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Besprechungen und Hinweise 

 

1. Allgemeines 
 

Handbücher, Festschriften und Quelleneditionen 
 
Kommentierte Beständeübersicht des Landesarchivs Schleswig-Holstein. Bestands-

aufnahme zum 150-jährigen Bestehen. Hrsg. von Rainer Hering. Hamburg: Ham-
burg University Press, 2020. 629 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schles-
wig-Holstein; Bd. 120). – ISBN 978-3-943423-74-7. – Auch publiziert unter https:// 
hup.sub.uni-hamburg.de/oa-pub/catalog/view/176/ebook/937 

 
Das Landesarchiv Schleswig-Holstein legt aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens 
eine kommentierte Beständeübersicht vor. Die Veröffentlichung ist in mehrerer Hin-
sicht eine historische. Sie ist die erste gedruckte Beständeübersicht, die das Landes-
archiv überhaupt veröffentlicht. Und zugleich ist sie aller Voraussicht nach auch die 
letzte. Denn mit der fortschreitenden Umsetzung von archivischen Findmitteln in 
online recherchierbare Datenbanken verändert sich nicht nur das Veröffentlichungs-
medium, auch der Präsentation und den Recherchewegen eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten. So ist die Beständeübersicht eine Bestandsaufnahme im doppelten Wort-
sinn, wie auch der Untertitel der Publikation deutlich macht: Sie bietet eine Übersicht 
über die Bestände, ist aber auch eine Bilanz von 150 Jahren Landesarchiv Schleswig-
Holstein, wie Rainer Hering, Direktor des Landesarchivs, in seiner Einführung deut-
lich macht: „Es stellt eine Bilanz von eineinhalb Jahrhunderten archivischer Arbeit 
in und für Schleswig-Holstein dar. Eine Bilanz der übernommenen und der für die 
Benutzung zur Verfügung stehenden Unterlagen, die sich sehen lassen kann“ (S. 1). 

Hering leitet die Beständeübersicht gut lesbar ein und stellt die Geschichte des 
Landesarchivs, die Grundlagen der archivischen Arbeit und die Funktion archivi-
scher Findhilfsmittel in der notwendigen Kürze dar. Die Beständeübersicht ist ein 
unerlässlicher Einstieg in die Arbeit mit den Quellen im Landesarchiv und ange-
sichts der zentralen Bedeutung der Bestände ein unverzichtbares Arbeitsinstrument 
für die landeshistorische Forschung. Sie bietet zunächst eine Übersicht über die Glie-
derung der Bestände im Landesarchiv, die in der Archivterminologie als Tektonik 
bezeichnet wird. Die Bestände des Landesarchivs gliedern sich in 15 Bestandsgrup-
pen, die zentrale und lokale Behörden unterscheiden und die Veränderungen des 
Archivsprengels widerspiegeln. So sind hier auch die zentralen Behörden des Her-
zogtums Lauenburg bis 1876 und des Landesteils Lübeck bis 1937 abgebildet. Inner-
halb dieser Bestandsgruppen wird jeder Bestand einzeln vorgestellt, wobei die Be-
stände im Landesarchiv als Abteilungen bezeichnet werden und fortlaufend num-
meriert sind. Die Bestandsbeschreibungen folgen einem Schema, das die Behörden-
geschichte, die Bestandsgeschichte und den Inhalt des Bestands umfasst und den 
Umfang, die Laufzeit und Verweise auf andere Bestände und Findmittel angibt. Die 
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Beständeübersicht lässt sich so auch als ein Überblick über die Verwaltungsge-
schichte des Landes lesen und nutzen.  

Ergänzend zu den administrativen Unterlagen hat das Landesarchiv auch um-
fangreiche Überlieferungen privater Herkunft aufgebaut, unterschiedliche Samm-
lungen, Fotobestände und private Archive. Insbesondere der Bestand der persönli-
chen Nachlässe (Abt. 399) ist sehr umfänglich und umfasst mit rund 150 Seiten rund 
ein Viertel der Bestandsübersicht. Dies zeigt, dass sich das Landesarchiv als zentrales 
Archiv für Nachlässe bedeutender landeshistorischer Persönlichkeiten etabliert hat. 
Nur kurz vorgestellt wird das Landesfilmarchiv, das dem Landesarchiv mit seinen 
Filmbeständen ein besonderes Profil gibt. 

Die Beständeübersicht, wie sie hier gedruckt publiziert ist, ist auch auf der Home-
page abruf- und recherchierbar. Hat sich angesichts dessen die Drucklegung ge-
lohnt? Ich meine ja. Die gedruckte Fassung lädt in ganz anderer Weise zum Blättern 
ein, und so stößt man auf Informationen und Bestände, die sofort die Neugier we-
cken. Die Originalbestände werfen Fragestellungen auf, auf die wir nur aus unserem 
Vorwissen heraus nie gekommen wären. In diesem Sinn ist das Blättern in der Be-
ständeübersicht der erste Schritt zu einer weiterführenden Forschung. In bewährter 
Weise hat das Landesarchiv die Publikation im Übrigen auch zum Download im 
PDF-Format zugänglich gemacht. Als Druckfassung hat die Beständeübersicht aber 
auch einen symbolischen Wert: Sie lässt sich verstehen als eine Bilanz der landeshis-
torischen Überlieferung im analogen Zeitalter. Auch in dieser Hinsicht ist die Be-
ständeübersicht historisch zu nennen, und das ist eine Druckausgabe wert. 

Johannes Rosenplänter 
 
 

Sarah Schmidt, Archivarbeit im Wandel. Das Beispiel des preußischen Staatsarchivs 
in Schleswig-Holstein 1870-1947. Hamburg: Hamburg University Press, 2021. 480 
S. – (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 121). – Zugl. 
Hamburg, Univ., Diss. 2020. – ISBN 978-3-943423-82-2. 

 
Archivgeschichte kann nicht nur interessant sein – wie im vorliegenden Fall –, son-
dern ihre Kenntnis ist eigentlich unabdingbar als Voraussetzung für Gehalt und 
Form jeder ernstzunehmenden Geschichtsforschung, denn nur aufgrund von Ar-
chivquellen ist überhaupt erst unser Bild der Geschichte möglich. Der Rückgriff auf 
die Quellen für die Geschichtsschreibung ist unabdingbar, – man möchte ergänzen: 
auf geordnete und erschlossene Archivquellen! Wie dies geschieht und welche Aus-
wirkung dies hat, schildert die hier angezeigte eingehende Untersuchung, eine Dis-
sertation, bei der Angaben über Betreuer leider fehlen. 

Das preußische Staatsarchiv Schleswig (seit 1948 Landesarchiv Schleswig-Hol-
stein) ist ein besonderes Forschungsobjekt, spiegelt sich in ihm doch die bekanntlich 
komplizierte Geschichte Schleswig-Holsteins. Für die Darstellung bietet sich daher 
eine chronologische Gliederung in folgenden Abschnitten an: Nach dem Übergang 
der Provinz Schleswig-Holstein an Preußen 1867 kam es zu der langwierigen Grün-
dung eines Staatsarchivs, konnte man dabei doch nicht auf ein Vorgängerinstitut 
aufbauen. Es folgt seine schwierige Ausgestaltung während der Weimarer Republik 
und schließlich die Schilderung seines Schicksals im und nach dem Dritten Reich. 
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Dies alles skizziert vor dem Hintergrund archivischer Prinzipien, wie Bewerten, 
Ordnen und Erschließen sowie der Archivbenutzung, der verwaltungsmäßigen Ein-
ordnung, der Personalpolitik und der räumlichen Unterbringung. Intensiv werden 
die betreffenden Quellen im Staatsarchiv selbst (bzw. dem späteren Landesarchiv), 
im heutigen Geheimen Staatsarchiv Berlin als vorgesetzter Behörde, dem Bundesar-
chiv und im Nationalarchiv Kew (wegen der britischen Besatzungszeit) sowie vor 
allem das dänische Reichsarchiv Kopenhagen, aber auch das Stadtarchiv Kiel und 
das Hamburger Staatsarchiv (Empfänger der Archivunterlagen betr. Altona und 
Wandsbek 1937) ausgewertet.  

Hier zeigt sich schon die Besonderheit des preußischen Staatsarchivs Schleswig, 
nämlich die existentielle Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Kopenhagen 
in langwierigen Konferenzen 1864 und 1933-1936 sowie nach 1945. Die Überlassung 
der historischen Überlieferung der früheren königlichen und herzoglichen Territo-
rien auf der kimbrischen Halbinsel musste mit Kopenhagen ausgehandelt werden. 
Überdies waren Archivabkommen nötig nach der Abtretung Nordschleswigs an Dä-
nemark 1920 gemäß dem Versailler Vertrag. Hinzu kamen die zeitüblichen Verän-
derungen der Funktion eines Archivs: Ursprünglich zur Verwahrung historischen 
Materials zur Rechtsicherung, sozusagen als Rüstkammer juristischer und politi-
scher Ansprüche gedacht, hatte sich seit Ende des 19. Jahrhunderts seine Qualität als 
Quellenreservoir für die Geschichtsforschung durchgesetzt. Wie prägend sich auch 
der Einfluss der Personalpolitik erwies – nicht mehr Juristen, sondern Historiker 
stellten die Beamtenschaft –, zeigt einerseits der „Glücksfall“ Georg Hille (1841-
1911), der das Archiv in seiner frühen Phase 40 Jahre lang verwaltete, andererseits 
erwies sich der häufige Wechsel der Archivare mit vielfach nur einjähriger Dienstzeit 
als Nachteil. Besondere Berücksichtigung widmet die Verf. der NS-Zeit. Sie schildert 
die Einflüsse der nationalsozialistischen Ideologie auf die Personalpolitik und be-
schreibt die Betonung der „Sippenkunde“ wegen der arischen Nachweise und die 
nachfolgende starke Steigerung der Benutzerzahlen. Mit ausgewogenem Urteil ver-
meidet sie eine mögliche Verzerrung der Darstellung. Dabei kamen ihr die Erfah-
rungen zugute, die sie bei einer Bearbeitung dieser Zeit für das Hamburger Staats-
archiv sammeln konnte.  

Eindrücklich gerät ihr die Schilderung der Schicksalsschläge des Archivs wäh-
rend der 1930er und 40er Jahre unter den Stichworten Luftschutz (ab 1937) sowie 
Planung und Durchführung der Auslagerung der Archivbestände an als sicher gel-
tende Orte, darunter sogar Ostpreußen, das man wegen des Nichtangriffspaktes mit 
der Sowjet-Union als gefahrlos einschätzte. Es folgt die Schilderung der mehrfachen 
Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs auf Kiel, die auch Gebäude trafen, 
in denen die Bestände untergebracht gewesen waren. Etwa 90 % der Bestände waren 
ausgelagert worden; sehr schleppend ging die Rückführung von den Auslagerungs-
orten vonstatten. Lesenswert ist die Darstellung der Konsolidierung nach dem 
Kriege in den Verhandlungen mit der britischen Besatzungsmacht. In diesem Zu-
sammenhang wird auch ein Blick auf die Archivpolitik in den von Deutschland be-
setzten Gebieten geworfen; kein „rühmliches Kapitel“ (S. 306), wie die Verf. meint. 
Doch anders als im „Ostprogramm“ war der Umgang mit Dänemark rücksichtsvoll, 
so dass nach dem Krieg Kooperation möglich war und heute ein freundschaftliches 
Verhältnis zwischen schleswig-holsteinischen und dänischen Archivaren herrscht. 
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Hatten zu Beginn des Jahres 1946 auch alle anderen preußischen Archive in der 
britischen Zone ihren Dienst wieder aufgenommen, so waren noch immer keine 
Räume zur Unterbringung des schleswig-holsteinischen Staatarchivs gefunden wor-
den. Überhaupt die Raumfrage – sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. 
Man kann das – wie die Verf. – als Folge einer dauernden Geringachtung des Staats-
archivs interpretieren. Dauernde Raumnot und konservatorisch wenig günstiges 
Unterkommen, sei es in Schleswig 1870-1923, in Kiel 1924-1947 oder seit 1947 wieder 
in Schleswig (Schloss Gottorf), waren die Etappen. Erst in den 1980er Jahren konnte 
das Landesarchiv Schleswig-Holstein endlich ins Schleswiger Prinzenpalais mit an-
geschlossenem hochmodernem Magazintrakt einziehen. 

Eingehend widmet sich die Verf. der Betrachtung auch der Archivpflege-Aktivi-
täten für nicht-staatliches Schriftgut unter der Ägide ehrenamtlicher Pfleger. 1937 
wurde nach westfälischem Muster eine Archivberatungsstelle eingerichtet. In die-
sem Zusammenhang wird kurz auf die kommunalen Archive Schleswig-Holsteins 
eingegangen (Näheres siehe in der Beständeübersicht des Landesarchivs; vgl. die 
Rezension S. 233 f.). Man vermisst einen Hinweis auf die Lübecker Domkapitelsak-
ten – jahrzehntelang Zankapfel zwischen dem Schleswiger Archiv und dem (damals 
noch) Staatsarchiv Lübeck –, bis sie endgültig 1938 nach Schleswig gingen. Bemer-
kenswert ist auch, dass ausführlich die Rolle historischer Forschung durch die Ar-
chivbeamten skizziert wird, ein wichtiges Thema der wissenschaftlichen Reputation 
des Staatsarchivs Schleswig. Die bedeutsame Rolle der Gesellschaft für Schleswig-
Holsteinische Geschichte wird nicht verkannt, die sich der Bearbeitung der Schles-
wig-Holsteinischen Regesten und Urkunden (SHRU) annahm und damit die Urkun-
denbestände erschloss und edierte. 

Fazit: Die akribische, gut zu lesende Arbeit leistet Grundlagenforschung und 
schlägt eine gelungene Schneise in den hier auch für Laien verständlich formulierten 
Komplex der sonst vom Nimbus des Arcanum umgebenen Archivgeschichte, umso 
mehr als es bisher nur wenige archivgeschichtliche Monographien gibt und auch im 
Rahmen der preußischen Archive noch weitgehend eine Bearbeitung fehlt. Ohne 
Vorgänger und unter der Last der „Hypothek“ der Verhandlungen mit Dänemark 
entwickelte sich in den vergangenen 150 Jahren ein jeden Anspruch erfüllendes Insti-
tut, obwohl es lange Zeit eine Sonderrolle gespielt hatte, und zwar meistens – wie 
die Verf. betont, „im negativen Sinn“ (S. 128). Allerdings – und das sollte nicht ver-
gessen werden – nahm das preußische Staatsarchiv Schleswig eine Führungsstellung 
auf dem Gebiet der Archivwissenschaft ein, denn dort propagierte man schon früh 
das erst später im deutschen Archivwesen üblich werdende Provenienzprinzip und 
erarbeitete vorbildliche Bewertungskriterien und Kassationsrichtlinien. Anschauli-
che Belege für das Wirken der Beamten stellen ihre Kurzbiographien und eine tabel-
larische Liste ihrer Dienstzeiten im Anhang dar. Inwieweit die sich heute seit etwa 
zwei Jahrzehnten andeutende veränderte Sichtweise in der Einschätzung der Ar-
chive – die Verf. nennt das einen „archival turn“ – einen echten Wandel in ihrer Wer-
tung und Bedeutung herbeiführen wird, wird abzuwarten sein. Auf jeden Fall ist mit 
dieser sehr ausgewogenen Monografie ein bleibender Beitrag zur schleswig-holstei-
nischen Landesgeschichte entstanden. 

Antjekathrin Graßmann 
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Land og by på tværs. 1000-1800. Festskrift til Bjørn Poulsen i anledning af 65-års da-
gen. Red.: Mikkel Leth Jespersen und Mikkel Thelle. Aarhus: Aarhus Universitetsfor-
lag, 2020. 574 S. – (Skrifter om dansk byhistorie; 13). – ISBN 978-87-7184-780-2. 

 
Bjørn Poulsen zählt zu den produktivsten und innovativsten Historikern Däne-
marks. Liegt der Arbeitsschwerpunkt in erster Linie im dänischen Mittelalter, er-
streckt sich sein Œuvre aus jahrzehntelanger Forschungstätigkeit gleichzeitig weit in 
die Frühe Neuzeit hinein. Seine wissenschaftliche Laufbahn bedingte nicht allein 
eine enorme disziplinäre Breite, sondern auch die Tatsache, dass er schon früh die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein mit in den Blick nahm. Er ist auf dem flachen 
Lande der schleswigschen Geest ebenso zu Hause wie auf der Nordseeinsel Helgo-
land. 

Die von Mikkel Leth Jespersen und Mikkel Thelle herausgegebene Festschrift anläss-
lich Poulsens fünfundsechzigstem Geburtstag spiegelt mit ihrem programmatischen 
Titel „Land og by på tværs“ jenen roten Faden wider und bringt die Lebensleistung 
des Jubilars gleichsam auf den Punkt. Nicht ganz leicht lässt sich der Titel ins Deut-
sche übersetzen und bedeutet keineswegs ein schlichtes „Kreuz und quer durch 
Stadt und Land“, sondern lässt sich frei vielleicht eher als „Stadt und Land. Antago-
nismen und Interaktion“ übertragen. Tatsächlich verfolgt die vorliegende Festschrift 
ein einheitliches Thema: die Stadt-Land-Beziehungen in der einstigen dänischen Mo-
narchie in Mittelalter und Früher Neuzeit. 

Vier Perspektiven werden dabei aufgegriffen, die gleichzeitig die vier Abschnitte 
des Werkes konstituieren: Die Stadt als rechtliches Konstrukt, Akteure zwischen 
Stadt und Land, Handel-Konsum-Ressourcen sowie ein abschließender Abschnitt 
mit der Überschrift „Land und Stadt zwischen Traum und Wirklichkeit“, der sich 
wahrnehmungsgeschichtlichen Aspekten widmet. Der Untersuchungsraum spannt 
sich von Schleswig-Holstein über Dänemark bis nach Norwegen, Island, England 
und Schweden; dabei kehrt der Blick immer wieder dorthin zurück, wo Bjørn Poul-
sen seine Wirkungsheimat hat: auf die Kimbrische Halbinsel. 

Namhafte Historikerinnen, Historiker und Weggefährten des Jubilars tragen zum 
Gelingen dieses wahrhaft umfassenden Werkes bei, und es fällt dem Rezensenten ob 
der hohen Aussagekraft und Qualität aller Beiträge schwer, den einen oder anderen 
als besonders gelungen herauszustellen. Es sind es die ungewöhnlichen oder eher 
selten beleuchteten Themen, die ins Auge fallen, wie ein Aufsatz zur Klang- und 
Musikgeschichte oder zur Apothekengeschichte. Fast alle Abhandlungen zeichnet 
das intensive Studium archivalischer Quellen aus, das ebenso Kennzeichen von 
Poulsens eigenem Schaffen ist. 

Der erste Abschnitt wird durch Beiträge von Michael H. Gelting, Jeppe Büchert Net-
terstrøm, Anders Bøgh, Christina Lysbjerg Mogensen und Jørgen Mührmann-Lund getra-
gen, während zum zweiten Aufsätze von Marie Bønløkke Missuno, Anders Andrén, 
Mikkel Leth Jespersen und Detlev Kraack vorliegen. Zum Abschnitt über Handel, Kon-
sum und Ressourcen verfassten Hanna Dahlström, Carsten Jahnke, Per Ingesman, Erik 
Opsahl, Jakob Ørnbjerg, Agnes S. Arnórsdóttir und Carsten Porskrog Rasmussen einsichts-
volle Abhandlungen, gefolgt von Kasper H. Andersen, Bo Fritzbøger und Finn-Einar 
Eliassen im vierten Abschnitt. Hans Schultz Hansen erarbeitete ein umfassendes 
Schriftenverzeichnis des Geehrten. 
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Mit der Festschrift liegt ein unbedingt zu empfehlendes, lesenswertes und hoch-
rangiges Werk zur nordeuropäischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit vor. Der durchweg qualitätsvolle Stil der Beiträge, ansprechende Abbildun-
gen sowie der hochwertige Druck und Einband bilden ebenfalls ein Statement für 
die hohe Anerkennung, die Bjørn Poulsen in Dänemark und darüber hinaus genießt. 
Allen Aufsätzen des dänischsprachigen Bandes findet sich eine englische Zusam-
menfassung angehängt. 

In keinerlei Weise fallen Kritikpunkte ins Gewicht, ohne die jede Rezension nicht 
auszukommen glaubt: Hamburg als wirklich wichtiges ökonomisches städtisches 
Zentrum des Nordens seit dem ausgehenden Mittelalter kommt kaum vor, ebenso 
fehlt ein Beitrag zur Reformation, der einmal mehr eindrücklich die komplexen 
Stadt-Land-Beziehungen im Norden hätte erhellen können. Manches hätte, vielleicht 
im Rahmen einer Schlussbetrachtung, stärker kontextualisiert werden können; und, 
was der Band auch verschweigt: In einer Aalborger Apotheke wurde vermutlich das 
erste Mal in Jütland das globale Handelsgut Tee verkauft. Als der Aalborger Apo-
theker Johannes Friedenreich 1690 starb, fand sich in seinen Regalen ein Behälter mit 
der Aufschrift „Herb: Thee“. 

Martin Krieger 
 
 

Von Hamburg nach Java. Studien zur mittelalterlichen, neuen und digitalen Ge-
schichte. Festschrift zu Ehren von Jürgen Sarnowsky. Hrsg. von Jochen Burgtorf, 
Christian Hoffarth und Sebastian Kubon. Göttingen: V & R unipress, 2020. 600 S. 
(Nova Mediaevalia; Bd. 18). – ISBN 978-3-8471-1216-7. 

