur Lübecker Geschichte während der Weimarer Republik 
vorgelegt. 

Ausgehend von der These von „sozialmoralischen Milieus“, die M. Rainer Lep-
sius bereits 1966 formuliert hat, strebt Freche eine vergleichende Untersuchung der 
verschiedenen Milieus und ihrer bestimmenden Faktoren in der Hansestadt an, wo-
bei die Ereignisgeschichte bewusst nur als Rahmen verstanden wird. 

Einleitend referiert der Autor knapp und präzise seine Forschungsfragen, die 
Quellenlage und den Stand der Milieuforschung, um anschließend die unterschied-
lichen Milieukonzeptionen und die damit zusammenhängenden politischen Ideolo-
gien zu erläutern sowie den zeitlichen Rahmen abzustecken, was für den Leser eine 
unentbehrliche Verständnisgrundlage für die Untersuchung bildet. 

Die nun folgende Analyse der Ergebnisse bei den reichsweiten und Bürger-
schaftswahlen wird fortgeführt durch eine umfangreiche Untersuchung des sozia-
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listischen und zersplitterten nationalen Lagers und ihrer Vorfeldorganisationen. Der 
Begriff des „roten Lübeck“ ist schon allein an der Tatsache ablesbar, dass SPD und 
KPD bei den Reichstagswahlen von 1928 und 1930 die absolute Stimmenmehrheit 
erhielten und bei der Märzwahl von 1933 noch 46,6 % der Wähler für diese beiden 
Parteien stimmten, während es im gesamten Deutschen Reich nur 30,6% waren, wo-
bei das Verhältnis der beiden Parteien von erbitterter Gegnerschaft gekennzeichnet 
war, was sich auch in der politischen Arbeit in der Bürgerschaft zeigte.  

Zum nationalen Lager rechnet Freche die Deutsche Volkspartei (DVP), die 
Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die Deutsche Demokratische Partei (DDP), 
die „Haus- und Grundbesitzer“ und den „Hanseatischen Volksbund“ (HVB) als 
„Versuch einer nationalen Sammlungspolitik“ (S. 170), der eine lokale Besonderheit 
darstellte und dessen rascher Auf- und Abstieg zwischen 1926 und 1932 differenziert 
beleuchtet wird. 

In seinem Zwischenfazit kommt Freche zu dem Ergebnis, dass es ein relativ ein-
heitliches sozialistisches Milieu gegeben habe, das von der SPD dominiert worden 
sei, während man beim nationalen Lager von einem „Milieucluster“ sprechen 
müsse. Die relative Geschlossenheit und Stärke des sozialistischen Lagers führt der 
Autor auch darauf zurück, dass es starke Jugendorganisationen unterhielt, was im 
nationalen Lager fast völlig fehlte. 

Nach der umfassenden politischen Analyse untersucht er als weitere milieukon-
stituierende Faktoren die wirtschaftlichen Interessenvertretungen wie Arbeitgeber-
organisationen, Vertretungen der freien Berufe, Gewerkschaften sowie Konsumver-
eine und Genossenschaften und deren soziale Funktion und Wirkung, um abschlie-
ßend im vierten Hauptkapitel das Vereinswesen als „eine entscheidende Säule der 
sozialmoralischen Milieus“ (S. 286) zu thematisieren: Sport, Kunst und Kultur sowie 
soziales Engagement brachten zahlreiche Vereine hervor, die das gesellschaftliche 
Zusammenleben beeinflussten. 

Den Abschluss des vorliegenden Bandes bilden eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse und ein umfangreicher Anhang mit detaillierten Wahlergebnissen und der 
Zusammensetzung der Bürgerschaft sowie ein ausführliches Quellen- und Literatur-
verzeichnis, was noch einmal die solide Forschungsarbeit unterstreicht. Die Disser-
tation von Freche ist insgesamt gedanklich klar strukturiert und gut lesbar geschrie-
ben. Dieses Standardwerk zur Lübecker Stadtgeschichte sollte unbedingt eine Fort-
setzung über das Jahr 1933 hinaus bis in die 50er oder 60er Jahre finden, um Ände-
rungen und Kontinuitäten von sozialen Milieus zu erforschen. 

Der 1927 in Lübeck geborene Journalist Rolf Winter hat 1991 seine Kindheitserin-
nerungen unter dem Titel „Hitler kam aus der Dankwartsgrube (und kommt viel-
leicht mal wieder)“ veröffentlicht – ein lesenswertes Bändchen, das subjektiv, aber 
beeindruckend die Lebenswelt armer Leute kurz vor der sog. Machtergreifung be-
schreibt und eine anschauliche Ergänzung der hier besprochenen wissenschaftlichen 
Arbeit darstellt. 

Alfred Heggen 
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Dietrich Petter, Lütjenburg und seine Region. Ackerbürger, Landwirtschaft, Hand-
werk und Gewerbe. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart, 1163-2018. Eutin: 
Rogge, 2019. 216 S. – ISBN: 978-3-942943-18-5. 

 
Wie sich die Stadt Lütjenburg durch die kriegsbedingte Aufnahme von Flüchtlingen 
und Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten, die Einrichtung eines 
Bundeswehrstandortes, die Gründung vieler neuer Betriebe und die Schaffung eines 
modernen Schulzentrums mehr und mehr von einem „ländlichen Ort“ zu einer at-
traktiven Kleinstadt entwickeln konnte, hat Dietrich Petter in diesem Buch in ein-
drucksvoller Weise dargestellt. 

Solche Ausführungen zu erstellen, ist nur möglich, wenn man die Detailkennt-
nisse vor Ort besitzt, die relevante Literatur kennt, Quellen und Dokumente studiert 
und sich die Mühe gemacht hat, viele Zeitzeugen zu befragen, um fehlende Daten 
zu erhalten (vgl. die Verzeichnisse: Zeitzeugen, Quellen und Literatur, Abbildungen: 
Fotos, Karten, Lagepläne, Graphik). 

Aufschlussreich sind einige zusammengestellte Statistiken, die es ermöglichen, 
Vergleiche zu ziehen und Entwicklungen zu bewerten, wie z. B. das Wachstum der 
Einwohnerzahl der Stadt Lütjenburg von 1200 bis 2017 oder die Veränderung der 
Stadtfläche, der Wohnbaugebiete, der neuen Siedlungsdörfer im Lütjenburger Um-
land oder des Knicknetzes. 

Viele Farbbilder und Schwarzweißfotos veranschaulichen das Gesagte und stel-
len wertvolle historische Belege dar. Es sind auch etliche dabei aus Privatbesitz, die 
im umfangreichen Bildarchiv der Stadt (ca. 15 000 Bilder) nicht vorhanden sind. 

Was oft auch besticht, ist die ganzheitliche Sicht des Autors. Wird z. B. zunächst 
ausgeführt, wie der Getreidehandel mit Betrieben der Stadt abläuft und wo, wie und 
von wem das Getreide in den vorhandenen Wasser- und Windmühlen gemahlen 
wurde, folgt dann die Darstellung, welche Bäckereien es in der Stadt gab und welche 
Familien dort diesem Handwerk in welchem Zeitraum nachgingen. Sehr detailliert 
wird zu Recht der größte Betrieb behandelt: die moderne Milchzentrale mit bis zu 
200 Arbeitskräften in den verschiedenen Produktionszweigen. 

Hervorzuheben ist auch, dass der Autor aus Kirchenbüchern und anderen Quel-
len viele neue Daten erschlossen hat und dadurch Lebensläufe wichtiger Persönlich-
keiten vervollständigen konnte. So gelang es ihm beispielsweise, durch Zeitzeugen 
die familiären Verbindungen, Beziehungen und genealogischen Zusammenhänge 
des früheren Bürgermeisters und Amtsrichters Ludwig Friedrich August Wyneken 
zu erschließen. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Schilderung, wie eng 
die sozialen und verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen der Familie Wyneken 
und der Familie des Dichters Matthias Claudius, dessen Bruder Christian (Arzt in 
Lütjenburg) und dessen Sohn Ernst Carl (Pastor im benachbarten Blekendorf) waren. 
Diese Recherche ist sehr verdienstvoll, weil von diesem Bürgermeister bisher keine 
Biographie vorliegt.  

Der Autor hat sich jedenfalls intensiv mit den Familien und ihren Betrieben be-
schäftigt, die über 200 Jahre die Geschichte der Stadt bestimmt haben – dadurch, dass 
sie Lebensmittel herstellten, Arbeitsplätze schufen und erhielten oder wichtige Äm-
ter in der Stadt wahrnahmen. Denn viele von ihnen waren Bürgermeister, Senatoren 
oder Stadtverordnete. 
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Für mich ist es eine ganz besondere Freude, über die Themen jetzt lesen zu kön-
nen, die ich in meiner Arbeit („Geschichte der Stadt Lütjenburg“, Band 3 (1945 – 
1976)“) nicht habe berücksichtigen können. Dazu gehören unter anderem die Bedeu-
tung der Raiffeisen Ein- und Verkaufsgenossenschaft in Lütjenburg, die Entwick-
lung der Baubetriebe der Stadt und die Schaffung der Neubaugebiete. Insofern ist 
das Werk von Dietrich Petter eine unverzichtbare Ergänzung der bisher vorliegen-
den Arbeiten zur Stadtgeschichte und schließt eine Lücke. Dieser Text konnte nur 
von einem Autor verfasst werden, der hauptberuflich und ehrenamtlich derart eng 
mit der Thematik des Dargestellten verbunden ist. Dass er sich dieser umfangreichen 
Aufgabe gestellt hat, ist für die Stadt Lütjenburg und damit für die Darstellung ihrer 
Geschichte ein großer Glücksfall, denn einen kompetenteren Verfasser hätte man 
nicht finden können. 

Im Schlusskapitel weist der Autor auf die große Bedeutung der Landwirtschaft 
als Teil der Ernährungswirtschaft hin und führt dem Leser durch einen eindrucks-
vollen Vergleich folgende Tatsachen vor Augen: Ernährte ein Landwirt früher um 
1900 vier Menschen, so sind es heute 145 Menschen. Wendete ein Mensch früher 57% 
seines Einkommens für den Kauf von Lebensmitteln auf, so sind es heute 13%. 

Der Autor hat mit seinem Werk den vielen Ackerbürgern, Landwirten, Handwer-
kern, Händlern, Unternehmern, Gutsbesitzern und Verwaltern ein literarisches 
Denkmal gesetzt, denn diese haben mit ihren Qualitätsprodukten und ihrer guten 
handwerklichen Arbeit einen großen Anteil daran, dass wir heute in Stadt und Land 
einen solchen Lebensstandard erreicht haben! 

Sigurd Zillmann 
 
 

Neumünster. Stadt im Wandel. 1870-2020. Hrsg. von Marianne Dwars und Alfred Heg-
gen. Mit Beiträgen von Marianne Dwars, Klaus Fahrner, Karl-Heinz Harbeck (†), Karin 
Hartmann, Alfred Heggen, Johannes Jürgensen, David Korehnke, Monika Krebs, Carsten 
Obst, Rolf Postel, Thomas Roetz, Klaus Schlottau, Anneke Schröder-Dijkstra, Klaus 
Selck, Ulrike Ströh-Neben, Olaf Tauras und Klaus Tidow. Kiel: Hamburg, Wachholtz, 
2019. 279 S. – ISBN: 978-3-529-05037-4. 

 
Verkehrstechnisch günstig gelegen entwickelte sich der in seinen Ursprüngen auf 
die Zeit des hochmittelalterlichen Landesausbaus zurückgehende Flecken Neumüns-
ter im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem frühen Knoten industrieller Produktion 
und zu einem überregional ausstrahlenden Mittelpunktort im zentralen Holstein. 
Als solcher wurde Neumünster nur wenige Jahre nach der Einverleibung der Her-
zogtümer in den preußischen Staatsverband zur Stadt erhoben und erlebte in den 
folgenden Jahrzehnten eine rasante Entwicklung hin zu einem modernen, der Ten-
denz nach großstädtisch anmutenden Gemeinwesen. Als die Schwalestadt bald nach 
der Wende zum 20. Jahrhundert die Kreisfreiheit erlangte, war diese Entwicklung in 
vollem Gange; sie setzte sich über die Zäsuren von Erstem und Zweitem Weltkrieg 
hinweg fort, überstand Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise und erlebte erst im 
Rahmen des umfänglichen Deindustrialisierungsprozesses, der die bundesrepubli-
kanische Wirtschaft nach Wirtschaftswunder und Jahren der Vollbeschäftigung seit 
den 1960er Jahren vor gewaltige Herausforderungen stellte, einen umso dramati-
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scheren Einbruch. So steht Neumünster als „Manchester Holsteins“ sinnbildlich für 
den Weg Schleswig-Holsteins in die Moderne, aber auch für den Strukturwandel auf 
dem Weg zur postindustriellen Wertschöpfung und für die sich aus diesem Wandel 
ergebenden gesellschaftlichen Herausforderungen. 

Wie bereits angedeutet, begeht die im steten Wandel begriffene Schwalestadt 2020 
das 150. Jubiläum ihrer Erhebung vom Flecken zur Stadt. Dies hat ein Team von Au-
torinnen und Autoren um Marianne Dwars und Alfred Heggen zum Anlass genom-
men, ein großzügig ausgestattetes Buch vorzulegen, in dem die Entwicklung der 
Stadt und ihrer kulturellen Einrichtungen sowie der Alltag ihrer Bewohner in den 
unterschiedlichen Phasen der städtischen Entwicklung beschrieben werden. Diese 
Veröffentlichung stellt in der Summe ihrer vielfältigen Beiträge, die jeweils reich be-
bildert und mit einem Anmerkungsapparat versehen sind, eine modernen Ansprü-
chen genügende und dabei insbesondere auch den gebildeten Laien ansprechende 
Stadtgeschichte dar. 

Im Rahmen der insgesamt 27 Einzelbeiträge wechseln längere Überblicksdarstel-
lungen zu Stadtentwicklung und Geschichte mit überschaubaren kultur- und all-
tagshistorischen Impressionen. Eingeflochten in diesen Reigen sind Tabellen, Info-
kästen und verschiedene Serien von Abbildungen, die etwa historische Ansichten, 
darunter insbesondere solche auf Postkarten, und heutige Ansichten einander ge-
genüberstellen oder die Arbeit von Pressephotographen dokumentieren. Natürlich 
geht es dabei auch um die vormals bedeutenden Industriebetriebe der Textil- und 
der Lederproduktion. Doch werden darüber hinaus schlaglichtartig die Bauge-
schichte und die Denkmalkultur der Stadt, die Militär- und Garnisonsgeschichte, die 
Geschichte der evangelischen und der katholischen Kirchgemeinden wie auch die 
der Presse, das künstlerische und kulturelle Schaffen und das Theaterleben um 
Groß- und Kleinflecken in den Fokus der Betrachtung gerückt. Dabei geht es immer 
wieder um Menschen, um streikende Arbeiter, um den Hungeraufruhr 1917, um die 
Proteste der Landvolkbewegung, um weitsichtige Wirtschaftsbosse und großzügige 
Mäzene, um das zivilgesellschaftliche Engagement gegen unbelehrbare Alt- und 
Neo-Nazis und um Flüchtlingshilfe und Willkommenskultur im Spannungsfeld von 
Euphorie und Realismus. Besonderes Gewicht wird dabei auf die Geschichte Neu-
münsters nach dem Zweiten Weltkrieg, auf Strukturwandel und Deindustrialisie-
rung auf dem Weg ins Hier und Heute gelegt. So sind es denn auch nicht mehr rau-
chende Schlote, sondern grüne Wiesen und lauschige Parkanlagen sowie Kunstob-
jekte im öffentlichen Raum und das mit einem bemerkenswerten Maschinenpark 
ausgestattete Museum „Tuch und Technik“ am Neumünsteraner Kleinflecken, die 
das im Verhältnis zu anderen Orten doch recht junge Gemeinwesen Neumünster 
heute prägen. 

Aus historischer Perspektive besonders lesenswert sind die von Reisenden, Au-
toren und Journalisten mitgeteilten Nachrichten über Neumünster, auch wenn diese 
der Stadt keinesfalls immer schmeicheln. Ebenfalls herauszuheben sind die Ausfüh-
rungen Alfred Heggens über „Unruhige Zeiten“. Hier geht es um gesellschaftliches 
Aufbegehren und um politischen Protest, um Konflikte, Herausforderungen und 
Umbrüche im Wandel der Zeit seit 1870. Man wird in diesem Abschnitt Zeuge von 
Arbeiterunruhen und Hungerrevolten sowie von politischen Umsturzversuchen der 
1920er Jahre. Hieran knüpfen Beschreibungen von Exzessen der Landvolkbewegung, 
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NS-Terror und Kriegsnot an. Schließlich werden der große Metallarbeiterstreit von 
1956/57 sowie die Zivilcourage gegen Neo-Nazi-Treffen und den Club 88 themati-
siert. All dies fängt – mit der gebotenen Distanz und Reserve – den jeweiligen Zeit-
geist ein und trägt zur lebendigen Vermittlung von Geschichte bei. 

Besonders erfreulich ist es, dass die zahlreichen Abbildungen der Veröffentli-
chung nicht nur eng in die Darstellung eingebunden sind, sondern dass man sie 
meist auch in einem angemessenen Format eingefügt hat. Über die reine Anschau-
lichkeit hinaus haben sie damit durchaus einen eigenen Quellenwert. 

Der Band schließt mit einem Ausblick von Oberbürgermeister Olaf Taurus, der 
offensichtlich eng in die Erarbeitung dieser voluminösen Visitenkarte der Stadt ein-
gebunden war. Er macht sich Gedanken über Neumünster auf dem Weg zur Groß-
stadt, lässt seine Ausführungen aber wohl ganz bewusst in Fragezeichen, Ausru-
fungszeichen und Gedankenstrich enden.  

Ein Anhang mit Registern zu Namen und Sachen, mit einer Übersicht über die 
Abbildungen und einer Aufstellung der Autorinnen und Autoren bietet weitere In-
formationen und erschließt das in den zahlreichen Einzelabschnitten dargebotene 
Material zur städtischen Geschichte Neumünsters. In der Schwalestadt darf man ge-
spannt sein, was die geschichtsbegeisterten Herausgeber und Autoren zum großen 
Jubiläum Neumünsters im Jahre 2027 vorlegen werden, wenn man über neun Jahr-
hunderte auf die Anfänge Neumünsters unter Vizelin zurückblicken wird. Die Ar-
beit an einem entsprechenden Werk dürfte bereits in vollem Gange sein. 

Detlev Kraack 
 
 

Pinneberg – Vom Kaiserreich zur Republik 1900-1923. VHS-Geschichtswerkstatt Pin-
neberg. Verantwortl.: Wolfgang J. Domeyer. Husum: Druck- und Verlagsges., 2016. 
335 S: (Schriften der VHS – Geschichtswerkstatt; Bd. 6).  

