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Die internationalen Verwicklungen, die mit der Schleswig-Holstein-Frage zusammenhängen, hat Raáb in ihrem Buch außerordentlich ausführlich beschrieben. Die
diplomatischen Aktivitäten und Verflechtungen werden weitaus umfassender dargelegt als gewöhnlich. Sie wirft damit nicht nur neues Licht auf das Geflecht der
unterschiedlichen Interessen und Verwicklungen, sondern ergänzt das Bild von der
schleswig-holsteinischen Erhebungsgeschichte um mehrere Facetten. Zum einen
wird der Leser über die zentrale Bedeutung Dänemarks für die österreichische Außenpolitik unterrichtet und dabei mit den unterschiedlichen Interessen Dänemarks,
der Regierung in den Herzogtümern, der Großmächte und Preußens Plänen für eine
Deutsche Union vertraut gemacht. Zum anderen wird die häufig auf die Rolle Preußens zentrierte Betrachtung der Ereignisse während der Erhebung um einige Aspekte erweitert und die europäische Dimension des Konflikts verdeutlicht. Umso
bedauerlicher ist es, dass die Publikation bislang nur von der Staatsbibliothek Berlin
angeschafft wurde.
Jens Ahlers
Pflichthochzeit mit Pickelhaube. Die Inkorporation Schleswig-Holsteins in Preußen
1866/67. Hrsg.: Oliver Auge und Caroline E. Weber. Berlin: Peter Lang, 2020. 272 S.
(Kieler Werkstücke / Reihe A; Bd. 57). – ISBN: 978-3-631-80718-7.
Anlässlich der im Jahr 2017 genau 150 Jahre zurückliegenden Inkorporation der Herzogtümer Schleswig und Holstein in das Königreich Preußen wurde neben der Ausstellung und Vortragsreihe, die das Landesarchiv 2017 in Schleswig veranstaltete, im
Dezember desselben Jahres von der Abteilung für Regionalgeschichte der CAU in
Friedrichsruh eine wissenschaftliche Tagung veranstaltet, deren Vorträge in diesem
Band vorgelegt werden. In einer „klar umrissenen regionalgeschichtlichen Perspektive“ sollen „neben den unmittelbaren Ereignissen auch die längerfristigen Folgen
der Eingliederung“ thematisiert werden (S. 7). In der Einleitung heißt es gar, dass
„jeder der Texte eigene und oftmals ganz neue Fragen“ stellt oder „veränderte Sichtweisen als bisher“ einnimmt (S. 10).
Im ersten Beitrag mit dem Titel „Otto von Bismarck und die Schleswig-Holsteiner
und Lauenburger: Eine schwierige Beziehung“ (S. 15-37) berichtet Tobias Köhler von
den ersten Kontakten Bismarcks mit der Schleswig-Holstein-Frage im Zuge der Revolution von 1848 und als Bundestagsgesandter in Frankfurt sowie von seiner
„Freundschaft“ zu Carl von Scheel-Plessen. Dass Bismarck, obwohl er nach dem
Krieg 1864 in den Herzogtümern vielen verhasst war, weil er ein selbständiges
Schleswig-Holstein unter augustenburgischer Herrschaft verhindert hatte, schon zu
Lebzeiten, wie Köhler meint (S. 29), auch in Schleswig-Holstein allgemein als
„Reichsschmied“ und „Befreier von der Dänenherrschaft“ verehrt wurde, sollte allerdings nicht aus zwei „Huldigungsfahrten“ von Schleswig-Holsteinern nach Friedrichsruh 1893 und 1895 oder dem Denkmalkult abgeleitet werden, der erst kurz vor
seinem Tod einsetzte. Unberücksichtigt bleibt dabei, inwieweit der Stimmungswandel gesteuert wurde und erst mit wirtschaftlichem Wachstum, Erfolgen der preußischen Machtpolitik, Modernisierungsmaßnahmen in Verwaltung und Infrastruktur
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oder simplen Manövern wie der Hochzeit des Kronprinzen Wilhelm mit einer Augustenburgerin Schwung aufnahm.