 
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um eine Festgabe für den 
Hamburger Mediävisten Jürgen Sarnowsky zu dessen 65. Geburtstag. Der gebürtige 
Berliner hatte an der Freien Universität in Berlin die Fächer Geschichte, Physik und 
Philosophie studiert und war ebendort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assis-
tent bei Dietrich Kurze tätig gewesen. Von diesem war er 1985 promoviert worden 
und hatte sich 1992 habilitiert. Nach Lehrstuhlvertretungen in Chemnitz-Zwickau 
und in Hamburg wirkte er von 1996 bis 2021 als Professor für Mittelalterliche Ge-
schichte an der Universität Hamburg und war von 2002 bis 2004 Dekan des Fachbe-
reichs Philosophie und Geschichtswissenschaft. Mit seiner Dissertation über scho-
lastische Philosophie sowie weiteren Forschungsprojekten, unter anderem der Ha-
bilitation zur Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382-1454) und 
einem Buch zu Macht und Herrschaft des Johanniterordens während dessen von 
Rhodos ausstrahlender Herrschaft (1421-1522), ist er breit ausgewiesen in der Ge-
schichte des Hoch- und Spätmittelalters und auch international gut vernetzt. Darauf 
aufbauend hat er sich parallel zu seinen universitären Verpflichtungen als Vermittler 
gelehrten Wissens an ein breiteres (Fach-)Publikum etwa in der Beck´schen Reihe 
Wissen (dort zum Deutschen Orden, zu Templern und Johannitern) und in der Wis-
senschaftlichen Buchgesellschaft bleibende Verdienste erworben, hat sich mit gro-
ßem Engagement Fragen der Forschung und der Geschichtsvermittlung vor dem 
Hintergrund einer ständig fortschreitenden Digitalisierung gewidmet. Virtuelle Re-
gestenwerke und Urkundenbücher zur Geschichte Preußens und Hamburgs im 
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Mittelalter legen beredtes Zeugnis davon ab, dass der Jubilar stets auch daran inte-
ressiert war, eine zeitgemäße Grundlage für zukünftige mediävistische Forschungen 
bereitzustellen. Zu diesen Forschungen dürfte insbesondere der Blick in außereuro-
päische Welten zählen, und so hat sich Sarnowsky während seiner Hamburger Zeit 
nicht zuletzt auch mit der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Javas 
beschäftigt. Was hier in der Arbeitsstelle für die digitale Edition mittelalterlicher 
Quellen des Zentrums Geisteswissenschaften in der digitalen Welt an der Universi-
tät Hamburg als frei zugängliche Datenbank angelegt wurde, ist – weit über die drei 
genannten Bereiche hinaus – wegweisend. 

Jürgen Sarnowskys vielfältige eigene Interessen spiegeln sich in den vorliegenden 
Beiträgen seiner Schülerinnen und Schüler und seiner akademischen Wegbegleiter 
wider, aus denen über die Jahre nicht wenige zu Freunden wurden. Nach einer kur-
zen Einführung durch die Herausgeber zu Leben und Wirken des Jubilars sind die 
insgesamt 31 wissenschaftlichen Beiträge in Anlehnung an die Hauptarbeits- und 
Forschungsfelder des Jubilars in fünf übergeordnete Abschnitte eingeteilt. Hier geht 
es zunächst um den Norden und die Hanse, sodann um den Mittelmeerraum, wei-
terhin speziell um den Deutschen Orden, schließlich um das weite Feld der Digital 
Humanities und um Reisen und ferne Länder, denen sich Jürgen Sarnowsky in den 
vergangenen Jahren verstärkt zugewandt hat. 

Im Abschnitt über die Digital Humanities werden Gebiete, Herausforderungen 
und Chancen des Einsatzes digitaler Methoden in den Geisteswissenschaften in den 
Fokus der Betrachtung gerückt. Konkret werden dabei die Schnittbereiche zwischen 
der digitalen Welt und der Erforschung und Vermittlung von Geschichte ausge-
leuchtet, geht es um deren Aneignung über die sozialen Medien und e-Learning. 
Gerade die Impulse für die konkrete Anwendung lassen ein Bewusstsein für die Ri-
siken und Gefahren deutlich werden. So beschäftigt sich etwa der Beitrag von Rainer 
Hering mit drohenden Überlieferungsverlusten und sich abzeichnenden Dark Ages 
(und meint damit unsere eigene Epoche). Daneben werden aber auch Gegenmaß-
nahmen zur Sicherung und zum Umgang mit entsprechenden Überlieferungsbe-
ständen in den Blick gerückt. Hier wie auch andernorts werden mit Bedacht und in 
aller Vorsicht auch Fragezeichen gesetzt, kommt Geschichte eher problematisierend 
und behutsam daher als positivistisch und affirmativ. 

Neben übergeordneten Gedanken wie diesen finden sich in dem Sammelband 
durchaus auch Beiträge zu regional- und landeshistorischen Themen- und Problem-
feldern, darunter solche, die aus schleswig-holsteinischer Perspektive von Interesse 
sind: So beschäftigt sich Reinhard Paulsen mit der Legende von der Stadtgründung 
Hamburgs im 9. Jahrhundert (S. 17-33), Oliver Auge fragt nach der mittelalterlichen 
Ostseeregion als Innovationsraum im Mittelalter (S. 93-113) und Markus Friedrich be-
handelt die Wirkungsgeschichte des Schwärmers und Wiedertäufers Melchior Hoff-
man, den man 1529 nach der Flensburger Disputation – im Sinne der von Johannes 
Bugenhagen und Hermann Tast vertretenen Position Luthers – des Landes verwies 
und der schließlich 1543 in Straßburger Haft ein unrühmliches Ende nahm (S. 241-
262). Aber auch darüber hinaus lohnt ein Blick in das Buch; wer sich durch die Mus-
terung des Inhaltsverzeichnisses zu einem solchen verleiten lässt, dürfte das Werk 
so schnell nicht wieder aus der Hand legen. 
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Hatten Informationen zu Leben und Wirken des Jubilars den Band eröffnet, be-
schließen diesen ein Verzeichnis der Beitragenden sowie Personen- und Ortsregister; 
ein Schriftenverzeichnis des Jubilars sucht man indes vergeblich; die einleitenden 
Hinweise zu den Forschungsfeldern und Hauptwerken Sarnowskys ersetzen ein sol-
ches nicht. 

Detlev Kraack  
 
 

Martin Rackwitz, Identität, Austausch, Bildung. 100 Jahre Deutscher Grenzverein. 
Hrsg. vom Deutschen Grenzverein e.V. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 
2020. 135 S. (Reihe Zeit + Geschichte; Bd. 49). – ISBN 978-3-96717-000-9.  

 
Das hundertjährige Bestehen des Deutschen Grenzvereins im Jahr 2019 gab den An-
lass für diese Publikation. In recht kurzer Zeit hat der Kieler Historiker Martin Rack-
witz eine beachtliche Festschrift erarbeitet. 

Gegründet wurde die Organisation im Januar 1919 in Sonderburg als Wohlfahrts- 
und Schulverein für Nordschleswig. Nach den Volksabstimmungen des Jahres 1920 
übernahm der Verein die Aufgabe, deutsche Kulturarbeit sowohl im an Dänemark 
abgetretenen Nordschleswig als auch südlich der neuen Grenze zu fördern. Er un-
terhielt Bildungsstätten und baute ein umfangreiches Büchereiwesen auf; im Jahr 
1941 umfasste es 224 Dorf- und 16 Kleinstadtbüchereien. In einem Akt der „Selbst-
gleichschaltung“ (S. 48) hatte sich der Verein 1933 an die NS-Diktatur angepasst. 

Der im September 1946 mit Genehmigung der britischen Besatzungsmacht neu-
gegründete Verein für Erwachsenenbildung und Büchereiwesen erhielt 1949 den 
Namen „Deutscher Grenzverein für Kulturarbeit im Landesteil Schleswig“. Durch 
die finanzielle Förderung mit Landesmitteln konnte er unter anderem die Angebote 
seiner Bildungseinrichtungen erheblich ausbauen. Dies waren insbesondere der Ju-
gendhof Scheersberg, die Heimvolkshochschule Leck und die 1952 eröffnete Akade-
mie Sankelmark, die Rackwitz mit Recht als „Prestigeprojekt“ (S. 61) bezeichnet.  

Der Grenzverein pflegte eine große Nähe zur CDU. Langjährige Vorsitzende wa-
ren Ministerpräsident Friedrich Wilhelm Lübke und Landesminister Hartwig Schle-
gelberger. Nach dem Regierungswechsel zur SPD 1988 wurden die Mittel erheblich 
gekürzt. Der Grenzverein, der mittlerweile auch ein wissenschaftliches Institut und 
sogar ein Rundfunkstudio unterhielt, musste sich auf seine „Kernaufgaben“ kon-
zentrieren und 1997 auch das Büchereiwesen abgeben. In der Gegenwart unterhält 
er vor allem die drei Bildungsstätten in Leck, Sankelmark und auf dem Scheersberg, 
die der langjährige Vorsitzende Jörg-Dietrich Kamischke im Vorwort zu dieser Jubi-
läumsschrift als die „institutionellen Säulen des Vereins“ bezeichnet. Von der natio-
naldeutschen Orientierung habe sich die Perspektive grundlegend gelöst: „Weltof-
fenheit im Diskurs, die Achtung unterschiedlicher kultureller Identität und die ak-
tive Unterstützung des europäischen Gedankens“ hätten sich als „Richtschnur der 
Bildungsarbeit“ durchgesetzt.  

Wie diese Entwicklung verlief, stellt Martin Rackwitz überzeugend dar. Für die 
Jahre bis 1945 legt er insbesondere die 2000 publizierte Magisterarbeit von Tammo 
Luther über den Wohlfahrts- und Schulverein zugrunde. Für die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg zieht er vor allem die gedruckten Jahresberichte des Deutschen 
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Grenzvereins heran. Internen Schriftverkehr und die Akten der Landesregierung hat 
er, wohl aus Zeitgründen, nicht ausgewertet. Die Darstellung wirkt daher an einigen 
Stellen ein wenig offiziös, organisationshistorisch ausgerichtet und mit sehr vielen 
Zahlen, so über Tagungsteilnehmer an den Bildungsstätten, etwas „statistik-lastig“. 
Was „hinter den Kulissen“ geschah und diskutiert wurde, bleibt zumeist im Dun-
keln. Im Literaturverzeichnis vermisst man die Arbeit von Axel Henningsen, der be-
reits 1968 geschichtliche Grundzüge der „Erwachsenenbildung in Schleswig-Hol-
stein“ prägnant darstellte, aber zum Beispiel auch die Abhandlungen von Julius Fed-
dersen über die Grenzlandpolitik Friedrich Wilhelm Lübkes und von Wilfried Lagler 
über die Minderheitenpolitik des Kabinetts v. Hassel. Dänische Literatur zieht Rack-
witz nicht heran. Die Mitgliederzahlen des Südschleswigschen Vereins entnimmt er 
den Jahresberichten des Deutschen Grenzvereins (Anmerkung 115). 

An einigen Stellen legt der Autor wenig „Ideologiekritik“ an den Tag und über-
nimmt fraglos Begriffe wie „Volkstumsarbeit“ (S. 57). Die zeitweise stark nationalis-
tische Ausrichtung des Wohlfahrts- und Schulvereins wie auch des Deutschen 
Grenzvereins hätte durchaus kritischer untersucht werden können. Der Begriff „frie-
sische Volksgruppe“ (S. 60) sollte im Zusammenhang mit der Kieler Erklärung von 
1949 nicht benutzt werden, denn eine solche wurde erst 1990 anerkannt. 

Martin Rackwitz resümiert: „Ursprünglich als deutsches Bollwerk gegen die Aus-
breitung der dänischen Kultur südlich der Grenze gegründet, haben sich der Deut-
sche Grenzverein und seine Bildungsstätten nach 1955 zu internationalen Begeg-
nungsstätten gewandelt, die Menschen von beiden Seiten der Grenze zusammen-
bringen und ihnen die wechselvolle Geschichte und Kultur ihrer Region vermitteln.“ 
Zu dieser höchst bemerkenswerten Entwicklung liegt nun die erste Gesamtdarstel-
lung vor. Mit seiner gut gegliederten, klaren und faktenreichen Publikation hat Rack-
witz unsere Kenntnis über diese Entwicklung sehr wesentlich bereichert.  

Thomas Steensen 
 
 

Martin Rackwitz, 125. Von Archiv bis Zukunft. 125 Jahre Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek in 125 Stichworten. Hrsg. von der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek unter Redaktion von Martin Lätzel und Maike Manske. Mit Foto-
grafien von Tom Körber. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 123 S. – ISBN 978-3-529-
05052-7. 

 
Im Jahre 2020 feierte die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek ihr 125-jähriges 
Bestehen. Wie die schleswig-holsteinische Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturmi-
nisterin Karin Prien in ihrem Vorwort zum in diesem Zusammenhang erschienenen 
und hier vorzustellenden Jubiläumsband ausführt, war dies „Anlass, sich auf die 
Spuren der Geschichte der Landesbibliothek zu begeben und gleichzeitig in die Zu-
kunft zu schauen“. Dies geschehe – so die Ministerin – in der Jubiläumsschrift in 
Form von „125 bunten Schlagworten, die neugierig machen und einladen, die Lan-
desbibliothek zu erforschen, zu erfahren und zu erleben“.  

Der Leiter der Einrichtung, Martin Lätzel, und Maike Manske, die als Herausgeber 
für die redaktionelle Konzeption des Bandes verantwortlich zeichnen, skizzieren in 
ihrem Vorwort auf knapp zwei Seiten sowohl die bisherige Geschichte des Hauses 
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als auch die ins Auge gefasste zukünftige Entwicklung in Richtung einer „Erweite-
rung der Bibliothek um einen ‚digitalen Knotenpunkt‘ als Kompetenzzentrum für 
alle Fragen der Digitalität und Kultur und die Ansiedlung eines digitalen Hauses 
der Landesgeschichte“. Da „125 Jahre Landesbibliothek […] Anlass genug [böten], 
sich diesem Prozess zu widmen, [… werfe] dieser Band einen bunten, informativen, 
aber auch mal humorvollen Blick auf die Landesbibliothek in all ihren Facetten […]“. 
Dies geschieht allerdings nicht systematisch, sondern in der Art eines Lexikons „mit 
125 Schlagwörtern“, wobei das Gros der Artikel von Martin Rackwitz stammt.  

Der lexikonartige Aufbau des Buches erinnert an das „Kiel-Lexikon“ oder das 
„Schleswig-Holstein-Lexikon“ und ist von daher nicht völlig ungewöhnlich. Im Un-
terschied zu den beiden eben genannten Werken fehlt es allerdings bedauerlicher-
weise an jeglichen Quellen- und Literaturangaben. Ein irgendwie gearteter wissen-
schaftlicher Anspruch besteht von daher ersichtlich nicht, was auch die relativ wahl-
los erscheinende Auswahl der Lemmata deutlich macht. Diese reicht von bibliothe-
karischen Fachtermini (z. B. „Auskunft“, „Autograf“, „Katalog“, „Pflichtstelle“) bis hin 
zu verschiedenen Personenartikeln (z. B. „Groth“, „Hebbel“, „Lornsen“, „Mommsen“, 
„Tönnies“), wobei letztere überwiegend Persönlichkeiten der schleswig-holsteini-
schen Landes- und Kulturgeschichte betreffen, von denen sich Nachlässe oder sons-
tige Materialien im Bestand der Landesbibliothek befinden. Im Einzelnen sind die 
gut geschriebenen Beiträge durchaus informativ und anregend, bieten aber vor al-
lem aufgrund des Fehlens jeglicher Nachweise keinerlei Möglichkeiten zur Vertie-
fung. Deshalb lädt das ansprechend gestaltete und mit zahlreichen Illustrationen 
versehene Bändchen durchaus zum „Schmökern“ ein (wozu die Ministerin in ihrem 
Vorwort auch ausdrücklich auffordert). Eine eigentliche Festschrift ist es aber nicht 
und will es offensichtlich auch nicht sein. Wer vertiefende und systematische Infor-
mationen zu Geschichte, Aufgaben und Tätigkeit der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek erwartet, wird deshalb enttäuscht werden und nach anderen Informa-
tionsquellen suchen müssen. Wer sich für deren künftige Entwicklung interessiert, 
findet dazu immerhin erste, wenn auch wenig konkrete Hinweise in den vom Direk-
tor Martin Lätzel selbst verfassten Artikeln „Offenheit“, „Zentrum für Digitalisierung 
und Kultur“ sowie „Zukunft“. 

Thomas Krause 
 
 

Mittelalterliche Handschriften und Urkunden aus deutschen Beständen in der Bibli-
othek der Staatlichen Universität Tomsk = Srednevekovye rukopisi i dokumenty 
iz nemeckich sobranij v biblioteke Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 
Zusammengestellt von Valentin Portnykh. Hrsg. vom Archiv der Hansestadt 
Lübeck. Lübeck: Schmidt Römhild, 2021. 248 S. (Findbücher und Inventare 11). – 
ISBN 978-3-7950-7126-4. 

 
Jahrzehntelang seit dem Zweiten Weltkrieg galt das Archiv der Hansestadt Lübeck 
als eines der durch dessen Folgen besonders geschädigten deutschen Archive, waren 
doch im Zuge der Nachkriegsentwicklungen die auf das Gebiet der späteren Deut-
schen Demokratischen Republik ausgelagerten wertvollen historischen Quellen 
durch die sowjetische Besatzungsmacht in den Jahren 1945/46 mit unbekanntem 
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Ziel nach Osten abtransportiert worden. Jahrelange Bemühungen diplomatischer 
Art führten dann endlich in den beiden letzten Dekaden des vorigen Jahrhunderts 
zu mehreren spektakulären Rückführungsaktionen von Archivmaterial nach Lübeck 
aus der ehemaligen DDR, Georgien, Armenien und Russland, über die schon viel 
berichtet worden ist. In geringerem Umfang betraf dies auch Archivmaterial aus 
Hamburg, Bremen, Halberstadt und anderen Provenienzen. Es scheint also zu einer 
Verteilung derartiger Unterlagen als Kriegstrophäen an unterschiedliche sowjetische 
Archive gekommen zu ein. Dies könnte die Erklärung dafür sein, dass sich vor eini-
gen Jahren Valentin Portnykh (Universität Nowosibirsk) im Lübecker Archiv mel-
dete, um aufgrund eines russischen Forschungsprojekts die wissenschaftliche Er-
schließung einer Anzahl von Amtsbüchern und Urkunden aus Lübeck, Hamburg 
und Halberstadt durchzuführen, die in der Universitätsbibliothek Tomsk, der ältes-
ten ihrer Art in Sibirien, verwahrt wurden. Das beeindruckende Ergebnis wird in 
dem vorliegenden auf Deutsch und Russisch abgefassten Inventarband präsentiert. 
Nach insgesamt acht (!) Vorworten von russischen und deutschen Politikern, Archi-
varen und Bibliothekaren – wodurch das Inhaltsverzeichnis des Bandes allerdings 
erst auf Seite 22 zu finden ist – werden in einer ausführlichen Einleitung die Um-
stände im Einzelnen geschildert. War man bisher bei der Schilderung der Situation 
auf die Informationen von deutscher Seite beschränkt, so erfährt man hier auch Nä-
heres über das Schicksal der Objekte in der Sowjetunion. 

Bei den in Tomsk verwahrten, bisher im Westen vermissten wertvollen Stücken 
handelt es sich im Einzelnen um Folgendes: Ein Lübecker Niederstadtbuch von 1490-
1495 (Signatur: B-1923), in diesem Fall um die Urschrift eines Bandes dieser Stadt-
buchreihe, die vor allem Aufzeichnungen privater Schuldverhältnisse festhält. Somit 
handelt es sich um eine ganz wesentliche Quelle zur Wirtschaftsgeschichte aus 
Lübecks Blütezeit. Auch das zweite Lübecker Archivale, ein Memorialbuch (B-2900), 
das den Zeitraum 1318 bis Ende 16. Jahrhundert abdeckt, ist von großer Bedeutung 
für die Lübeckische Geschichte, enthält es doch höchst unterschiedliche Einträge zur 
Wirtschaftsgeschichte, u. a. Standgeld und Gebühren zur Handwerksgeschichte , Re-
geln für Goldschmiede und Wechsler, Informationen über einen Brand 1508, Zoll-
einnahmen, Gebühren, Armenspenden, die Stadtwaage, Mühlen, den Mühlen-
damm, Blitzeinschlag, aber auch Eintragungen über Seuchen, also sowohl viele to-
pographische als auch chronikalische Angaben zur Stadtgeschichte.  

Zum Bestand der Lübecker Stadtbibliothek, die ihre kostbaren Handschriften 
1942 gemeinsam mit den Archivbeständen ausgelagert hatte, gehört eine astronomi-
sche und astrologische Sammelhandschrift vom Beginn des 16. Jahrhunderts. In die 
frühe Zeit der Hanse wiederum führt das urkundliche Material zum hansisch-däni-
schen Krieg 1368-1370 aus dem Archivbestand „Pfundzollherren“, d. h. insgesamt 
238 Pfundzollquittungen (B-28109-B-28346). Ursprünglich gab es insgesamt 1912 
Stücke davon, die zum Teil auch schon durch Regesten von Hans Nirrnheim, Wil-
helm Stieda und Georg Lechner erschlossen waren. 64 der nun in Tomsk verwahrten 
sind von Valentin Portnykh, Marina Bessudnova und Mitarbeitern auf S. 81-120 rege-
stiert und damit für die Forschung zugänglich gemacht worden. Gewünscht hätte 
man sich noch zur besseren Erschließung ein kleines Namens- und Ortsregister 
hierzu.  