 
Die VHS-Geschichtswerkstatt plante zusammen mit dem Pinneberg-Museum eine 
historische Ausstellung anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs von 
1914, die von September 2014 bis Ende März 2015 einer interessierten Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde und auf eine große positive Resonanz stieß. Neben archivalischen 
Quellen wurden auch aussagekräftige Exponate, z. B. zeitgenössische Fotos und 
Feldpostbriefe aus privater Hand, ausgewertet. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der 
vorliegenden Publikation, die begleitend zur Ausstellung entstanden ist und sich in 
drei größere Abschnitte gliedert. 

Der erste Teil bis zum Kriegsausbruch behandelt die kommunalpolitische Situa-
tion der Stadt und ihre bauliche und wirtschaftliche Entwicklung, die beide eng mit-
einander verknüpft waren. Ein wichtiges Datum bildet dabei das Jahr 1905 mit der 
Eingemeindung von Pinnebergerdorf. 

Der zweite und umfangreichste Teil befasst sich mit der Situation an der „Hei-
matfront“ während des Krieges unter verschiedenen Aspekten. Eingeleitet wird die-
ser Teil durch einen ganz besonderen Text von Klaus Bassen aus dem Jahr 1935 über 
die Tage der Mobilisierung im August 1914 und die ersten Kriegsmonate. Er sollte 
Teil einer Ortschronik werden, doch weil der Autor sachlich und nicht im gewünsch-
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ten NS-Jargon formulierte, verschwand das Manuskript für einige Jahrzehnte in ei-
ner Akte des Stadtarchivs. 

Die nächsten beiden Kapitel behandeln die „Kriegswohlfahrtspflege“ und die im-
mer kritischer werdende Nahrungsmittelversorgung, was im Februar 1917 nach 
dem „Steckrübenwinter“ zur Plünderung von Bäckereien und zum Einsatz des Mi-
litärs führte, das die Brotläden schützen musste, ein Vorgang, der sich Anfang März 
auch in Neumünster zutrug. 

Weitere Kapitel befassen sich mit dem Kriegseinsatz von Frauen, Schulkindern 
und Jugendlichen und machen deutlich, dass der bereits 1937 von General Luden-
dorff geprägte Begriff des „totalen Krieges“ schon in Ansätzen für den Ersten Welt-
krieg zutraf. 

Ein besonders berührendes Zeitdokument sind die abgedruckten Feldpostbriefe, 
die „von emotionalen Kriegserfahrungen und mentalen Einstellungen“ (S. 189) 
Zeugnis ablegen und als anschauliche Quellen für den Geschichtsunterricht genutzt 
werden können. Zwei kurze Kapitel über die Kriegsopfer und die Heimkehr der Sol-
daten im Winter 1918 beschließen den zweiten Teil des Buches. 

Der dritte umfasst den Zeitraum vom Kriegsende bis zur Hyperinflation von 
1923. Beginnend mit dem Arbeiter- und Soldaten-Rat und dem kommunalpoliti-
schen Neuanfang führt die Darstellung in kurzer, aber prägnanter Form durch die 
Krisenjahre der Weimarer Republik. 

Alle Kapitel sind wissenschaftlich durch meist umfangreiche Quellen- und Lite-
raturangaben fundiert. Die gewählten Abbildungen und zeitgenössischen Textre-
produktionen sind geschickt ausgewählt und in die sehr gut lesbare Darstellung ein-
gebaut. 

Zusammenfassend verdient diese Publikation als grundlegende Arbeit zur Pin-
neberger Stadtgeschichte große Anerkennung, und es bleibt zu wünschen, dass der 
VHS-Arbeitskreis weitere historische Untersuchungen über die Stadt vorlegt, weil 
diese gut geeignet sind, ein historisches Identitätsgefühl für Bürgerinnen und Bürger 
zu stiften. 

Alfred Heggen 
 
 

Pinneberg in der Weimarer Republik 1924-1933. VHS-Geschichtswerkstatt Pinne-
berg. Verantwortl.: Wolfgang J. Domeyer. Husum: Druck- und Verlagsges., 2017. 
335 S. (Schriften der VHS-Geschichtswerkstatt; Bd. 7). 

 
Dieser Band der VHS-Geschichtswerkstatt Pinneberg schließt zeitlich und thema-
tisch an die 2016 erschienene Publikation „Pinneberg – Vom Kaiserreich zur Repub-
lik 1900-1923“ an. Die früheren seit 1996 erschienenen Bände behandeln die Zeit des 
Nationalsozialismus, das Jahr 1945, die Industriegeschichte und im Überblick die 
gesamte Stadtgeschichte. So ist in über zwei Jahrzehnten beharrlicher und intensiver 
Forschungsarbeit eines ehrenamtlichen Arbeitskreises nach und nach eine Stadtge-
schichte entstanden, deren Fortsetzung für die Zeit nach 1945 sich der Leser nur 
wünschen kann, weil bisher solide und detailgenau gearbeitet und anschaulich für 
einen breiten Leserkreis dargestellt wurde. 
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Im vorliegenden Band über die Weimarer Republik schildert einleitend Johannes 
Bauer, der schon in den vorherigen Veröffentlichungen als Einzel- und Mitautor we-
sentliche Beiträge geliefert hat, die „Konsolidierungsphase“ zwischen 1924 und 1929, 
d. h. die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in den sogenannten 
goldenen 20er Jahren. Auf der Basis einer profunden Kenntnis der archivalischen 
und gedruckten Quellen entwirft er zunächst ein differenziertes Bild der kommunal-
politischen Situation und der handelnden Personen und untersucht im folgenden 
Beitrag die industriegeschichtliche Entwicklung. 

Jürgen Eggert macht dies konkret an der ILO-Maschinenfabrik deutlich; seine Dar-
stellung mit seltenen Abbildungen dürfte vor allem technikgeschichtlich interes-
sierte Leser ansprechen. 

Der Abschnitt über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur umfasst fast 40 Seiten, 
die mit einer ausgezeichneten Bebilderung dem heutigen Leser die Entwicklung des 
Verkehrswesens in den 20er Jahren vor Augen führen. 

Die Stadtentwicklung ist Thema des nächsten größeren Kapitels, das sich mit dem 
Wohnungsbau, dem Krankenhausneubau und der Feuerwehr befasst und das durch 
seine Detailgenauigkeit und die informativen Abbildungen besticht. Im umfangrei-
chen Abschnitt über Schule und Kultur schildert Hartmut Tank Zustand und Ent-
wicklung des öffentlichen Schulwesens, Wolfgang J. Dormeyer untersucht die Rolle 
der Volksbibliothek, während Johannes Seifert die Anfänge von Kino und Radio zum 
Thema macht, zweier Medien für ein Massenpublikum, die nach 1933 eine eminente 
politische Bedeutung erhalten sollten. 

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung seit 1929, dem Ausbruch der 
Weltwirtschaftskrise, wird relativ knapp erläutert, wohingegen die Geschichte des 
Ortsteils Thesdorf mit 130 Seiten einen recht großen Anteil an der gesamten Veröf-
fentlichung einnimmt. Dies ist aber wohl dem bisherigen Stand der lokalgeschichtli-
chen Forschung geschuldet, bringt aber ein leichtes Ungleichgewicht in die insge-
samt sehr verdienstvolle Publikation. Während die Fotos durchgehend informativ 
erläutert und aussagekräftig sind, hätte sich der Rezensent bei den historischen Zei-
tungsausschnitten der besseren Lesbarkeit wegen größere Formate gewünscht. 

Insgesamt vermittelt der vorliegende Band ein ausgesprochen positives Bild von 
der jahrelangen Arbeit eines ehrenamtlich tätigen Arbeitskreises an der Volkshoch-
schule Pinneberg. Die bislang vorgelegten Veröffentlichungen, so auch die hier be-
sprochene, dürfen auch in keiner Schülerbücherei fehlen, weil sie eine wichtige 
Grundlage für Geschichtsprojekte wie den Wettbewerb der Körber-Stiftung und des 
Bundespräsidenten sind. 

Alfred Heggen 
 
 

Johann Eike Benesch, Chronik der Firma Jan Fr. Gehlsen, vormals Johann Paap & Co. 
Holzhandel seit 1811. Rendsburg: Eigenverlag Wolfgang Sauer, 2017. 405 S. 

 
Bedeutende Firmenjubiläen stellen stets einen berechtigten Anlass dar, sich der Ver-
gangenheit mit allen ihren Höhen und Tiefen zu erinnern, das vermeintliche Wissen 
kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls auch neu einzuordnen, bisher unbe-
kannte Aspekte zu recherchieren und im Sinne einer gebotenen Stringenz zu 
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sammeln sowie schließlich die gewonnenen Ergebnisse in schriftlicher Form einer-
seits für das Unternehmen und andererseits für die interessierte Öffentlichkeit dau-
erhaft festzuhalten. Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder und darf viel-
mehr als verdienstvoll angesehen werden, dass die 1811 gegründete, in Rendsburg 
beheimatete Holzhandlung „Jan Fr. Gehlsen GmbH & Co. KG“ anlässlich des 200-
jährigen Bestehens eine Chronik in Auftrag gab, die der erfahrene und über die ent-
sprechende Ortskenntnis verfügende Lokalhistoriker Johann Eike Benesch erarbei-
tete und die doch immerhin im Jahre 2017 – nach einer nicht näher spezifizierten 
„Reifepause“ (S. 410), die jedoch gleichermaßen dem Forscher und dem Betrieb an-
gelastet werden darf – zum Druck gelangte. 

Das in Leinen gebundene und mit repräsentativem Schutzumschlag versehene 
Opus von 410 Seiten bündelt die mehrjährigen Forschungen zur facettenreichen Fir-
menhistorie. Wer sich gleichsam als Holzwurm durch das gewichtige Werk mit nur 
scheinbar trockenem Inhalt frisst, wird nach der Lektüre – bei manchen nicht zu ver-
leugnenden Materialmängeln – insgesamt reichhaltig gestärkt sein. Einer wesentli-
chen Herausforderung des in Forscherkreisen durchaus kontrovers diskutierten 
Genres Unternehmensgeschichte, die eben nicht selten doch mehr Image- oder Fest-
schrift denn Chronik sein soll, begegnet der Autor auf gelungene Art und Weise. 
Immerhin sei das Unterfangen, eine Firmenhistorie anzufertigen und vorzulegen, 
eben eine „Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Präzision und Kritik“ sowie 
„guter Lesbarkeit und Anschaulichkeit für den am Holzhandel Interessierten“ (S. 
409). Der zu Recht geforderten Nachvollziehbarkeit wegen sind Belege, auf die in 
zahlreichen älteren Darstellungen leider verzichtet wurde, unablässig und in Form 
der nach jedem Kapitel dargereichten Endnoten dem Zwecke dieser Arbeit absolut 
dienlich.  

Den (obligatorischen) Grußworten des „AGA Unternehmensverbandes“ – dem 
etwa 3.500 Betriebe aus dem Groß- und Außenhandel angehören –, der Industrie- 
und Handelskammer zu Kiel sowie der Stadt Rendsburg (S. 1-3) schließen sich zwölf 
thematische Blöcke (S. 5-370) sowie der aus 13 Teilen bestehende Anhang (S. 371-
405) mit Zusatzinformationen an. Schließlich folgen noch ein Nachwort der aktuel-
len Geschäftsführung sowie resümierende und rückblickende (Dankes-)Worte des 
Verfassers, dessen Porträt – insbesondere im Vergleich mit den übrigen Honoratio-
ren – als recht unvorteilhaft gelten darf (ungez. S. 407-410). Handelt es sich bei die-
sem Detail des persönlichen Geschmackes noch um eine weniger relevante Anmer-
kung, erschließt sich dem Rezensenten hingegen mit Blick auf die gesamte Chronik 
keineswegs, warum aus vollkommen unverständlichen Gründen ein Inhaltsver-
zeichnis fehlt, das normalerweise (sei es nun zu Beginn oder am Ende des Buches) 
einen Überblick sowie eine leichtere Handhabung ermöglichen kann. Die primär an-
gesprochene Leserschaft wird das unübersichtlich anmutende Werk wohl in den we-
nigsten Fällen gänzlich von vorne bis hinten lesen; ein Zurechtfinden gestaltet sich 
schwierig. Neben einer Nummerierung hätte noch eine weitere optische Lösung Bes-
serung verschafft: Wenn die im Grunde wahrlich sehr gute Idee einer ganzseitigen 
Holzmaserung als Stilelement nicht per se anstelle einer Leerseite, sondern konse-
quent zwischen den jeweiligen Kapiteln gesetzt worden wäre, hätte hierdurch eine 
deutlich sichtbare Trennung erreicht werden können.  
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Im ersten, als Einführung zu verstehenden Abschnitt (S. 5-11) widmet sich der 
Autor der Stadt Rendsburg, der Eider und dem Holzhandel „in alter Zeit“ (S. 5), 
wobei diese unpräzise Angabe das ausgehende 13. bis zum späten 18. Jahrhundert 
meint. Eine (wahrscheinlich vom Verfasser gezeichnete) Karte, die (ohne Datierung) 
wohl die gegenwärtige Situation wiedergeben soll, zeigt den inmitten des heutigen 
Bundeslandes Schleswig-Holstein gelegenen Ort Rendsburg und den regionalen Na-
turraum. Die kurze Schilderung fasst die wichtigsten Entwicklungslinien des Han-
dels zusammen und leitet zur eigentlichen Unternehmenshistorie über.  

Die Firmengründung um den ersten Inhaber Johann Paap steht im Mittelpunkt 
des zweiten Kapitels, dessen inhaltliche Ausführung zu überzeugen vermag und be-
sonders hervorzuheben ist (S. 13-92). Zunächst gibt Benesch eine biographische Ein-
ordnung des die Unternehmensgeschichte prägenden Mannes. Hierbei seien die ver-
schiedenen Quellen schleswig-holsteinischer Archive, aber auch des Reichsarchivs 
Kopenhagen genannt. Die recherchierten Informationen, die Wiedergabe der Doku-
mente und die (allerdings nicht ausnahmslos zeichengetreu vorgenommenen) Tran-
skriptionen dürfen als Hauptverdienst der Arbeit gelten und werten die teils aus der 
Literatur bekannten (aber eben nicht immer korrekten) Aspekte merklich auf. So ge-
lingt es dem Chronisten beispielsweise mittels des Befundes im Bovenauer Kirchen-
buch, die im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert als elementar zu wertende Bezie-
hung zwischen den Familien Paap und Holler darzulegen. Benesch ruft konzis in 
Erinnerung, dass auch Marcus Hartwig Holler zunächst im Holzgewerbe tätig war, 
ehe er 1827 mit der Carlshütte ein neues Standbein aufbaute. Abseits der Schilderun-
gen zu Paaps Anfängen in den 1810er Jahren, die ein schlüssiges und umfängliches 
Zeugnis der Chancen und Herausforderungen ablegen, ist sicherlich auf die aus-
klappbare, die Lage des Betriebes verdeutlichende „Charte über das Rendsburger 
Vorwerk“ (zwischen S. 32 und 33) zu verweisen. Auch Paaps persönlich aufgebaute 
Flotte sowie seine über das eigentliche Unternehmen hinausgehende Tätigkeit – zu 
denken ist etwa an das ins Leben gerufene Schauspielhaus und den Mehlhandel – 
finden ihren Niederschlag. Schließlich konnte sich der Firmeninhaber im Jahre 1850 
zur Ruhe setzen; die Geschicke des Betriebes leiteten zukünftig sein Halbbruder 
Nicolaus Friedrich sowie sein Neffe Paul Wilhelm. 

Im dritten Teil wird der zeitliche Abschnitt von 1850 bis 1917 untersucht (S. 93-
115). In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei um die Phase einer generell zu 
konstatierenden aufblühenden Wirtschaft handelt – an dieser Stelle sei exemplarisch 
ein Hinweis auf die „Alsen’sche Portland-Cement-Fabrik“ in Itzehoe gestattet –, fällt 
die Analyse definitiv zu kurz aus. Obgleich mit der Vernichtung des Firmenarchivs 
im Jahre 1921 ein quellentechnisches Problem vorliegt, hätten möglicherweise Zei-
tungen und zu den Biographien der Firmeninhaber auch städtische Archivalien wei-
terhelfen können. Im Wesentlichen werden deshalb die Aufzeichnungen der Ahl-
mann-Chronik von 1937 wiedergegeben, die sich jedoch nicht durch besondere Aus-
führlichkeit auszeichnen. Immerhin geht aus diesen hervor, dass 1872 respektive 
1882 die Söhne Johannes und Hermann jeweils ihren Vätern im erfolgreichen Fami-
lienunternehmen nachfolgten und die Geschicke wiederum um die Jahrhundert-
wende herum an ihre Sprösslinge Johannes jun. und Walter Oswald übergaben. 
Nachdem Letztgenannter im Jahre 1910 verstorben war, leitete der verbliebene Jo-
hannes – Urenkel des Gründers – die Geschäfte zunächst weiter, um sich im Ersten 
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Weltkrieg der unternehmerischen Verantwortung zu entziehen. Mehrere zeitliche 
Sprünge feststellend, erweist sich beim Lesen das Verhältnis zur Carlshütte mit den 
verschiedenen diesbezüglichen Verträgen, die Wege und Flächen betreffen, als inte-
ressant. Das Kapitel bietet sich insgesamt für eine weiterführende und gewiss loh-
nenswerte Studie an. 

Die Jahre von 1917 bis 1929 sind Gegenstand des vierten Blockes (S. 117-132), der 
sich in einem ersten Schritt mit dem Verkauf an die ebenfalls in Rendsburg befindli-
che Baufirma Jürgen Brandt auseinandersetzt. Wie anhand der erhaltenen Unterla-
gen von Benesch gezeigt werden kann, kam es bereits 1918 zur Verpachtung an die 
„Holzhandelsgesellschaft m.b.H. vorm. Paap & Co., Rendsburg“. Von besonderem 
Interesse dürfte sein, dass sich der ehemalige Firmeninhaber Johannes Paap als Ge-
sellschafter beteiligte und somit doch noch – wenn auch nur in geringem Maße – an 
dem Geschäft partizipierte. Die Aufzeichnungen, die für die nun folgende Zeit (fast) 
vollständig vorliegen, lassen die wirtschaftlich schwierige Phase der 1920er-Jahre er-
kennen; andererseits konnte die Handelsgesellschaft aber auch wichtige Gebiete am 
Kreishafen pachten und somit die beabsichtigte Zukunftsfähigkeit der Firma si-
chern.  