Einige dieser Aspekte greifen die folgenden Vorträge auf. So behandelt Frank
Lubowitz überblicksartig die „Reform und Modernisierung der neuen Provinz –
Schleswig-Holstein zwischen 1867 und 1890“ (S. 103-114). Lubowitz wertet die Reform der Verwaltungsstruktur und neue Gesetze als Voraussetzungen für die Modernisierung von Infrastruktur, Industrie und Landwirtschaft der Provinz Schleswig-Holstein. Insbesondere die Einführung von Gewerbefreiheit und die Umstellung auf die preußische Währung und das preußische Steuersystem hätten die Chancen beim Zugang zum deutschen Wirtschaftsraum verbessert. Lubowitz verweist
dabei auf regionale Unterschiede der industriellen Entwicklung, geht kurz auf infrastrukturelle Maßnahmen, die Anfänge des Fremdenverkehrs und Veränderungen in
der Land- und Forstwirtschaft ein und betont, dass all diese Veränderungen in Verwaltung, Infrastruktur, Wirtschaft und Landwirtschaft auch zu gesellschaftlichen
Veränderungen geführt hätten.
Im Bereich „öffentliches Bauen und Städtebau in Schleswig-Holstein nach 1867“
erkennt Katharina Priewe nicht wie andere typisch preußische Merkmale (S. 65-101),
vielmehr resümiert sie: „Die Architekten, die das Baugeschehen bestimmten, waren
weniger […] im Sinne einer offiziellen Staatsbauweise geprägt, als von verschiedenen Bauschulen beeinflusst“ (S. 92). Als Beispiele nennt sie zunächst den Landbaumeister Hermann Georg Krüger, auf den in Kiel die Oberpostdirektion von 1867 und
die Akademischen Heilanstalten im Rundbogenstil zurückgehen, dann den Kieler
Stadtbaumeister Gustav Ludolf Martens, der durch neugotische Schul- und Verwaltungsbauten weit über Kiel hinaus wirksam wurde, und den Kleinstadtarchitekten
Magnus Schlichting, der nach seiner Ausbildung an der Eckernförder Baugewerkschule zwar ebenfalls viele Bauten im neogotischen Stil errichtet hat, aber auch andere Stilvorbilder wie z. B. beim Flensburger Logenhaus benutzte. Priewe plädiert
überzeugend für eine differenziertere Sicht auf die Architektur in Schleswig-Holstein, wo historische Neostile bereits vor 1867 Einzug gehalten hätten und nicht von
einem preußischen Stil gesprochen werden sollte.
Als außergewöhnlichen Sonderweg der Borussifizierung beschreibt der Kieler
Stadtarchivar Johannes Rosenplänter „Kiel als Bühne des Kaiserreichs“ (S. 153-171).
Stringent und detailliert werden die Ansiedlung von Reichsinstitutionen, Kanalbau
und Präsenz des Kaiserhauses in Kiel dargelegt. Rosenplänter will damit zeigen, wie
Kiel mit Marine, Kanal und Schlossresidenz „dem Kaiser eine Bühne bot, auf der das
große Theater der imperialen Monarchie inszeniert werden konnte“ (S. 159). Die Marine sei gleichsam Sinnbild der neuen Reichsidee geworden, die vor allem von wirtschaftlich und politisch aufstrebenden Schichten des Bürgertums getragen wurde.
„Zu einer Dauerinszenierung von Kaiser und Reich wurde letztlich die Kieler Woche“ (S. 162). In diesem Zusammenhang analysiert Rosenplänter auch die besondere
Funktion der Kieler Kaiserdenkmäler und weist zuletzt auf den großen Bevölkerungszuzug hin, durch den Kiel „unübersehbar eine preußische Stadt […] voller königlicher Institutionen“ wurde, die „neue Identifikationspunkte“ brachten (S. 168 f.).