244 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf den Beitrag von Valentin Portnykh 
und Marina Bessudnova (Urkundliches Material zum hansisch-dänischen Krieg 
1368-1370 aus dem Bestand „Pfundzollherren“ des Archivs der Hansestadt Lübeck 
in der Staatlichen Universität Tomsk, in: Hansische Geschichtsblätter 138, 2020, S. 
111-156). Dort sind die betreffenden 64 Quittungen im Volltext ediert. – Der Voll-
ständigkeit halber seien auch die übrigen westeuropäischen Quellen in Tomsk ge-
nannt: Das Fragment eines lateinisch-mittelniederdeutschen Wörterbuchs (B-4145) 
sowie ein Fragment aus dem Tristan des Gottfried von Straßburg (B-4146), beides 
aus der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek, ein Privilegienbrief König 
Håkons V. von Norwegen von 1318 (B-22011) und eine Urfehdeurkunde von Jacob 
Recop von 1419 (B-28368) (beides aus dem Staatsarchiv Hamburg) sowie eine Sam-
melhandschrift zum Kanonischen Recht (Domgymnasium Halberstadt, B-1717).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Publikation der genannten 
Quellen sehr zu begrüßen ist und schmerzhafte Lücken durch die hier vorgestellten 
wichtigen Handschriften und Urkunden füllt. Aber abgesehen von der inhaltlichen 
Bedeutung sei die so reibungslose Zusammenarbeit zwischen deutschen und russi-
schen Fachleuten hervorgehoben. Die wissenschaftliche Akribie des Dargebotenen 
lässt keine Wünsche offen. Man wünschte sich weitere derartige Gemeinschaftsleis-
tungen. 

Antjekathrin Graßmann 
 
 

Alexander Schwerdtfeger-Klaus, Das ältere Eutiner Stadtbuch (1469-1564). Quelle der 
administrativen Schriftlichkeit, der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer spät-
mittelalterlichen Kleinstadt. Edition und Forschungen. Berlin; Boston: de Gruyter, 
2022. 514 S. (Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit; Bd. 15). – Zugl.: Halle-Wittenberg, Univ., Diss, 2019. – ISBN 978-3-11-
074722-5. 

 
Der Verfasser der als Dissertation erarbeiteten Edition, seit 2021 Museumsleiter und 
Stadtarchivar in Warburg, hat keine konventionelle Gelehrtenlaufbahn absolviert. 
Nach dem Studium an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg wurde er von 
Stephan Selzer zur Edition des Eutiner Stadtbuches angeregt. Als Zeitsoldat in Eutin 
und unter anderem auch in Kundus (Afghanistan) fertigte er die Abschrift an und 
konnte anschließend im Rahmen eines DFG-Projekts zur Stadtbuchforschung in 
Halle bei Andreas Ranft die Arbeit fertigstellen. Die intensive Beschäftigung mit 
Stadtbüchern – nicht nur dem Eutiner – merkt man der Arbeit an. Für einen wissen-
schaftlichen Erstling ist sie bemerkenswert souverän und abgeklärt. So geht zum Bei-
spiel das einleitende Kapitel zur Stadtbuchforschung seit dem 19. Jahrhundert in sei-
nen forschungsgeschichtlichen Ausführungen weit über den Zweck der Einordnung 
des Eutiner Stadtbuches hinaus. Diese erfolgt dann passend im Bezugsrahmen der 
holsteinischen Städte. 

Die Beschreibung der im Originaleinband erhaltenen Pergamenthandschrift er-
folgt anschließend nach allen Regeln der Kunst, wobei ein Begriff wie „Wortrekla-
manten“ (S. 50) sicher manchem Leser (wie mir) unvertraut und insofern erläute-
rungsbedürftig ist. Das Stadtbuch hat zu Beginn keine chronologische, sondern eine 
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inhaltliche Gliederung und ein Register am Ende des ersten Drittels der Einträge. 
Insgesamt sind 238 Einträge (von 396) undatiert und 204 kanzelliert. Geistliche, 
Vögte, Amtmänner und Notare werden als solche benannt, Berufsbezeichnungen 
der Eutiner Bürger fehlen hingegen in der Regel. 

Die Analyse der Schreiberhände ermöglicht eine Chronologie auch der undatier-
ten Einträge. Verf. macht mit überzeugenden Argumenten wahrscheinlich, dass der 
erste Teil des Stadtbuches in einem Zuge nach dem Stadtbrand von 1492 geschrieben 
wurde, und zwar von dem Eutiner Vikar Gottfried Ezeber. Den vorangestellten bi-
schöflichen Privilegienbestätigungen für die Stadt Eutin folgen vor allem Grund-
stücks- und Rentengeschäfte, die zur Rechtssicherung eingetragen wurden, wobei 
nicht zwangsläufig alle Geschäfte dieser Art sich im Stadtbuch finden – ein für die 
Auswertung wichtiger Punkt. Im historischen Überblick „Eutin im Mittelalter“ fin-
den sich kleinere Unsauberkeiten: Nicht das ganze Lübecker Domkapitel kehrte 1280 
aus Rom zurück, sondern nur Propst und Dekan, die den Bischof begleitet hatten (S. 
127); der mehrfach genannte Bischof von Lund war ein Erzbischof (S. 129) und der 
päpstliche Legat Raymund Peraudi war 1502 nicht in Eutin (ebd.), wie ich es 1977 
auch angenommen habe, sondern ein von ihm bevollmächtigter Subkommissar, der 
gedruckte Ablassformulare vertrieb. Das ist alles nicht von Gewicht, passiert aber 
bei aller Gründlichkeit, die sonst in dem Buch vorherrscht. In dem Zusammenhang 
sei noch bemerkt, dass dafür, dass der Autor insgesamt sechs Personen für die kriti-
sche Durchsicht des fertigen Manuskripts dankt, erstaunlich viele Sprach-, Stil- und 
Druckfehler stehen geblieben sind. Die in verschiedenen Gliederungspunkten der 
Studie teils mehrfache Wiederholung erzielter Ergebnisse hat dabei durchaus die 
Tendenz zu ermüdender Redundanz. 

Die Auswertung des Stadtbuches als sozialgeschichtliche Quelle ist nur sehr ein-
geschränkt möglich, da weder zu den Berufen der Bewohner noch zu den Vermö-
gensverhältnissen tragfähige Aussagen getroffen werden können, und die armen 
Leute fehlen ja ganz. Verf. behandelt die vorkommenden bischöflichen Vögte und 
Amtmänner, die Ratsherren und Bürgermeister, die Kirchgeschworenen. Zu Namen 
und Zahl der Ratsherren sind Angaben enthalten. Dass für die Aufnahme in den sich 
selbst ergänzenden Rat finanzielle Potenz und persönliche Beziehungen förderlich 
waren (S. 158), ist nicht überraschend, wie auch die Erkenntnis, dass keine sich ab-
schottende Schicht ratsfähiger Geschlechter die kleine Stadt dominierte. Händler 
sind nicht nachzuweisen (gab es sie nicht?), aber auch Landwirte finden keine Er-
wähnung, obwohl in der Landwirtschaft mit Sicherheit eine wesentliche Erwerbs-
quelle der Ackerbürger gelegen hat. Der Leser begleitet den Autor bei dem mühse-
ligen und frustrierenden Versuch, seiner Quelle Antworten zu entlocken, die sie 
nicht geben kann. Das Stiftskapitel und seine Angehörigen prägten die Stadt und 
ihre Sozialstruktur (S. 143) – das führt den alten Forschungsstand nicht wesentlich 
weiter. Über die Rekonstruktion des mittelalterlichen Stadtplans hinaus, die unter 
Nutzung sehr viel späterer Quellen gelingt, muss der Versuch einer Sozialtopogra-
phie mangels verwertbarer Quellenaussagen aufgegeben werden. Nur zu acht Euti-
ner Bürgern konnten im Untersuchungszeitraum irgendwelche persönlichen Hinter-
gründe ermittelt werden (S. 185). Das ist wenig. 

Die Untersuchung des Stadtbuches als wirtschaftsgeschichtliche Quelle leidet un-
ter dem Mangel, dass Preise bei Grundstücksverkäufen in der Regel nicht genannt 
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werden, so dass Preisvergleiche und Aussagen zur Preisentwicklung nicht möglich 
sind. Bei den 321 dokumentierten Rentengeschäften lässt sich aber der Zinssatz ab-
lesen, der mit durchschnittlich 8,3% (12 Mark für 1 Mark Rente) dem auch sonst in 
Schleswig-Holstein üblichen entspricht (S. 205 f.). Die Rentengeschäfte in Kiel und 
Krempe waren bedeutender, der Eutiner Rentenmarkt entspricht eher dem von 
Mölln. Als Kapitalgeber hatte das Kollegiatstift die Vormachtstellung auf dem Ren-
tenmarkt, gefolgt von den Kirchgeschworenen (S. 214 f.). Der Rat trat auch als Gläu-
biger auf, auswärtige Investoren spielten keine Rolle. Als Verwendungszweck für 
das aufgenommene Geld wird die Instandhaltung der Immobilie wiederholt ge-
nannt. 

Das Stadtbuch wird abschließend trotz der genannten Defizite und Einschrän-
kungen als zentrale Quelle von hoher Beweiskraft gewürdigt, deren Bedeutung vor 
allem aus dem weitgehenden Fehlen anderer Überlieferung resultiert. 

Den beschreibenden und auswertenden Studien folgt als zweiter Teil des Werkes 
die Edition des Eutiner Stadtbuches nach praktischen und vernünftigen Editions-
richtlinien. Die Einträge wurden durchnummeriert und jeweils mit einem Kopfre-
gest versehen. Sie werden ausführlich durch Fußnoten erläutert. Ein Index der Orts- 
und Personennamen sowie ausgewählter Sachbegriffe beschließt den Band. 

Man hätte dem Verf. für seine Studien ein ergiebigeres Stadtbuch als das edierte 
gewünscht. Dennoch: Seine Erkenntnisse zu den fehlenden Lagen, zur Gliederung 
und Chronologie der Einträge sowie die erstmalige gründliche Untersuchung der 
sog. Stadtbuchfragmente und ihre Verknüpfung mit dem Buch haben bleibenden 
Wert. Als Quelle der administrativen Schriftlichkeit ist es erschöpfend untersucht 
und überzeugend dargestellt. 

Der Rezensent als gebürtiger Eutiner ist froh und dankbar, dass für seine Heimat-
stadt nun geradezu ein Paradebeispiel für ein ediertes Stadtbuch einer mittelalterli-
chen Kleinstadt vorliegt, wenn es auch als Quelle für die Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte zu hoch gespannte Erwartungen enttäuschen wird. 

Andreas Röpcke 
 
 

Carsten Jahnke, „Gott gebe, dass wir alle selig werden mögen.“ Die Mitgliederver-
zeichnisse der Heilig-Leichnams-, St. Antonius- und St. Leonhards-Bruderschaft 
zur Burg in Lübeck sowie das Bruderschaftsbuch der Heilig Leichnams- und St. 
Mauritiusbruderschaft der Weydelude zu St. Katharinen. Göttingen: V & R uni-
press, 2022. 387 S. (Nova mediaevalia; Bd. 20). – ISBN 978-3-8471-1358-4. 

 
Die beruflichen, sozialen und kirchlichen Organisationsformen der Lübecker Kauf-
leute, Fernhändler und führenden Gewerbetreibenden sind seit langem recht gut er-
forscht. Wir kennen die Statuten und Mitglieder der Zirkelbruderschaft, der ältesten 
und vornehmsten dieser standesgemäßen Vereinigungen, wie auch der um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts entstandenen Kaufleutekompanie und der Greveradenkompa-
nie. Viele Mitglieder der genannten drei Korporationen gehörten zugleich einer der 
großen Fahrergenossenschaften der Schonenfahrer, Bergenfahrer und Nowgorod-
fahrer an. Außerdem haben sich Lübecker Politiker und Unternehmer, Geschäfts-
leute und Gewerbetreibende gleichen Standes, gleicher Berufe oder aus denselben 
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frommen Neigungen wahlweise in über 70 geistlichen Bruderschaften zusammen-
geschlossen. In diesen kleineren und größeren Vereinigungen haben sie bei den jähr-
lichen Treffen der verstorbenen Mitglieder gedacht, bei geselligem Mahl zusammen-
gesessen und nach ihrem Tod selbst von den Begängnissen und dem Totengedenken 
ihrer Mitbrüder und Mitschwestern profitiert. Allerdings kennen wir von den meis-
ten dieser primär religiös ausgerichteten Bruderschaften nicht viel mehr als den Na-
men. Von den wenigen Vereinigungen, in denen sich vor allem die alteingesessenen 
großen Familien der Stadt und die aufstrebenden wohlhabenden Zuwanderer zu-
sammenfanden, sind drei besonders gut dokumentiert und in älterer wie neuerer 
Zeit näher untersucht worden: die Hl. Leichnamsbruderschaft, die Antonius- und 
die Leonhardsbruderschaft, die sämtlich im Burgkloster der Dominikaner ihr religi-
öses Zentrum hatten. Die prächtigen Bruderschaftsaltäre im Annenmuseum zeugen 
bis heute von der Lebendigkeit und der Finanzkraft dieser mehr religiös orientierten 
Vereinigungen. Allerdings sind in früheren Beiträgen nur einzelne Mitglieder na-
mentlich bekanntgemacht worden. Hier schafft nun das neue Buch von C. Jahnke 
willkommene Abhilfe. Was die Neuerscheinung bietet, verrät allerdings nicht der 
vage und nicht sonderlich prägnante Haupttitel, ein Zitat aus einem Rechnungsbuch 
der Antoniusbruderschaft, sondern wie üblich der Untertitel. Zum einen geht es um 
die Mitgliederverzeichnisse der drei im Burgkloster beheimateten Bruderschaften 
und zum anderen um eine bisher kaum bekannte Bruderschaft, in der sich vor allem 
Bevölkerungsgruppen der Lübecker Mittel- und Unterschichten organisierten. 

Im ersten Teil stützt sich Jahnke auf Fundationsbücher (der Vorsteher oder „ol-
derlude“), die zum Teil auch die Begängnisse erfassen, die Rechnungsbücher der 
Schaffer mit den Neuaufnahmen und den Aufwendungen für die jährlichen Bruder-
schaftsmahlzeiten („koste“) und gelegentlich auch mit den Trauerfeiern. Auf die 
„formale Beschreibung“ der wichtigsten dieser Bücher folgt zunächst ein histori-
scher Überblick über die (im Wesentlichen bekannte) Geschichte der drei Bruder-
schaften des Burgklosters – unter anderem im Rückgriff auf einen früheren Beitrag 
des Verfassers über die Hl.-Leichnams-Bruderschaft.1 Dabei macht Jahnke auf grö-
ßere und kleinere Stiftungen der männlichen und weiblichen Bruderschaftsmitglie-
der und auf karitative Initiativen aufmerksam. Mit Recht hegt er Zweifel an der alten 
These von Georg Fink (1921), der zufolge die Leonhardsbruderschaft maßgeblich 
von oberdeutschen Kaufleuten dominiert worden sei (S. 33, 38 f.). Personelle und 
organisatorische Verbindungen zwischen den Bruderschaften sind beispielhaft und 
verstärkt im Jahrzehnt nach 1500 festzustellen (S. 35-37).  

Allerdings wird die Lektüre durch einige ärgerliche Fehler empfindlich getrübt. 
Mehrfach heißt es „die Retabel“ (S. 18, 29), „Prövenfond“ statt Prövenfonds (S. 30, 
34), „die Liber“ statt, wenn schon, dann „Libri“ (S. 44), oder „es wurde den [statt der] 
Verstorbenen gedacht“ (S. 26). Man stolpert über Druckfehler und unvollständige 
Sätze (S. 25). Gewöhnungsbedürftig sind unglückliche und zuweilen auch inhaltlich 
problematische Ausdrucksweisen und Wertungen („Prozessionsmaterial“, „comme-
morativer Aspekt“, „Errettung des Seelenheils“; „Bruderschaftsmüdigkeit“). Anni-
versarien sind angeblich „wichtige Heiratsmärkte“ (für verheiratete Frauen und 

 
1   Carsten Jahnke, The Corpus Christi Guild in Lübeck, in: Guilds, towns, and cultural 

transmission in the north: 1300 - 1500, Odense 2013, S. 203–228. 
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Witwen?) und zugleich „ruhender Punkt im Leben eines Stadtbürgers“ (S. 41 f.). Bru-
derschaften werden als „ein Ausgleichsmedium städtischer Politik“ und als „hoch-
politische Organe“ bezeichnet (S. 42 f.). Vergleichbar „eigenwillige“ Formulierungen 
finden sich auch im zweiten Teil des Buches (S. 159 ff.). 

Gravierender ist die mangelnde Kenntnis und Berücksichtigung grundlegender 
neuerer Literatur. So fehlen beispielsweise Verweise auf das Corpus der mittelalter-
lichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig- Holstein“ (S. 18, 29 usw.) oder 
auch auf die Edition und den Kommentar der Testamente der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts von Gunnar Meyer.1 Wie Jahnke in der Einleitung erläutert, hat sein 
Buch eine lange Geschichte. Gleichwohl bleibt es unverständlich und wissenschaft-
lich fragwürdig, dass einschlägige neuere Studien zu den Lübecker Bruderschaften 
im Allgemeinen und zu den hier behandelten religiösen Vereinigungen im Besonde-
ren überhaupt nicht erwähnt werden. So bleibt dem Rezensenten nur die unange-
nehme Aufgabe, ergänzend auf mehrere eigene Beiträge hinweisen zu müssen.2 Dort 
sind unter anderem die Schreiberhände der Rechnungsbücher näher untersucht 
worden, die das besondere Engagement einiger Ratsherren in den drei Bruderschaf-
ten des Burgklosters erkennen lassen (Hermen Claholt, Karsten Northoff und Her-
men Plönnies). Ferner ist anhand der Legate in den zahlreichen ungedruckten Tes-
tamenten die Beliebtheit dieser und anderer Bruderschaften wie der Barbarabruder-
schaft in St. Peter aus einer anderen Perspektive besser einzuschätzen. Anhand der 
Legate mit den Sterbefallabgaben sind zudem die beeindruckenden Mehrfachmit-
gliedschaften etlicher Bürger unschwer auszumachen. Ebenfalls in den Testamenten 
und im Lichte eines neu publizierten Mitgliederverzeichnisses wurde die überra-
gende Bedeutung der Bruderschaft der Verkündigung Mariens in der Sängerkapelle 
der Marienkirche für die Laienfrömmigkeit in Lübeck deutlich. 

 
1   Gunnar Meyer, „Besitzende Bürge“ und „elende Sieche“: Lübecks Gesellschaft im 

Spiegel ihrer Testamente 1400-1449, Lübeck 2010. 
2  Heinrich Dormeier, Religiöse Bruderschaften der „Oberschicht“ in Lübeck im 

15./16. Jahrhundert: Frömmigkeitsformen, soziale Beziehungen und wirtschaftli-
che Interessen, in: Der Kaufmann und der liebe Gott. Zu Kommerz und Kirche in 
Mittelalter und Früher Neuzeit, Trier 2009, S. 21-44; ders., Die Neubelebung des 
Barbarakultes in der Lübecker Petrikirche (1480-1530), in: ZVLGA 89 (2009), S. 87-
122 (zur Barbarabruderschaft in St. Peter); ders., Das laikale Stiftungswesen in 
spätmittelalterlichen Pfarrkirchen: Kaufleute, Korporationen und Marienvereh-
rung in Lübeck, in: Die Pfarrei im späten Mittelalter, Ostfildern 2013, S. 279-340 
(zur Bruderschaft Mariä Verkündigung); ders., Der Lübecker Bürgermeister Her-
men Plönnies (†1533). Teil 1: Retabelstiftung, Testament und soziales Engage-
ment, in: ZLG 94 (2014), S. 75–136; ders., Spätmittelalterliche Frömmigkeitsfor-
men in Nürnberg und Lübeck. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die Testa-
mente der oberdeutschen Zuwanderer in der Hansemetropole, in: Frömmigkeit 
und Frömmigkeitsformen in Nürnberg um 1500, Wiesbaden 2019, S. 47–109; ders., 
Laienfrömmigkeit, Pesterfahrung und Fernhandel in Lübeck um 1500. Teil 1: Die 
Rochusbruderschaft im Dom, in: ZLG 98 (2018), S. 43–117 (bei Jahnke beiläufig S. 
35 Anm. 123); ders., Niederrheinische und westfälische Zuwanderer als Förderer 
des Bruderschaftswesens und als Auftraggeber der Kunst in Lübeck um 1500, in: 
ZLG 100 (2020/2021), S. 357–413. 
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Nach diesem wie gesagt höchst lückenhaften Überblick über den Stand der For-
schung folgt bei Jahnke der inhaltliche Schwerpunkt nicht nur des ersten Teils, son-
dern des ganzen Buches: die Namenslisten der Mitglieder der drei Bruderschaften 
zur Burg, die aus den eingangs vorgestellten und beschriebenen Rechnungsbüchern 
der Hl. Leichnams-Bruderschaft, der Antonius- und der Leonhards-Bruderschaft zu-
sammengestellt sind (S. 47-257). Die Edition der einschlägigen Abschnitte folgt der 
Niederschrift der jeweiligen Älterleute und Schaffer und deren chronologischem 
Gliederungsprinzip nach den Rechnungsjahren. Identifiziert werden in den Anmer-
kungen allerdings nur die wenigen Ratsherren, die in der bekannten Übersicht von 
Fehling (Ratslinie, 1925/1978) aufgeführt sind. Doch nicht weniger Aufmerksamkeit 
verdienen unter den neu aufgenommenen Brüdern (und ihren Ehefrauen) die rei-
chen Kaufgesellen und Zuwanderer aus dem Westen und Süden Deutschlands, die 
vor allem in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Lübeck heimisch wurden 
und dort durch ihre Handelstätigkeit zu wirtschaftlichem Wohlstand und politi-
schem Einfluss gelangten. Oft werden jene Neuankömmlinge in diesen Rechnungs-
büchern erstmals erwähnt oder anders gesagt: Die Aufnahme in eine der drei Bru-
derschaften war quasi das Eintrittsbillett in die städtische Gesellschaft. Dank der Edi-
tion lässt sich nunmehr auch überprüfen, ob in einem bestimmten Rechnungsjahr 
gleich mehrere junge Leute aus derselben Stadt oder Region an die Trave kamen, ob 
diese dann auch später geschäftlich miteinander verbunden waren, ob die Betreffen-
den noch ledig oder bereits verheiratet waren, und zuweilen lässt sich auch erschlie-
ßen, mit wem und wann ungefähr sie die Ehe eingingen und auf diese Weise end-
gültig in die Lübecker Bevölkerung integriert wurden. Das innere Gefüge der Stadt-
gesellschaft, die privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verbindungen der 
alteingesessenen Familien wie der Immigranten – und darin liegt der eigentliche 
Wert dieser verdienstvollen Edition – werden also noch transparenter. 