Das fünfte Kapitel blickt auf die von Krisenerscheinungen geprägten Jahre 1929 
bis 1933 (S. 133-154). Die ökonomische Situation des Betriebes verschlechterte sich 
zunehmend; die Möglichkeiten für die Handelsgesellschaft schienen aussichtslos. 
Als schicksalhaft erwies sich in dieser Situation der weitere Fortgang: Die Firma 
wurde nun – dem üblichen Verfahren getreu – extern begutachtet; dies übernahm 
der hierfür bestellte Husumer Holzhändler Hermann Michael Gehlsen. Und Benesch 
äußert hinsichtlich des Resultates pointiert: „Als Gutachter zu unparteilichem Urteil 
verpflichtet, war es nicht ohne Probleme, das selbst bewertete Objekt anschließend 
für den eigenen Sohn zu erwerben“ (S. 136). Der Verfasser zeichnet die entstehende 
Diskussion nach, die schließlich doch nichts ändern konnte. An die Stelle der Gesell-
schaft trat nun die Firma „H. M. Gehlsen & Sohn“, die sich in einer schwierigen wirt-
schaftlichen Phase erst einmal ihren Platz erkämpfen musste und dabei aber etwa 
auch an dem bestehenden Personal festhielt. 

Mit dem Holzhandel im Nationalsozialismus beschäftigt sich der sechste Ab-
schnitt, wobei zunächst konkret die Jahre zwischen 1934 und 1940 Berücksichtigung 
finden (S. 155-187). Eine – wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, allerdings im 
Betrieb zumeist nur mittelbar festzustellende – Ideologisierung sei nicht von der 
Hand zu weisen; der tatsächliche Grad lasse sich hingegen schwer ermessen. Bezo-
gen auf die Marksteine der Firmengeschichte sind die 1934 erfolgte Umbenennung 
in „Jan Fr. Gehlsen“ – dahinter verbirgt sich der Sohn und Firmeninhaber Jan Fried-
rich – und der Umzug von der Carlshütte weg zum Vinzierhof zu nennen. Der 
Schritt, einen neuen Standort in der Umgebung aufzusuchen, geschah Benesch zu-
folge aus der „äußeren Notwendigkeit“, aber auch durch eine „innere Bereitschaft“ 
(S. 159). Die Ausführungen zum Personal vermitteln einen in Bezug auf andere Be-
triebe (aufgrund fehlender Dokumente) eher seltenen Einblick in das Innere des Un-
ternehmens; ein Tantiemenbuch sowie die 1938 erlassene Betriebsordnung seien her-
vorgehoben. Wünschenswert wäre jedoch noch eine gesonderte Nennung und Ein-
ordnung der 1937 von Johannes Ahlmann verfassten Firmenchronik gewesen, da 
sich natürlich einige Fragen an diese stellen ließen. 
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Das siebte Kapitel stellt im Anschluss eine Biographie Jan Friedrich Gehlsens dar, 
der im Jahre 1940 verstarb, seine Ehefrau Ilse zurückließ und dem Unternehmen bis 
heute seinen Namen leiht (S. 189-201). Der Autor vermittelt unter Zuhilfenahme ver-
schiedener zeitgenössischer Aussagen den „Eindruck eines charaktervollen, auf 
Ordnung und Ehrlichkeit haltenden Menschen, der zugleich eine starke soziale Ader 
hatte“ (S. 190). Benesch betreibt keine Schönfärberei und bleibt bei der Betrachtung 
durchaus kritisch; das optisch jedoch nicht hervorgehobene „alte, zähe Kaufmanns-
blut“ (S. 194), über das Gehlsen verfügt habe, sollte hingegen mit kritischer Distanz 
betrachtet werden, wohingegen ansonsten eine eher nüchterne Lebensbeschreibung 
dargeboten wird. 

Mit der Entwicklung zwischen 1940 und 1987 – der Zeitraum erscheint doch recht 
groß, wenngleich begründbar – befasst sich der achte Abschnitt (S. 203-274). Die Um-
wandlung in eine offene Handelsgesellschaft nennend, geht der Verfasser unter an-
derem auf die Holzimporte aus Schweden und Finnland in der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges ein. Die in der Vergangenheit häufig vernachlässigte Phase der deutschen 
Geschichte im besonderen Maße herausarbeitend, werden die damaligen Mitarbeiter 
namentlich angeführt und somit greifbar. Obschon Benesch mit Blick auf das ge-
samte Werk hierbei keine Absicht unterstellt werden sollte, zuckt der Rezensent 
doch zusammen, wenn er die quellensprachlichen Ausdrücke „Feld der Ehre“ und 
„Blutzoll des Krieges“ (S. 221) weder als Kursiva noch in Anführungszeichen vorge-
setzt bekommt (hier hätte bisweilen noch sauberer formuliert werden müssen). Lo-
bend soll auf jeden Fall die Aufarbeitung der Zwangsarbeiter-Thematik hervorgeho-
ben werden, die in dieser Form keineswegs selbstverständlich ist; immerhin werden 
sieben Seiten darauf verwandt – mit namentlicher Nennung und Kontextualisie-
rung. Des Weiteren erwähnt Benesch die seinerzeit in Erwägung gezogene Möglich-
keit, eine Zweigstelle im Generalgouvernement – also in den besetzten polnischen 
Gebieten – zu errichten. Zu einer Umsetzung kam es nicht; und der Verfasser äußert 
diesbezüglich – nicht das einzige Mal die distanzierte Haltung des Beobachters ver-
lassend: „[G]ottseidank kann man aus späterer Sicht nur sagen“ (S. 228). Die Inhabe-
rin Ilse Gehlsen fand noch während des Krieges mit Oskar Papenberg einen neuen 
Ehepartner, der in das Unternehmen einstieg; dies wurde 1951 in eine Kommandit-
gesellschaft umgewandelt und überstand die unmittelbare Nachkriegszeit sowie die 
anschließenden Jahrzehnte, um eine kontinuierlich ausgeführte Modernisierung zu 
erfahren, wenn beispielhaft das 1957 aufgeführte Sägewerk herausgegriffen wird. 
Ein Großfeuer beendete im Jahre 1969 vorläufig die Holzproduktion und sorgte für 
einen Stillstand; bei dem als großes Unglück wahrgenommenen Ereignis handelte es 
sich um Brandstiftung, ohne dass die Polizei den Täter ermitteln konnte.  Benesch 
gibt in diesem Zusammenhang ein paar höchst interessante Informationen (S. 273, 
Anm. 82). Infolge der weitgehenden Zerstörung fand daraufhin der Verkauf des Vin-
zierhofes und der Umzug mit Neueröffnung 1975 in der Büsumer Straße statt, wo 
das Unternehmen bis heute angesiedelt ist.  

Nach dieser größtenteils ereignisgeschichtlich ausgerichteten Passage ist das 
neunte Kapitel noch einmal dezidiert Ilse Papenberg (geb. Siegmund, verw. Gehlsen) 
gewidmet, die 1987 verstarb und als eindrucksvolle Persönlichkeit geschildert wird 
(S. 275-291). Benesch nimmt den Werdegang von der Beamtentochter über die junge 
Dame bis zur gestandenen Geschäftsfrau in den Blick und beleuchtet diese facetten-
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reich, ohne ein überzogen glorioses Bild zu zeichnen. Der Autor irrt jedoch sicherlich 
nicht, wenn er meint, dass sie das „Erbe [ihres Ehemannes Jan Friedrich Gehlsen] 
klug verwaltet und mit ruhiger Hand durch schlechte und gute Zeiten geführt“ habe 
(S. 275). Gerade dieser Teil der Chronik mag im Besonderen verdeutlichen, welch 
wichtige Rolle Frauen – entgegen der häufig artikulierten Auffassung, diese hätten 
einzig in der zweiten Reihe gestanden – durchaus spielen konnten. Zu der ganzen 
Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich Ilse Papenberg nach und nach nicht zu-
letzt der Gesundheit wegen aus den täglichen Geschäften zurückzog und den Weg 
für den zukünftigen Geschäftsführer ebnete.  

Einen weiteren Lebensweg schildert das zehnte Kapitel, das sich des 1960 verstor-
benen Unternehmers Oskar Papenberg annimmt (S. 293-304). Unter anderem als 
Verkaufsleiter bei der „Deutschen Hollerith Maschinen Gesellschaft m.b.H.“, einem 
Tochterunternehmen der in den USA ansässigen „International Business Machines 
Corporation“, reüssierte dieser, ehe er aufgrund der Verbindung zu seiner späteren 
Ehefrau Ilse nach Schleswig-Holstein kam. Benesch erzählt die Geschichte eines Ge-
schäftsmannes, der sich in der Rendsburger Holzfirma und im ungewohnten nord-
deutschen Raum erst integrieren musste, um sich seinen Platz zu erkämpfen. 

Im elften Abschnitt rückt die Zeit von 1987 bis 1999 in den Blickpunkt der Be-
trachtung (S. 305-329). Auf Ilse Papenberg folgte Wolfgang Sauer als Geschäftsfüh-
rer, dessen handgeschriebene Bewerbung um eine Lehrstelle aus dem Jahre 1951 er-
halten und im Buch abgedruckt ist (S. 307). Das Kapitel ist zunächst – wie die beiden 
vorangegangenen – biographisch orientiert; so werden Sauers Lebenslauf, seine Tä-
tigkeiten in unterschiedlichen Verbänden sowie etwa auch seine Auszeichnung mit 
dem Bundesverdienstkreuz angeführt. Hinsichtlich des Unternehmens ergaben sich 
unter seiner Ägide einige Änderungen: 1988 wurde die heute noch gültige Rechts-
form geschaffen, sodass die Firma fortan unter dem Namen „Jan Fr. Gehlsen GmbH 
& Co. KG“ firmierte. Ein wesentlicher Schritt in strategischer Hinsicht bildete dar-
über hinaus der Beitritt in die „Holzland-Marketing GmbH“. Außerdem kann Bene-
sch aufzeigen, dass die bereits zurückgehenden Transporte über Wasser- und Eisen-
bahnwege in dieser Phase gänzlich durch Lastkraftwagen abgelöst wurden; dies be-
stätigt den allgemeinen Trend. 

Das zwölfte Kapitel befasst sich mit der Gegenwart, also mit den Jahren von 2000 
bis heute (S. 331-370). Als sich Wolfgang Sauer als Seniorchef zurückzog, übergab er 
die Geschäftsführung seinem Sohn Knud sowie seiner Tochter Kirsten Suhr (geb. 
Sauer). Im Sinne eines Betriebseinblickes werden sodann die einzelnen Anlagen und 
Produktionszweige vorgestellt, ehe sich die aktuell im Betrieb tätigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie ausgewählte ehemalige Beschäftigte – wie etwa der von 
1927 bis 1973 zunächst noch in der Holzhandelsgesellschaft, dann bei Gehlsen wir-
kende Ernst Kolb – anschließen. Selbstredend geht es letztlich auch um das Image, 
zumindest lebe im Unternehmen „noch etwas von altem, fairem Kaufmannstum jen-
seits der heute verbreiteten Polarisierung zwischen gnadenloser Konkurrenz mit im 
Grunde oft auch zu niedrigen Preisen auf der einen oder schamloser Ausnutzung 
von Kunden mit überhöhten Preisen auf der andern Seite“ (S. 359 f.). Da Benesch das 
Verdienst zukommt, erst im Rahmen der Chronik das umfangreiche Firmenarchiv 
angelegt zu haben, verwundert es doch ein wenig, dass auf dieses mit keinem Wort 
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(und keinem Bild) eingegangen wird. Ob es für weitere Forschungen offensteht, 
kann folglich auch nicht beantwortet werden. 

Der recht umfangreiche Anhang bietet ein Abkürzungsverzeichnis (1.), eine Lite-
raturliste (2.), die zum besseren Nachschlagen (gelöst vom Anhang) besser ganz ans 
Ende hätte gesetzt werden sollen, ein Holz-Glossar (3.), eine Maß- und Münzüber-
sicht (4.), ein Schiffs-Verzeichnis (5.), Johann Paaps Geburtseintrag von 1785 (6.), 
Briefe Jan Friedrich Gehlsens von 1940 (7.), ein Verzeichnis über die Zwangsarbeiter 
(8.), Personaleinträge ebenjener von 1941 (9.), Briefe Ernst Kolbs an Ilse Papenberg 
von 1951 bis 1958 (10.), Teile der Hochzeitszeitung von Ilse und Jan Friedrich Gehl-
sen aus dem Jahre 1927 (11.), die Betriebsvereinbarung von 1948 (12.) sowie Briefe 
Ilse, Jan Friedrich und Oskar Papenbergs aus den 1930er bis 1950er Jahren. 

Die Firmenchronik überzeugt insbesondere aufgrund der dargebotenen inhaltli-
chen Fülle sowie der Auswertung zahlreicher gehaltvoller Quellen. Auch die graphi-
sche Gestaltung mit einer durchweg gelungenen Bildauswahl verdient Lob. 

Bei den Monita sind generell zunächst noch einmal das fehlende Inhaltsverzeich-
nis und die etwas unübersichtliche Darstellung zu nennen; eine an prominenter 
Stelle platzierte Zeitleiste hätte überdies das Namenknäuel innerhalb des über 200 
Jahre alten Unternehmens entwirren können – die gelieferte Übersicht im Nir-
gendwo ist unvollständig (S. 111 f.). Bei einigen Abbildungen fehlen zudem die An-
gaben bezüglich des Rechteinhabers: Wenngleich es sich wahrscheinlich um Auf-
nahmen aus dem Firmenarchiv handelt, hätte ein entsprechender Verweis nicht ge-
schadet; auch werden nicht konsequent Datierungen erbracht. Der Schreibstil ist bis-
weilen etwas salopp, wenn es beispielsweise heißt: „1935/ 36 gab es für Jan Friedrich 
Gehlsen wegen 1929 ff. offensichtlich weit überzogener Lagermieten noch richtig Är-
ger, wie aus der interessanten Akte hervorgeht, die eine lohnenswerte Lektüre bietet 
und genügend Stoff für einen gesonderten Artikel birgt“ (S. 132, Anm. 17). Schließ-
lich offenbart das leider nicht wirklich überzeugende Lektorat, für das Regina-Maria 
Becker verantwortlich zeichnet, Schwächen hauptsächlich bei der Einheitlichkeit 
(teilweise fehlender Blocksatz bei den Endnoten, ungenügende Zeichensetzung etc.). 

Alles in allem bleibt ein quellengesättigtes Werk zurück, das optisch ansprechend 
ist und doch ab und an recht unübersichtlich wirkt. Dem Nachwort der aktuellen 
Geschäftsführung ist aber in jedem Falle zuzustimmen: „Bei den Älteren erwecken 
die Darstellungen sicher manche Erinnerungen, für die Jüngeren kann die Chronik 
Anlass sein, sich mit der Firmengeschichte zu beschäftigen“ (S. 407). 

Jan Ocker 
 
 

200 x Badesaison. Seebad Wyk auf Föhr 1819 bis 2019. Hrsg.: Ulrike Wolff-Thomsen im 
Auftrag des Museums Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr. Köln: Wienand; 
Alkersum: Museum Kunst der Westküste, 2019. 271 S. – ISBN: 978-3-86832-509-6. 

 
Es ist ein prächtiger Band, den das 2009 gegründete Museum Kunst der Westküste 
in Alkersum zum 200-jährigen Bestehen des Nordseebades Wyk auf Föhr herausge-
geben hat. Er dient zugleich als Katalog einer mit großem Aufwand zusammenge-
stellten Ausstellung, deren vielfältige Exponate in dem Buch im Einzelnen kenntnis-
reich erläutert werden.  
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In vier einleitenden, als „Essays“ bezeichneten Aufsätzen wird zunächst ein Über-
blick über die Entwicklung des Seebades gegeben. Oliver Auge schildert die 200-jäh-
rige Entwicklung als „eine Erfolgsgeschichte“. Er beschreibt die kleinen Anfänge 
und die besondere Bedeutung Wyks als „Kinderbad“. Mit Recht hebt der Schwabe 
Oliver Auge hervor, dass zwei Schwaben Wyk in besonderer Weise prägten, und 
zwar die Ärzte Karl Gmelin als Gründer des Nordsee-Sanatoriums und Carl Häber-
lin, der unter anderem das Museum in Wyk ins Leben rief. Beide gemeinsam grün-
deten eine Forschungsstelle, die den Zusammenhang zwischen Meeresklima und 
menschlicher Gesundheit untersuchen sollte. Über die antijüdischen Aktionen in 
Wyk und manche Themen mehr ist allerdings mehr publiziert, als in dem Aufsatz 
angeführt wird. Am Schluss seines Beitrags zeigt Auge einige Schattenseiten des 
Massentourismus auf.  

Henrik Becker-Christensen beleuchtet das Seebad Wyk „aus dänischer Sicht“. Er 
stellt die besondere Beziehung zu Dänemark dar, denn der Westen der Insel Föhr 
gehörte unmittelbar zum Königreich, der Osten dagegen zum Herzogtum Schles-
wig. Nach dem Ende der Gottorfer in Schleswig 1721 bekam Föhr bis 1864 dasselbe 
Oberhaupt, im Westen jedoch als König, im Osten formell als Herzog. In den Jahren 
1842 bis 1847 machte König Christian VIII. Wyk zu seiner Sommerresidenz. Für je-
weils mindestens einen Monat wurde das Nordseebad so zum „realen Machtzent-
rum des absolutistisch regierten dänischen Gesamtstaates“, schreibt Henrik Becker-
Christensen. Er hat Briefe und Tagebücher des Königs ausgewertet, und so erfahren 
wir, dass Christian so gut wie jeden Tag badete, und zwar bei jedem Wetter und 
auch, wenn das Wasser nur 14 Grad „warm“ war.  

Die Kunsthistorikerin Anna-Sophie Laug beschreibt „Dr. Gmelin’s Nordsee-Sana-
torium“ am Südstrand von Wyk eindrucksvoll als „ein architektonisches Kleinod“. 
Der aus Tübingen stammende Karl Gmelin propagierte als „Vertreter einer refor-
mierten Medizin“ Abstinenz, vegetarische Kost, Reformkleidung, Hygiene und vor 
allem die Heilkraft des Meeres. Er gewann mit dem in Berlin geborenen August En-
dell einen Künstler, der „diesem Reformgeist ein architektonisches Gesicht“ geben 
konnte. Der Aufsatz dokumentiert, welchen Verlust um 1990 der Abriss des Nord-
see-Sanatoriums bis auf wenige Überreste bedeutete. Eva Fuhry, tätig an der Medi-
zin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der Universität Kiel, beleuchtet das Ent-
stehen des „Gesundheitsortes“ Wyk. Sie stellt heraus, dass es vor 1800 kaum jeman-
dem eingefallen wäre, „eine von Wellen umtoste Insel wie Föhr aufzusuchen, um 
sich zu kurieren“, und beschreibt den kultur- und medizingeschichtlichen Hinter-
grund der neuen Sicht. Welche Wandlungen das Kurbad sodann durchlief, welche 
neuen Erkenntnisse die Meeresheilkunde ans Licht brachte, stellt sie mit Blick auf 
Wyk sehr einleuchtend dar.  

Den einleitenden Teil illustrieren mehrere sehr gut ausgewählte ganzseitige Ab-
bildungen. Offenbar empfanden es die Gestalter des Buches als störend, die ein-
drucksvollen Bilder mit irgendwelchen Beschreibungen zu versehen. Es dauerte eine 
ganze Weile, bis der Rezensent diese dann gefunden hatte, sie stehen in kleinstmög-
licher Schrift hinten bei den Abbildungsnachweisen. Man erlebt es leider nicht sel-
ten, dass Sinnvolles unter dem Diktat des Layouts vernachlässigt wird. 

