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einer Gruppe handelte, die wir noch schwer erfassen können, weil sie eben nicht in
unsere nationalen Kategorien passt.
Ulla Kypta
Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten. Die schwedischen Besitzungen in
Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721. Hrsg. von
Beate-Christine Fiedler und Christine van den Heuvel. Göttingen: Wallstein, 2019. 375
S. (Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs; 3). – ISBN: 978-38353-3588-2.
Im Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Stade, wird ein Bestand „Schwedisches Regierungsarchiv“ verwahrt, der die schwedische Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden zwischen 1645/48 und 1712/15 dokumentiert. Der erste
Teil dieses Bestandes ist im Rahmen eines DFG-Projektes zwischen 2015 und 2019
erschlossen worden und inzwischen weltweit abrufbar. (Der zweite Teil ist weiterhin nur über ein Findbuch zu recherchieren.) Zur Einordnung der Archivalien in die
nordwestdeutsche und die nordwesteuropäische Geschichte zwischen dem Ende
des Dreißigjährigen Krieges und dem schwedischen Rückzug aus den Herzogtümern fand Anfang 2018 in Stade eine internationale Konferenz statt, deren überarbeitete Vorträge, ergänzt durch die Vorstellung thematisch einschlägiger Quellenbestände aus anderen regionalen Abteilungen des Niedersächsischen Landesarchivs,
in diesem Band dokumentiert werden.
Für die schleswig-holsteinische Geschichte ist einzig der Aufsatz aus der Feder
von Indravati Félicité von Interesse (S. 107-125). Der etwas reißerische Titel ihres Beitrags („Westfälische Ordnung oder Kampf um das politische Überleben?“) wird im
Untertitel präzisiert: „Die Diplomatie Schleswig-Holstein-Gottorfs um 1700“. Warum die Verfasserin sich mit dieser Formulierung im Titel auf die Jahre um die Jahrhundertwende kapriziert, lässt sich nicht nachvollziehen, denn sie behandelt die gesamte Zeit seit der Beendigung des Dreißigjährigen Krieges – worauf sie in ihrer Zusammenfassung mehrfach hinweist.
Für die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf war die Phase zwischen 1648
und 1721 eine Zeit fortwährender Auseinandersetzungen mit Dänemark, das die
herzoglichen Besitzungen in Schleswig und Holstein dem eigenen Staatsverband
einverleiben wollte. Dieser Konflikt, der noch bis 1773 andauerte, wird gemeinhin
als Gottorfer oder gottorfische Frage bezeichnet. Auch Félicité benutzt diese Bezeichnung wiederholt, ohne sie allerdings auch nur mit einem einzigen Wort zu erläutern.
Es wäre zwar bemerkenswert, wenn ein Terminus aus der schleswig-holsteinischen
Geschichte selbsterklärend Eingang in die europäische Historiographie gefunden
hätte, aber davon ist nicht auszugehen. Insofern hätte dem Text eine kontextuelle
Erläuterung des historischen Hintergrundes mit Sicherheit gutgetan.
Das Hauptanliegen Félicités ist es, die Handlungsspielräume von Reichsständen,
also lokalen Akteuren (in diesem Fall der Gottorfer Herzöge) im internationalen
Kontext auszuloten. Dabei geht sie von der These aus, dass Reichsstände, obwohl es
sich bei ihnen um keine „vollsouveränen Staaten“ handelte, außenpolitisch durchaus handlungsfähig gewesen seien. Diese Auffassung, im Kern keineswegs neu,

340

Besprechungen und Hinweise

vermag Félicité überzeugend zu belegen. Sie tut dies zunächst mit einem Blick auf
die französische Diplomatie nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der französische Hof war äußerst interessiert an einer Aufrechterhaltung der „Ruhe des Nordens“. Dies machten sich die Gottorfer Herzöge zunutze und erreichten, dass Frankreich zu ihren Gunsten internationale Verhandlungen beeinflusste. Sodann geht Félicité der Frage nach, ob Reichsstände, also „mindermächtige Akteure“, als Handelnde der Außenpolitik, als „Völkerrechtssubjekte“, auftreten können. Sie bejaht dies in
aller Deutlichkeit, auch wenn sie einräumt, dass nicht nur diplomatische Vertreter
des Gottorfer Hofes an informellen Gesprächen und Verhandlungen beteiligt waren,
sondern auch inoffizielle und halbamtliche „Agenten“. Félicités Skizze zu den Möglichkeiten der Herzöge Schleswig-Holstein-Gottorfs, aktiv in die europäische Machtpolitik hineinzuwirken, überzeugt durchaus. Manchen Gedanken hätte man sich allerdings ausführlicher dargestellt und mit mehr Beispielen unterfüttert gewünscht.
Alle Beiträge des Sammelbandes sollen, so ist der Einführung der Herausgeberinnen zu entnehmen, die Forschungen zu einer Kulturgeschichte des Politischen voranbringen anhand von Fallstudien zu nordwestdeutschen Territorien. Letzteres
wird zweifellos geboten; inhaltlich bleiben die Artikel aber im Wesentlichen einzelnen Aspekten der traditionellen Politikgeschichte verhaftet.
Eckhard Hübner
Renáta Raáb, Austria’s Schleswig policy 1848-1852. Ins Englische übers. von Alan
Campbell. Budapest, Paris: 2019. 328 S. (Collection Károli). – Zugl. Diss. 2013 u.d.T.:
Ausztria schleswigi politikája, 1848-1852. – ISBN: 978-2-343-17525-6.
Die ungarische Historikerin Renáta Raáb hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein wenig
behandeltes Gebiet der Geschichte gründlich aufzuarbeiten und die Haltung Österreichs in der Schleswig-Holstein-Frage 1848-1852 näher zu beleuchten. Ihre 2013 in
Budapest veröffentlichte Dissertation erschien sechs Jahre später auch in englischer
Übersetzung. Durch einen Studienaufenthalt in Dänemark und gute Kenntnisse der
dänischen, deutschen und ungarischen Sprache gerüstet, kann Raáb für Ihre Arbeit
Quellen heranziehen, die in anderen Untersuchungen oft unberücksichtigt blieben.
Insbesondere will Raáb die in der österreichischen und dänischen Geschichtsschreibung nur randläufig betrachtete Rolle Österreichs in den diplomatischen Auseinandersetzungen um Schleswig und Holstein aus Zeitungsberichten und Akten der Diplomatie beschreiben und ermitteln, in welchem Maß die ungarische Revolution
1848/49 die dänische Politik beeinflusst hat.
Zur Einführung umreißt Raáb im ersten Abschnitt über Metternichs DänemarkPolitik zunächst den Aufbau und die Arbeitsweise des Deutschen Bundes und den
wachsenden preußisch-österreichischen Dualismus, der sich unter anderem im Streit
um den preußisch dominierten Deutschen Zollverein und das Eintreten Preußens
für eine Reform des Deutschen Bundes entlud und während der Rhein-Krise 1840
verschärfte. Anschließend beschreibt die Autorin, wie Österreichs Einfluss auf die
kleinen und mittelgroßen Mitglieder des Deutschen Bundes in 1840er Jahren gegenüber Preußen wirtschaftlich, kulturell und militärisch an Boden verlor (S. 31), analysiert die Ergebnisse des Wiener Kongresses von 1814 mit Blick auf Dänemark, die