Im zweiten Teil seines Buches stellt Jahnke eine kleinere, bislang übersehene 
Gruppierung vor: die Hl. Leichnams- und St. Mauritiusbruderschaft der Weydelude 
im Franziskanerkloster zu St. Katharinen. Die Leichnamsbruderschaft der „weyde-
lude“ (Jäger?) wurde vor 1415 gegründet und im Laufe des 15. Jahrhunderts wohl 
auf bischöfliche Initiative mit der (sonst kaum erwähnten) Mauritiusbruderschaft 
vereinigt (S. 259-322). Die Edition umfasst sowohl die (erst nach 1467 aufgezeichne-
ten) Statuten einschließlich der (nur hier überlieferten) Bestätigungen und Ablass-
verleihungen der Lübecker Bischöfe wie auch die schon in der Vorlage leider nur 
alphabetisch(!) geordneten Mitgliederlisten.  

Zwar bieten die Statuten (und Beilagen) manche konkrete Information, die wir 
bei anderen, größeren Bruderschaften vergeblich suchen. In aller Deutlichkeit spie-
gelt sich in den Bestimmungen und Ritualen, wie wichtig den Brüdern und Schwes-
tern gerade das Totengedenken gewesen ist. Konkreter als anderswo sind auch die 
Rechte und Verpflichtungen der Franziskaner im Katharinenkloster aufgeführt (S. 
281 f., 296 f.). Aufmerksamkeit verdienen auch die Stellen, an denen von einer Fron-
leichnamsprozession um die gesamte Stadt die Rede ist (S. 259, 264 f., 291 f., 319). 
Derartige Prozessionen dürften zwar schon zuvor üblich gewesen sein, waren aber 
bisher nur für einzelne Pfarr(kirchen)bereiche („umme hof“) nachweisbar. Und si-
cher ist es grundsätzlich bemerkenswert, wenn hier einmal eine geistliche Korpora-
tion greifbar wird, die sich vor allem aus den unteren Schichten der Lübecker Bevöl-
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kerung rekrutiert. In den Jahren 1498 und 1499 haben immerhin zusammengenom-
men ca. 200 Personen an den jährlichen Treffen teilgenommen, darunter erstaunlich 
viele weibliche Mitglieder.  

Aber ansonsten ist der Zugewinn für das Verständnis des Lübecker Bruder-
schaftslebens begrenzt. Die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen („weyde-
lude“, Jäger und Fischer?) sind weitgehend unbekannt. Selbst die langjährig tätigen 
Vorsteher sind in den Lübecker Parallelquellen nur selten wiederzufinden. Nicht 
einmal die anscheinend größte Wohltäterin namens Greteke Hogheclawes, die der 
Bruderschaft 1499 unter anderem zwei Stücke vom Hl. Kreuz, einen Daumen der 
Tochter [Katharina] der Hl. Birgitta von Schweden und ein „Stück“ von den heiligen 
11000 Jungfrauen stiftet, ist in der Lübecker Überlieferung anderweitig verifizierbar 
(S. 277, 320) – irritierend wirken die „Zweifel“ des Verf. (aus heutiger Sicht) am „re-
ligiösen Wert“ der Reliquien, deren Authentizität eigens vom Lübecker Bischof be-
stätigt und mit 40 Tagen Ablass aufgewertet wurde (S. 283-285). Das Bruderschafts-
leben bewegt sich mit dem jährlichen Festmahl (der „lage“), den Begängnissen und 
dem bescheidenen Vermögen (sowie offenbar ohne festen Bruderschaftsaltar) im be-
kannten Rahmen und diente – horribile dictu – „als Absicherung der Toten, in prak-
tischer, prestigemäßiger aber auch […] in geistlicher Sicht“ (S. 281).  

Ganz so anonym, wie Jahnke annimmt, bleiben die Mitglieder dieser kleineren 
Bruderschaft jedoch nicht. Abgesehen von den sporadischen Berufsbezeichnungen, 
die sich in der Handschrift selbst finden (S. 275-277), lassen sich Spuren dieser reli-
giösen Vereinigung in den Testamenten entdecken. Vor 1450 stößt man in der Edi-
tion von Meyer (siehe S. 248, Anm. 1) auf Legate an die „weydelude broderschop“ 
in den Testamenten eines Riquard Vedder (1438 Febr. 1) und des (Riemenschnei-
ders?) Cord van der Molen (1449 Dez. 22). In den unveröffentlichten Testamenten 
nach 1450 sind, wie eigene Stichproben ergeben, mindestens sechs Belege auszu-
machen: AHL Testamente 1464 Juni 7: Matthias Boemgaerde mit 1 Mark für die 
„weidelude“; 1477 Aug. 9: Hermen Molrickhusen mit 1 Mark für die Hl. Leichnams-
bruderschaft in St. Katharinen und etlichen weiteren Legaten ad pias causas; 1480 
Febr. 8: Clawes Stolle mit 4 Mark an dieselbe Bruderschaft, vertreten von den Testa-
mentsvollstreckern Symen Koster, Claes Molre und Clawes Suren; 1495 Juni 20: Peter 
Boddeker mit 1 rheinischen Gulden für die Leichnamsbruderschaft in St. Katharinen 
und den Testamentsvollstreckern Clawes Sure, Hans Trappe und Gerd Meybom; 
1499 Aug. 12: Hinrick Füge mit 1 Mark für das Gedächtnis in der „Hl. Leichnams-
Bruderschaft, dar ick broder inne bin, de men holt unde begeyt to St. Katherinen“ 
und den Testamentsvollstreckern Gerdt Kock, Thewes Bremer und Cordt Piper; 1504 
März 12: Hans Bruns mit 5 Mark an die Bruderschaft der „weydelude“ und den Tes-
tamentsvollstreckern Henning van der Herde, Valentyn Korten, Hinrik Bramstede 
und Drewes Bruns; 1508 Juni 1: Clawes Sure. 

Von den genannten Testamentsvollstreckern sind nur Clawes Sure, Gert Meybom 
und der Ältermann Hans Bruns zweifelsfrei in den Mitgliedslisten der Bruderschaft 
bezeugt (Jahnke S. 308, 309, 315 f., 321). Clawes Sure ist vermutlich mit dem gleich-
namigen Testator vom 1. Juni 1508 identisch, der in seinem Letzten Willen allerdings 
nur das Pockenhaus zwischen den Burgtoren bedenkt und sonst keine frommen Zu-
wendungen macht. Hans Bruns, Ältermann nach 1517 und 1526 (Jahnke S. 315 f.), 
fungiert offenbar auch als Prokurator der Gertrud von Burgen (AHL Test. 1525 April 
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19). Darüber hinaus könnten sich hinter einigen weiteren Personen, die als Erben in 
den Testamenten genannt werden, Mitglieder der Bruderschaft in St. Katharinen 
verbergen. 

So erfreulich diese zusätzlichen Hinweise auch sind, so bleibt die Ausbeute doch 
relativ mager, selbst wenn man nicht die Leichnamsbruderschaft im Burgkloster, 
sondern nur vergleichbar kleinere Leichnamsbruderschaften in den übrigen Lübe-
cker Kirchen zum Maßstab nimmt. Allein in der Zeit nach 1450 bis zur Reformation 
sind in 25 Testamenten Legate an die Hl. Leichnams-Bruderschaft (der Goldschmie-
de) im Hl. Geist-Hospital angekündigt, in 5 Testamenten an die Hl. Leichnams-Bru-
derschaft in St. Peter wie auch an die Bruderschaft (der Mühlenknechte) „up dem 
molendamme“ und dazu in zwei Testamenten an die Hl. Leichnams-Bruderschaft 
im Dom. Doch am populärsten nach der bekannten und vielzitierten Korporation im 
Burgkloster war die Hl. Leichnams-Bruderschaft in St. Jacobi, die ebenfalls eher 
Handwerker und die Mittelschicht anzog, aber in über 70 Testamenten bedacht 
wurde.  

Auch angesichts dieser „Gegenprobe“ in den Testamenten wird man den histori-
schen Wert und die Aussagekraft der Überlieferung der kleineren, bislang übersehe-
nen Bruderschaft im Katharinenkloster relativieren müssen. Die Statuten und Mit-
gliederverzeichnisse sind eine willkommene Ergänzung zu den bereits bekannten 
Bruderschaftsbüchern, verschaffen aber kaum einen „Einblick in den religiösen All-
tag der mittelständischen lübschen Bürger im ausgehenden Mittelalter“, wie Jahnke 
reichlich übertrieben formuliert (S. 259, 286). 

Das Register dürfte oder könnte für künftige Nutzer der wichtigste Teil des Bu-
ches sein. Dies gilt freilich nur für Namen und Sachverhalte, die den ersten Teil des 
Buches, das heißt die Bruderschaften im Burgkloster, betreffen. Da die Mitglieder 
der kleineren Bruderschaften in der Katharinenkirche alphabetisch und häufig nur 
mit ihren Vornamen aufgeführt sind, hat Jahnke auf die Aufnahme dieser Namen 
verzichtet. Das bezieht sich leider auch auf diejenigen Mitglieder, deren Nachnamen 
genannt oder auf Rasur schwach erkennbar sind. Doch das ist nicht einmal das 
größte Defizit dieses wichtigen Gesamtregisters. Jahnke schränkt dessen Aussage-
wert zusätzlich ein, da er die Namen „nach dem Lautwert“(?) aufgenommen hat. 
„Namensidentitäten bedeuten per se keine Personenidentität“, und „die Liste der 
Mitglieder der Bruderschaften [ist] keinesfalls vollständig“ (S. 45). 

Wer wissen möchte, ob und wann die jeweils gesuchte Person in einer der drei 
oder in allen drei Bruderschaften Mitglied war, wird nur über umständliche Um-
wege zu einer Antwort gelangen. Die nummerierten Kürzel hinter den Namen (HL 
mit Untergliederungen, A und L) verweisen auf die jeweiligen Einträge in den Bü-
chern der drei Bruderschaften, die im vorderen Teil des Buches in verschiedenen 
Abschnitten ediert sind. Der Benutzer dieses Registers ist also zum dauernden Hin-
und-her-Blättern gezwungen, wenn er genauere Angaben über eine gesuchte Person 
ermitteln will. Zumindest hätte man den Stellenangaben im Register (in Klammern) 
das in der Regel im Text genannte Rechnungsjahr des Eintrags hinzufügen müssen. 
Auf diese Weise hätte man auch leichter gleichnamige Einträge von Vater und Sohn 
unterscheiden, Unregelmäßigkeiten erkennen und irrtümliche Zuordnungen (etwa 
der mal anonym als „uxor“, mal mit Vornamen bezeichneten Ehefrauen) vermeiden 
können. Wenig hilfreich sind vage, nicht ohne weiteres überprüfbare Hinweise (D, 
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F, G, K, R) auf andersgeartete Korporationen (Zirkelgesellschaft, Greveradenkompa-
nie, Kaufleutekompanie), das Amt des Ratsherrn und die Rochusbruderschaft, das 
heißt auf Nennungen in Verzeichnissen und Beiträgen anderer Autoren. Sinnvoller 
wäre es wohl gewesen, wenn sich der Autor auf die religiösen Bruderschaften im 
engeren Sinn (einschließlich der Marienbruderschaft in der Sängerkapelle und der 
Barbarabruderschaft in St. Peter) beschränkt und die Fundorte genauer bezeichnet 
hätte. 

Gegenüber derartigen grundsätzlichen Vorbehalten, die den Wert und Nutzen 
des Gesamtregisters (und des Buches) stark einschränken, fallen einige Lesefehler 
weniger stark ins Gewicht. Gravierende Irrtümer bei der Identifizierung bilden die 
Ausnahme. So wird aus dem „mester Jakop de meller(!), in Bruskowen Hus“ (Le-
onard Nr. 1 fol. XIVr zu 1519) im Register „Jakob, Meister, der Möller in Bruskowens 
Haus L 1336“. Dabei handelt es sich aber zweifellos um den bekannten Maler Jakob 
von Utrecht! „Scholreman, Selmester, Silvester“ ist der bekannte Schonenfahrer Sil-
vester Scholvermann. Der Ratsherr Joachim Grammendorp ist einmal mit Vornamen 
und ein zweites Mal ohne Vornamen erfasst. Anneke Northoff (S. 361) dürfte mit der 
„Ehefrau“ des Karsten Northoff identisch sein (S. 362). 

Die künftige Forschung wird also durch diese sicher zeitraubende, fleißige und 
im Prinzip willkommene Publikation nicht so umfassend und bequem wie erwartet, 
sondern nur unter gewissen Vorbehalten unterstützt und entlastet. Selbst auf das 
eigentlich obligatorische Literaturverzeichnis hat der Autor verzichtet. 

Heinrich Dormeier 
 
 

Anna von Buchwald, Das „Buch im Chore“ aus Kloster Preetz. Faksimile des Ketten-
buches der Priörin Anna von Buchwald (amt. 1484-1508). Hrsg. von Klaus Gereon 
Beuckers. Kiel: Ludwig, 2022. 24 S., 344 S. (Faksimile). (Forschungen zu Kloster 
und Stift Preetz; Bd. 2). – ISBN 978-3-86935-436-1. 

 
Die Bibliothek des Benediktinerinnenklosters Preetz ist nicht überliefert. Erhalten 
und kürzlich wiederentdeckt sind nur einige Fragmente liturgischer Handschriften, 
die als Einbände von Rechnungen verwendet wurden, Teile eines zweibändigen An-
tiphonars und ein Graduale sowie das hier vorzustellende „Buch im Chore“. Es ist 
nicht nur eines der wenigen, sondern vielmehr das „wichtigste Zeugnis zu einer Li-
turgie“ im Kloster Preetz, wie Beuckers schreibt (S. 7). Man kann es nur begrüßen, 
dass der Codex endlich, nachdem er lange Zeit unter Verschluss gehalten und nur 
wenigen Wissenschaftlern bereitgestellt worden war, als Faksimile herausgegeben 
und der Forschung frei zugänglich gemacht wurde. Die Edition erfolgte auf der 
Grundlage einer Digitalisierung, die im Auftrag der Gesellschaft der Freunde des 
Klosters Preetz im Zuge einer Restaurierung 2003 durchgeführt worden war. Wie-
dergegeben wird der ganze Codex, die liturgische Handschrift der Anna Buchwald 
und ebenso alle Zusätze aus späterer Zeit. Auf der Grundlage älterer Studien liefert 
Beuckers eingangs eine Übersicht zum Forschungsstand über Aufbau, Inhalt, Ent-
stehung und Bedeutung des Codex (S. 7-24). 

Zunächst widerspricht Beuckers mit guten Argumenten der in der Literatur ver-
breiteten Ansicht, dass es mehr als dieses eine Exemplar der liturgischen Handschrift 
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gegeben habe (S. 8) und geht dann auf Details von Einband, Schriftspiegel, verwen-
deter Tinte und Schrift ein. Durch eine Analyse vom Inhalt der Zusätze, der verwen-
deten Schriften und des Lagenschemas (S. 8 f., 15) kann die Entstehungsgeschichte 
des Codex nachgezeichnet werden. Der Hauptteil des Codex erweist sich dabei als 
„Reinschrift eines bereits vorliegenden Textes“ (S. 10) der durch den gegen Lohn 
angestellten Schreiber Thomas Schroder angefertigt wurde. Dieser Hauptteil mit den 
Einträgen der Priörin sei dann für spätere Zusätze um mehrere Lagen erweitert wor-
den. Anna von Buchwald hat nach Beuckers Ansicht, ihre Niederschrift erst im 
Herbst 1487 nach ihrer feierlichen Einsetzung als Priörin abgeschlossen, um auch 
von ihrer Visitation durch den Bischof und seiner Zustimmung zu ihren Vorschlägen 
über eine Vereinfachung des liturgischen Lebens in Preetz berichten zu können.  

Als besonders bemerkenswert erachtet Beuckers die Hinzufügung einer Einzel-
seite am Buchanfang, die einen Text zur Buße vor der eucharistischen Kommunion 
enthält (S. 15 f.), diese Ergänzung zeuge „von dem hohen Stellenwert einer eucharis-
tischen Frömmigkeit und Allegorese im ausgehenden 15. Jahrhundert im Preetzer 
Konvent.“ Diese Adaption liturgischer Prozesse für die Frauen passe auch gut zu den 
Umbauten im Chor, die die Priörin Anna von Buchwald 1489 durchführte (S. 16). 
Anschließend folgen eine exakte Auflistung und Interpretation der einzelnen Be-
standteile des Codex. Den Liber ordinarius vergleicht Beuckers mit anderen Ordina-
rienbüchern der Zeit und betont, dass es lediglich die tagfesten Heiligenfeste in den 
Jahreskreis mit dem wechselnden Ostertermin für den eigenen Gebrauch einbinden 
sollte: „Es ging hier weder um liturgische Neuerungen noch um die Sorge des Ver-
lustes der reichen Liturgie durch mangelnde Ausbildung und Weitergabe an nach-
wachsende Konventsmitglieder.“ (S. 21) Auch bei den ersten Nachträgen handele es 
sich um übliche Anweisungen zur Regelung des Alltags und der Liturgie im Kloster 
und insbesondere im Chor. Die folgenden Ergänzungen durch Gründungsurkunden 
und Wohltäterlisten beschreibt Beuckers als Rechtsdokumente und Teil der Memo-
rialkultur im Kloster Preetz. Außerdem werden Annas Reformen zur Reduzierung 
der Gebete und Lesungen in der Liturgie und der Tätigkeitsbericht über ihre Wirk-
samkeit als Priörin näher untersucht. 

Abschließend würdigt Beuckers das „Buch im Chore“ zum einen als bedeutendes 
Zeugnis „für das geistliche Leben im Benediktinerinnenkloster Preetz, darüber hin-
aus aber auch für die grundlegenden Wandlungen der Frömmigkeit des Spätmittel-
alters“ und zum anderen auch als „lebensnahen Bericht über das Handeln einer Äb-
tissin/Priörin“ (S. 24). Durch die Reproduktion der Handschrift will er die Grund-
lage für weitere Forschungen legen, zur vollständigen Transkription und Überset-
zung dieser wertvollen Quelle anregen und neues Interesse an der Geschichte und 
Kultur des Klosters Preetz wecken. Diese Aufgabe wurde erfüllt. Auf seine kommen-
den Veröffentlichungen zu den Ergebnissen der Tagungen über die Geschichte und 
Kunstgeschichte des Klosters, für die diese Edition bereits einen Baustein liefert, darf 
man heute schon gespannt sein. 

Selbst bei größter Sorgfalt schleichen sich bei der Übernahme aus älteren Ab-
schriften natürlich leicht kleine Fehler ein: „profesto Michaelis“ statt „pro festo Mi-
chaelis“ (S. 14); „Anno Domini M° CCC° LXXI“ statt „Anno Domini M° CCCC° 
LXXI“ (S. 12) sowie uneinheitliche Anpassungen von „conschribendo“ zu „conscri-
bendo“ oder „que“ zu „quae“ (S. 14). Außerdem reicht der auf Fol. 17v beginnende 
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lateinische Text wohl bis auf Seite 32v (S. 17). Angesichts der Pracht dieser Edition 
fallen solche kleinen Mängel aber nicht ins Gewicht. Die verdienstvolle Edition 
schafft ohne Zweifel eine gute Grundlage für weitere Forschungen über die Kloster-
geschichte. 

Jens Ahlers 
 
 

Johannes Schröder, Waches Gewissen – Aufruf zum Widerstand. Reden und Predigten 
eines Wehrmachtpfarrers aus sowjetischer Gefangenschaft 1943-1945. Hrsg. von 
Christiane Godt, Peter Godt, Hartmut Lehmann, Silke Lehmann und Jens Holger Schjør-
ring. Mit einem Geleitwort von Landesbischof em. Gerhard Ulrich. Göttingen: 
Wallstein, 2021. 396 S. – ISBN 978-3-8353-5024-3. 