Der Schwerpunkt des Buches liegt im ersten Jahrhundert des Seebads. Gewiss 
bieten die reizvoll im Jugendstil gestalteten Seebadprospekte und das als Gesamt-
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kunstwerk zu betrachtende Nordsee-Sanatorium einen ganz besonderen Augen-
schmaus. Aber das Jahrhundert vom Ersten Weltkrieg bis heute wird doch arg ver-
nachlässigt, immerhin heißt das Buch „200 x Badesaison“. Zum Seebäder-Antisemi-
tismus, dessen Ausprägung in Wyk nur gestreift wird, hätte man die Untersuchung 
von Frank Bajohr heranziehen sollen. Der Wyker Flieger Friedrich Christiansen, der 
auch viele Badegäste beeindruckte, bevor er in den Niederlanden zum Kriegsverbre-
cher wurde, wird nicht erwähnt. Aus der NS-Zeit bildet das Buch nur zwei Titelbil-
der von Prospekten für das „Nordseebad im Halligmeer“ ab. Über den Neubeginn 
und die siebeneinhalb Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg findet sich im Kata-
log nur ganz wenig. Am Schluss werden einige Inseldörfer einbezogen, aber über 
die Anfänge des dortigen Fremdenverkehrs wird nichts gesagt und nichts gezeigt. 
Mehr erfahren hätte der Rezensent gern zum Beispiel auch über die Wandlungen 
der Architektur am Sandwall, die Entwicklung der Kurmusik, die Bedeutung des 
Wyker Friesenmuseums für den Fremdenverkehr. 

Kleine Fehler und Ungenauigkeiten sind bei einem Werk dieses Umfangs unver-
meidlich. Dass der „dänische Maler“ (S. 70) Christian Albrecht Jensen aus Bredstedt 
stammte, hätte eine Erwähnung verdient gehabt. Am Rande Wyks lag keine „hol-
ländische Bockwindmühle“ (S. 109), sondern eine Holländermühle; diese unter-
schied sich ja von einer Bockwindmühle dadurch, dass bei ihr nur die Kappe mit 
dem Flügelkreuz in den Wind gedreht werden musste. Der Verleger in Jena hieß 
nicht Eugen Diederich (S. 157), sondern Diederichs, was an anderen Stellen im Buch 
auch richtig wiedergegeben wird. Leider sind im Buch für Wyk eigentlich „nahelie-
gende“ Veröffentlichungen nicht herangezogen worden, etwa der im Nordfriesischen 
Jahrbuch 2001 erschienene präzise Aufsatz von Hans-Jürgen Krähe über die auf Föhr 
malende preußische Kronprinzessin Victoria, die spätere „Kaiserin Friedrich“.  

Das Museum Kunst der Westküste hat dem Nordseebad Wyk mit diesem Buch 
ein schönes und nachhaltig wirkendes Jubiläumsgeschenk gemacht. 

Thomas Steensen 
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 2019 erschienene schleswig-holsteinische Ortsgeschichten 
mit Nachträgen 

 
Altenkattbek  

Chronik Jevenstedt: Altenkattbek, Nienkattbek, Schwabe. Hrsg. vom Heimatverein 

Jevenstedt e.V.; Arbeitskreis Chronik unter Leitung von Sievert Nickels. Osterrön-

feld: Rendsburger Druck & Verlagshaus, 2019. 632 S. 

 

Bockholm  

Chronik Bockholm, Drei, Holnis, Kobbellück, Schausende. Hrsg. von Telsche Hen-

ningsen. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2019. 448 S.  

 

Christian-Albrechts-Köge 

Melfsen, Christian Sibbern: Geschichte der Christian-Albrechts-Köge 1680-1900 und 

des Dagebüller Koogs. Sechs Bände, nach dem handschriftlichen Original aus 

dem Melfsen-Familien-Archiv transkribiert. Hrsg.: von Klaus Vahlbruch. Wei-

ßenthurm: Cardamina Verlag, 2018. 799 S.  

 

Drei  
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7. Personengeschichte 
 

Der letzte Welfe im Norden. Herzog Albrecht I. „der Lange“ von Braunschweig 
(1236-1279). Ein „großer“ Fürst und seine Handlungsspielräume im spätmittelal-
terlichen Europa. Hrsg.: Oliver Auge, Jan Habermann, Frederieke Maria Schnack. Ber-
lin: Lang, 2019. 343 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A; Bd. 54). – ISBN: 978-3-631-
78116-6. 

 
Der Braunschweiger Herzog Albrecht magnus, der für eine kurze Zeit die Geschichte 
Schleswig-Holsteins entscheidend mitbestimmte, war Gegenstand einer Tagung, die 
2016 in Kiel stattfand. Der Tagungsband beschäftigt sich mit den Handlungen, 
Handlungsspielräumen und Beweggründen des Fürsten. Seine unablässigen Mili-
täraktionen verlangen nach strukturellen wie individuellen Deutungen. Außerdem 
stellt sich die Frage nach ihrer Wirksamkeit. 

Die zentrale Quelle zu den Unternehmungen des Herzogs, die Braunschweigi-
sche Reimchronik, endet mit der Nennung seines Namens. Wie Gesine Mierke nach-
weisen kann, beginnt sie auch mit einem anagrammatischen Lob dieses Fürsten (in 
bruneswich hertzoghe albrecht albrecht dher erste im sighe). Das lässt sich mit einem 
Sangspruch Rumelants von Sachsen verbinden, so dass ein Netz literarischer An-
spielungen angedeutet wird: sehr artifiziell und in hochdeutscher Sprache. Natürlich 
setzte die Dichtung die aktuellen Braunschweiger Herzöge in Beziehung zu Macht 
und Ruhm ihrer Vorfahren, namentlich Heinrich dem Löwen. Dennoch blieben Fra-
gen, nicht zuletzt die nach einem Zielpublikum, das versteckte Hinweise der ange-
führten Art auch erkennen und würdigen konnte. 

Bernd Ulrich Hucker möchte Albrechts Aktionen mit imperialen Bestrebungen der 
römischen Könige Wilhelm und Richard (und des möglichen Thronkandidaten Kö-
nig Ottokars II. von Böhmen) in Verbindung bringen. Das ist seine Erklärung für die 
ganz unterschiedlichen Richtungen der Unternehmen Albrechts. Ob sich der Herzog 
in allen Fällen als königlicher Dienstmann sah und inwiefern das seine Vorstellun-
gen bestimmte, kann freilich nur gemutmaßt werden. Gleichwohl verdient dieser 
Aspekt zukünftig eine stärkere Berücksichtigung. 

Die welfischen Heiraten im 13. Jahrhundert untersucht Frederieke Schnack. Ihre Er-
gebnisse: Die Ansprüche, die sich für das Konnubium aus dem fürstlichen Stand 
ergaben, konnten ohne Schwierigkeiten gewahrt werden. Die Heiratskreise be-
schränkten sich jedoch auf die weitere Nachbarschaft; die Eheschließungen waren 
von kurzfristigen Allianzen und politischen Zielen geleitet. Allein die Heirat von 
Albrechts Schwester Elisabeth mit dem römischen König Wilhelm von Holland 
(1252) sticht heraus. Da Wilhelm jedoch nach kurzer und umstrittener Herrschaft 
schon 1256 starb, hatte diese Verbindung keine nachhaltigen Folgen. (Die Kopfbede-
ckungen in der S. 52 abgebildeten Handschrift sind übrigens Herzogshüte, keine 
Fürstenhüte; das erklärt auch, weshalb Pfalzgraf Heinrich barhäuptig erscheint). 

Mark Feuerle interessiert das Bild Albrechts in der Geschichtsschreibung, beson-
ders das Spannungsfeld von Politik und Gewalt. Er beschreibt, dass in der zeitge-
nössischen Wahrnehmung die gewaltsame Konfliktlösung deutlich größere Auf-
merksamkeit als diplomatische Erfolge fand. Das lässt sich an der Asseburger Fehde 
zeigen oder an der grausamen Hinrichtung eines Grafen von Everstein, den Albrecht 
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aus eigenem Entschluss an den Füßen hat aufhängen lassen. (Eine Nachricht, deren 
Authentizität freilich Johann Friedrich Falke und Burchard von Spilcker bezweifelt 
haben.) Feuerle gibt sonst einige Hinweise, auf die noch zurückzukommen sein 
wird. 

Jan Habermann stellt die Einung der „Harzgrafen“, der Dynasten im Ostharz, vor, 
die sich gegen Albrechts Aggressionen absichern wollten. Die Grafen von Arnstein, 
Wernigerode und Barby stammten von den südschwäbischen Edlen von Steußlingen 
ab; die übrigen Geschlechter waren mit ihnen versippt oder vertraglich verbunden. 
Dieser Gruppe gelang es, durch ihren Zusammenschluss, Rückhalt an anderen Fürs-
ten und Verhandlungen dem welfischen Druck zu widerstehen. Dennoch trug Graf 
Konrad von Wernigerode einen Teil seiner Besitzungen dem Welfen zu Lehn auf 
und erschien – ebenso wie der Graf von Blankenburg – an dessen Hof. 

Über den Hof und das Gefolge handelt Thomas Vogtherr. Albrechts politische Si-
tuation war durchgehend gefährdet, in unmittelbarer Nähe seines Herrschaftszent-
rums Braunschweig agierten andere Herren, die schwierige Konstellationen für den 
Herzog heraufbeschwören konnten. Dieser konnte sich nur auf eine kleine Gruppe 
von Getreuen stützen: die Geistlichen seiner Kanzlei, die Ministerialenfamilie von 
Blankenburg (Campe), einige Grafen und Edle, die ihm als Räte dienten. In einem 
Exkurs schlägt Vogtherr den Propst Heinrich des Stifts St. Blasii als Verfasser der 
Reimchronik vor. 

Die Kontakte Albrechts des Großen zu geistlichen Institutionen beleuchtet Natha-
lie Kruppa. Machtpolitik bestimmte die Beziehungen zu Bischöfen und Domkapiteln, 
gerade denen im benachbarten Hildesheim. Daran änderte sich auch nichts, nach-
dem Albrechts Bruder Otto zum Hildesheimer Bischof gewählt worden war. Schen-
kungen des Herzogs förderten nicht nur Einrichtungen seines engeren Herrschafts-
bereichs. Die Untersuchung der Memorialstiftungen macht deutlich, dass die edier-
ten Urkunden nur bedingt eine tragfähige Grundlage bieten, denn das Urkunden-
buch der Stadt Braunschweig berücksichtigt die Überlieferung der welfischen Stifte 
St. Blasii und St. Cyriaci wie auch des Aegidienklosters in Braunschweig nur in Aus-
wahl. Immerhin kann Kruppa aber 103 Urkunden auflisten, die Albrecht zugunsten 
geistlicher Institutionen ausstellte. 

In seinem Beitrag über die Besetzung der gräflich holstein-schaumburgischen 
Kanzlei kommt Stefan Eick zu dem Schluss, dass die Grafen von Holstein in Zeiten, 
in denen sie keine Konflikte mit den Welfen austrugen, ihre Notare aus den welfi-
schen Herrschaftszentren (Braunschweig und Lüneburg) wählten – nach seiner Mut-
maßung: um Informationsnetzwerke aufzubauen, die unter Umständen auch diplo-
matisch zu nutzen waren. 

Die politische Situation auf der Kimbrischen Halbinsel – die Beziehungen zwi-
schen den Grafen von Holstein, der Krone Dänemark und der Reichsstadt Lübeck – 
analysiert Oliver Auge. Dadurch deckt er die Aktionsmöglichkeiten des Braun-
schweiger Herzogs auf. Zwei Ereignisse öffneten diesem den Raum nördlich der 
Elbe: die Schlacht auf der Lohheide 1261, in der die Königinwitwe und der Thron-
erbe in Gefangenschaft gerieten – und der Totschlag, den Graf Johann von Holstein 
in den Mauern der Stadt Lübeck an einem Edelmann beging. Die Königinwitwe be-
stellte Herzog Albrecht zum Verweser des dänischen Reiches. Durch den Totschlag 
endete die Zeit der holsteinisch-lübischen Kooperation. 
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Frederic Zangel wertet alle Quellen und die Literatur bis 1800 statistisch-systema-
tisch aus, um die Umstände des Feldzugs, den Albrecht 1261 in Holstein und gegen 
die Stadt Kiel führte, genauer zu klären. Daraus ergeben sich einerseits Feststellun-
gen zum Verlauf der Unternehmung. Andererseits lässt sich eine vergleichende 
Quellenkritik betreiben. Dass die Perspektive der Chroniken auch von ihrem jewei-
ligen Entstehungsort bestimmt wurde, verwundert dabei nicht. Seinen Beitrag zeich-
net besonders die Übersichtlichkeit aus, mit er die die wenig kohärente Überliefe-
rung der Ereignisse darstellt. 

Jens E. Olesen schließlich untersucht Albrechts Bedeutung für die dänische Ge-
schichte. Als Reichsverweser (Tutor regni) stärkte er mit harter Hand das Königtum. 
Seine eigenen Ambitionen auf Teile Dänemarks oder – später – eine dynastische Ver-
bindung, die ihm fortwährende Einflussmöglichkeiten geboten hätte, ließen sich 
nicht realisieren. Seine umfangreichen Besitzungen in Dänemark könnten, so Olesen, 
durch seine Witwe Adelheid von Montferrat an deren zweiten Ehemann, den Grafen 
Gerhard I. von Holstein, übergegangen sein. Bereits 1276 hatten die Brüder Albrecht 
und Johann Güter in Ostjütland an den Grafen Albrecht von Everstein verkauft. (Die-
ser – Albrecht VI. – begründete dann einen dänischen Zweig der Eversteiner.) 

Nicht gewöhnlich und beispielgebend ist, dass der Band durch Thomas Scharff eine 
Zusammenfassung und ein Resümee erhalten hat. Darin betont er, dass Albrecht 
selbst sich am Idealbild des höfischen Ritters orientierte. Aus heutiger Sicht er-
scheine seine Regierung daher wenig fortschrittlich. Das macht aber den Gegenstand 
für Historiker nicht uninteressanter. Ein Orts- und Personenregister schließt das 
Buch ab. 

Die hier vorgestellten Beiträge aktualisieren die Kenntnisse über eine historische 
Gestalt, deren Wirksamkeit in der territorial ausgerichteten Geschichtsschreibung 
des 19. Jahrhunderts eher negativ bewertet wurde. Die Gründe dafür kommen in 
diesem Band nicht völlig zu Geltung, weil Albrechts Teilnahme am Thüringer Erb-
folgekrieg nur gestreift wird. Durch den Misserfolg, den er in Thüringen erlitt, ging 
das Werra-Gebiet mit Eschwege, Witzenhausen, Allendorf und Wanfried dauerhaft 
für die Welfen verloren. 

Deutlich wird, wie wichtig in jeder Hinsicht die Braunschweigische Reimchronik 
als Quelle für Albrecht und sein Handeln ist. Feuerle interpretiert sie als Chronik zur 
Unterweisung der herzöglichen Söhne. Er erwähnt auch die eingehendste historio-
grafische Darstellung Albrechts des Großen, das druckreife, aber nicht publizierte 
dreibändige Manuskript des Wolfenbütteler Archivars Heinrich Andreas Koch († 
1766) mitsamt Urkundenbuch, das 385 Nummern umfasst (Niedersächsisches Lan-
desarchiv Wolfenbüttel VI Hs 9 Nr. 2-3). Handschriftliche Anmerkungen zum Text 
stammen übrigens von Gotthold Ephraim Lessing, der sich durch eine Publikation 
dieses Manuskripts für das Amt des Hofhistoriografen empfehlen wollte. 

Brage Bei der Wieden 
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Bernd Müller, Die frühen Jahre von Herzog Peter Friedrich Ludwig von Holstein-
Oldenburg 1755-1785. Oldenburg: Isensee Verlag, 2016, 175 S. (Oldenburger Stu-
dien; 84). – ISBN: 978-3-7308-1281-5. 

 
Die Anfänge waren bescheiden. Am 17. Januar 1755 wurde Peter Friedrich Ludwig 
als zweiter Sohn des Herzogs Georg Ludwig von Holstein-Gottorf und der Herzogin 
Sophie Charlotte geboren. Sein Vater, Georg Ludwig, war der vierte Sohn des Her-
zogs Christian August, und so blieb für Peter Friedrich Ludwig (künftig: Peter) nur 
die Aussicht, wie sein Vater in den Militärdienst einzutreten oder aber in der Staats-
verwaltung eines der höheren Ämter zu bekleiden. 

Aber es kam ganz anders. Wie in den Erbfolgen mancher Territorien zu beobach-
ten war, wurde Peter durch eine Reihe von Zufällen, Verträgen, Krankheiten, Todes-
fällen und Protektionen verwandter Herrscherhäuser 1785 regierender Landesadmi-
nistrator des Herzogtums Oldenburg und 1823 dann auch Herzog von Oldenburg. 
Er regierte das Herzogtum Oldenburg, das mit dem Fürstbistum Lübeck verbunden 
war, vierundvierzig Jahre lang, bewahrte den Bestand seines Landes durch die Wir-
ren der napoleonischen Kriege und gilt als eine der bedeutendsten Herrscherpersön-
lichkeiten Oldenburgs. 

Bernd Müller, der im Jahre 2011 bereits eine sehr lesenswerte Darstellung über 
die Außenpolitik Herzog Peters veröffentlicht hat (vgl. ZSHG Bd. 138, S. 296-299), 
wendet sich in dieser Veröffentlichung den Jugendjahren Peters von 1755 bis 1785 
zu. Müller ist bestrebt, die Entwicklung, die Prägungen und die Selbstauffassung 
Peters in den ersten Jahren dieses doch außergewöhnlichen Lebens aufzuzeigen.  

Der Vater Peters war im Militärdienst verschiedener Staaten tätig und war oft ab-
wesend. Die beiden Söhne des Ehepaars, Peter und sein Bruder Wilhelm August, 
waren meist mit der Mutter allein; erst 1761 schied der Vater aus dem Militärdienst 
aus. Das führt natürlich zunächst zu der Frage, was die Abwesenheit eines prägen-
den Vaters in den ersten sechs Jahren im Leben eines Kindes bedeutete. 

Ein ganz tiefgreifender Einschnitt im Leben Peters und seines Bruders war der 
Tod der Mutter und des Vaters im Jahre 1763. Beide Kinder waren Vollwaisen; sie 
bedurften einer leitenden, fürsorgenden Hand. Diese Hand bot den beiden Waisen 
eine Verwandte durch Heirat aus dem Hause Holstein-Gottorf, Katharina, seit 1762 
russische Zarin. Die Zarin sorgte seit dem Tod der Eltern für die beiden Jungen, 
überwachte ihre Ausbildung, bot politischen Schutz und arrangierte gar ihre Heira-
ten. 