Im anschließenden Beitrag legt Lisa Kragh überzeugend und detailliert dar, wie
sehr die Kieler Professorenschaft und der Universitätsbetrieb vom politischen Wandel zwischen 1773 und 1867 beeinflusst wurden (S. 175-205). Die unterschiedliche
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Haltung der Professoren im Nationalitätenkonflikt wird ebenso tiefgründig und minutiös erörtert wie ihre Positionierung im Streit um die rechte Verfassung und in der
dynastischen Frage, die nach dem „Offenen Brief“ von 1846 und dem Tod Friedrichs
VII. Ende 1863 virulent wurde. Kragh arbeitet differenziert heraus, in welchem Maße
die Stimmung von einer Akzeptanz des dänischen Gesamtstaates zum offenen Eintreten für ein selbständiges Schleswig-Holstein und später zur Hinwendung an
Preußen umschwenkte und wie die dänische Verwaltung darauf reagierte. Am Ende
des packend verfassten Beitrags wird beschrieben, wie die Universität, die sich Mitte
des 19. Jahrhunderts im Niedergang befand, nach Einbindung in das preußische
Wissenschaftssystem durch finanzielle Förderung eine neue Blüte erlebte.
Mit der Wahrnehmung Preußens durch die Schleswig-Holsteiner beschäftigt sich
auch Caroline E. Weber (S. 223-249). Als Quelle zieht sie zunächst die Tagebücher von
zwei Nordschleswigern heran, um zu zeigen, wie sich nach dem Prager Frieden 1866
eine national dänische Haltung zu entwickeln begann. Die große Bandbreite zeitgenössischer Äußerungen und die Veränderungen der öffentlichen Meinung werden
anschließend anhand der Tagebucheinträge eines Zeitungsherausgebers aus Apenrade und des Sylter Lehrers C. P. Hansen vorgeführt, wiederum für die Zeit bis 1871.
Weber versucht, Stimmungen aus Flaggenhissen, Versammlungen, öffentlichem Singen und politischen Kommentaren ablesen. Anschließend leitet sie aus Tagebuchnotizen eines Flensburger Polizeimeisters und Zeitungsberichten ab, wie unterschiedlich königliche Besuche wahrgenommen wurden, und wertet die Setzung des Bismarck-Denkmals und des Reiterstandbildes für Wilhelm I. in Kiel etwas mutig als
„bildliche Versöhnung Schleswig-Holsteins mit Preußen“ (S. 241-244).
Aus entgegengesetzter Blickrichtung fragt Frank Möller „Was brachte SchleswigHolstein Preußen?“ (S. 39-49) und stellt nach einer Erörterung der Debatten über den
Kriegseintritt Preußens gegen Dänemark, die Streitigkeiten mit Österreich und die
Annexion der Herzogtümer fest, „dass die Bedeutung Schleswig-Holsteins für Preußen klar im militärischen Bereich lag“ (S. 46). Wichtig sei die Küstenlage SchleswigHolsteins gewesen, die es ermöglichte, in Kiel einen neuen Marinestützpunkt an der
Ostsee aufzubauen und durch den geplanten Nord-Ostsee-Kanal auch einen Zutritt
zur Nordsee zu erhalten. Zugleich habe Preußen mit „dem Wechsel von einem friedlichen Dualismus einer Politik der Zusammenarbeit mit Österreich zur Konfrontation“ auf die Unterstützung durch die Nationalbewegung gesetzt (S. 47). Damit sei
die Annexion Schleswig-Holsteins auch zu einem notwendigen Schritt in der nationalen Einigung geworden.
Warum die Lauenburger bereits 1865 um eine Aufnahme in den preußischen
Staatsverband nachsuchten, klärt Carsten Walczok unter der Fragestellung: „Waren
die Lauenburger gute Preußen?“ (S. 51-64) und bezeichnet diesen Vorstoß der Lauenburgischen Ritter- und Landschaft als „Flucht nach vorne“, die in der Auseinandersetzung mit dem übermächtigen Preußen darauf abzielte, „möglichst viele der
alten Privilegien zu retten“ (S. 63). Als aus dem Herzogtum 1876 doch nur ein kleiner
preußischer Landkreis wurde, akzeptierten die Lauenburger letztlich die neue Situation angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs und weil sie sich „weniger als
Preußen, dafür mehr als Deutsche betrachten“ konnten. Es wäre wert, diese Entwicklung auf breiterer Quellenbasis zu untersuchen.