 
Kurz nachdem Johannes Schröder während seiner Vikariatszeit gezwungenermaßen 
der SA beitrat, wurde er „schon nach wenigen Wochen wieder entlassen, weil er den 
SA-Dienst regelmäßig versäumte, um am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen“ 
(S. 24). Diese kurze Anekdote über den späteren Wehrmachtspfarrer offenbart be-
reits eine grundsätzliche Haltung im Leben des Johannes Schröder: Der Gegensatz 
zwischen christlichem Glauben und der Ideologie des Nationalsozialismus. Diese 
Überzeugung offenbarte Schröder in zahlreichen Predigten und Ansprachen, welche 
er in russischer Kriegsgefangenschaft im Rahmen seines Engagements im National-
komitee Freies Deutschland (NKFD) aus Moskau an das deutsche Volk und die Sol-
daten richtete. Der vorliegende Sammelband macht diese Predigten und Ansprachen 
nun erstmals zugänglich.  

Auf ein Vorwort des ehemaligen Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland, Gerhard Ulrich, folgen einige Vorbemerkungen der Her-
ausgeberinnen und Herausgeber. Johannes Schröder brachte die meisten der Texte 
nach Ende seiner Kriegsgefangenschaft selbst mit nach Deutschland. Diese Exemp-
lare befinden sich inzwischen im Privatbesitz von Christiane Godt, der Tochter 
Schröders, sowie ihrem Ehemann Peter, die beide auch zum Kreis der Herausgeber 
der Edition zählen. Weitere Predigten und Ansprachen Schröders kamen über die 
späteren DDR-Politiker Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck nach dem Krieg aus 
Moskau in das Parteiarchiv der SED nach Ostberlin (S. 16). Wie in den editorischen 
Notizen angemerkt wird, gibt es abseits der Predigten leider keine weiteren Quellen 
von Johannes Schröder, wie etwa Tagebücher oder Briefe, aus den Jahren der Kriegs-
gefangenschaft 1943 bis 1945, so dass eine zusätzliche Kontextualisierung seiner 
geistigen Prozesse nicht möglich ist (S. 18). 

Den Vorbemerkungen folgt ein etwa sechzigseitiger Aufsatz von Peter und Chris-
tiane Godt über das Leben Johannes Schröders. 1909 in Kiel geboren, studierte Schrö-
der an unterschiedlichen Universitäten Theologie. Die politischen Auseinanderset-
zungen der Weimarer Zeit prägten ihn, besonders interessierten ihn „die Beziehung 
zwischen Sozialismus und Christentum, die Stadtmissionierung, die Pastoralpsy-
chologie, das Verhältnis zwischen Theologie und Politik, die Ablehnung der Deut-
schen Christen, die Gegenwartsprobleme der Theologie“ (S. 23). Schröder wandte 
sich schon als angehender Theologe gegen den aufkommenden Nationalsozialis-
mus, versuchte aber noch in den 1930er Jahren in der schleswig-holsteinischen Kirche 
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zwischen den Deutschen Christen, welche sich zum Nationalsozialismus bekannten, 
und der Bekennenden Kirche, welche in dessen Gegnerschaft stand, zu vermitteln. 
1938 bewarb sich Schröder als Wehrmachtspfarrer, da er laut eigener Aussage „mit 
ganzem Herzen Soldat und Pastor“ (S. 28) sei. Nach Kriegsbeginn bat er selbst um 
eine Versetzung an die Front. Nach Zwischenstationen in Frankreich, der Ostfront 
und Belgien ging es für Schröder als Seelsorger auf den Feldzug nach Stalingrad. 
Trotz aller Umstände versuchte er in seinen Briefen immer noch, Hoffnung und po-
sitive Stimmung zu verbreiten, selbst, als er mit der 371. Infanterie-Division 1942 in 
Stalingrad eingekesselt wurde. „Schade“, schrieb Schröder im Dezember 1942 an 
seine Ehefrau Ingeborg, „dass Du nicht mal schnell einen Blick in unseren gemütli-
chen Bunker tun kannst. Es ist bei uns wie auf einer sehr gemütlichen Ski-Hütte!“ (S. 
40 f.). Anfang 1943 geriet Johannes Schröder in sowjetische Kriegsgefangenschaft 
und schloss sich nach mehreren Lageraufenthalten dem NKFD an, um aus Russland 
heraus Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten. Für seine Frau hatte 
dies Konsequenzen, sie wurde mehrfach in Haft genommen und zur Scheidung von 
ihrem Mann gezwungen, um die drei gemeinsamen Kinder behalten zu können. Jo-
hannes Schröder kam Ende 1945 aus Russland nach Ostberlin und kehrte 1946 nach 
Schleswig-Holstein zurück, wo er sich dauerhaft niederließ und seine Frau ein zwei-
tes Mal heiratete. Seine Arbeit für das NKFD brachte ihm viel Kritik ein, allerdings 
konnte er als Sozialpastor der Landeskirche und anschließend als Leiter des Diako-
nischen Werkes Schleswig-Holstein beruflich wieder Fuß fassen. Ebenso war Schrö-
der publizistisch und ehrenamtlich tätig. Er starb 1990 in Kiel.  

Den Hauptteil des vorliegenden Sammelbandes machen die Predigten Schröders 
aus, welche über den Radiosender „Freies Deutschland“ des NKFD, der sich an die 
Wehrmachtssoldaten und die deutsche Zivilbevölkerung richtete, ausgestrahlt wur-
den. Enthalten sind insgesamt 86 Texte aus den Jahren 1943 bis 1945. Allerdings ist 
nicht bei allen Texten das genaue Sendedatum bekannt. Die letzte Predigt blieb un-
veröffentlicht, da der Sender „Freies Deutschland“ bereits seinen Dienst eingestellt 
hatte.  

In seinen Texten setzte sich Schröder – neben den theologischen Inhalten – immer 
wieder mit der aktuellen Lage auseinander. Bereits in seiner ersten Ansprache am 
28. August 1943 wies er darauf hin, dass „der Krieg“ mit „Riesenschritten einem 
furchtbaren Ende“ zueile (S. 82). Überhaupt ist bemerkenswert, mit welcher Offen-
heit und Voraussicht sich Schröder in dieser Zeit bereits über das NS-Regime äu-
ßerte. „Hitler“, so richtete sich Schröder im Januar 1944 an die deutschen Soldaten, 
„der ‚Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht‘, hat sich als der Feind und 
Verderber unseres Volkes erwiesen!“ Die Soldaten hätten zwar ihren Eid auf Hitler 
geleistet, jedoch „Gott zum Zeugen und Richter“ über diesen Schwur berufen. Mit 
Verweis auf den Bibelvers „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ rief 
Schröder die Soldaten dazu auf, sich gegen Hitler und seine blutigen Verbrechen zu 
stellen (S. 126). Er wandte sich nicht nur an die Soldaten, sondern immer wieder auch 
an deren Frauen und Kinder in Deutschland. Johannes Schröder verlas Nachrichten 
von kriegsgefangenen Soldaten an deren Familien in der Heimat, wie es auf dem 
Sender „Freies Deutschland“ üblich war. Aber auch die Frauen sollten nicht untätig 
sein und „Hitler und seinen Lügen“ keinen Glauben schenken. Mit Blick auf das 
Schicksal von Millionen Männern sollten sie selbst im Widerstand aktiv werden. „Ihr 
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seid eine gewaltige Armee! […] Verständigt euch untereinander und schmiedet eure 
Millionenkraft zusammen zu einem unüberwindlichen Kampfblock für Freiheit, 
Frieden und Leben! Legt Hitlers Kriegsmaschine in Verkehr, Rüstungswerken und 
Verwaltung still!“ (S. 202 f.). Ähnliche Aufrufe gab es in Richtung der Geistlichen 
und Pfarrer im Land, schließlich sah Schröder den Nationalsozialismus als große Be-
drohung des reinen Christentums.  

Der Aufruf zum Widerstand dürfte das wohl wichtigste Motiv seiner Predigten 
bilden. Interessant ist, dass Schröder bereits gute Kenntnisse über die Konsequenzen 
hatte, die politischen Gegnern der Nazis im Inland drohten. „Wieviel aufrechte 
Deutsche sind lieber auf dem Schafott gestorben, in Konzentrationslagern verblutet, 
als dass sie ihre Ehre und ihr Gewissen den Verbrechen Hitlers zum Opfer gebracht 
hätten. Die in München hingerichteten Studenten, die in den Konzentrationslagern 
zu Tode gequälten kommunistischen Arbeiter […]“ (S. 268). Die Münchener Studen-
ten sind ein klarer Bezug auf die Geschwister Scholl. Schröder hinterfragte in seinen 
Reden nicht nur, wie die Herrschaft Hitlers überhaupt möglich wurde. Nach Kriegs-
ende im Mai 1945 und der Bekanntwerdung der wahren Ausmaße der nationalsozi-
alistischen Schreckensherrschaft mit ihren Vernichtungslagern thematisierte er offen 
die Schuldfrage. „Mit jedem Tag mehr enthüllt sich uns das wahre Gesicht des Na-
tionalsozialismus. Wir alle hören jetzt Berichte, sehen vielleicht schon Filmstreifen 
von den Todeslagern Himmlers in Auschwitz, Buchenwald, Dachau und anderen 
Orten, in denen Millionen Menschen durch Gas, Verbrennung, Galgen, Erschießung, 
Hunger oder Seuchen zu Tode gefoltert sind.“ Nun würden, so Schröder, Millionen 
Deutsche entsetzt sein, im selben Moment aber betonen, sie hätten damit nichts zu 
tun. Diese Verbrechen seien jedoch keine Einzeltaten, sondern das Ergebnis eines 
Systems, dessen Anfang im Alltag jedes Einzelnen liegt. Viele Menschen wurden 
durch öffentliche Propaganda „willfährig“ gemacht und durch ein „engmaschiges 
Netz“ in das System eingebunden. „Es kam also nicht von ungefähr zu diesen un-
vorstellbaren Verbrechen, sondern es führte ein langer Weg dorthin, – und irgend-
wie haben wir alle, sei es durch unseren Stimmzettel bei den Wahlen, sei es durch 
unseren Beifall oder durch unser unmännliches Schweigen – unsere Pflastersteine 
mit hineingebaut“ (S. 287 f.).  

Auf die Predigten und Ansprachen folgen im Sammelband noch drei weitere Bei-
träge, welche sich mit den Inhalten von Johannes Schröders Texten auseinanderset-
zen. In einem längeren Aufsatz befassen sich Hartmut und Silke Lehmann mit der 
Rolle Schröders im Widerstand gegen Hitler. Es geht um die Prägung Schröders 
durch die Erlebnisse in Stalingrad, die Motive für sein schnelles Engagement im 
NKFD und um sein theologisches Wirken 1943 bis 1945 mitten in der stalinistischen 
Sowjetunion. Außerdem erfolgt eine Einordnung der Predigten und Ansprachen, 
insbesondere wird seine immer klare Ablehnung des Nationalsozialismus betont. 
Jens Holger Schjørring ordnet in seinem Beitrag das Verhältnis von Schröder und sei-
nen Predigten zu den Inhalten der Bekennenden Kirche ein. Christiane Godt beschäf-
tigt sich zum Ende noch mit Musik- und Choralzitaten in Johannes Schröders Pre-
digten.  

Insgesamt handelt es sich um eine sehr schöne Edition der Schröderschen Predig-
ten und Ansprachen. Die Originaltexte vermitteln einen guten Eindruck der letzten 
Kriegsjahre und geben den Leserinnen und Lesern einen zeitgenössischen Eindruck. 
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Die Publikationen sind mit quellenkritischen Anmerkungen ausgestattet. Die zu-
sätzlichen Aufsätze bilden eine gute Einrahmung der Quellenedition und kontextu-
alisieren Johannes Schröders Leben sowie sein Wirken im Widerstand und ordnen 
die Texte ein. Wünschenswert wären etwas mehr Informationen zur Arbeit des 
NKFD gewesen, beispielsweise zur Tätigkeit von anderen Wehrmachtspfarrern im 
Widerstand. Ein Fachbeitrag hierzu wäre eine gute Ergänzung der Edition gewesen. 
Zwar gehört es zur Vollständigkeit, dass mit Christiane Godt Johannes Schröders 
eigene Tochter zum Kreis der Herausgeber und Autoren der Beiträge gehört, aller-
dings wird dies mehrfach offen kommuniziert. Ebenso gibt es im Sammelband kei-
nerlei Hinweise auf mangelnde wissenschaftliche Distanz.  

Das Leben Johannes Schröders war bislang wenig erforscht, Textpassagen von 
ihm sind nur sehr rar veröffentlicht worden. Umso schöner ist es, dass diese Edition 
nun vieles davon vereint. Verdient hat es diese Biografie allemal. 

Fabian Boehlke 
 
 

Gertrud Völcker, Unermüdlich helfen. Die Erinnerungen der Gertrud Völcker. Hrsg. 
von Jürgen Weber und Rolf Fischer. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2021. 167 S. – ISBN 
978-3-529-05064-0. 

 
„Unermüdlich Helfen“ von Jürgen Weber und Rolf Fischer, ist ein Werk über das 
Leben der Kieler Sozialdemokratin und langjährig bei der Arbeiterwohlfahrt enga-
gierten Gertrud Völcker (*1896 †1979). Wenn auch der Titel zunächst so klingt, als 
handele es sich um die Biographie einer historischen Persönlichkeit, so wird durch 
den Untertitel „die Erinnerungen der Gertrud Völcker“ dann treffender beschrieben: 
Es handelt sich um die edierten Lebenserinnerungen von Gertrud Völcker, die sie 
selbst 1973/74 auf Schreibmaschine abgefasst hat und die heute im Kieler Stadtar-
chiv und im Archiv des Landesverbands der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein 
liegen. Die Herausgeber haben diese Quelle nun mit dem vorliegenden Band für eine 
breitere Öffentlichkeit erschlossen und machen sie so leichter zugänglich. Ganz kor-
rekt ist die Bezeichnung Lebenserinnerungen jedoch insofern nicht, als Völcker mit 
ihren Aufzeichnungen insbesondere ihre Erinnerungen an ihr politisches und sozia-
les Engagement, insbesondere ihre Arbeit für die sozialdemokratischen Organisati-
onen, vor allem für die Arbeiterwohlfahrt, verarbeitet. Privates klingt an, steht aber 
nicht im Vordergrund. 

Die Edition ist so aufgebaut, wie die Erinnerungen im Original vorliegen: in drei 
Teile unterteilt, die im Original jeweils einen Band bilden. Jeder Band stellt in der 
Ausgabe von Weber/Fischer ein Kapitel dar, dem die Herausgeber jeweils eine 
kurze historische Einordnung vorangestellt haben. Die Kapitel sind mit den Über-
schriften „Jahre des Aufbruchs, Jahre der Unterdrückung“, „Nachkriegsverhältnisse 
und soziale Maßnahmen im Land Schleswig-Holstein“ sowie „An der Spitze der ‚Ar-
beiterwohlfahrt‘“ versehen. Zusätzlich haben die Herausgeber innerhalb der Kapitel 
thematisch einordnende Unterüberschriften eingefügt, was die Orientierung im Text 
unterstützt.  

Darüber hinaus ist eine kurze Biographie Völckers an den Beginn der Veröffent-
lichung gestellt sowie einige Bemerkungen zur Vorgehensweise bei der Edition der 
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Erinnerungen. Außerdem ist der Text mit einigen Anmerkungen und Erläuterungen 
in Fußnoten versehen, in denen Begriffe erklärt werden. Dadurch wird es auch Le-
ser*innen, die sich nicht mit den lokalen Gegebenheiten oder den Begriffen der sozi-
aldemokratischen Bewegung auskennen, erleichtert, den Inhalt zu erfassen. Weiter-
hin wurde ein Personenverzeichnis angelegt, in dem alle Personen, die namentliche 
Erwähnung finden, aufgeführt sind. Hervorzuheben ist zusätzlich, dass die Heraus-
geber den Band mit einigen schwarz-weiß Fotografien bebildert haben, die teilweise 
aus Privatbesitz stammen. 

Die Erinnerungen von Gertrud Völcker geben einige interessante Einblicke in die 
Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung, insbesondere zur Arbeiterwohl-
fahrt. Es wird deutlich, wie sie über vier Systeme hinweg von 1915 bis in die 1950er 
Jahre ihren Weg innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung ging. Dabei stellte 
sie, wie für Frauen ihrer Generation so typisch, die Gemeinschaft in den Vorder-
grund. Wie die Herausgeber in ihrem Resümee treffend formulieren: „Der weitge-
hende Fokus auf Arbeit, sozialem Engagement und Politik lenkt den Blick auf […] 
eine Besonderheit jener Generation von Politikerinnen und Politikern […]. Das Pri-
vate und das politische Leben gingen vielfach nahtlos ineinander über, waren von-
einander kaum zu trennen“ (S. 158). Auf allgemeine Ausführungen beispielsweise 
über die Hilfe für Geflüchtete und Ausgebombte nach dem Zweiten Weltkrieg fol-
gen Anmerkungen zu den Erfahrungen der Familie Völckers. 

Diese Mischung aus Schilderungen von national oder international bedeutsamen 
Ereignissen, wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, Berichten 
von der Lage vor Ort in Schleswig-Holstein und den konkreten Arbeiten der Arbei-
terwohlfahrt, hin zu persönlichen Bemerkungen, kennzeichnet die Erinnerungen 
Gertrud Völckers und macht sie zu einer wertvollen Quelle für diverse Themenfel-
der. Neben dem Naheliegenden, der Erforschung der Geschichte der Arbeiterwohl-
fahrt, können auch Fragen der Geschlechtergeschichte oder des Wiederaufbaus der 
Verwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg gestellt werden. Durch diese Edition ist 
nun eine wichtige Quelle zur frühen Geschichte der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-
Holstein einfacher zugänglich geworden, die in der künftigen Verbandsgeschichts-
schreibung auch bundesweit Berücksichtigung finden kann. 

Karoline Liebler 
 
 

2. Allgemeine Geschichte 
 

Oliver Auge, Schleswig-Holstein und die Welt. Globale Bezüge einer Regionalge-
schichte. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2021. 247 S. – ISBN 978-3-529-05060-2. 

 
Regionalgeschichte ist nicht provinziell. Die Geschichte einer Region anders zu den-
ken als intensiv trans- bzw. überregional verflochten, wäre ahistorisch. Für diese bei-
den Feststellungen gilt: Sie sollten bloße Selbstverständlichkeiten der inner- wie au-
ßerwissenschaftlichen Wahrnehmung von Regionalgeschichte abbilden. Darin, dass 
sie dies aber noch immer nicht bruchlos tun, liegt der besondere Wert des vorliegen-
den Buches. Sein Autor, der Kieler Regionalhistoriker Oliver Auge, versteht den Titel 
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des Bandes – „Schleswig-Holstein und die Welt. Globale Bezüge einer Regionalge-
schichte“ – programmatisch. Die Regionalgeschichte desjenigen Raumes, der heute 
durch die politischen Grenzen des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein ab-
gesteckt wird, stellt Auge in einem detailreich recherchierten und gefällig geschrie-
benen Gang durch die Jahrhunderte als Geschichte intensiver Verflechtung dar. Man 
kann das Buch als instruktiven landeshistorischen Überblick lesen. Durch den ge-
schickten Perspektivwechsel hin zu Prozessen, Ereignissen, Akteurinnen und Ak-
teuren von Mobilität, Migration, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, höfischer Kultur, 
Kirchenorganisation, Sport und Pandemien gelingt es ihm, gewohnte regionalhisto-
rische Sichtweisen gegen den Strich zu bürsten und weniger die partikulare Spezifik 
als die transterritorialen Verbindungen in den Fokus zu rücken – oder genauer: Ge-
rade für das „Land zwischen den Meeren“ kann Oliver Auge plausibel die Vielfalt 
der Verbindungen als historische Spezifik ebendieses Raumes betonen. Auges Hin-
weis darauf, dass der Kieler Landeshistoriker Alexander Scharf (1904-1985) den in 
der Globalgeschichte so beliebten Verflechtungsbegriff schon 1955 verwendet habe, 
um die überregionalen Dependenzen der schleswig-holsteinischen Landesgeschich-
te abzustecken, passt hier ins Bild. Die perspektivischen Schnittstellen und Überlap-
pungszonen zwischen den beiden raumbezogenen Ansätzen der Global- und der 
Regionalgeschichte werden im institutionalisierten Wissenschaftsbetrieb bereits seit 
einiger Zeit diskutiert. Was bislang fehlte, war ein Werk, das diese Diskussion ver-
ständlich und möglichst jargonfrei auch für ein interessiertes außeruniversitäres 
Publikum zugänglich macht. Mit „Schleswig-Holstein und die Welt“ liegt es vor. 

Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel. Ein einleitendes, historiografisch-theoreti-
sches Kapitel lotet die bereits angesprochenen Kontaktzonen zwischen regionaler 
und globaler Perspektive aus und erörtert, für welche Themenfelder die Verbindung 
beider raumübergreifenden Perspektiven besondere Potentiale birgt. Dies geschieht 
auf einer allgemeinen Ebene, aber auch in Hinsicht auf Schleswig-Holstein. Es sei 
nicht übertrieben zu behaupten, so Oliver Auge, „dass es zu jeder Zeit auch eine 
globale Geschichte Schleswig-Holsteins gab – mit der nicht ganz unwesentlichen 
Einschränkung natürlich, dass Schleswig-Holstein nicht schon immer existierte. 
Wohl aber der Raum, in dem das Land dann im Mittelalter entstand.“ (S. 12) Eine 
Sichtung thematisch relevanter regionalhistorischer Literatur schließt das Kapitel ab. 
Zwar gibt es bislang noch keine „Geschichte der globalen Beziehungen und Ver-
flechtungen Schleswig-Holsteins oder auch eine Globalgeschichte der schleswig-hol-
steinischen Regionalgeschichte“ (ebd.), aber viele Werke zu Auswanderungs- und 
Migrationsgeschichte, zur Hansegeschichte, zur Geschichte des Walfangs, über den 
Nord-Ostseekanal und die Entwicklung Schleswig-Holsteins im dänischen Gesamt-
staat (bzw. aus diesem heraus) können zur Entwicklung einer solchen Perspektive 
beitragen. 