Nun ging es an eine standesgemäße Ausbildung der beiden Fürstensöhne. Nach 
einem kurzen Besuch der Universität Kiel erfolgte ein mehrjähriger Aufenthalt in 
Bern, einem Hauptort der bürgerlichen Aufklärung (1765-1769). Fürstliche Herkunft 
und fürstliches Standesbewusstsein trafen auf das kritische Denken der Aufklärung 
über Staat und Gesellschaft. Dies ergab eine prägende Mischung, die die Herr-
schaftsauffassung Peters in späterer Zeit bestimmen sollte. Ein vierjähriges Studium 
der Prinzen an der Universität Bologna (1769-1773) schloss sich an, bis sie 1773 nach 
St. Petersburg zurückkehrten. In Bologna war es die Begegnung mit den Wissen-
schaften, die den beiden Prinzen die Grundlagen der wissenschaftlichen Weltkennt-
nis vermittelten. Begleitet wurden Peter und sein Bruder in all diesen Jahren der 
Ausbildung von Hofmeistern. Nach einigen Wechseln in diesem Amte fand vor 
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allem Peter in dem Deutschbalten Karl Friedrich von Staal einen verständnisvollen 
Erzieher, mit dem eine enge Verbindung bis zu Staals Tod im Jahre 1789 anhielt. 
Peter trat dann in russische Heeresdienste ein, während sein Bruder zur russischen 
Marine ging. 

Inzwischen hatte eine Reihe von Zufällen und Geschehnissen eingesetzt, die die 
zukünftige Lebensstellung Peters grundlegend verändern sollte. Im Jahre 1761 hatte 
der Vater Peters mit seinem Bruder Friedrich August, Fürstbischof von Lübeck, ei-
nen Erbvergleich geschlossen, der den beiden Brüdern Peter und Wilhelm August 
die Nachfolge im Fürstbistum Lübeck zusicherte, falls der amtierende Fürstbischof 
ohne männlichen Erben sterben sollte. Der ältere Bruder Peters, zunächst in diesem 
Zusammenhang erbberechtigt, schied 1774 aus der Erbfolge aus, da er tödlich ver-
unglückte. Bereits 1773 war es durch den Vertrag von Zarskoje Selo zu dem dänisch-
russischen Tauschvertrag gekommen, durch den der Fürstbischof von Lübeck zu-
gleich die Grafschaften Delmenhorst und Oldenburg erhielt, die 1774 zum Herzog-
tum Oldenburg erhoben wurden. Seit 1773/74 waren das Fürstbistum Lübeck und 
das Herzogtum Oldenburg also unter einer Herrschaft miteinander verbunden. Eine 
weitere günstige Entwicklung für die Erbfolge Peters ergab sich, als sich heraus-
stellte, dass der Erbprinz Wilhelm, an sich Erbe im Herzogtum Oldenburg, geistig 
verwirrt war und 1777 für regierungsunfähig erklärt wurde. Er lebte allerdings bis 
zum Jahre 1823. So stand einer Erbfolge Peters im Fürstbistum und im Herzogtum 
Oldenburg nichts mehr im Wege. 1776/77 wurde vertraglich geregelt, dass Peter sei-
nem Onkel Friedrich August in beiden Ämtern nachfolgen sollte. Diese Nachfolge 
wurde 1785 nach dem Tode Friedrich Augusts rechtskräftig. Bereits 1781 hatte Peter 
auf russisches Drängen Friederike, Herzogin von Württemberg-Stuttgart geheiratet.  

Müller unternimmt mit dieser Darstellung der frühen Jahre Peters den Versuch, 
neben der rein historischen Ereignisabfolge die Entwicklung, die Prägungen und 
schließlich auch den Charakter Peters darzustellen, wie er sich bis 1785 geformt hatte 
und wie daraus sein Verhalten in seiner Regierungszeit seit 1785 zu erklären ist. 
Dazu stehen Müller die ausgedehnten Quellenbestände des Niedersächsischen Lan-
desarchivs Oldenburg zur Verfügung, die aus allen Lebensphasen Peters differen-
zierte Auskünfte zu geben vermögen. Dabei ist es bei der Art des Quellenmaterials 
allerdings nicht möglich, daraus eine moderne Psychohistorie abzuleiten, sondern 
der Verfasser ist bestrebt, aus den Äußerungen aller Beteiligten vorsichtige Erfah-
rungen und Prägungen abzuleiten. Müller weiß die Grenze zwischen begründeter 
Aussage und weitergehender Spekulation sehr genau einzuhalten. 

Betrachtet man die Selbstauffassung Peters, so hat er sich entsprechend der Herr-
schaftsauffassung des späten 18. Jahrhunderts als „aufgeklärten Monarchen“ gese-
hen. Vor allem der Aufenthalt in Bern machte ihn mit dem Gedankengut der Auf-
klärung vertraut. Nicht hinterfragt wird allerdings seine fürstliche Herkunft, seine 
Stellung und die daraus resultierenden Rechte, doch sah sich Peter zugleich in der 
Pflicht, in Fürsorge für das ihm zugefallene Territorium und seine Bewohner tätig 
zu sein. Müller ist der Auffassung, dass für die Beantwortung aller dieser Fragen ein 
kulturgeschichtlicher Ansatz erforderlich sei. Das trifft sicherlich zu, doch hätte man 
in diesem Zusammenhang wohl auch die schon vorhandene Literatur zu „Bildungs-
reisen“ und Fürstenerziehung zum Vergleich heranziehen können. 
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Deutlich wird im Verlauf dieser Jahre bis 1785 auch das Verhältnis zum weibli-
chen Geschlecht. Mehrfach wird betont, dass ihn das Verhalten an den Höfen, wo ja 
auch die Begegnungen mit Frauen eine Rolle spielten, abgestoßen habe. Er entwi-
ckelte kein großes Interesse an der Verbindung mit einer Frau, und es bedurfte erst 
einer massiven Ermahnung aus St. Petersburg, sich auch aus dynastischen Gründen 
in einer Ehe zu binden. Das Verhältnis zu seiner Ehefrau stand für Peter im Zeichen 
einer Beziehung „aus Vernunft“, doch ergaben sich mit der Zeit auch tiefere emoti-
onale Bindungen. 

Schließlich ist noch ein Verhaltenszug zu nennen, den man als „politische Klug-
heit“ bezeichnen könnte. Während der langen Wartezeit auf die Nachfolge im Fürst-
bistum Lübeck und in Oldenburg vermied es Peter stets, durch Drängen und vor-
schnelle und unangemessene Aktionen in die Befugnisse seines Onkels einzugreifen. 
Schwierig war auch das Verhältnis zu der Ehefrau seines Onkels, Ulrike Friederike, 
der Mutter des an sich erbberechtigten, aber geisteskranken Wilhelm, für den sie 
lange und mit allen Mitteln, allerdings am Ende vergeblich um die Erbfolge kämpfte. 

Auch für diese Arbeit Müllers gilt, was die frühere Darstellung des Verfassers zur 
Außenpolitik Peters ausgezeichnet hat: eine klare Konzeption, die Beherrschung des 
umfangreichen Quellenmaterials, eine angemessene Zurückhaltung bei der Inter-
pretation der Quellen in Hinsicht auf die Person und das Thema und vor allem eine 
klare verständliche sprachliche Gestaltung. Beide Arbeiten – diese „frühen Jahre“ 
Peters und seine spätere „Außenpolitik“ – sind gelungene Beiträge zur oldenburgi-
schen Landesgeschichte.  

Peter Wulf 
 
 

Ulrich Meyenborg, Paul Bromme (1906-1975). Ein Sozialdemokrat im politischen Exil 
und in der Lübecker Nachkriegspolitik. Erinnerungen und Einschätzungen. 
Lübeck: Schmidt-Römhild; Lübeck: Archiv der Hansestadt Lübeck, 2013. 160 S. 
(Kleine Hefte zur Stadtgeschichte; H. 22). – ISBN: 978-3-7950-3121-3. 

 
„Ich verstehe diese Arbeit auch als Versuch, eine von mir jahrzehntelang gepflegte 
Voreingenommenheit über Paul Bromme abzubauen“, schreibt der Verfasser des 
hier vorgestellten Buches und benennt damit seine Intention, „… einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass man sich in der Hansestadt Lübeck an einen bedeutenden Politiker 
erinnert und bald eine Straße nach ihm benannt wird, um seine Leistungen zu wür-
digen“ (S. 12). 

Paul Bromme, ein Zeitgenosse und Exil-Nachbar Willy Brandts (ein anderer jun-
ger Lübecker Sozialist geriet in Vergessenheit), hat mindestens zweimal versucht, 
sein politisches Leben in einem geschlossenen biografischen Entwurf darzulegen. 
Einmal unmittelbar nach dem Krieg (bis 1948), noch größtenteils in Schweden ver-
fasst – dort war er schon viele Jahre Redakteur einer angesehenen Zeitung –, dann in 
Deutschland bereits angedruckt, aber nach der Währungsreform nicht mehr veröf-
fentlicht, und die zweite Fassung gegen Ende seiner aktiven Zeit (1973). Die eine 
Fassung schaut voraus, sie ist als Bewerbungsschrift zu lesen – Meyenborg nimmt 
selbstverständlich auch auf diese Bezug –, die andere zurückschauend; diese kann 
als Rechtfertigung (Meyenborg widerspricht einer solchen Einschätzung) verstan-
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den werden. Da der hier vorgestellte Beitrag die Lübecker Nachkriegspolitik behan-
deln will, wird die letztgenannte Quelle in den Mittelpunkt gestellt.  

Dem Verfasser gelingt es, diese Darstellung Brommes (etwas 50 Seiten im Buch) 
gut einzubinden und in den Kontext der Lübecker (und Schleswig-Holsteiner) Nach-
kriegsgeschichte zu stellen (über 70 Seiten). Das ist allemal gut recherchiert, infor-
mativ und lesenswert. Er überzeugt mit seiner eigenen Kenntnis als Akteur der spä-
ter folgenden Zeitgeschichte und mit neu zugänglichen Quellen, von denen die Bild- 
und Plakatquellen eine größere Beachtung finden sollten, insbesondere die Bezüge 
auf Skandinavien in den Wahlkämpfen.  

Ulrich Meyenborg hat Teile aus Brommes Nachlasse bei dessen Nichte, die auch 
bei der Abfassung des Bromme-Textes 1973 mitwirkte, heranziehen können. So ste-
hen wir vor der Situation, dass zwei unterschiedliche Bewertungen zu Bromme auf 
ähnlichen Quellen fußen. Meine Doktorarbeit widmet Paul Bromme einen längeren 
Passus, in dem eher kritisch auf die Erfolge Brommes nach 1945 geschaut wird – 
dazu später. Dieser Passus fußte auf einem weitaus größeren Beitrag, der 1998 der 
Herbert-und-Elsbeth-Weichmann-Stiftung als ein Wettbewerbsbeitrag eingereicht 
wurde und unveröffentlicht blieb (aber zugänglich ist). Wenn es ein methodisches 
Problem Meyenborgs gibt, dann ist es, dass er diesem Quellenhinweis in den Fuß-
noten nicht nachgegangen zu sein scheint – hier hätte er weitaus mehr Informationen 
zu meinen Bewertungen schöpfen können. Doch auch mit dem vom ihm getätigten 
Zugriff begibt sich Meyenborg in einen Widerspruch, den es hier gleich textnah vor-
zustellen gilt. 

Meine Ausführungen zu Bromme werden in Meyenborgs Buch umfassend und 
kritisch betrachtet. Insgesamt wird meine Bewertung, dass Brommes politische Bi-
lanz sicher eher als ein Scheitern zu bewerten ist, mehr als nur hinterfragt. Es sei 
keineswegs so, dass Bromme sich in Klüngel und persönlichen Animositäten und in 
Skandälchen um die Finanzierung der Lübecker SPD-Zeitung verstrickt habe. Diese 
Bewertung brandmarkt er als einseitig und meint die Ursache darin zu finden, dass 
hier die Detailkenntnisse fehlen (S. 26). Besonderes Augenmerk legt er zuvor auf 
meine Hypothesen über die Zusammenarbeit des sozialdemokratischen Exils in 
Skandinavien mit dem Britischen Nachrichtendienst, hier würde ich über Paul 
Bromme spekulieren (S. 20). Doch den LeserInnen hier soll einmal die zentrale Quel-
le genannt werden, die am Ende meiner Darstellung im Mittelpunkt steht: Bromme 
besaß unmittelbar vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs ein zeitlich unbefristetes 
Einreise-Visum für das Vereinigte Königreich! Es sind nur wenige Personen aus dem 
Widerstand gegen den NS bekannt, die über ein derartiges Rettungsboot gegenüber 
einem Zugriff von Reichsbehörden verfügten (der eine war Internationale Gewerk-
schaftsfunktionär Edo Fimmen).1  

Nun möchte ich aber Meyenborg und zu Beginn auch Bromme selbst zur Situa-
tion der Lübecker SPD nach 1945 zu Wort kommen lassen. Bromme 1973: „Mein 

 
1 Der Kieler Richard Hansen, Partner in der Zusammenarbeit des ITF (Edo Fim-

men) mit dem Britischen Nachrichtendienst, besaß z.B. kein derartiges Visa 
und musste bei der Besetzung Dänemarks 1940 nach Schweden spontan weiter-
fliehen und  in einer aufwendigen Rettungsaktion via die UdSSR und einer Pa-
zifik-Querung in die USA geholt werden. 
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Hauptinteresse galt [nach 1945] einer redaktionellen Mitarbeit in der „Lübecker 
Freien Presse“, und ich suchte daher den besonderen Kontakt zum Chefredakteur 
Karl Albrecht, der ja zugleich Parteivorsitzender war, und zur Redaktion. Innerhalb 
der Partei schien es nicht ganz ruhig abzugehen.“ Man habe ihm davon berichtet, 
„… aber das konnte mich zunächst nicht veranlassen, mich stark zu exponieren, …“ 
Dann kehrte Bromme zunächst noch einmal zum „Örebro-Kuriren“ zurück.“ 

Dem „Konflikt“ zwischen den SPD-Zentralen in Kiel und Lübeck widmet sich 
Meyenborg (S. 81), er schlussfolgert, dass sich die Lübecker SPD „der Macht des Fak-
tischen“ beugte und berichtet davon, dass die „Auseinandersetzung tiefe Spuren“ 
hinterlassen habe: „Jedenfalls waren sie auch noch bei den Auseinandersetzungen 
von 1951 bis 1954 virulent.“ Im Zusammenhang mit einem Exkurs zur Zwangsver-
einigung von SPD und KPD in der SBZ heißt es dann, dass es auf der Hand lag, „dass 
das neue Klima der Abgrenzung Misstrauen säte.“ Eine Zeile später: „Im Zusam-
menhang mit dem Parteiordnungsverfahren 1951/54 gegen Paul Bromme sollte 
diese „Abgrenzungspolitik“ später eine bedeutende Rolle spielen.“ 

Für 1947 schreibt Meyenburg von „Spannungen“, „schweren Zerwürfnissen“, „Iso-
lierung“ und fehlender „notwendiger Kompromissfähigkeit“ bei dem einen oder an-
deren Lübecker SPD-Akteur. Und weitere Schlagworte der Darstellung sind (alles S. 
84): „Machtkampf“, „Probleme“, „von Verleumdungen begleiteten Personalausei-
nandersetzungen“ – und in diesem Kontext sollte Paul Bromme die neue Kraft sein, 
alles in neue Bahnen zu lenken (S. 85). Bromme wurde Spitzenkandidat, ohne über-
haupt eine Aufenthaltsgenehmigung für Lübeck (oder einen anderen Ort) zu haben. 

Es folgt (S. 87), dass ein Parteiordnungsverfahren die Hoffnungen auf den „ge-
suchten starken Mann … erstickten“, aber richtig erkennt Meyenborg, dass Brommes 
Exilerfahrung ihn vielmehr für ein Wirken auf nationaler und internationaler Ebene 
prädestinierte. Doch da war Bromme im Parteiordnungsverfahren ein Riegel vorge-
schoben worden.  

Kürzen wir es ab: Meyenborg schreibt von „Filz“, wahltaktischen Manövern 
Brommes mit der NSDAP-Nachfolgepartei SRP (S. 90 ff.), über das Parteiordnungs-
verfahren selbst (S. 94 ff.). Nun ja, meine These war, dass Willy Brandt insbesondere 
deshalb mit Vorstellungen u. a. aus dem Exil wirkmächtig werden konnte, weil er 
um Lübeck einen Bogen gemacht hatte und Bromme genau hier „stecken geblieben 
war“. Mich wundert nur, dass Meyenborg all dies ausführt und meint, damit meine 
Bewertung widerlegen zu können. Fraglos war Bromme eine bestimmende Persön-
lichkeit in der schleswig-holsteinen Politik mit eigenen Ideen und Initiativen – wer 
will dem widersprechen?  

An Paul Bromme wird hier informativ und kenntnisreich erinnert und die eine 
der beiden biografischen Quellen präsentiert. Die andere bleibt leider noch unveröf-
fentlicht und es wäre wünschenswert gewesen diese zumindest als Faksimile mit 
abzudrucken. Bromme hat als Flüchtling ein Dutzend Male sein Leben darlegen 
müssen; sechs sind mir bekannt. Diese Quellen zeigen stets eine Konstruktion der 
dargelegten Erinnerung, die in ihrer Zusammenschau stets widersprüchlich sein 
muss. Was Meyenborg aber nicht gelingt, ist, die Konstruktionsbedingungen dieses 
retrospektiven Lebensentwürfe herauszuarbeiten – das wäre wichtig gewesen.  

Nach Paul Bromme eine Straße zu benennen, wie von Meyenborg überlegt? Wa-
rum nicht – doch soll es eine Straße im Neubaugebiet sein, wo der Namenszug kaum 
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die Dächer der SUVs überragt; und vielleicht mit einer Stichstraße, die den Namen 
seiner Partnerin Hedwig Beuthner trägt? Wo ist Willy Brandt im Straßenbild zu fin-
den? Warum nicht lieber eine Ausstellung zu Paul Bromme, Peter Brunn (einem 
Dritten im Bunde, dem es überhaupt nicht einfiel, nach Deutschland zurückzukeh-
ren) und Willy Brandt an dessen Gedenkort in Lübeck?  

Thomas Pusch  
 
 

Vom HJ-Führer zum NS-Forscher. Gerhard Hoch. Leben und Werk, Rezeption und 
Wirkung. Das Kaltenkirchener Symposium. Kaltenkirchen: Trägerverein KZ-Ge-
denkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch; Kiel: Arbeitskreis zur Erforschung des 
Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein (AKENS), 2018. 136 S. (Informationen 
zur schleswig-holsteinischen Zeitgeschichte. Beiheft; 9).  