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Die Entwicklung in Nordschleswig nehmen Mogens Rostgaard Nissen und Klaus
Tolstrup Petersen in ihrem Beitrag „Die Minderheitenfrage im kaiserzeitlichen Schleswig-Holstein“ (S. 115-152) genauer unter die Lupe. Die dänische Bewegung, die das
Ziel hatte, die dänisch gesinnten Teile von Schleswig für Dänemark zurückzugewinnen, kennzeichnen die Autoren für die Zeit bis 1880 als Protestpolitik, die es unterließ, an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Sie sprechen weiter von
Maßnahmen der „Germanisierungspolitik“ gegen dänische Zeitungen, Schulen und
Lieder sowie vom Durchbruch einer „Verhandlungspolitik“, die eine Zusammenarbeit mit liberalen Kreisen in Berlin ermöglichte, und vom erfolgreichen Bemühen,
die volkstümliche dänische Gesinnung durch die Gründung von Vortrags-, Sportund Sprachvereinen sowie durch Büchereien und Schulvereine zu stärken. Zuletzt
werden die Internierung dänischer Führungskräfte während des Ersten Weltkrieges
und das Wiederaufbrechen der Grenzfrage thematisiert.
Den Sonderfall Lübeck, das erst 1937 seine territoriale Eigenständigkeit verlor
und ein Teil der Provinz Schleswig-Holstein wurde, greift Julian Freche auf (S. 207222) und beschreibt den Krieg 1864 als radikalen Einschnitt in die Außenpolitik
Lübecks, das sich zwar gezwungen sah, sich auf die preußische Seite zu stellen, und
1868 dem Deutschen Zollverein beitrat, aber Eigenständigkeit in den Bereichen Finanzen, Bildung, Polizei und Hafen bewahren konnte. In der Weimarer Zeit habe es
dann Pläne für ein „Groß-Lübeck“ und für eine Zusammenlegung von SchleswigHolstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck zur „Nordmark“ sowie für einen Zusammenschluss mit Hamburg gegeben, immer im Bemühen die Eigenstaatlichkeit
zu bewahren.
Die Ergebnisse aller zehn Beiträge kann Martin Göllnitz äußerst geschickt in einer
Zusammenschau unter den Aspekten „Sympathien und Ablehnung“ gegenüber
Preußen, „Modernisierung“ und „Repräsentation“ bündeln und so weit vertiefen,
dass Überschneidungen und offene Fragestellungen zu Tage treten. Danach ergibt
sich ein regional und zeitlich sehr vielschichtiges Bild zur Akzeptanz der preußischen Annexion, was Göllnitz insbesondere für Nordschleswig, Lauenburg, Lübeck
und den Bereich der Universität Kiel näher beleuchtet und unterstreicht. Modernisierung sieht er wie Lubowitz als zielgerichteten Akt zur Unterstützung einer „freiwilligen Selbstborussifizierung“ (S. 258), nennt aber auch Maßnahmen, die zu Unmut gegen das preußische System geführt haben. Bei der Diskussion über die politische Repräsentation in den ehemaligen Herzogtümern sieht Göllnitz wie Rosenplänter die Stadt Kiel als „Reichsstadt neuen Typs“ (S. 168, 262), geprägt von Kanalbau,
Kriegshafen und Hohenzollernpräsenz. Um die Erkenntnisse der Tagung zu vertiefen, müsste die Betrachtung laut Göllnitz räumlich durch eine Rückkoppelung mit
den historischen Entwicklungen in den übrigen annektierten Provinzen erweitert
werden. Außerdem könnte es wie im Fall Lübecks lohnen, die Jahre nach dem Ersten
Weltkrieg miteinzubeziehen.