Das zweite Kapitel setzt sich mit Zeugnissen der historischen Raumwahrneh-
mung auseinander. Beginnend mit den „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi-
cum“ Adams von Bremen aus dem 11. Jahrhundert exploriert Auge mittelalterliche 
und frühneuzeitliche Quellen der Reiseliteratur und Kartographie hinsichtlich ihres 
Blicks auf die Region im Kontext der zum jeweiligen Zeitpunkt bekannten Welt. Die 
Datierung einer Karte der Nordseeküste Johannes Mejers (1605-1672) auf 1240 (S. 29) 
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markiert dabei die Ausnahme von der Regel eines ansonsten sehr sorgfältigen Lek-
torats. 

Das dritte Kapitel präsentiert Schleswig-Holstein als Teil einer globalen Migrati-
onsgeschichte. Auge schlägt einen chronologisch weiten Bogen: Beginnend mit den 
mitteleiszeitlichen Jäger- und Sammlerkulturen geht es über die europaweiten Züge 
der Kimbern und Teutonen, die Migration der Angeln, die im vierten und fünften 
Jahrhundert nach Christus im Raum Schleswig-Holstein ihren Ausgang nahm, Wan-
der- und Siedlungsdynamiken sächsischer, dänischer und slawischer Bevölkerungs-
gruppen, das Vordringen der Franken, die migrationsgeschichtlichen Auswirkun-
gen der Hanse, frühneuzeitliche, nicht selten mit konfessioneller Pluralisierung ver-
bundene Migrationsbewegungen, mehr und minder erfolgreiche Neuansiedlungen 
im Kontext von Landkultivierung. Im 19. und 20. Jahrhundert dann die großen 
Emigrationswellen, aber auch die wachsende Anziehungskraft von Kiel als Marine- 
und Werftstandort und nach dem Zweiten Weltkrieg die Ansiedlung von Kriegs-
flüchtlingen und Heimatvertriebenen, der Zuzug von Arbeitsmigrant*innen und der 
jüngste Zuzug von Flüchtenden und Asylsuchenden. Auges Fazit aus diesem längs-
ten Kapitel des Buches: „Migration, d. h. Einwanderung aus aller Welt hierher oder 
Auswanderung aus Schleswig-Holstein in alle denkbaren Regionen des Globus, ist 
ein fester Bestandteil der Geschichte dieses Landes.“ (S. 69) 

Ausgehend von der spezifischen Geomorphologie des Landes mit seiner weit öst-
lich liegenden Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee zeichnet Auge die Ge-
schichte Schleswig-Holsteins im Kontext von Seefahrt und Handel nach. Haithabu, 
Schleswig und später Lübeck treten als überregionale Handelszentren auf den Plan. 
Der Aufstieg der Hanse ist ebenso zwangsläufig Teil dieser Geschichte wie für die 
Frühe Neuzeit die exportorientierte Gutswirtschaft, deren Erträge auch zu einer Ex-
pansion des Finanz- und Kreditwesens führte. Seefahrt erforderte Schiffbau, der 
ebenso zur ökonomischen Dynamisierung beitrug. Handelshäuser der Region parti-
zipierten am Überseehandel und – auch dies Teil der Geschichte – am Sklavenhan-
del. Vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert war Schleswig-Holstein auch Transit-
region für eine der Triebrouten des europäischen Ochsenhandels zwischen Däne-
mark und Mitteleuropa. Handel und Verkehr erforderten den Ausbau von Verkehrs-
wegen, nicht zuletzt die Ergänzung natürlicher Wasserläufe durch Kanalbau, so im 
späten 18. Jahrhundert mit dem Bau des Eiderkanals und im späten 19. Jahrhundert 
mit dem des Nord-Ostsee-Kanals. 

Das fünfte Kapitel legt eine politikgeschichtliche Perspektive an. Beginnend mit 
der epochemachenden Schlacht bei Bornhöved, die 1227 die Expansion des Dänen-
königs Waldemar II. beendete, wird die Rolle Schleswig-Holsteins in der Weltpolitik 
behandelt. Augenmerk verdient hier insbesondere die detaillierte Skizze der durch 
ihre Heiratspolitik weitläufig im europäischen Mächtekonzert der Frühen Neuzeit 
vernetzten Dynastien der Glücksburger und Gottorfer. Das 19. Jahrhundert machte 
die Herzogtümer Schleswig und Holstein dann ihrerseits zum Gegenstand europäi-
scher Mächtepolitik. 

Wissenschafts- und kulturgeschichtlich sind das sechste und das siebte Kapitel 
angelegt. Kapitel 6 widmet sich Weltreisen und Expeditionen unter schleswig-hol-
steinischer Führung oder Beteiligung, Kapitel 7 untersucht die externen Einflüsse 
auf Architektur, Kunst und Kultur der frühneuzeitlichen Residenzen und Höfe. 
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Nicht nur Dynastien sind erstrangige Träger transregionaler Vernetzung, auch in der 
Kirchenorganisation begegnet uns diese. Die römische Kirche als internationale Or-
ganisation, Orden mit ihren überregionalen Organisationsstrukturen und Domkapi-
tel mit ihrer heterogenen Besetzung mögen als Andeutung genügen. Oliver Auge 
zeichnet im achten Kapitel diese Vernetzung für eine Region nach, in der es (Gebiets-
stand des heutigen Schleswig-Holstein, Nordschleswig sowie Hamburg und Lübeck) 
um 1500 bereits 37 Klöster und klosterähnliche Niederlassungen gab. Das neunte 
Kapitel des Buches stellt das Schicksal Schleswig-Holsteins in der aktuellen Covid-
19-Pandemie in den welthistorischen Kontext früherer Epidemien und Pandemien 
(Pest, Lepra, Cholera, Pocken, Spanische Grippe) und kann dabei auf die lange Tra-
dition mancher der heute mitunter heftig kritisierten staatlichen Maßnahmen (Qua-
rantäne, Gesundheitspass, Impfung) verweisen. Den Band beschließt ein kurzes 
sportgeschichtliches Kapitel, das sich mit der historischen Entwicklung der Kieler 
Woche und mit Kiel als Austragungsort der Segelwettkämpfe der Olympischen 
Spiele von 1936 und 1972 auseinandersetzt. Diese Großereignisse rückten Kiel in die 
Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit und haben nicht zuletzt in der 
Stadtentwicklung deutliche Spuren hinterlassen. 

„Schleswig-Holstein und die Welt“ ist ein überzeugend recherchiertes, gut ge-
schriebenes, reich und qualitätvoll illustriertes Buch, das am Beispiel Schleswig-Hol-
steins das Potenzial einer historiografischen Verschränkung von regional- und glo-
balhistorischer Perspektive verdeutlicht. Offensichtlich an einen breiten Leser*in-
nenkreis gerichtet, verzichtet Auge auf einen Belegapparat, bietet aber ein nach Ka-
piteln gegliedertes Literaturverzeichnis und ein Register. Die Mehrzahl der Kapitel 
schlägt einen chronologisch weiten Bogen, stets angebunden an oder ausgehend von 
der politischen, sozioökonomischen oder kulturellen Gegenwart des Landes. Es ist 
daher unbedingt lesenswert – in Schleswig-Holstein und der Welt. 

Martin Knoll 
 
 

Frieden im Ostseeraum. Konfliktbewältigungen vom Mittelalter bis 1945. Hrsg.: Dirk 
Schleinert. Wien, Köln: Böhlau 2022. 244 S. (Forschungen zur Pommerschen Ge-
schichte; Bd. 59). – ISBN 978-3-412-52430-2.  

 
Besonders in diesen Tagen angesichts der schrecklichen Bilder des russischen Ag-
gressionskrieges gegen die Ukraine wird uns zum Glück mittlerweile geradezu „frie-
densverwöhnten“ Mitteleuropäern tagtäglich der Wert und die Bedeutung von Frie-
den vor Augen geführt. Der durch Dirk Schleinert, Direktor des Stadtarchivs Stral-
sund, im Jahr 2022 herausgegebene Sammelband „Frieden im Ostseeraum. Konflikt-
bewältigungen vom Mittelalter bis 1945“ hat durch die politischen Ereignisse unse-
rer Tage eine ganz besondere Aktualität und Relevanz erhalten – auch wenn der zu 
beleuchtende Zeitraum weit in der Vergangenheit liegt und vom Mittelalter bis in 
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg reicht. Gerade seine breite zeitliche und facet-
tenreiche Perspektive auf Krieg und Friedensschlüsse vor allem im Ostseeraum 
macht seine Besonderheit aus.  

Bereits die Entstehung des Sammelbandes ist etwas Besonderes, wie der Heraus-
geber in seiner informativen Einleitung treffend bemerkt: Mit dem Sammelband 
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wird eine Dokumentation einer geschichtswissenschaftlichen Tagung vorgelegt, die 
zum Zeitpunkt seiner Publikation aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt noch 
nicht stattgefunden hatte. Die Beiträge sind in einer Zeit entstanden, in der der per-
sönliche und auch der wissenschaftliche Austausch pandemiebedingt stark einge-
schränkt gewesen waren. Dieses merken die Leserinnen und Leser den einzelnen in 
diesem Band erschienenen Artikeln jedoch nicht an. Das Gegenteil ist der Fall. Dem 
Herausgeber ist es gelungen, international ausgewiesene und vernetzte namhafte 
Experten für diese Publikation zu gewinnen. Diese haben fachlich versiert sowie an-
schaulich und detailreich ihre jeweiligen Beiträge gestaltet, so dass die Lektüre jedes 
einzelnen Beitrags sowohl für das geschichtswissenschaftliche Fachpublikum als 
auch für eine geschichtsinteressierte breitere Öffentlichkeit empfohlen werden kann.  

Auslöser für die geplante Tagung sind die Überlegungen in der Hansestadt 
Stralsund gewesen, in welchem Rahmen der für die Stadt wichtige 650. Jahrestag des 
Stralsunder Friedens im Jahr 2020 gestaltet werden könnte. Hieraus entstand die 
Idee, auch andere Friedensschlüsse im Ostseeraum sowie das Ende des Zweiten 
Weltkriegs einzubeziehen, da dieses sich 2020 zum 75. Mal jährte. Die Historische 
Kommission für Pommern e.V. war als Mitveranstalter der ursprünglich für den No-
vember 2020 geplanten Tagung „Frieden im Ostseeraum“ vorgesehen gewesen. So 
erfolgte auch die Veröffentlichung des vorliegenden Bandes mit gleichlautendem Ti-
tel in ihrer Reihe „Forschungen zur pommerschen Geschichte“ im Böhlau Verlag. 
Der Band gliedert sich inhaltlich nach dem Vorbild der geplanten Tagung in zwei 
Teile: Im ersten Teil werden Friedensschlüsse im Ostseeraum im Zeitraum vom Mit-
telalter bis nach dem Ersten Weltkrieg beleuchtet. Der zweite Teil nimmt dann das 
Ende des Zweiten Weltkriegs in den drei skandinavischen Staaten Dänemark, Nor-
wegen und Schweden sowie in Finnland und in Vorpommern in den Blick. Vor allem 
im zweiten Teil dienen gut ausgewählte Abbildungen, wie Landkarten und zeitge-
nössische Fotografien, der Veranschaulichung der behandelten historischen The-
men. Der ursprüngliche Ausgangspunkt für die Tagung, der Stralsunder Frieden 
von 1370, wird bewusst im vorliegenden Sammelband nur mittelbar im Rahmen des 
Beitrags des Herausgebers behandelt, da er bereits im Zentrum einer anderen Ta-
gung gestanden hatte.  

Mit seinem Beitrag „Stralsund und die Herzöge von Pommern-Wolgast zur Zeit 
des Stralsunder Friedens“ eröffnet Dirk Schleinert den Band. Er führt die Leserinnen 
und Leser in die Zeit zwischen 1360 und 1370 und beleuchtet insbesondere die Per-
spektive der Herzöge von Pommern-Wolgast. Dabei liegt sein Fokus gerade nicht 
auf den damaligen kriegerischen Auseinandersetzungen, die nur in einem Abschnitt 
näher behandelt werden. Vielmehr beleuchtet er zunächst den Untersuchungszeit-
raum und geht der spannenden Frage nach den Rahmenbedingungen nach, die das 
Leben der Menschen in dieser Zeit bestimmten. Differenziert skizziert er zudem die 
unterschiedlichen Handlungsfelder der Stadt Stralsund und der pommerschen Her-
zöge. Denn gerade der Umstand, dass die Herzöge nicht nur Untertanen und Vasal-
len des Kaisers, sondern als Fürsten von Rügen zugleich Vasallen des Königs von 
Dänemark gewesen sind, wirkte sich auf ihr Handeln in den Konflikten zwischen 
den Hansestädten und Dänemark aus. Kompakt und zugleich informativ stellt Dirk 
Schleinert dann die einzelnen Herzöge in den 1360er Jahren vor. Zum Abschluss 
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dieser gelungenen Betrachtung legt er das Verhältnis der pommerschen Herzöge zu 
Stralsund dar.  

Der Beitrag von Oliver Auge, Inhaber des Lehrstuhls für Regionalgeschichte an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, bildet den Auftakt des ersten Teils des Sam-
melbandes. Er nimmt den Perleberger Frieden vom 23. August 1420 in den Fokus, 
der weitreichende Konsequenzen hatte – sowohl geographisch als auch zeitlich. Die-
ser Umstand ist besonders hervorzuheben: Oliver Auge betrachtet nicht nur einge-
hend und mit vielen facettenreichen Hintergrundinformationen den Perleberger 
Frieden, bei dem es sich eigentlich um zwei Verträge handelte, sondern auch seine 
Auswirkungen, die hinsichtlich der südöstlichen Hamburger Stadtteile sogar bis in 
die Gegenwart reichen. Der eine Vertrag sollte der Sicherung der Herrschaft der Ho-
henzollern in Brandenburg dienen, die sich gerade erst entfaltet hatte. Mit dem an-
deren Vertrag gelangten Teile des Herzogtums Sachsen-Lauenburg in den dauerhaf-
ten Besitz der Hansestädte Hamburg und Lübeck. Auges Beitrag führt somit den 
Leserinnen und Lesern anschaulich die langen Linien und die Auswirkungen mit-
telalterlicher Geschichte vor Augen, die bis in unsere Tage reichen.  

Mit seinem Beitrag zu den Landfriedensbündnissen zwischen dem Deutschen Or-
den und den pommerschen Herzogtümern Mitte des 15. Jahrhunderts liefert Klaus 
Neitmann, bis 2020 Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und seit 
2002 Vorsitzender der Brandenburgischen Historischen Kommission, einen „Beitrag 
zur spätmittelalterlichen Diplomatiegeschichte nordostdeutscher Reichsterritorien“, 
wie es im Untertitel seines Artikels heißt. Im Unterschied zu den meisten anderen 
Beiträgen des Sammelbands liegt gerade nicht ein zentraler Friedensschluss im Ost-
seeraum im Mittelpunkt der Betrachtungen, sondern die Verhandlungen, Verfahren 
und Vertragsinhalte der Landfriedenseinigungen und Landfriedensbündnisse zwi-
schen dem Deutschen Orden und den Herzögen vom Pommern-Stolp und Pom-
mern-Stettin in dem Zeitraum zwischen 1440 und 1452. Umfassend analysiert wer-
den die vielfältigen diplomatischen Bemühungen um Vereinbarungen über Verfah-
ren zur Lösung von strittigen Rechtsfragen und Konflikten, um den bestehenden 
Frieden zu gewährleisten. Klaus Neitmann gelingt es, einen umfassenden und zu-
gleich detaillierten Einblick in die Diplomatie und ihre Arbeitsweise im 15. Jahrhun-
dert zu geben. So erhalten die Leserinnen und Leser ein Bild von den Unterhändlern, 
den zentralen Dokumenten sowie der Auswahl der Verhandlungsorte. Anschaulich 
wird zudem der Prozess der Vertragsschließung, vom Entwurf des Vertragstextes 
bis zur eigentlichen Ausfertigung des Vertrages, nachgezeichnet. Ferner werden In-
halte sowie Unterschiede der Landfriedensbündnisse eingehend herausgearbeitet. 
Auch die abschließende Einordnung der analysierten Landfrieden im Vergleich zu 
anderen Landfriedensbündnissen liefert wichtige Erkenntnisse zur Diplomatiege-
schichte des Spätmittelalters. 

Der Chronologie folgend widmet sich Bengt Büttner vom Landesarchiv Sachsen-
Anhalt in seinem Beitrag dem Frieden von Stettin 1570 und der Entwicklung der 
dänisch-schwedischen Rivalität bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Büttner gibt ei-
nen Überblick über die Ursachen und den Verlauf des Siebenjährigen Nordischen 
Kriegs zwischen Dänemark, Lübeck und Polen auf der einen Seite und Schweden 
auf der anderen Seite. Ferner beleuchtet er die diplomatischen Bemühungen, diesen 
Krieg zu beenden mit einem Fokus auf den „erste(n) internationale(n) Friedens-
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kongress in der Geschichte Nordeuropas“ 1570 in Stettin. Ein informativer Ausblick 
auf die fortwährende Rivalität zwischen Dänemark und Schweden mit zahlreichen 
militärischen Konflikten sowie weitreichenden Friedensschlüssen rundet den Arti-
kel ab. Es gelingt Büttner auf besondere Art und Weise, die Ambivalenz in den Be-
ziehungen zwischen den beiden benachbarten Staaten anschaulich herauszuarbei-
ten. Er verweist abschließend auf die Internationalisierung der Ostsee durch See-
mächte wie die Niederlande und England und die aufstrebenden an die Ostsee gren-
zenden Staaten Russland und Brandenburg-Preußen sowie auf die Internationalisie-
rung des Konflikts zwischen den beiden skandinavischen Mächten, deren Ausgang 
der Friedenskongress in Stettin markierte.  

Inhaltlich an den Beitrag von Bengt Büttner anschließend, analysiert der Greifs-
walder Historiker Joachim Krüger die Friedensschlüsse am Ende des Großen Nordi-
schen Kriegs. Er gibt zunächst einen Überblick über den Großen Nordischen Krieg 
(1700-1721) und legt die geopolitische Tragweite seines Ausgangs mit erheblichen 
Machtverschiebungen im Ostseeraum und dem Ende der schwedischen Vorherr-
schaft dar. Differenziert liefert er danach die Hintergrundinformationen zur interna-
tionalen politischen Lage und zu den zentralen handelnden Personen in der zweiten 
Hälfte des Krieges. Mit vielen Details werden dann die unterschiedlichen Friedens-
schlüsse analysiert, die zum Ende dieser langen kriegerischen Auseinandersetzung 
führten und die Machtverhältnisse im Ostseeraum neu ordneten.  

Vom Ende des Großen Nordischen Kriegs wird dann ein großer zeitlicher Sprung 
in die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gemacht. Der ehemalige langjährige 
Inhaber des Lehrstuhls für Nordische Geschichte an der Universität Greifswald, Jens 
E. Olesen, behandelt in seinem Beitrag „Die neue deutsch-dänische Grenze 1920. Als 
Nordschleswig mit Dänemark vereint wurde“ ein Ereignis, das in der modernen dä-
nischen Geschichte eine ganz besondere Bedeutung hat. Anschaulich gibt er den Le-
serinnen und Lesern einen Einblick in die Vorgeschichte der beiden Volksabstim-
mungen, deren Ergebnisse und Umsetzung zu einer friedlichen und nachhaltigen 
Lösung der Grenzfrage zwischen Dänemark und Deutschland führten. Facettenreich 
und präzise legt Olesen die politische Situation zwischen der Niederlage Dänemarks 
im Zweiten Schleswigschen Krieg gegen Preußen und Österreich 1864 und dem Ers-
ten Weltkrieg dar. Darauf folgt eine differenzierte Darlegung der im Kriegsverlauf 
wieder aufgekommenen Frage nach der Grenzziehung in der dänischen Politik so-
wie der unterschiedlichen Vorschläge für einen zukünftigen Grenzverlauf, wobei 
auch die zentralen handelnden Personen und ihre Rolle in diesem Prozess betrachtet 
werden. Sodann stehen die eigentlichen Volksabstimmungen und ihre Ergebnisse 
im Fokus von Olesens Betrachtungen. Völlig zu Recht weist er abschließend auf den 
Umstand hin, dass sich sowohl die Grenzziehung von 1920 als auch der Umgang mit 
den nationalen Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze (vor allem nach den 
Bonn-Kopenhagener Erklärungen im Jahre 1955) bewährt hat und die Grenzregion 
als ein europäische Vorzeigemodell betrachtet werden kann.  

Der Beitrag von Karl Christian Lammers eröffnet den zweiten Teil des Sammelban-
des und widmet sich dem Kriegsende 1945 in Dänemark und dem zukünftigen Ver-
hältnis zu Deutschland. Pointiert legt Lammers nicht nur die Situation am Ende der 
deutschen Besetzung dar, sondern thematisiert in diesem Zusammenhang auch eher 
unbekannte Aspekte in den deutsch-dänischen Beziehungen, wie die große Zahl an 
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Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten in Dänemark (ca. 250.000) und die rela-
tiv lange Zeitspanne ihrer Rückführung in das besetzte Deutschland (bis Anfang 
1949) sowie die Anerkennung Dänemarks als „verbündete oder alliierte Macht im 
Krieg gegen Deutschland“ kurz vor dem Ende des Kriegs 1945. Diese Stellung Dä-
nemarks führte dazu, dass es Reparationen sowie Friedensforderungen gegen 
Deutschland stellen konnte. Anschaulich legt der Verfasser sowohl die Rahmenbe-
dingungen der Ansprüche sowie des Verhältnisses zum Nachbarland in der Zeit 
nach Besetzung und Krieg dar, die im zunehmenden Maße durch den heraufziehen-
den Kalten Krieg beeinflusst worden sind. Die Betrachtung der für Dänemark zu 
dieser Zeit wichtigen außenpolitischen Fragen nach der Stellung und den Rechten 
der Minderheiten sowie der deutschen Wiederaufrüstung runden den Beitrag ab. 
Dieser schließt treffend mit einem Blick auf das Jahr 1955, in dem die Bundesrepublik 
Deutschland als Mitglied der NATO für Dänemark fortan nicht nur Nachbar, son-
dern auch politischer und militärischer Verbündeter wurde.  