 
Wie das Sinnbild der drei japanischen Affen haben sich viele Jahre Landespolitik, 
akademische Geschichtswissenschaft und etablierte Geschichtsgesellschaften in 
Schleswig-Holstein verhalten, wenn es um die Notwendigkeit einer regionalen Zeit-
geschichtsforschung mit Schwerpunkt auf dem Nationalsozialismus einschließlich 
Vor- und Nachgeschichte und um eine Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit im 
Lande ging: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Auf diese hartnäckige Ignoranz 
auch noch zu Zeiten, als in anderen Bundesländern diese Themenkomplexe bereits 
in die offizielle Politik geflossen und institutionalisiert waren, reagierten interes-
sierte gesellschaftliche Kreise mit der Gründung von Vereinigungen und Gesell-
schaften sowie lokalen Initiativen. Als Beispiele seien der Arbeitskreis zur Erfor-
schung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein/AKENS (gegründet 1983) 
und der Beirat für Geschichte der Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-
Holstein (1984) genannt, die die Zeitgeschichtsforschung in Schleswig-Holstein, dem 
einstigen NSDAP-Mustergau, entscheidend vorangebracht haben. Zu diesen Pionie-
ren zählt darüber hinaus eine Reihe von unabhängigen Einzelforschern, von der 
Wissenschaft lange Zeit eher skeptisch beäugt. Einer von ihnen war der Bibliothekar, 
Historiker, Buchautor und Gedenkstättenförderer Gerhard Hoch (1923-2015), der 
nach seinen ersten Lokalstudien noch als „Nestbeschmutzer“ denunziert wurde und 
erst spät allgemeine Anerkennung fand, die sich in der Verleihung von Preisen und 
der Ehrendoktorwürde ausdrückt. 

Ihm war ein wissenschaftliches Symposium gewidmet, das unter dem Motto „Zu 
Leben und Werk von Dr. Gerhard Hoch“ stand und am 25. Juni 2016 in Kaltenkir-
chen veranstaltet wurde. Die dort vorgetragenen Beiträge sind – ergänzt um zahlrei-
che Abbildungen – 2018 vom Trägerverein der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 
Springhirsch, die übrigens ohne Hochs unermüdliches Engagement nicht entstan-
den wäre, in Kooperation mit dem Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozia-
lismus in Schleswig-Holstein unter dem Titel „Vom HJ-Führer zum NS-Forscher“ 
als Sonderband in der vom AKENS betreuten Schriftenreihe Informationen zur 
Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte (ISHZ) herausgegeben und damit einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. 

In der Einführung weisen Detlef Garbe, Gerhard Braas und Thomas Käpernick darauf 
hin, dass Gerhard Hoch, der in einem nationalsozialistisch eingestellten Elternhaus 
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aufgewachsen und als Hitlerjunge bis zum Scharführer aufgestiegen war, seine For-
schungen zur NS-Zeit auch deswegen betrieben habe, „um seine eigene nationalso-
zialistische Prägung in jungen Jahren offenzulegen und selbstkritisch zu reflektie-
ren“. Diese Haltung habe ihm zu einer besonderen Glaubwürdigkeit verholfen. Ge-
denkstättenarbeit – so das Credo Hochs – müsse aufrütteln und zu politischem En-
gagement im Hier und Heute provozieren. 

Karl-Heinrich Pohl beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der regionalen Zeitge-
schichte in Schleswig-Holstein und unterstreicht dabei den besonderen Beitrag, den 
sie in einer demokratischen Gesellschaft leiste. Kritisch merkt er an, dass es eher sel-
ten renommierte Historiker oder auch Universitäten seien, die sich in der öffentli-
chen Debatte über Geschichtskomplexe zu Wort meldeten, sich durchgesetzt oder 
diese Debatte maßgeblich beeinflusst hätten. Vielmehr hätten häufig Journalisten, 
geschichtsinteressierte Laien oder politische Außenseiter ihre Stimme erhoben. Bei 
regionalen Forschern, den sogenannten Barfußhistorikern, sieht Pohl die Gefahr, 
dass wissenschaftliche Kriterien außer Acht gelassen würden. Das liege dann nicht 
nur an der mangelnden fachlichen Ausbildung, sondern auch teilweise daran, dass 
das Motiv zur historischen Recherche höchst emotional besetzt sei. „Nichts aber ist 
so gefährlich für historische Erkenntnisgewinnung wie eine Mischung aus positiven 
(oder auch negativen) emotionalen Befindlichkeiten, gepaart mit politischer Ableh-
nung oder aber Zuneigung – und das Ganze garniert mit nur wenig rationaler Kon-
trolle und wenig Wissenschaftlichkeit.“ In der Gedenkstättenarbeit, die im Wesent-
lichen auf zivilgesellschaftliche Initiativen und deren Engagement zurückgeht, kon-
statiert er einen inzwischen eingetretenen Paradigmenwechsel im Lande: Die Politik 
hat (endlich) die regionalen Gedenkstätten entdeckt, indem sie deren Arbeit unter-
stützt und gleichzeitig lenkt. Die Aufgaben der Gedenkstätte sollten – so Pohls Emp-
fehlung – in Zukunft weiter greifen als bisher und auch Gefahren aufzeigen, die der 
Demokratie heute drohen könnten. Denn: „Demokratie ist nie sicher, sondern muss 
immer hart erarbeitet werden. Hier wäre anzusetzen. Das wäre ein wichtiges Feld.“ 

Mit Jürgen Gill gibt ein Freund und Weggefährte von Gerhard Hoch einen detail-
reichen, einfühlsamen Einblick in dessen Biografie. Hoch war begeistert in den Krieg 
gezogen und kehrte nach seinen Erfahrungen an der Ostfront und in Gefangenschaft 
geläutert zurück: Nie wieder Faschismus und Krieg! Nach siebenjährigem Kloster-
leben wurde er Bibliothekar. Er schloss sich der Friedensbewegung an und fand mit 
der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit sein Thema, das ihn bis 
zu seinem Tode nicht mehr loslassen sollte. Dabei konzentrierte er sich auf Recher-
chen vor Ort, in seiner Heimatregion. „Kaltenkirchen, das war das III. Reich en mi-
niature", sagte Hoch, und das wollten viele Kaltenkirchener Bürger nicht gern hören. 
Aber Hoch ließ sich davon nicht beirren. 

Rolf Schwarz, der zusammen mit Gerhard Hoch eine bemerkenswerte Dokumen-
tation über Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Schleswig-Holstein herausgab, 
bewundert dessen Arbeitsstil, der von Akribie, Kreativität und Ausdauer geprägt 
gewesen sei. Dieses im Selbstverlag publizierte Buch, das einen bis dahin kaum be-
achteten Aspekt der NS-Gewaltherrschaft beleuchtet, löste zahlreiche Nachfolgefor-
schungen zu diesem Thema an. 

Gerhard Hoch als Inspirator und Anstifter – das galt auch für die Gedenkarbeit 
im Lande, hebt Monika M. Metzner-Zinßmeister hervor und nennt als weiteres Beispiel 
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seinen Beitrag an der Gründung der Gedenkstätte in Ahrensbök, einem Ort in Ost-
holstein, in dem die Nazis bereits 1933 ein KZ errichtet hatten. Im April 1945 wurden 
500 Häftlinge aus den Konzentrationslagern Auschwitz-Fürstengrube und Dora-
Mittelbau auf ihrem Evakuierungsmarsch durch den Raum Ahrensbök getrieben. 
Hoch war bei seinen Recherchen zur Zwangsarbeit erstmals auf Hinweise auf den 
Todesmarsch gestoßen, trug daraufhin unablässig weitere historische Fakten zusam-
men und legte die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit unter dem Titel „Von 
Auschwitz nach Holstein“ der Öffentlichkeit vor. 

Reimer Möller würdigt Hoch als „frühen Pionier der Zeitgeschichtsforschung in 
Norddeutschland“ und erwähnt in diesem Zusammenhang dessen faktenreiche Un-
tersuchung über Kaltenkirchen in der Nazi-Zeit. Die Veröffentlichung „Zwölf wie-
dergefundene Jahre“ (1980) sei die erste kritische ortsgeschichtliche Monografie zu 
dieser Periode in Schleswig-Holstein und damit beispielhaft. „Die universitäre Lan-
desgeschichtsschreibung hatte zu dieser Zeit in der Erforschung des Nationalsozia-
lismus noch gar nichts geleistet“, stellt Möller zutreffend fest. 

Thomas Käpernick erinnert an die Vorarbeit für die Studie über das KZ Kaltenkir-
chen in Springhirsch. Es war Gerhard Hochs Ziel, nicht nur die Existenz, sondern 
vor allem den verbrecherischen Charakter des Lagers zu belegen. Zur Ergänzung 
der wenigen schriftlichen Quellen suchte er Kontakt zu Überlebenden und Angehö-
rigen und erlangte auf diese Weise Zeitzeugenberichte, Briefe und Skizzen. Zusätz-
lich in den Tagungsband aufgenommen wurde ein Aufsatz von Käpernick zu den 
Opferzahlen dieses KZ. Darin geht er auf neue Forschungsergebnisse ein und kommt 
zu dem Schluss, dass die bisher geschätzte Zahl von 500 bis 700 toten Häftlingen zu 
hoch gegriffen sei und auf etwa 200 korrigiert werden müsse. 

Stephan Linck thematisiert das zerrüttete Verhältnis von Hoch zur evangelischen 
Kirche. Besonders schwer wog dessen Vorwurf, die Kirche habe dem Nationalsozi-
alismus den Weg bereitet und – als er sich etabliert hatte – ihm nicht Einhalt geboten. 
Auch in den 1970er und 1980er Jahren, als damit begonnen wurde, die Verstrickun-
gen der Kirche zum NS-Staat zumindest ansatzweise auszuleuchten, hätten die 
Spannungen fortbestanden. So hätten Kirchenvertreter Hochs Forschungen zu Pas-
tor Ernst Szymanowski aus Kaltenkirchen, der unter dem Namen Biberstein ein 
Mordkommando der SS geleitet hatte, viele Jahre eher behindert als gefördert. 2009 
schließlich habe die Kirche die Veröffentlichung der Studie über diesen ungewöhn-
lichen Fall finanziert. Gerhard Hochs Arbeiten hätten wichtige Impulse gesetzt für 
die Erforschung der jüngsten Kirchengeschichte in Schleswig-Holstein, lautet Lincks 
Resümee. 

Abgeschlossen wird der Sammelband von Reflexionen, in denen Kay Dohnke auf 
die Zeitgeschichte und ihre Erforschung blickt und die provokante Frage stellt: 
„Wem gehört die Geschichte?“ Dabei räumt er ein, dass man sich – bei allem redli-
chen Bemühen – der „historischen Wahrheit, der geschehenen Wirklichkeit“ nur un-
vollkommen annähern könne. Ja, jeder dürfe Geschichte schreiben. Aber die Ge-
schichtsschreibung braucht laut Dohnke eine Basis, zu der Aspekte wie Offenheit, 
Transparenz, Belegbarkeit, lauterer Umgang mit Fakten, aber auch Empathie und 
Respekt vor anderen Forschern gehörten. Die Geschichte müsse immer wieder gegen 
Einäugigkeit, gegen Naivität und gegen die Bereitschaft zum Wegschauen verteidigt 
werden – so wie es Gerhard Hoch beispielhaft getan hat, möchte man hinzufügen. 
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Der von den Herausgebern vorzüglich edierte Tagungsband kommt zwar äußer-
lich recht bescheiden daher. Auch wenn er neue zeithistorische Erkenntnisse nur in 
Grenzen präsentiert – was wohl auch nicht seine Aufgabe war –, bieten die einzel-
nen, meist persönlich gehaltenen Beiträge doch eine anregende und inspirierende 
Lektüre. Sie kann auch der Selbstvergewisserung jener Leser dienen, die selbst his-
torisch arbeiten. Vor allem aber ist der Band eine würdige Bestandsaufnahme der 
Leistungen des Zeitgeschichtsforschers Gerhard Hoch – ein Werk, das bis heute fort-
wirkt. 

Bernd Philipsen 
 
 

Helge Delank, Adolf Steckel. Auf der Suche nach dem politischen Ideal. Eine Biografie 
(1889-1955). Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2018. 405 S. Zugl.: Ham-
burg, Univ., Diss. 2017. – ISBN: 978-3-89876-912-9. 

 
Die von dem Hamburger Historiker (und Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv-
direktor) Reiner Hering betreute Arbeit wurde 2017 als Dissertation angenommen 
und ist nun im Druck erschienen. Sie wird – eher ungewöhnlich – von einem Vor-
wort des ‚Doktorvaters‘ begleitet, der sich die Motivation des Verfassers und we-
sentliche Ergebnisse der Studie zu eigen macht: Es fehle an Untersuchungen zum 
Wirken von Kommunalpolitikern kleinerer Städte in der Nachkriegs- und Aufbau-
zeit der Bundesrepublik. Die Biografie über den ehemaligen Bürgermeister von 
Rendsburg Adolf Steckel trage dazu bei, diese „Forschungslücke“ zu füllen. Es ist zu 
vermuten, dass Hering seinem Schüler selbst nahegelegt hat, sich eines solchen The-
mas anzunehmen und dass er weitere Untersuchungen auf diesem Feld anregen 
wird. Einige Charaktermerkmale Steckels und für ihn kennzeichnende Einstellun-
gen werden bereits in diesem Vorwort angesprochen – so seine sehr konservativen 
Züge mit liberalem Einschlag, seine „Überparteilichkeitsideologie“ und sein Verhal-
ten zwischen Nonkonformität, Verweigerung und Protest. 

Den nicht eben bescheidenen Anspruch seiner umfangreichen Studie formuliert 
Delank in seiner Einleitung: Sie „könnte als eine historisch-politische Orientierungs-
hilfe in unserer heutigen Gesellschaft verstanden werden“. Dafür beruft er sich auf 
ein Zitat aus dem Jahr 1950, das gleichermaßen als ‚Leitmotiv‘ der politischen An-
sichten Steckels wie auch seiner – Delanks – Arbeit gelten könne: „Wer geschichtlich 
falsch denkt, kann politisch nicht richtig handeln“. Der Autor hält die Person Steckel 
für besonders geeignet, „um exemplarisch das Leben und Wirken von kommunal-
politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit in kleineren Kommunen zu unter-
suchen“. Die Frage, ob oder inwieweit Steckel für einen „bestimmten Typus von 
Nachkriegspolitikern“ stehe, umkreist Delank immer wieder. Mal sieht er seinen 
Protagonisten als (typischen) Vertreter der „Frontgeneration“, mal als repräsentativ 
„für einen bestimmten Menschentypus aus dieser Generation“, mal als „repräsenta-
tive[n] Vertreter eines bestimmten Typus von Nachkriegspolitikern der zweiten 
Reihe“, räumt aber selbst ein, dass diese These[n] mit seiner Arbeit „noch nicht be-
legt“ sei[en}. Das wäre wohl erst dann möglich, wenn eine Reihe vergleichbarer Stu-
dien vorläge, wenn also die (Einzel-)Biografie Steckel zu einer „kollektiven Genera-
tionsbiografie erweitert“ werden könnte. 
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Ausführlich referiert der Autor die Quellenlage und den Forschungsstand, die er 
mit ausgedehnten Archivstudien – vom Bundesarchiv über die Nationalarchive in 
London und Oslo, mehrere Landes- und Kommunalarchive bis hin zu Kirchen-, Ver-
eins- und Privatarchiven – akribisch ausgewertet hat. Als Ziele seiner Arbeit nennt 
er, „alle verfügbaren Daten über Steckel“ zusammenzutragen, einen „umfassenden, 
tiefergehenden Eindruck seines Werdegangs und seiner Persönlichkeit“ zu vermit-
teln und dabei zu helfen, „die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland besser 
zu verstehen [!] und Vorurteile gegenüber unseren Vorfahren […] abzubauen, um 
daraus für heute lernen zu können [?]“. 

Delank richtet den Fokus naturgemäß auf das Individuum Adolf Steckel, auf 
seine ganz persönliche Rolle in den verschiedenen Lebensstationen, insbesondere in 
der Politik. Dazu geht er allen Spuren nach, sorgfältig und unvoreingenommen. Oft 
sind diese aber nicht so eindeutig, dass sich ein Beschluss, eine Entscheidung zwei-
felsfrei einer bestimmten Person zuordnen lässt, selbst wenn es sich um jemanden in 
der herausgehobenen Position eines Bürgermeisters handelt. In der Demokratie, zu-
mal auf kommunaler Ebene mit ihren Gremien und Kollektiven sowohl in der pro-
fessionellen als auch in der Selbstverwaltung, ist die Rolle des Einzelnen oft nicht 
leicht von derjenigen der Institution zu trennen, in deren Rahmen er agiert.  

Delank behilft sich dann mit Schlussfolgerungen und Mutmaßungen, für die er 
sich auf sekundäre Zeugnisse wie Briefe, Zeitungsartikel, Reden, (mündliche) Aus-
sagen Dritter oder auch frühere Äußerungen des Protagonisten selbst stützt – etwa 
nach dem Muster: Steckel hat (seinerzeit) so und so gedacht oder geschrieben, also 
wird er sich wohl auch hier in dieser Richtung geäußert oder entschieden haben. 
Häufig begegnen daher Formulierungen wie „ist anzunehmen“, „kann daraus ge-
schlossen werden“, „aller Wahrscheinlichkeit nach“, „ist davon auszugehen“. Nicht 
selten muss der Autor auch einen Sachverhalt ungeklärt lassen: „muss offen blei-
ben“, „lässt sich nicht eindeutig feststellen“, „ist schwer zu sagen“. 

Die Gliederung seiner Arbeit bezeichnet Delank als „systematisch-thematisch“ 
und begründet damit, dass er nicht streng chronologisch vorgeht. Allerdings folgen 
die Kapitel 3 bis 7 dann doch im Wesentlichen den Lebensstationen von der Kindheit 
bis zur Berufstätigkeit als Kommunalpolitiker. 

In den Abschnitte 8 und 9 werden anschließend seine Funktionen als Pädagoge 
und Synodaler dargestellt, wobei sich in der Analyse seines Demokratieverständnis-
ses und seiner bildungspolitischen Vorstellungen mancherlei Überschneidungen 
(aber auch Weiterentwicklungen) zu Überzeugungen und Haltungen ergeben, die 
bereits in den biografischen Kapiteln herausgearbeitet wurden.  

Aus den ersten dreißig Lebensjahren – der Zeit als Jugendlicher, Student und Sol-
dat im Ersten Weltkrieg – hebt der Verfasser den sozialen Aufstieg der Familie her-
vor – Steckels Vater brachte es vom Dachdecker bis zum selbständigen Unternehmer 
– und betont die sein späteres Leben prägende Bedeutung seiner Sozialisation im 
Kaiserreich und in der Vorkriegszeit. Über seinen akademischen Lehrer, den Göttin-
ger Historiker Max Lehmann, stieß er auf den preußischen Reformer Frh. v. Stein, 
dessen Leitgedanken von kommunaler Selbstverwaltung und „gemeindlicher Demo-
kratie“ ihn offenbar so stark beeindruckten, dass er später immer wieder darauf zu-
rückkam. Durch seine Erfahrungen im Krieg entwickelte sich in ihm die (Wunsch-) 
Vorstellung einer „klassenübergreifenden, auf der Kameradschaft beruhenden 
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‚Volksgemeinschaft‘“ (sic!), für die er nach dem Krieg auch in der Wandervogelbe-
wegung (mit der er über seine Frau in Kontakt kam) Bestätigung suchte. 