Der Tagungsband bietet eine durchgehend spannende Lektüre zu vielen zentralen Themen der Inkorporation Schleswig-Holsteins in Preußen, teils eng auf die Umbruchszeit fokussiert teils ausgreifend auf die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg. Die Beiträge reflektieren den neuesten Stand der Forschung, sind gut belegt
und behandeln insbesondere die Bereiche Architektur, nationale Inszenierung und
Haltung der Kieler Professorenschaft unter neuen Aspekten und äußerst detailliert.
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Der Band bietet eine lohnende Ergänzung zum Ausstellungsband des Landesarchivs. Die Illustrationen sind zweckmäßig ausgewählt, ihre mäßige Qualität ist dem
Druckverfahren geschuldet. Alle Beiträge liest man mit Gewinn, das gelungene Resümee eingeschlossen.
Jens Ahlers
„Die Schleswig-Holsteiner sind fortan Preußen“. Schleswig-Holstein als preußische
Provinz. Hrsg. von Rainer Hering und Julia Liedtke. Husum: Husum Druck- und
Verlagsges., 2020. 536 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 117). – ISBN: 978-3-89876-950-1.
1867 wurden die Herzogtümer Schleswig und Holstein von Preußen annektiert. An
die Zeit Schleswig-Holsteins als preußische Provinz erinnerte 2017 eine Ausstellung
im Landesarchiv. Nun ist drei Jahre später ein umfangreicher Begleitband erschienen, der neben einem Katalogteil und den zehn Vorträgen aus dem Begleitprogramm acht weitere wissenschaftliche Beiträge enthält. Das Warten, soviel sei vorweggenommen, hat gelohnt. Die Herausgeber legen mit dem Buch ein ebenso anschauliches wie informatives Kompendium über die Zeit des Umbruchs von Schleswig-Holstein in preußischer Zeit vor, das auf neuestem Stand der Forschung steht
und viele Facetten beleuchtet.
Nach einer Einleitung von Rainer Hering (S. 7-10) und zwei Grußworten behandelt
Klaus Alberts eingangs die „Neuordnung von Verwaltung und Justiz ab 1864“ (S. 1529). Anfänge einer Umwandlung der historischen Herzogtümer in eine Provinz innerhalb der preußischen Gesamtmonarchie sieht er bereits vor der Inkorporation
1867 in der Erstellung von Nivellements für künftige Eisenbahnen und der personellen und organisatorischen Verknüpfung des Post- und Telegrafenwesens mit dem
preußischen sowie in Küstenschutzmaßnahmen auf der Insel Sylt. Weitere Belege
seien die Verlegung der preußischen Flottenstation von Danzig nach Kiel (1865), der
Neubau von Schulen, die Einführung einer dreijährigen Wehrpflicht (1866) und die
Einflussnahme auf die Besetzung leitender Beamtenpositionen. Nach der Inbesitznahme der Herzogtümer habe dann auch die Angleichung der politischen und rechtlichen Verhältnisse an das preußische System von Staatsverwaltung, Justiz und
Kommunalrecht begonnen. Alberts beschreibt in diesem Zusammenhang den Streit
um die Aufteilung des Landes in einen oder zwei Regierungsbezirke und die Ansiedlung des Regierungssitzes in Schleswig oder Kiel. Thematisiert wird weiter die
Justizreform, die von einer Kontroverse um eine schnelle Zentralisierung und eine
moderate Anpassung an die neuen Verhältnisse, um die Bismarck sich bemühte, bestimmt wurde (S. 19-21). Als vorbildlich und fortschrittlich lobt Alberts vor allem die
Einrichtung von Provinziallandtag, Landräten und Kreisen und hebt hervor, dass
Preußen in der Personalpolitik auf erfahrene Verwaltungsbeamte des Landes zurückgegriffen habe. Alberts stellt außerdem heraus, dass auch in der Kommunalrechtsreform landestypische Elemente berücksichtigt wurden, und resümiert, dass
Preußen nach anfänglichem Rigorismus klug vorgegangen sei und das Land „taktvoll“ in den Erneuerungsprozess eingebunden habe (S. 28).