Der folgende Beitrag des Greifswalder Historikers Fritz Petrick setzt sich mit Nor-
wegen als dem zweiten ebenfalls vom nationalsozialistischen Deutschland überfal-
lenen skandinavischen Land und mit der dortigen Situation am Ende des Zweiten 
Weltkriegs auseinander. Eindrücklich führt er den Leserinnen und Lesern zunächst 
die geopolitische Lage Norwegens vor Augen mit seinem ganzjährig nutzbaren 
Nordseehafen Narvik, der der Verschiffung von Erz aus Schweden diente, das von 
besonderer Bedeutung für die deutsche Schwer- und Rüstungsindustrie gewesen ist. 
Als zielführend für die eigentliche Betrachtung der Situation in Norwegen im Jahr 
1945 erweist sich seine Rückschau auf die Lage Norwegens während des Zweiten 
Weltkriegs. Es gelingt Petrick sodann, die Befreiung Norwegens und die innen- wie 
außenpolitische Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs kompakt und zugleich 
facettenreich nachzuzeichnen.  

Kent Zetterberg, Professor emeritus an der Försvarshöskolan Stockholm, nimmt in 
seinem Beitrag mit Schweden das einzige skandinavische Land in den Fokus, das 
nicht am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat, aufgrund seiner besonderen geopo-
litischen Lage sowie als wichtiger Rohstofflieferant jedoch stark durch den Krieg in 
unmittelbarer Nachbarschaft beeinflusst worden war. Zetterberg diskutiert die 
schwierige Position Schwedens zwischen den beiden Kriegsparteien und legt mit 
seinem englischsprachigen Beitrag eindrücklich die Ergebnisse seiner über vierzig-
jährigen Forschung zur Frage dar, wie es Schweden gelang, seine Neutralität zu be-
haupten. Die Leserinnen und Leser erhalten einen anschaulichen Einblick in die po-
litischen, wirtschaftlichen, militärischen und strategischen Faktoren, die zur Auf-
rechterhaltung und Respektierung der schwedischen Sonderstellung als neutrales 
Land beitrugen. Zetterberg schildert die Gradwanderung Schwedens bzw. die „elas-
tische Politik“, die im Kriegsverlauf von einer Zusammenarbeit mit Deutschland im 
Handel zu einer Annäherung an die Alliierten seit 1943 führte, betont aber auch die 
militärische Stärke Schwedens sowie die Rolle der nationalen Einheit. Die Darlegung 
der humanitären Hilfe Schwedens durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus Nor-
wegen und Dänemark sowie von vielen jüdischen Flüchtlingen komplettiert die Dar-
stellung.  

Manfred Menger, ausgewiesener Finnland-Experte und Greifswalder Historiker, 
beschließt mit seinem Beitrag zu „Finnlands Übergang vom Krieg zum Frieden 
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1944/1945“ die Behandlung des Kriegsendes in den nordischen Staaten. Detailreich 
schildert er Finnlands besondere Positionierung, aber auch Flexibilität während des 
Zweiten Weltkriegs – zuerst an der Seite Deutschlands gegen die Sowjetunion und 
dann 1944 nach einem rechtzeitig erfolgten Waffenstillstands- und Vorfriedensver-
trag mit der übermächtigen Sowjetunion nunmehr gegen Deutschland. Menger ge-
lingt es, die immensen Bestrebungen Finnlands, den Zweiten Weltkrieg zu überste-
hen, anschaulich und klar aufzuzeigen. Kritisch beleuchtet er aber auch den Umgang 
mit der eigenen Geschichte in Finnland angesichts der weiteren Entwicklung des 
Landes zu „eine(r) zwischen den Blöcken stehende(n) bürgerliche(n) Demokratie“.  

Den Abschluss des zweiten Teils des Sammelbands bildet der Beitrag zur Situa-
tion in Vorpommern im Zeitraum zwischen Mai und September 1945 von Matthias 
Manke, dem stellvertretenden Leiter am Landeshauptarchiv Schwerin. Neben der 
Darlegung der militärischen Niederlage in Vorpommern schildert der Autor ein-
drücklich die letzten Kriegswochen in dieser Region sowie die Folgen für die Bevöl-
kerung und geht auf die „kollektiven Suizidwellen“ sowie Vergewaltigungen ein. 
Auch mit der Analyse der schwierigen Nahrungsmittelversorgung, der Arbeit der 
Kommunalverwaltungen (treffend als „Verwaltung des Notstands“ bezeichnet) so-
wie der Rolle der fern von der Realität agierenden sowjetischen Besatzungsmacht 
und der ihr treu ergebenden deutschen Kommunisten gelingt es Manke, auf breiter 
Quellengrundlage die Situation der Menschen in Vorpommern in dieser Zeit mit vie-
len konkreten Beispielen detailliert nachzuzeichnen und auf diese Weise die Folgen 
des verlorenen deutschen Angriffskriegs aufzuzeigen.  

Aufgrund der thematischen Vielfalt und breiten zeitlichen Perspektive des Sam-
melbands „Frieden im Ostseeraum“ soll abschließend kein übergreifendes Resümee 
stehen. Jeder Beitrag des Bandes ist aufgrund der Tiefe der Analyse sowie der 
sprachlich gelungenen Darstellung sehr lesenswert. Was sie eint, ist der Blick auf die 
drastischen Folgen von Krieg für die Menschen und zugleich auf die Bedeutung der 
Diplomatie sowie darauf, dass Feindschaften überwunden werden können, wie das 
Beispiel Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eindrücklich gezeigt 
hat. 

Nils Abraham 
 
 

Stephan Lehnstaedt, Der Große Nordische Krieg 1700-1721. Ditzingen: Reclam, 2021. 
160 S. (Kriege der Moderne). – ISBN 978-3-15-011345-5. 

 
Die 300-jährige Wiederkehr des Friedens von Nystad, der den Großen Nordischen 
Krieg beendete, hat zu einer Reihe von Veröffentlichungen geführt, die sich mit un-
terschiedlichen Aspekten dieser gewaltigen militärischen Auseinandersetzung im 
Nordosten Europas beschäftigen. Stephan Lehnstaedt legt das Schwergewicht seiner 
Betrachtungen auf die zahlreichen, mit großer Brutalität geführten Schlachten, was 
angesichts der Tatsache, dass dieses Werk in der Reihe „Kriege der Moderne“ er-
schienen ist, die vom „Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der 
Bundeswehr“ herausgegeben wird, nicht weiter verwundert. Leider finden auf-
grund dieser Konzeption sozial- und kulturgeschichtliche Fragestellungen kaum 
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Berücksichtigung, und selbst die zugegebenermaßen komplizierten außenpoliti-
schen Winkelzüge und diplomatischen Verhandlungen bleiben vielfach konturlos. 

Der soeben angesprochene Verzicht hängt sicherlich in erster Linie mit dem für 
ein Thema wie den Großen Nordischen Krieg äußerst knapp bemessenen Platz zu-
sammen. 147 Seiten, denen noch ein Anhang mit Zeittafel, einigen wenigen Litera-
turangaben, Abbildungsnachweisen und einem Register folgt, hätten dem Verfasser 
bereits eine sehr straffe, pointierte Betrachtung abverlangt, doch reduzieren die zahl-
reichen, häufig großformatigen Abbildungen (Porträts, Schaubilder, Übersichtskar-
ten, Aufmarschskizzen u. Ä.) den textlichen Anteil nochmals nicht unerheblich. 
Möglicherweise ist dies ein Grund für den vollständigen Verzicht auf einen wissen-
schaftlichen Anmerkungsapparat – dessen Fehlen der Rezensent ausdrücklich be-
dauert. 

Auf den verbleibenden ca. 80 Seiten fasst Lehnstaedt – durchaus anschaulich und 
klar strukturiert – den Verlauf des Großen Nordischen Krieges zusammen (Kap. 4-
10), beginnend mit den schwedischen Erfolgen, die Schlacht von Poltawa (1709) als 
Peripetie bis hin zu den danach noch elf Jahre andauernden militärischen Auseinan-
dersetzungen, die erst mit dem Frieden von Nystad ihren Abschluss fanden. Schwe-
den musste darin den Verlust seiner Vormachtstellung in Nordosteuropa hinneh-
men, während Russland sein wichtigstes Kriegsziel, die Sicherung eines dauerhaften 
Zugangs zur Ostsee, erreichen konnte. Nicht nur das später häufig zitierte „Fenster 
nach Europa“ war von Peter dem Großen realisiert worden, er hatte sein Reich auch 
zu einem der entscheidenden Machtfaktoren in Nordosteuropa werden lassen. Wei-
tere Nutznießer des Nystädter Friedensschlusses waren Preußen und Hannover, de-
nen ehemals schwedische Besitzungen im Alten Reich zugestanden wurden. Däne-
mark-Norwegen und Sachsen-Polen hingegen, die neben Russland für den Aus-
bruch des Großen Nordischen Krieges verantwortlich gewesen waren, blieben ohne 
territoriale Zugewinne und hatten ihre Kriegsziele damit nicht erreicht. 

Dem eingangs angesprochenen Charakter der Reihe geschuldet, behandelt der 
Verfasser sehr detailliert Umfang und Bewaffnung der jeweiligen Armeen, ihre un-
terschiedlichen Taktiken, die differierenden Fähigkeiten der einzelnen Feldherren 
und Führungsoffiziere sowie die auf Menschenleben keine Rücksicht nehmenden 
Strategien der Kriegsmächte, allen voran Schwedens und Russlands. Der militäri-
schen Ausgangslage widmet Lehnstaedt sogar einen eigenen Abschnitt (Kap. 3). 
Mangels detaillierter militärhistorischer Kenntnisse vermag der Rezensent die vom 
Verfasser präzise aufgeführten Vor- und Nachteile der einzelnen Armeen, ihrer Of-
fensivfähigkeiten und der unterschiedlichen Modernisierungsanstrengungen nicht 
in allen Einzelheiten zu beurteilen und hätte sich schon deshalb den einen oder an-
deren Literaturhinweis gewünscht. Wohl aber ist der Rezensent in der Lage, die Dar-
stellung der politischen Verhältnisse in Nordosteuropa während der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts einer Prüfung zu unterziehen. Und diese offenbart nicht wenige 
Mängel, von denen hier nur einige gravierende aufgeführt werden sollen. 

Dass Schweden und Russland nach dem Großen Nordischen Krieg nie wieder 
Krieges gegeneinander geführt haben (S. 141), entspricht nicht den Tatsachen. Be-
reits 20 Jahre nach der Beendigung des Großen Nordischen Kriegs stand man sich 
wieder auf dem Feld gegenüber (1741-43). Das Königreich Preußen als „Weltmacht“ 
zu bezeichnen (S. 138), Brandenburg zu den Teilnehmern am Siebenjährigen Krieg 
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zu zählen (S. 142 f.), Finnland im Westen Russlands zu verorten (S. 113), der für die 
Ukrainer symbolträchtigen Stadt Baturyn nur ein Viertel ihrer tatsächlichen Einwoh-
nerzahl (20.000) zuzusprechen (S. 77), den Beinamen Augusts des Starken auf die 
Vielzahl seiner Mätressen (S. 12) statt auf seine Körperkraft zurückzuführen und zu 
behaupten, man könne im eigenen Reich ein Gebiet erobern (S. 113) – dies alles sind 
Kritikpunkte, die den Wert der Arbeit Lehnstaedts nicht unerheblich schmälern. 
Hinzu kommen inhaltliche Widersprüche. Zwei Beispiele seien genannt: Die Adels-
republik Polen-Litauen wird, bezogen auf das Jahr 1697, als „vorherrschende Kraft 
südlich der Ostsee“ bezeichnet (S. 9). Sechs Seiten weiter heißt es: „Die Adelsrepub-
lik verlor Ende des 17. Jahrhunderts ihren Status als Großmacht“. Die Belagerung 
Stralsunds im August 1711 führte laut Lehnstaedt „zum ersten und einzigen gemein-
samen Vorgehen der Alliierten“ (S. 116). Vier Seiten später spricht er allerdings, be-
zogen auf die erste Jahreshälfte 1713, von einer „Koalitionsarmee aus Dänemark, 
Sachsen und Russland“, also einer weiteren konzertierten Aktion. Und schließlich 
muss der Landeshistoriker konstatieren, dass dem Verfasser der Unterschied in der 
Benennung des Herzogtums Schleswig-Holstein-Gottorf und des Herzogtums Hol-
stein-Gottorf vor, während und nach dem Großen Nordischen Krieg nicht bekannt 
zu sein scheint (so etwa S. 18, 23 und 118). 

Was einen ausgewiesenen Kenner der osteuropäischen wie der jüdischen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts bewogen haben mag, sich an der Gesamtdarstellung 
eines historischen Phänomens aus der Frühen Neuzeit zu versuchen, erschließt sich 
dem Rezensenten nach der Lektüre dieses Buches nicht wirklich. Fazit: Wer sich auf 
die militärischen Aspekte des Großen Nordischen Krieges beschränken will, für den 
bietet Stephan Lehnstaedts Arbeit eine hilfreiche Grundlage und handfestes An-
schauungsmaterial. Alle anderen werden weiterhin auf eine umfassende, quellenge-
sättigte und die vorhandene Literatur umfassend berücksichtigende Studie warten 
müssen. 

Eckhard Hübner 
 
 

Dan H. Andersen, Store Nordiske Krig. København: Politikens forlag, 2021. Bd. 1: 
1700-1710. Store planer. 531 S.; Bd. 2: 1711-1721. Triumf og tragedie. 574 S. – ISBN 
978-87-400-0147-1. 

 
Der Autor, Dan H. Andersen, ist vielen des Dänischen mächtigen Leserinnen und 
Lesern durch seine Biographie des berühmten dänisch-norwegischen Seehelden Pe-
ter Wessel Tordenskiold bekannt. Nun legt er ein gewaltiges Werk über den Großen 
Nordischen Krieg, der im Jahr 1700 ausbrach und bis 1721 dauerte, vor. Gewaltig im 
wahrsten Sinne des Wortes: Über 1100 Seiten Text in zwei voluminösen Bänden wol-
len bewältigt werden. Die Aufmachung ist sehr opulent. Die beiden Bände werden 
in einem Schuber geliefert, der genauso elegant daherkommt wie jedes der einzelnen 
Bücher. Der Text ist mit farbigen Abbildungen von guter Qualität illustriert, zahlrei-
che Karten und Pläne helfen bei der Orientierung. In den Innenseiten der vorderen 
Buchdeckel sind Karten abgedruckt, die den Ausgangs- und Endpunkt des Gesche-
hens visualisieren: Die Karte in Band 1 zeigt den Ostseeraum mit der Ausdehnung 



 Besprechungen und Hinweise 269 

 
 

  

des schwedischen Imperiums um 1700, der zweite Band enthält eine Karte mit den 
territorialen Veränderungen des Jahres 1721. 

Der Ausgangspunkt für Andersens Arbeit ist die Feststellung, dass mit dem Gro-
ßen Nordischen Krieg Dänemarks längster militärischer Konflikt der Frühen Neu-
zeit weitestgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Einzelne 
Anekdoten sind selbstverständlich bewahrt, etwa der Ritt Peters I. im Rundetårn in 
Kopenhagen oder Begebenheiten aus Tordenskiolds Leben, dessen Portrait viele der 
in Dänemark erhältlichen Streichholzschachteln ziert. Aber der Krieg als solcher 
spielt kaum eine Rolle, er wird von anderen Konflikten überlagert, eine Feststellung, 
welcher der Rezensent nur zustimmen kann, trotz des zunehmenden Interesses der 
Fachwissenschaft in den letzten Jahren. 

Aber wie nähert man sich einem solchen Thema, vor allem, wenn nicht die fach-
wissenschaftliche Elite der historisch arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, sondern eine interessierte Öffentlichkeit im Fokus stehen? Andersen stellt 
den sicherlich zum Widerspruch herausfordernden Vorwurf auf, dass moderne His-
toriker in Analysen, Problemstellungen und Strukturen verliebt seien (S. 18). Nun 
gehören Theoriediskussionen zu jeder Art von Wissenschaft, aber Andersens durch-
aus nachdenkenswerte Kritik zielt darauf ab, dass eine solche Herangehensweise im-
mer auch einengt. Ein Krieg ist ebenso wenig wie ein Leben eine Problemstellung 
oder eine Struktur, sondern ein Prozess, eine Erzählung, die beginnt und endet. Ein 
Krieg verläuft selten linear. Vieles hängt von Einzelentscheidungen handelnder Per-
sonen ab. Das gilt insbesondere für solch absolutistisch agierende Herrscher wie 
Friedrich IV. und Karl XII. Durch das Nebeneinander von militärischen und diplo-
matischen Ereignissen, sozialen und ökonomischen Zwängen und Verwerfungen 
und auch Zufällen ist eine solche Materie ungeheuer komplex. Deshalb hat sich An-
dersen dafür entschieden, den Großen Nordischen Krieg als eine Erzählung in chro-
nologischer Form, wie ein Epos, darzustellen. 

Allerdings beschränkt sich der Autor nicht auf eine reine Nacherzählung der mi-
litärischen und diplomatischen Ereignisse. Konsequent bettet er den Krieg in seine 
Zeit ein. Handelnde Personen werden in biographischen Skizzen vorgestellt, vom 
General bis hin zum einfachen Mann mit seiner Familie. Soziale, kulturelle und öko-
nomische Exkurse werden miteinander verwoben, ohne dass Andersen seinen roten 
Faden, den Krieg, aus den Augen verliert. Was besonders interessierten Laien ent-
gegenkommen dürfte: Andersen entwirft ein facettenreiches Bild der ersten beiden 
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts. 

Der erste Band trägt den Titel: 1700-1710. Store planer (große Pläne). Tatsächlich 
umfasst das Buch einen wesentlich größeren Zeitraum, denn der Autor erörtert sehr 
ausführlich die Vorgeschichte des Krieges, ein Parforce-Ritt durch die schwedisch-
dänische Geschichte der Frühen Neuzeit. Die ersten drei Kapitel thematisieren den 
Aufstieg Schwedens, beginnend mit den Ereignissen des Jahres 1697 in Stockholm, 
dem Tod Karls XI. Dem jungen schwedischen König Karl XII. bescheinigt Andersen 
fehlende Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, und fehlendes Gespür für das Ver-
halten auf dem diplomatischen Parkett. Ausführlich werden die Beziehungen 
Schwedens zum Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf erörtert. Dabei behält der 
Autor stets die europäische Bühne im Blick: im Westen das Verhältnis zu Frankreich 
und den Seemächten mit dem sich abzeichnenden Kampf um das spanische Erbe, im 
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Osten der beginnende Aufstieg Russlands unter Peter I. In den folgenden zwei Ka-
piteln wechselt Andersen die Perspektive. Es folgt eine ausführliche Erörterung des 
dänischen Niedergangs seit etwa 1620. Auch dem sich allmählich verschärfenden 
Gegensatz zu Schleswig-Holstein-Gottorf wird viel Raum gegeben. 

Bereits in den ersten Kapiteln zeigt sich, dass Andersen aus einer rein dänischen 
Perspektive und in erster Linie für eine dänische Leserschaft schreibt. Trotz einer 
Realunion trugen die dänischen Könige auch immer die norwegische Krone. Die 
wirtschaftliche und strategische Bedeutung Norwegens wird zwar verschiedentlich 
betont, alles in allem wird Norwegen aber recht stiefmütterlich behandelt, im Ge-
gensatz zu den übrigen Landesteilen der Doppelmonarchie. 

Mit dem sechsten Kapitel nähert sich Andersen seinem eigentlichen Anliegen: 
dem Großen Nordischen Krieg. Sehr anschaulich beschreibt er das Zustandekom-
men der gegen Schweden gerichteten Allianz, mit den notwendigen Erörterungen 
zur polnischen Königswahl 1697 und den daraus resultierenden Problemen Augusts 
II. sowie der russischen Außen- und Innenpolitik. Die Ausarbeitung des Angriffs-
planes charakterisiert der Autor treffend als ein imponierendes Beispiel für eine ge-
lungene Geheimdiplomatie am Beginn des 18. Jahrhunderts. Weder in Schweden 
noch im übrigen Europa rechnete man mit einem neuen Krieg im Ostseeraum. Al-
lerdings lag der Fehler im System – aufgrund der damaligen Kommunikationsmög-
lichkeiten ließ sich ein solcher Plan, der auf einem gleichzeitigen Angriff auf die 
schwedischen Provinzen im Baltikum und auf Schwedens Verbündeten, das Her-
zogtum Schleswig-Holstein-Gottorf, beruhte, kaum umsetzen. Und das ganze Un-
ternehmen erwies sich als ein großer Misserfolg. Schon im August 1700 musste Dä-
nemark aus der antischwedischen Koalition ausscheiden. Bereits an dieser Stelle 
zeigte sich ein grundlegendes Problem der dänischen Herrschaftsausübung: Ohne 
ausreichendes Gespür für Strategie und Taktik griff König Friedrich IV. wiederholt 
in die Pläne seines Generalstabs ein, oft mit verhängnisvollen Konsequenzen.  