Der Untertitel der Biografie ist gut gewählt: die Suche – nach der politischen Hei-
mat, nach der für ihn passenden Gemeinschaft, nach der ihm gemäßen Rolle darin – 
ist in der Tat ein ihn – Steckel – bestimmender Wesenszug. Delank beleuchtet seine 
Haltung gegenüber dem Kommunismus („Gefahr aus dem Osten“), seine Reser-
viertheit gegenüber der neuen Staatsform, die es ihm schwer machte, den Eid auf die 
Reichsverfassung zu leisten (!) und die zeitweilige Nähe zur DVP ( die aber bereits 
mit einer gewissen allgemeinen Parteienskepsis einherging), seinen Beitritt zum und 
seine Aktivitäten im „Jungdeutschen Orden“, in dessen Konzept eines „nachbar-
schaftlichen basisdemokratischen Staatsaufbaus“ er die Vorstellungen des Frh. v. 
Stein wiederzufinden glaubte, dann den Ausstieg aus dem Orden und die immer 
deutlichere Herausbildung einer „Überparteilichkeitsideologie“. Mit der Einord-
nung von Steckels politischer Haltung in den ersten Jahren der Weimarer Republik 
tut der Autor sich schwer: Er stehe „links von den nationalrevolutionären Staatsauf-
fassungen, aber […] rechts vom bürgerlichen Liberalismus“, deswegen könne man 
ihn „als einen gemäßigten anti-parlamentarischen National-Republikaner“ bezeich-
nen. Während Steckel (sämtliche) Parteien zunehmend als nur ihren spezifischen In-
teressen und Zielen verpflichtete „Weltanschauungsgruppen“ ablehnte, sah er in der 
Heimvolkshochschule (die in Rendsburg seit 1921 existierte) und im freiwilligen Ar-
beitsdienst, für dessen Aufbau er sich stark engagierte, geeignete „Mittel der Natio-
nalerziehung“ (!), die zu einer kommunalen Selbstverwaltung, wie sie ihm vor-
schwebte, führen sollte. 

Ausführlich befasst Delank sich mit Steckels Haltung gegenüber dem National-
sozialismus, die er zusammenfassend als „durchaus sehr kritisch“ charakterisiert, 
aber selbst einräumt, dass es „nur sehr wenige direkte Aussagen und schriftliche 
Zeugnisse“ von ihm zu diesem Thema gebe. Bezeichnend ist immerhin, dass Steckel 
nach der sog. Machtergreifung für einige Zeit dem „Wehrverband Stahlhelm – Bund 
der Frontsoldaten“ beitrat. Im Nachhinein begründete er diesen Schritt damit, er sei 
ihm damals als „die einzige Möglichkeit einer wirksamen Auflehnung gegen den 
Nationalsozialismus“ erschienen. Der NSDAP ist Steckel jedenfalls nie beigetreten, 
allerdings war er Mitglied im NS Lehrerbund. In der Tat sprechen einige Indizien 
für eine Ablehnung des Nationalsozialismus durch Steckel, so seine freundschaftli-
che Beziehung zu Theodor Steltzer, auch und gerade nach dessen Verhaftung 1933, 
seine (Rand-)Rolle im Widerstand während der Besetzung Norwegens durch die 
deutsche Wehrmacht – Steckel gehörte von 1941 bis 1945 als Reserveoffizier zu einer 
von Steltzer geleiteten Wehrmacht-Transportabteilung – und vor allem die Tatsache, 
dass er selbst nach dem Attentat vom Juli 1944 wegen „Gegnerschaft zur nationalso-
zialistischen Weltanschauung“ vor dem Kriegsgericht vernommen und im Zuge 
dessen im Januar 1945 aus dem Offizierskorps entlassen (aber nicht degradiert!) 
wurde. Delank ist sichtlich bemüht, Steckels Gegnerschaft zum Nationalsozialismus 
‚aufzuwerten‘: Er habe zwar „keine tragende Rolle“ im Widerstand gespielt, sich 
aber doch „auf einer relativ hohen Stufe der Opposition gegen das Hitler-Regime“ 
befunden und sei damit „über einen rein passiven Widerstand hinaus“ gegangen. 
Anzeichen für einen aktiven Widerstand seien allerdings nicht zu erkennen gewe-
sen. 
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In seiner breit angelegten Darstellung der Rolle Steckels als Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker finden sich manche Wiederholungen bereits früher bezogener 
Positionen: Steckel habe sich stets als „grundsätzlicher Anhänger von Konsenspoli-
tik“ erwiesen, während eine „Parteien-“ oder „Mehrheitspolitik“ nicht „seiner Auf-
fassung von guter Gemeindepolitik“ entsprochen habe. Das zeigte sich auch in sei-
ner Einstellung zur Entnazifizierung, deren praktischer Umsetzung in Schleswig-
Holstein er sehr kritisch gegenüberstand (auch er selbst hatte sich einem entspre-
chenden Verfahren zu stellen). Deren Ziel habe er „nicht in der äußeren Entfernung 
und Ausschaltung der Nazielemente“, sondern „in der inneren Umstellung und Ver-
söhnung der Willigen“ gesehen. Delank geht dann auf Steckels Einsatz auf den ver-
schiedenen politischen Aufgabenfeldern von der Flüchtlingsproblematik über die 
Wohnungsknappheit bis zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen 
Gütern ein. Seinem Engagement in der Bildungs- (Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs, Einrichtungen der Erwachsenenbildung), Jugend- (Waldorf-Schule, Jugend-
aufbauwerk) und Kulturpolitik (Gründung des Kulturkreises Rendsburg und des 
„Rendsburger Rings“) widmet er besondere Aufmerksamkeit. 

In gewissem Widerspruch zu seiner These von dem quasi „exemplarischen“ Ver-
lauf von Steckels Werdegang – oder gerade als deren ausdrückliche Bestätigung (?) 
– stellt Delank fest: Steckels „aktive Betätigung in der Politik […] ist demnach ein 
relativ zufälliges Resultat der Nachkriegsumstände“. 

Steckel war – gemeinsam mit Steltzer und dem späteren Landrat Detlev Struve – 
an der Gründung der Christlich-Demokratischen Partei (der späteren Christlich-De-
mokratischen Union) als einer erklärtermaßen bürgerlichen Partei in Rendsburg be-
teiligt. Vorher aber – und das ist wohl wieder typisch für sein „Suchen“ – hatte er 
einen anderen Weg für den organisatorischen Aufbau einer neuen ‚Demokratie von 
unten‘ im Blick: Nachdem der Anlauf zu einer „Partei der Arbeit“, die konservative, 
liberale und sozialdemokratische Kräfte einschließen und binden sollte, gescheitert 
war, gründete er mit anderen eine überparteiliche „Liga für Neuaufbau“, die aber 
ebenfalls zu keiner Zeit größere Wirkung entfalten konnte.  

Trotz seiner grundsätzlichen Parteienskepsis beantragte Steckel dann im Oktober 
1945 die Gründung einer Christlich-Demokratischen Partei für den Kreis Rendsburg 
und firmierte in diesem Antrag sogar als vorläufiger Vorsitzender. Innerhalb der 
verschiedenen Gründungsinitiativen (in Rendsburg, Kiel und Segeberg) gehörte er 
nach Delanks Einschätzung wohl zum „linken, sozialen und konsensorientierten 
Flügel“, strebte also weiterhin eine möglichst breite Mitglieder- (und Wähler-)basis 
an. Ob bzw. wie weit Steckel persönlich an dem dreiseitigen Parteiprogramm mitge-
arbeitet hat, konnte der Autor nicht feststellen – dessen Präferierung einer „konsens-
orientierten Politik“ findet sich jedenfalls auch darin wieder. Immerhin wurde Ste-
ckel zum Kreisvorsitzenden der CDP gewählt und blieb das auch nach der Umbe-
nennung in CDU bis 1955. 

Die Gründungs- und Konsolidierungsphase dieser Partei und Steckels eher 
schwieriges und undurchsichtiges Verhältnis zu ihr schildert Delank recht ausführ-
lich. Letzten Endes sah Steckel wohl in einer „Demokratie ohne Parteien“ (so in einer 
Denkschrift von 1946) sein eigentliches – und seines Erachtens auch realisierbares – 
Fernziel. Delank schätzt seinen Protagonisten daher als „Sonderling innerhalb der 
CDU“ ein, der mit dem von ihm 1951 gegründeten „Kommunalen Wählerverband 
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Rendsburg“ geradezu als ihr „Gegenspieler“ agierte. Diese Vereinigung verstand 
sich ausdrücklich als überparteilich und Steckel kandidierte bei Kommunalwahlen 
auch nur noch für sie und nicht mehr für seine Partei. Zu Recht sieht Delank auch in 
diesem Verband und Steckels Aktivitäten in ihm und für ihn einen „Ausdruck von 
Steckels Suche nach politischen Alternativen“ und – weiterhin – nach dem „politi-
schen Ideal“. 

Steckels politisches Weltbild und sein Demokratieverständnis umschreibt Delank 
immer wieder mit ähnlichen Formulierungen: er unterscheide eine „autokratische 
Demokratie ‚von oben‘“ und eine „gewachsene Demokratie ‚von unten‘“, kritisiere 
jede Art von staatlichem Zentralismus und fordere die aktive Teilnahme aller Bürger 
am politischen Leben, also auch an der kommunalen Verwaltung. Er betone die Not-
wendigkeit einer klaren Opposition zur Regierung und befürworte insofern ein 
„Zwei-Parteien-System“. Wie sich das mit seiner Wunschvorstellung von einer weit-
gehenden „bürgerlichen Selbstverwaltung“ vertragen sollte, bleibt unklar. Diesen 
Widerspruch in Steckels politischem Denken kann auch Delank nicht auflösen; er 
begnügt sich damit, Steckels zu verschiedenen Zeiten durchaus unterschiedliche Po-
sitionen zu referieren. Hier wäre eine Straffung wünschenswert gewesen, die aber 
wohl auch nicht zu einem in sich geschlossenen und funktionsfähigen Modell eines 
demokratischen Staatsaufbaus geführt hätte – seine „Suche nach dem politischen 
Ideal“ hat Steckel offenbar nicht an das gewünschte Ziel gebracht.  

In zwei kürzeren Kapiteln befasst Delank sich mit Steckels Rolle als Lehrer und 
Bildungspolitiker und mit seinem Engagement als Synodaler im kirchlichen Bereich. 
Auch hier wird eine gewisse Unrast, die Suche nach der für ihn ‚richtigen‘ Position, 
deutlich. Seine Laufbahn als Pädagoge weist eine Reihe von Brüchen und neuen An-
läufen auf: Studium in Jena und Göttingen, Referendariat in Goslar 1919, Gymnasi-
allehrer in Uelzen 1919/20, Eröffnung und Leitung einer Privatschule in St. Andre-
asberg (Harz) 1920-23, dann Lehrer an einer Mittelschule dort 1923/24, Entlassung 
aus dem Schuldienst 1924 und Rückkehr 1927 als Studienassessor in Lüneburg, da-
neben Lehrer an Heeresfachschulen und ab 1930 Studienrat in Rendsburg bis zum 
Kriegsausbruch; nach dem Krieg Kommunalpolitiker und bis 1955 Lehrer an der 
Heimvolkshochschule Rendsburg. Als durchgehenden Wesenszug in seiner Lehrtä-
tigkeit und in seinen bildungspolitischen Vorstellungen arbeitet Delank auch hier 
Steckels Ablehnung zentraler Steuerung und sein Ziel heraus, möglichst alle Fragen 
und Probleme „nachbarschaftlich in regionalem Rahmen gemeinschaftlich zu beant-
worten“ bzw. zu lösen. Diese Grundeinstellung bestimmte ersichtlich auch sein reli-
giöses Weltbild und seinen kirchlichen Werdegang. Katholisch getauft, aber evange-
lisch konfirmiert, stand er in Rendsburg offenbar in Kontakt zu Geistlichen der Be-
kennenden Kirche und beteiligte sich später als Synodaler und Mitglied im Kirchen-
vorstand seiner Gemeinde am Aufbau der evangelisch-lutherischen Landeskirche in 
Schleswig-Holstein. Delank attestiert ihm eine „starke Religiosität“ und ein „christ-
liches Geschichtsbild“, das auch sein Demokratieverständnis geprägt habe. 

Eine gewisse Unentschiedenheit, ein Hin und Her zwischen verschiedenen, teils 
unvereinbaren Positionen kennzeichnet Steckels Werdegang und seine politisch-
weltanschaulichen Ansichten ebenso wie die Einstellung seines Biografen zu ihm. 
Delanks Fazit liest sich jedenfalls wie ein unbefriedigendes Einerseits/Andererseits. 
Einerseits glaubt er am Lebenslauf seines Protagonisten „exemplarisch einen wich-
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tigen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte“ beleuchten zu können, andererseits 
weist er ihm “bei seiner Suche nach dem gesellschaftlich-politischen Ideal eine ge-
wisse Sonderstellung“ zu. Einerseits habe er „einen wichtigen Teil der Arbeit für die 
Normalisierung der Nachkriegsverhältnisse […] in Rendsburg“ geleistet und „in ei-
nem kleinen Wirkradius für eine begrenzte Zeitspanne großen Einfluss“ gehabt, an-
dererseits sei sein „Einfluss auf die heutige Zeit“ [gemeint ist wohl seine noch heute 
spürbare Nachwirkung] „äußerst gering“. Ob und wie weit Steckel tatsächlich als 
„repräsentatives Beispiel für einen Bürgermeister der Nachkriegszeit“ gelten kann, 
ist auf der Grundlage dieser (Einzel-)Biografie jedenfalls noch nicht abschließend zu 
beurteilen. 

Eine gründliche und detailreiche Arbeit, die das erste der selbst gesetzten Ziele, 
nämlich „alle verfügbaren Daten“ über Steckel zusammenzutragen und so „einen 
umfassenden Eindruck seines Werdegangs und seiner Persönlichkeit“ zu vermitteln, 
allemal erreicht. Wie weit sie darüber hinaus als „historisch-politische Orientie-
rungshilfe in unserer heutigen Gesellschaft“ geeignet sein oder helfen könnte, „die 
Entstehung der Bundesrepublik Deutschland besser zu verstehen und Vorurteile ge-
genüber unseren Vorfahren […] abzubauen“, kann dahingestellt bleiben. 

Sehr bedauerlich ist allerdings, dass vor der Drucklegung offensichtlich keine 
gründliche Korrektur (Konjunktive! Interpunktion!) mehr stattgefunden hat. 

 Rolf-Peter Carl 
 
 

Carsten Mish, Otto Scheel (1876-1954). Eine biographische Studie zu Lutherfor-
schung, Landeshistoriographie und deutsch-dänischen Beziehungen. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. 386 S. (Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte. 
Reihe B; Bd. 61). – ISBN: 978-3-525-55776-1. 

 
Der Mann hat Spuren hinterlassen, und nicht wenige. Obwohl das Historische Semi-
nar und sein Kieler Haus im Krieg zerstört und sein persönliches Hab und Gut ver-
nichtet wurden (S. 225), lässt sich viel über ihn finden – Otto Scheel war in seiner 
Zeit und noch bei seinem Tod 1954 ein berühmter Historiker. Zahlreiche Nachrufe 
wurden ihm gewidmet, und seine Beerdigung wurde zu einem Großereignis. Cars-
ten Mish geht in seinem in mehrerer Hinsicht höchst beachtenswertem Buch der 
Frage nach, wie es kommen konnte, dass ein Mann, der in seiner Zeit hochgeschätzt 
war und mit zahlreichen Ehrungen bedacht wurde, nach seinem Tode ziemlich bald 
in Vergessenheit geriet.  

Das Buch ist inzwischen an verschiedenen Stellen besprochen – so von Hasko von 
Bassi (Theologische Literaturzeitung 141, 2016, Sp. 1245-1248), Martin Göllnitz (Das 
Historisch-Politische Buch 64, 2016, 360 f.), Konrad Hamann (Theologische Rund-
schau 82, 2017, S. 85-89) und Volker Leppin (Luther 88, 2017, S. 144 f.) – und durch-
weg mit hohem Lob bedacht worden, und das zu Recht. Denn es ist klug disponiert, 
aus den reichlich fließenden Quellen gründlich erarbeitet, es berücksichtigt die wis-
senschaftliche Literatur in vorbildlicher Weise und zeichnet sich durch seinen guten 
Stil und damit seine hohe Lesbarkeit aus.  

Die Einleitung fragt „Otto Scheel – (k)ein Fall für die Biographie?“ und erläutert 
Quellen, Forschungsstand und Aufbau der Arbeit. Eine Biographie soll das Buch 
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nicht sein, schon gar nicht mit teleologischen Absichten. Mishs Ausführungen zu 
den Fragen einer solchen sind klug und bedenkenswert, auch im Hinblick auf die 
Darstellung anderer Personen.  

Das Korpus der Arbeit ist nach Epochen der deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts gearbeitet: „Kulturprotestantismus im Kaiserreich“; „Positionswechsel in 
der Weimarer Republik“; „Mobilmachung im Nationalsozialismus“; „Sinnstiftungs-
versuche in der Nachkriegszeit“. Nach einer Zusammenfassung, in der die Ergeb-
nisse gebündelt werden, folgen Quellen- und Literaturverzeichnis (die alphabetische 
– anstelle einer chronologischen – Anordnung von Scheels Schriften halte auch ich 
für missglückt), Ergänzungen zur Bibliographie Otto Scheels sowie ein Abkürzungs-
verzeichnis. Sehr willkommen ist das Personenregister/Biogramme, in dem die 
wichtigsten Daten zu den im Buch erwähnten und sonst mit Biographien nicht be-
dachten Personen zusammengestellt sind oder auf andere Publikationen verwiesen 
wird. Ein Register gibt es dagegen nicht. 

Die einzelnen Kapitel bieten sowohl Ausführungen über die jeweiligen Lebens-
stationen als auch zu den historischen und theologischen Forschungsfeldern, aus de-
nen man einen guten Eindruck erhält, mit welchen Gegenständen Scheel jeweils be-
fasst war. 

Ein Pfarrerssohn aus Tondern – damit sind zwei Grunddaten der Herkunft gege-
ben: das evangelische Pfarrhaus und Nordschleswig, die das Leben Otto Scheels be-
stimmen sollten. Nach Abitur in Hadersleben studierte er Theologie in Halle, der 
seinerzeit meistbesuchten Theologischen Fakultät im Deutschen Reich, und in Kiel – 
Otto Baumgarten und Hans von Schubert förderten den aufstrebenden jungen Mann. 
Im Jahre 1900 wurde er in Kiel zum Licenciaten der Theologie promoviert, zwei Tage 
später habilitierte er sich für Systematische Theologie. 1906-1924 war er a. o. Profes-
sor für Kirchengeschichte in Tübingen, erarbeitete dort zwei Bände einer geschätzten 
und erfolgreichen Lutherbiographie, wirkte als Herausgeber und Fachberater an der 
ersten Auflage der Enzyklopädie „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“ 
(RGG1) mit und freundete sich mit dem Verleger Oskar Siebeck (J. C. B. Mohr/Paul 
Siebeck) an. Auch in der Lehre fand er gute Resonanz; freilich war die Stelle zunächst 
kein Ordinariat gewesen, erst 1922 folgte der inzwischen persönliche Ordinarius sei-
nem Kollegen Karl Müller auf diese Position. 

Der Wechsel nach Kiel 1924 auf ein für Scheel speziell errichtetes Ordinariat für 
Landesgeschichte, Reformationsgeschichte und nordische Geschichte sollte sich, wie 
die weitere Entwicklung zeigt, allerdings als Sackgasse erweisen. Schon die Beru-
fung – gegen den Willen der Fakultät und der Universitätsleitung – war ein Skanda-
lon. Politische Berufungen, so möchte man daraus schließen, tun weder den Berufe-
nen noch den Universitäten gut. Als Herold für die deutschen Interessen gegenüber 
Dänemark war Scheel anfangs offenbar gut zu gebrauchen und nahm die ihm zuge-
dachte Rolle auch gern wahr – in späteren Jahren wechselte seine Position zwischen 
deutschen Überlegenheitsansprüchen und einer gemeingermanischen Verständi-
gungshaltung. Auch mit seinen wissenschaftlichen Unternehmungen konnte er 
nicht recht reüssieren; persönliche Querelen mit Carl Petersen und Volquart Pauls 
und eine gewisse Selbstüberschätzung hatten daran jeweils ihren Anteil. So kamen 
weder die „große“ Schleswig-Holsteinische Landesgeschichte noch eine Prosopo-
graphie der Reformationszeit während seiner Mitwirkung zu Stand und Wesen, und 



 Besprechungen und Hinweise 445 

 
 

  

andere Gründungen mit hohem Anspruch – ein „Baltisches Historisches Forschungs-
institut“ und eine „Baltische Kommission“ – verschwanden nach wenigen Jahren in 
der Versenkung,.  

Ursprünglich dem liberalen Protestantismus zugehörig, auch als Abonnent der 
„Christlichen Welt“ und Mitglied ihrer Freunde, wechselte er politisch von der Deut-
schen Demokratischen Partei zur Deutschen Volkspartei, mochte sich aber weder 
mit den Parteien noch überhaupt mit der Demokratie anfreunden. Es scheint daher 
kein Wunder, dass Scheel nach 1933, obwohl von nationalsozialistischen Studenten 
aus dem Amt des Rektors der Kieler Universität, das er vom 5. März bis zum 27. 
April 1933 innehatte, vertrieben, sich mehr und mehr den völkischen Gedanken der 
NSDAP anschloss und, seit er sicher war, dass diese sozialistische Ideen nicht ver-
folgte, sich auch sonst in den Dienst der neuen Herrschaft stellte.  

Seine theologische und kirchenhistorische Produktion kam nach 1933 weitgehend 
zum Erliegen. Zuvor war er etwa auch ein fleißiger Rezensent der Theologischen 
Literaturzeitung gewesen – nicht weniger als 164 Besprechungen hatte er von 1902 
bis 1924 für das wichtigste Rezensionsorgan in der Theologie geliefert, dann noch 
einmal sechs zwischen 1924 und 1934. Danach gibt es keine Besprechung mehr von 
ihm. In den Jahren 1940 bis 1947 übernahm er schließlich den Vorsitz im Verein für 
schleswig-holsteinische Kirchengeschichte, ohne merkliche Wirkung, und kam sei-
ner Entfernung aus dem Amt durch seinen Rücktritt zuvor.  

In den frühen Jahren war sein akademischer Mentor Hans von Schubert (1859-
1930, Professor in Kiel 1892-1906) der wichtigste Briefpartner. Ihm folgte Scheel nach 
dessen Tod 1931 auch im Vorsitz des Vereins für Reformationsgeschichte (bis 1945), 
freilich auch hier ohne Fortune. In anderen Projekten, die er, zum Teil mit großem 
Aufwand, startete, scheiterte er persönlich, und/oder diese Projekte kamen nicht zu-
stande oder versiegten nach einer heftigen Anfangsphase.  

Im Jubiläumsjahr 2020 mag man daran erinnern, dass die Grenzziehung des Jah-
res 1920 für viele Nordschleswiger offenbar ein bitteres, ja, ein geradezu traumati-
sches Widerfahrnis war. Und so war es vielleicht kein Wunder, dass sich etliche 
Nordschleswiger danach zu deutsch-völkischen Positionen radikalisierten oder ra-
dikalisieren ließen – Scheel gehörte gewiss zu denen, die, im Unterschied etwa zu 
Martin Rade, mit dem er früher durch die „Christliche Welt“ und die „Freunde der 
Christlichen Welt“ verbunden gewesen war, sich auf die radikale Seite stellten. Seine 
Ausfälle gegen Dänemark wurden heftig, und seine Lutherdeutung geriet in einem 
Vortrag „Evangelium, Kirche und Volk bei Luther“ (im Druck Leipzig 1934) nun-
mehr völkisch.  

Der Tübinger Kirchenhistoriker Hanns Rückert (1901-1974), der einen Sinn für 
Schüttelreime hatte, verbreitete in den 1950er Jahren in Tübingen folgende Verse: 
„Nach seinem zweiten Lutherband floh er [Scheel] ins heim´sche Butterland“ (mir 
mündlich mitgeteilt von Rückerts Schüler Prof. Dr. Reinhard Schwarz). Diese 
„Flucht“ hat sich, wie zu sehen war, als ungut erwiesen – aus dem erfolgreichen und 
geachteten Lutherforscher wurde in Kiel ein völkischer Herold. 

Freilich – Otto Scheel muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Wie 
sonst hätte man ihn für Ehrendoktorate, mögliche Berufungen, Vorsitze, Präsident-
schaften, Festreden und andere herausragende Gelegenheiten in den Blick nehmen 
können?! Er war, so erklärte mir sein Schüler Christian Degn (1909-2004) kurz vor 
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seinem Tode, ein „Pathetiker“. Sollte es eben dies Pathetische gewesen sein, das den 
Zeitgenossen Eindruck gemacht hat? 

Carsten Mish hat ein für die deutsche Kirchengeschichtsforschung, für die Ge-
schichte der Kieler Theologischen Fakultät und für die Mentalitätsgeschichte deut-
scher Professoren, vor allem aber für die Geschichte Schleswig-Holsteins im 20. Jahr-
hundert bedeutendes, gut geschriebenes, lesbares und nachdenklich machendes 
Buch geschrieben. Man kann aus ihm lernen, für die Wissenschaft und für das Leben.  

Johannes Schilling 
 
 

Mogens Rostgaard Nissen, Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker. Odense: 
Syddansk Universitetsforlag, 2018. 359 S. – ISBN: 978-87-408-3193-1. 

 
2018 wäre Karl Otto Meyer (1928-2016), der in der schleswig-holsteinischen Öffent-
lichkeit als begabter SSW-Politiker und insbesondere wegen seiner Gradlinigkeit in 
der Barschel-Affäre 1987 bekannt ist, 90 Jahre alt geworden. Im selben Jahr legte der 
Leiter der Forschungsabteilung an der Dänischen Zentralbibliothek in Flensburg, 
Mogens Rostgaard Nissen, eine dänischsprachige politische Biografie Meyers vor. 
Dies ist die erste systematische Untersuchung und Darstellung der öffentlichen und 
öffentlich agierenden Person Karl Otto Meyer. Der Untertitel „Politiker, Publizist 
und Polemiker“ definiert den Ansatz: Es handelt sich um eine politische Biografie, 
während der Leser vom Privatmenschen kaum etwas erfährt. Skizzenhaft werden 
jedoch einige persönliche Koordinaten festgelegt: Aufgewachsen in einer antinazis-
tischen Arbeiterfamilie in Flensburg; der Vater Otto, der aus dem Heidelberger 
Raum stammte, arbeitete als Drucker bei der dänischen Tageszeitung Flensborg 
Avis, die Mutter stammte aus einer national indifferenten Familie aus Oeversee, den-
noch wurden beide nach der Grenzziehung 1920 aktive Angehörige der dänischen 
Minderheit, in die die Kinder hineinsozialisiert wurden, u. a. mit jährlichen Ferien-
aufenthalten bei Gastfamilien in Dänemark. Diese Begegnungen mit Dänemark 
prägten Karl Otto Meyer fürs Leben und gaben ihm Grundwerte, an denen er konti-
nuierlich zeitlebens festhielt.  

Das Buch gliedert sich in neun Kapitel und ist auf sieben Themen focussiert: 
1. Kindheit und Jugend, 2. Die Suspendierung vom Schuldienst 1952-55 wegen poli-
tischer Aktivitäten gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik; 3. Die Wahl 
zum Landesvorsitzenden des SSW 1960 und die Ernennung zum Chefredakteur von 
Flensborg Avis 1963; 4. Die Tätigkeit als Chefredakteur, beleuchtet anhand einer sys-
tematischen Analyse der ca. 7.000 Leitartikel; 5. Minderheiteninterne Kritik und Kri-
tiker von Meyer; Die Barschel-Affäre und Landtagsarbeit in der Schlussphase bis 
1996; 7. Unruhestand und debattierlustiger Rentner. Die Themen werden wissen-
schaftlich sauber und stringent bearbeitet mit Blick und Verständnis des außenste-
henden Historikers, der Meyer zwar begegnet ist, aber nicht mit ihm enger bekannt 
war. Meyer war vor allem Politiker, Publizist und Polemiker, aber er war eben auch 
mehr: Pädagoge, Pragmatiker, prinzipienfest mit einer Dosis Populismus, populär, 
passioniert und zuletzt auch Pensionär mit einem eindeutigen Profil. 

Rostgaard Nissen schreibt mit einer empathischen Distanz und zugleich mit si-
cherer Historikerhand, was aus den ausgewogenen und immer wieder durchaus 
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kritischen Wertungen zu Meyer ersichtlich ist. Die politische Biografie ist somit keine 
unkritische Hagiografie und auch keine von einem Bewunderer verfasste kritiklose 
Huldigung, sondern ein fachhistorisches Werk mit der angemessenen und innerhalb 
der dänischen Minderheit notwendigen Distanz. Rosgaard Nissen legt nüchtern den 
Weg Meyers dar, der nach dem Zweiten Weltkrieg, dem er durch Desertation und 
Flucht nach Dänemark, wo er sich dem Widerstand anschloss, entkam, auf Fünen 
zum Lehrer ausgebildet wurde und anschließend nach Südschleswig mit einer ex-
plosiv anwachsenden dänischen Bewegung zurückkehrte. Als noch nicht 22-Jähriger 
wurde er Leiter der dänischen Schule in Schafflund und schnell politisch aktiv. Ins-
besondere agitierte er nachdrücklich gegen die bundesdeutsche Wiederbewaffnung. 
Dies führte zur Aufhebung der Unterrichtsgenehmigung durch das Kultusministe-
rium in Kiel und 1952-54 zu einem Rechtsstreit in mehreren Instanzen, bevor das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Suspendierung aufhob. In diesen Jahren ent-
faltete Meyer trotz seiner Zurückhaltung hinsichtlich der Wiederbewaffnung eine 
umfassende Vortragstätigkeit in Dänemark und engagierte sich zunehmend in der 
Vereinsarbeit innerhalb der Minderheit. 

1960 kandidierte Meyer als 32-Jähriger für den Landesvorsitz der Minderheiten-
partei SSW – und war letztendlich erfolgreich nach mehreren Abstimmungsrunden. 
Er wurde zudem stellvertretender Vorsitzender des Kulturvereins SSF und Mitglied 
des Aufsichtsrats von Flensborg Avis. Als sich der Chefredakteur Jakob Kronika zu-
rückzog, wurde Meyer nach mehreren vergeblichen Versuchen, einen Nachfolger zu 
finden, überraschend und begleitet von Kritik ohne jedwede journalistische Erfah-
rung 1963 zum Chefredakteur ernannt. Gleichzeitig fusionierte die dänischsprachige 
Flensborg Avis mit der deutschsprachigen Südschleswigschen Heimatzeitung, letz-
tere wurde jedoch weiterhin separat herausgegeben und erst 1974 Bestandteil der 
nunmehr zweisprachigen Tageszeitung. Somit konnte Meyer nach wenigen Jahren 
eine zentrale Machtposition innerhalb der Minderheit einnehmen. Nach dem Tod 
des Landtagsabgeordneten Berthold Bahnsen, wurde er 1971 schließlich auch Land-
tagsabgeordneter des SSW. Meyer erlangte in jungen Jahren eine starke Machtkon-
zentration innerhalb der Minderheit und nutzte sie auch, aber er konnte sie nur 
schwer wieder abgeben. 

Während die Tätigkeit als Landesvorsitzender in wenigen groben Zügen, die 
Landtagsarbeit bis zur Barschel-Affäre kaum bis gar nicht dargestellt wird, widmet 
sich Rostgaard Nissen eingehend einer Analyse seiner ca. 7.000 Leitartikel als Chef-
redakteur 1963-1985. Er unterscheidet vier Hauptthemen: 1. Minderheit und Grenz-
land, 2. Dänemark, 3. Schleswig-Holstein und 4. Bundesrepublik Deutschland, wo-
bei die internationale Thematik einen hohen Stellenwert hat. Ca. 35 % der Leitartikel 
behandeln internationale Fragen, während schleswig-holsteinische tagespolitische 
Themen lediglich 8-14 % in den jeweiligen Jahren ausmachen. Die dänische Minder-
heit und das Grenzland behandeln kontinuierlich ein Viertel der Leitartikel. In die-
sen Beiträgen zeigte er sich überwiegend pragmatisch und offen gegenüber den 
zahlreichen neuen Familien, die nach Ende der 1960er Jahre den Weg in die Bil-
dungseinrichtungen der dänischen Minderheit fanden. Für ihn war jeder, der Mit-
glied in einem Minderheitenverein wurde oder seine Kinder auf eine dänische 
Schule schickte, Teil der dänischen Minderheit. Einerseits vertrat er die Auffassung, 
dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Sprache und Gesinnung 
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gab, andererseits hielt er über viele Jahre an der Zielsetzung fest, dass die Familien-
sprache in der Minderheit Dänisch sein sollte. Meyer stellte sich gegen einen Sprach-
fanatismus, betonte aber, dass die dänische Sprache wichtig sei und dass die Frage 
des Sprachgebrauchs immer zur Diskussion stehen sollte. 

Dass Meyer innerhalb der Minderheit nicht unumstritten war, dass es immer wie-
der kontroverse Debatten hinter verschlossenen Türen sowie in der Minderheitenöf-
fentlichkeit gab, dies wird für viele neu sein. In der Öffentlichkeit wurde er insbe-
sondere als „Mr. Minderheit“ wahrgenommen, dessen Aussagen zum Teil verzer-
rend und unangemessen stellvertretend für die Gesamtminderheit aufgefasst wur-
den. Das Kapitel 5 zur Kritik an der Doppelrolle Meyers als Chefredakteur und 
Landtagsabgeordneter, die nach 1980 zunahm und sowohl innerhalb der dänischen 
Minderheit als auch von Meinungsmachern in Dänemark vorangetrieben wurde, ist 
überzeugend geschrieben. Dass Meyer letztendlich den Posten als Chefredakteur der 
Flensborg Avis wegen dieser nachhaltigen Kritik verließ, ist bisher in dieser Deut-
lichkeit noch nicht dargelegt worden. Kurz darauf bewarb sich Meyer 1986 um ein 
Aufsichtsratsmandat der Zeitung, unterlag aber einer weitaus weniger bekannten 
Persönlichkeit, und damit endete die Ära Meyer als „Macher“ und Entscheider für 
die Zeitung. Als Autor von Leserbriefen, als häufig interviewter Landtagspolitiker 
und nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag 1996 auch als regelmäßiger Autor 
von pointierten Kolumnen blieb er den Lesern erhalten. Die Tätigkeit als Landtags-
abgeordneter wird hauptsächlich am Beispiel der Barschel-Affäre nachgezeichnet, 
die letzten Jahre im Landtag werden ebenfalls gründlich analysiert. Der interessierte, 
dänischkundige Leser muss sich für den Gesamtzeitraum 1971-1996 jedoch an der 
1998 erschienenen Gesamtdarstellung zur Tätigkeit des SSW orientieren. 

Im Unruhestand war Meyer weiterhin aktiv und unterstützte vor allem die Anti-
Europa-Bewegung in Dänemark, stellte sich auch physisch gegen die Institutionali-
sierung der grenzüberscheitenden Zusammenarbeit in der 1997 gegründeten Region 
Sønderjylland-Schleswig. In der Spätphase erschienen seine konsequenten Grund-
einstellungen, die ihn zeitlebens prägten, zunehmend anachronistisch. Seine Aktivi-
täten in der dänischen nationalkonservativen, während der deutschen Besatzung 
Dänemarks im Wiederstand aktiven Partei „Dansk Samling“, der er seit jungen Jah-
ren angehörte, und der stets gehegte Traum von einer Vereinigung Südschleswigs 
mit Dänemark konnte bei den neuen Generationen inner- und außerhalb der Min-
derheit keinen Zuspruch finden. Meyers Verdienste um die Minderheit und Minder-
heitenpolitik sind groß, sein Charisma und seine Wirkung haben mehrere Generati-
onen geprägt. Sein hartnäckiges Bestehen auf Gleichstellung und gleicher Förderung 
der Minderheit war kompromisslos und letztendlich erfolgreich. Meyers Bedeutung 
für die langsame, lange Zeit kontroverse, aber positive Entwicklung der Minderhei-
tenpolitik in Schleswig-Holstein war immens. Doch bei den jüngeren Generationen 
im Grenzland scheint das Bewusstsein um die Bedeutung Meyers zu schwinden, so-
fern es überhaupt noch existent ist. Zeitgenossen erinnern sich hingegen an ihn, wer-
den mit Interesse das Buch lesen und dabei vermutlich auch von einigen Erkennt-
nissen provoziert werden. 

Mogens Rostgaard Nissen hat mit der politischen Biografie in solider, seriöser, 
souverän geschriebener Art und Weise einen wichtigen Beitrag zur Zeitgeschichte 
insbesondere der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein geleistet. Auch für ein 
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deutschsprachiges Publikum sind die Analysen, Charakteristiken und Wertungen 
von großem Interesse. Somit wäre eine kondensierte Darstellung auf Deutsch ein 
Desiderat. 

Jørgen Kühl 
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