Im Gegensatz zur traditionellen dänischen Historiographie, die deutlich zwi-
schen dem sogenannten kurzen Krieg 1700 und dem Großen Nordischen Krieg 1709-
1720/21 unterscheidet, betrachtet Andersen den gesamten Zeitraum als eine Einheit. 
Entsprechend erörtert er die Zwischenkriegszeit bis zum dänischen Wiedereintritt 
in den Krieg in vier Kapiteln. Die Leserinnen und Leser folgen dem schwedischen 
Heer nach Sachsen und schließlich bis in die Ukraine, wo bei Poltawa eine der ent-
scheidenden Schlachten stattfand, und sie begleiten König Friedrich IV. auf seiner 
Reise zum Karneval nach Venedig, nach Dresden und zum Dreikönigstreffen in 
Potsdam. Die Diplomatie dieser Jahre nimmt einen breiten Raum ein. Etwas zu kurz 
kommen die Verhältnisse in den Herzogtümern. Die Eutiner Krise, welche die Re-
gion an den Rand eines neuen Konflikts führte, wird nicht weiter behandelt. Die Ka-
pitel 12 und 13 sind dem zweiten großen Fehlschlag Friedrichs IV. gewidmet, dem 
übereilten Wiedereintritt in den Krieg mit der Invasion Schonens, die 1710 mit der 
Schlacht bei Helsingborg in einer militärischen Katastrophe endete. 

Der zweite Band trägt den Titel: 1711-1721. Triumf og tragedie (Triumph und Tra-
gödie). Auch dieser Band folgt dem bewährten Schema – einer Erörterung der mili-
tärischen und diplomatischen Ereignisse einerseits und der Darstellung eines Sitten-
gemäldes bzw. eines Spiegels des zweiten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts. Stoff gibt 
es in Hülle und Fülle, etwa die Auswirkungen der letzten großen Pestepidemie im 
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Ostseeraum, das Osmanische Exil Karls XII. und die anschließende Rückkehr nach 
Schwedisch-Pommern sowie die verschiedenen Feldzüge im Ostseeraum. Der Fokus 
des Autors verschiebt sich deutlich auf jene Aktionen, an denen Dänemark beteiligt 
war. Den Ereignissen im Osten, etwa der russischen Besetzung Finnlands, wird weit 
weniger Aufmerksamkeit gewidmet. 

Mit der Besetzung der schwedischen Provinz Bremen gelang Dänemark im Som-
mer 1712 erstmalig ein vorzeigbarer Erfolg, auch wenn dieser durch die zeitgleiche 
Besetzung Verdens durch hannoversche Truppen geschmälert wurde. Breiten Raum 
nimmt die Erörterung des Feldzuges von Magnus Stenbock ein, der letztlich zum 
Ende des Herzogtums Schleswig-Holstein-Gottorf in seiner bisherigen Form führte. 
1715 wurde durch den Kriegseintritt Preußens und Hannovers die Allianz gegen 
Schweden vergrößert. Das Ende des Spanischen Erbfolgekrieges 1713/1714 räumte 
Großbritannien und seinem nunmehrigen Verbündeten Frankreich neue Möglich-
keiten ein, energischen Druck auf die Kriegsparteien im Ostseeraum auszuüben. 
Nach dem Tode Karls XII. 1718 gelang es der britischen Diplomatie, gestützt auf die 
eigene Flotte und französische Finanzzusagen, Friedensschlüsse zwischen dem von 
einem Systemwechsel und dem langen Krieg geschwächten Schweden auf der einen 
und Hannover, Preußen und Dänemark auf der anderen Seite herbeizuführen. Ge-
genüber Russland versagte die britische Politik. Hier waren es nicht zuletzt die Ter-
rorangriffe der russischen Galeerenflotte auf die schwedische Ostküste, die das Kö-
nigreich 1721 in die Knie zwangen. Am Ende stellt Andersen die Frage, was der 
Krieg außer Leid und Elend gebracht hat. Dänemark durfte sich zu den Siegern rech-
nen, und mit dem garantierten Besitz der Gottorfer Anteile am Herzogtum Schles-
wig gab es auch einen vorzeigbaren Erfolg. Aber der Preis dafür war hoch. Das Land 
hatte einen hohen Blutzoll entrichtet und befand sich in einer ökonomischen Krise. 
Die frühere Dynamik und Aggressivität der dänischen Außenpolitik war Ge-
schichte. 

Der vorletzte Abschnitt ist mit hjemkomst (Heimkehr) überschrieben. Die Leserin-
nen und Leser verfolgen das Nachkriegsschicksal einiger Charaktere, denen sie wäh-
rend der Lektüre immer wieder begegneten, wie z. B. das des norwegischen Matro-
sen Daniel Trosner, des entführten schwedischen Priesters Jöns Rønbeck oder auch 
des später in Ungnade gefallenen und verbannten russischen Generals und Minis-
ters Aleksandr Danilovitij Mensjikov. Der letzte Abschnitt ist den Herrschern gewid-
met, allen voran Friedrich IV. von Dänemark-Norwegen.  

Jedes der beiden Bücher verfügt über ein eigenes Personenregister und einen An-
merkungsapparat in Form von Endnoten. Band II enthält ein umfangreiches Quel-
len- und Literaturverzeichnis. Neben gedruckten Quellen ist auch Archiv-Material 
aus dem dänischen Reichsarchiv und der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen so-
wie aus dem Niedersächsischen Landesarchiv Stade genutzt worden. Die aufge-
führte Literatur entspricht dem aktuellen Forschungsstand, auch hinsichtlich der 
verwendeten deutsch- und englischsprachigen Titel. Wegen des um 1700 herrschen-
den Nebeneinanders von Gregorianischem und Julianischem Kalender sowie des 
schwedischen Stils sind sämtliche Daten einheitlich in den Gregorianischen Kalen-
der umgerechnet worden und alle Entfernungsangaben in moderne Maße.  

Man mag die Herangehensweise Andersens kritisieren. Aber der Erfolg scheint 
dem Autor rechtzugeben. Nur selten verkaufte sich ein historisches Sachbuch so gut, 
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nur selten fand ein historisches Thema eine so aufnahmebereite Leserschaft. Und 
nicht zuletzt wurde der Autor 2022 für dieses Werk mit dem Dansk forfatterforenings 
faglitterære pris ausgezeichnet. Man wird die Frage stellen dürfen, warum es gerade 
skandinavischen Autoren gelingt, komplexe Themen wie den Großen Nordischen 
Krieg mit einer gewissen Lockerheit und trotzdem dem Stand der Wissenschaft ent-
sprechend zu bearbeiten, allgemeinverständlich und gleichermaßen Wissenschaftler 
und interessierte Laien ansprechend. Dan H. Andersen steht mit seinem monumen-
talen Werk über den Großen Nordischen Krieg in einer Reihe mit dem schwedischen 
Historiker Peter Englund, der in einem ähnlichen Stil hervorragende Arbeiten zum 
Dreißigjährigen Krieg und zum Aufstieg und Fall der schwedischen Großmacht ver-
fasst hat. Nach beinahe einhundert Jahren verfügt die dänische Historiographie wie-
der über ein aktuelles Werk über den Großen Nordischen Krieg. 

Joachim Krüger 
 
 

Bettina Goldberg, Juden in Flensburg. Unter Mitarbeit von Bernd Philipsen. 2., überar-
beitete und erweiterte Auflage. Flensburg: Jüdische Gemeinde Flensburg, 2022. 
203 S. – ISBN 978-3-00-071627-0. 

 
2006 veröffentlichte Bettina Goldberg, ausgewiesene Kennerin der jüdischen Ge-
schichte Schleswig-Holsteins, den Band „Juden in Flensburg“ und füllte damit eine 
Leerstelle der Flensburger Geschichtsschreibung (siehe die Rezension in ZSHG 133, 
2008, S. 291 f.). Nun legt die habilitierte Historikerin die zweite Auflage des lang 
vergriffenen Bandes vor, wieder unter der bewährten Mitarbeit von Bernd Philipsen. 
Diese Neuauflage, erneut in ansprechendem Layout und noblem Einband, wurde 
durch eine Zuwendung des Vereins „321-2021. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land e.V.“ ermöglicht. Die Herausgeberschaft übernahm die Jüdische Gemeinde 
Flensburg. Und das aus gutem Grund, denn außer kleinen Korrekturen und Ergän-
zungen von Lebensdaten ist das neue sechste Kapitel der Entwicklung und den Ak-
tivitäten der Jüdischen Gemeinde seit 2006 gewidmet.  

2005 entstand aus einer Außenstelle der Jüdischen Gemeinde in Hamburg die 
nördlichste jüdische Gemeinde in Deutschland. Inzwischen hat sich die Gemeinde 
trotz der kleinen Mitgliederzahl (unter 100 Personen) religiös und sozial etabliert 
und kann ihr reges Gemeindeleben endlich in angemessenen Räumlichkeiten ver-
wirklichen.  

Die Autorin gibt Einblicke in die zahlreichen Aktivitäten der Gemeinde, die sich 
nicht nur auf Feste und Feiern innerhalb der eigenen Räume beziehen, sondern auch 
in die Stadtgesellschaft hinaus wirken. So war etwa die Einbringung und Weihe der 
zweiten eigenen Torarolle zugleich der festliche Auftakt der ersten jüdischen Kul-
turtage in Flensburg. Das öffentliche Zünden der Lichter am großen Chanukka-
Leuchter alle zwei Jahre auf dem Museumsberg ist schon eine Art Tradition gewor-
den, die nur durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde.  

Interviews, Familiengeschichten und viele Fotos, manche in der Art von Fotoal-
ben wie in der ersten Auflage, geben zusammen mit Fundstücken aus dem Gemein-
dearchiv ein anschauliches Bild der Gemeinde, deren Mitglieder zum größten Teil, 
aber keineswegs nur, aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion stammen.  
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Die Leser werden mitten in das Leben einer gegenwärtigen jüdischen Gemeinde 
hineingenommen und erfahren viel Wissenswertes etwa über die Bedeutung des ei-
genen Friedhofs oder die Stellung der Tora im Ritus. Auch Probleme werden ange-
sprochen, innerjüdische und von außen kommende. Wie vielen jüdischen Gemein-
den in der Bundesrepublik macht ihr die Überalterung ihrer Mitglieder zu schaffen. 
Antisemitismus nimmt in Schleswig-Holstein zu und auch die Flensburger Ge-
meinde muss daher überwacht und geschützt werden. Und so lautet das Schluss-
wort der Autorin denn auch, dass es Aufgabe nicht der jüdischen Gemeinden, son-
dern der Gesamtgesellschaft ist, dass jüdisches Leben in Deutschland gefahrlos und 
offen gelebt werden kann.  

Frauke Dettmer 
 
 

Sven Hamann, „Jeder Käufer sucht möglichst günstig zu kaufen“. Raub, Rückerstat-
tung und Entschädigung jüdischen Eigentums in Schleswig-Holstein. Kiel; Ham-
burg: Wachholtz, 2022. 661 S. – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2021. – ISBN 978-3-529-
05071-8. 

 
1939 erstand der Ingenieur Wilhelm Eugen Kreiss ein Anwesen in der vornehmsten 
Wohngegend im schleswig-holsteinischen Ahrensburg. Der Vorbesitzer Harry 
Hirsch Lehmann, ein Getreide- und Futtermittelhändler, hatte zur Zeit des National-
sozialismus unter Schikanen und Repressionen zu leiden. Als 1938 alle männlichen 
Mitglieder der Familie verhaftet und zeitweise im Konzentrationslager Sachsenhau-
sen inhaftiert worden waren, entschloss sich Lehmann, Deutschland zu verlassen 
und auszuwandern. Das Villengrundstück, zum Zeitpunkt des Verkaufs mit 40.000 
RM taxiert, wechselte für 25.000 RM deutlich unter Marktwert den Besitzer. Nach 
dem Krieg versicherte Kreiss dem Landesamt für Vermögenskontrolle, keinerlei 
Druck auf Lehmann ausgeübt zu haben. Sein Anwalt betonte, Kreiss habe dem Aus-
wanderer mit dem Kauf sogar einen Gefallen getan, da dieser damit seine Steuer-
schulden habe begleichen können, eine Voraussetzung für die Emigration. Auf den 
niedrigen Kaufpreis angesprochen, erklärte der Anwalt „Jeder Käufer sucht mög-
lichst günstig zu kaufen“, und umschrieb damit klar die herrschende Schnäppchen-
mentalität.  

In seiner 600 Seiten umfassenden Studie behandelt Sven Hamann Raub, Rücker-
stattung und Entschädigung von jüdischem Eigentum in Schleswig-Holstein. Er 
führt dabei die in der bisherigen Forschung weitestgehend getrennt voneinander un-
tersuchten Themen „Arisierung“ und „Restitution“ zusammen. Dabei geht er insbe-
sondere der Frage nach, welche Strukturen in einer der Hochburgen des National-
sozialismus den Raub von jüdischem Eigentum ermöglicht hatten. Welche Akteure 
waren beteiligt und wer profitierte? Zudem untersucht er, ob und wenn ja, inwiefern 
diese Strukturen den Krieg überdauert und welchen Einfluss sie auf den Umgang 
mit den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus und mit ihren Anträgen auf Re-
stitution hatten. Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Der erste Abschnitt führt in das 
jüdische Leben in Schleswig-Holstein vor 1933 ein, der zweite befasst sich mit dem 
„Arisierungsprozess“ und seinen Akteuren. Die Teile drei und vier untersuchen die 
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Wiedergutmachung unter der Gesetzgebung der Militärregierung und die Entschä-
digungsverfahren.  

Wie im übrigen Reichsgebiet kam die „Arisierung“ in der nördlichsten Provinz 
fast ohne rechtliche Vorschriften aus. Der staatlich sanktionierte Antisemitismus ge-
nügte. Später wurde der Raub auf Grundlage reichsweiter Gesetze durchgeführt. 
Die Beamten waren bemüht, jüdische Vermögenswerte umfassend abzugreifen und 
scheuten sich nicht, die Grenzen der rechtlichen Vorgaben möglichst weit auszudeh-
nen. Bei der Umsetzung der „Arisierung“ arbeiteten Behörden, Parteistellen und die 
Vertreter der lokalen Wirtschaft eng zusammen. Dabei waren die Wirtschaftsvertre-
ter stets bemüht, ihr Anliegen gegen die von der NSDAP forcierte Liquidierung jü-
discher Geschäfte durchzusetzen. Für sie war die Stärkung der regionalen Wirtschaft 
von Interesse und deshalb auch die Übernahme jüdischer Geschäfte durch ortsan-
sässige Kaufleute. Die Partei hingegen favorisierte die Auflösung der Betriebe und 
den Verkauf des Warenbestandes. Während Vertreter des Einzelhandels im benach-
barten Hamburg diese Gelegenheit nutzten, sich ihrer Konkurrenz zu entledigen, 
war die Entwicklung im strukturschwachen Schleswig-Holstein eine gänzlich an-
dere.  

Erstaunlich, wie in Kiel am Reich vorbei in die Stadtkasse gewirtschaftet wurde. 
Statt wie in anderen deutschen Städten mobile Vermögenswerte unter Wert zu ver-
scherbeln, veräußerte die Stadt Mobiliar, Besteck und Kunstgegenstände deutlich 
über dem vom Schätzer festgelegten Preis, überschrieb der Reichskasse den Schätz-
wert und verbuchte die Differenz als Gewinn für sich.  

Zahlreiche Behörden und Interessenvertreter waren am Raub jüdischen Eigen-
tums beteiligt. Die Folge: Eine große Zahl involvierter Personen und verschiedene 
Behörden versuchten, sich nach 1945 gegenseitig Schuld und Verantwortung zuzu-
schieben. Die personelle Kontinuität in der Verwaltung brachte zudem ein weitge-
hendes Verständnis für die Belange von „Arisierungs-Profiteuren“, den „Ariseu-
ren“, mit sich. Nicht die einzige Hürde, der sich die Antragsteller auf Restitution 
nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ gegenübersahen. Neben den ein-
zuhaltenden Antragsfristen, erforderlichen und von den Opfern des Nationalsozia-
lismus zu finanzierenden medizinischen Gutachten für Anträge auf Anerkennung 
gesundheitlicher Schäden sowie den bekannten Schutzbehauptungen kam eine be-
sondere schleswig-holsteinische Problematik hinzu: das Fehlen von Akten.  

Bereits im Dezember 1944 hatte das Reichsfinanzministerium die Finanzämter im 
Reich angewiesen, alle Akten zur „Verwertung von Judenvermögen“ zu vernichten. 
Nur wenige Monate später sollte das Deutsche Reich endgültig kapitulieren. Der 
nördlichste Teil Deutschlands wurde aufgrund der geografischen Lage erst ganz 
zum Schluss besetzt. Hier stand mehr Zeit als irgendwo sonst zur Verfügung, den 
Befehl zur Aktenvernichtung umzusetzen. Auch private Auktionatoren vernichteten 
auf Anweisung der zuständigen Landratsämter ihre Unterlagen.  

Das tatsächliche oder vorgebliche Fehlen von Akten hatte Folgen für die Restitu-
tionsverfahren. Gerichte lehnten von Geschädigten erhobene Ansprüche ab, wenn 
Beweise für Existenz oder Entzug von Wertgegenständen oder Vermögenswerten 
nicht vorgelegt werden konnten. Die Oberfinanzdirektion bestand auf der Vorlage 
von „Ankaufsbescheinigungen“ für zur Zeit des Nationalsozialismus entzogene 
Edelmetall- und Schmuckgegenstände. In einem Fall, in dem ein Zollbeamter wohl 
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zur persönlichen Bereicherung einem Juden bei Betreten des Schiffes zur Fahrt ins 
Ausland dessen Uhr und Kamera abgenommen hatte, wurde die Vorlage einer Quit-
tung verlangt. Bis weit in die 1960er Jahre hinein wurden Akten vernichtet. Selbst als 
die Abgabe der Akten der Wiedergutmachungsverfahren an das Landesarchiv an-
stand, wurden Unterlagen aus der Zeit des „Dritten Reichs“, die als Beweismittel 
beigefügt waren, offenbar gezielt entnommen.  

Die Schutzbehauptungen der „Ariseure“ ähneln sich: Man habe gutgläubig Im-
mobilien oder Wertgegenstände erworben, von der jüdischen Provenienz nichts ge-
wusst, andere hätten den jüdischen Verkäufern womöglich noch weniger gezahlt. 
Der Zwang zur Rückerstattung wurde vereinzelt in Opfer- und Täter-Umkehr als 
„Enteignung“ verstanden. Dabei sind bei „Ariseuren“ und Verwaltung übereinstim-
mend Vorbehalte gegen die Opfer des Nationalsozialismus zu erkennen. Sie gipfel-
ten darin, sich nach Erleben von Krieg, Zusammenbruch und Zerstörung selbst als 
Opfer zu verstehen, den Jüdinnen und Juden wurde hingegen ihre Flucht ins Exil 
vorgehalten. So seien diese nicht nur dem Krieg entgangen, sondern hätten sich zu-
dem im Ausland ein gutes Leben aufgebaut.  

Sven Hamann legt die erste umfassende Überblicksarbeit zu Arisierung und Re-
stitution in Schleswig-Holstein vor und schließt damit, u. a. anknüpfend an die ver-
dienstvollen Arbeiten von Frank Bajohr und Heiko Scharffenberg, eine Forschungs-
lücke. Dabei arbeitet er gelungen die Besonderheiten des „Sonderfalls Schleswig-
Holstein“ heraus und illustriert sie anschaulich mit zahlreichen Fallbeispielen. Be-
merkenswert sind die zum Teil deutlich von anderen Regionalstudien abweichen-
den Ergebnisse. Es wäre spannend, den Fall Schleswig-Holstein anderen Regionen 
im Reich gegenüberzustellen. Hier böten sich mindestens punktuell Vergleiche zu 
anderen strukturschwachen Regionen an, beispielsweise mit dem Emsland oder 
Vorpommern. Trotz der leider zahlreichen Redundanzen, eine spannende Lektüre 
mit einigem Erkenntnisgewinn. Es bedarf zusätzlicher regionaler Studien, um einen 
umfassenden Überblick über die sich sehr unterschiedlich gestaltende „Arisierung“ 
und „Wiedergutmachung“ gewinnen zu können. Sven Hamanns Band bietet hier 
wertvolle Anregungen. 

Stephan A. Glienke 
 
 

Ingelene Rodewald, Als der Krieg zu Ende war. Kiel 1945 und 1946. Kiel: Ludwig, 2022. 
113 S. – ISBN 978-3-86935-421-7. 

 
Etwa ein Dutzend Bücher hat Ingelene Rodewald, inzwischen 100 Jahre alt, vor allem 
über die Geschichte ihrer Familie geschrieben. In ihrem letzten Werk beschäftigt sich 
die Autorin mit der Zeit in Kiel rund um das Kriegsende und in den ersten Nach-
kriegsjahren. Vermutlich ist vielen Nachgeborenen gar nicht so bewusst, dass mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 die Zeit der Entbehrungen noch 
lange nicht vorbei war. Zwar hörten die Bombenangriffe auf, aber eine katastrophale 
Ernährungslage, eine große Wohnungsnot, Brennstoffmangel, eine schlechte Ge-
sundheitsversorgung sollten noch für viele Jahre Realität bleiben und sich erst nach 
der Währungsreform im Juni 1948 langsam bessern. Zudem waren die Winter 
1945/46 und 1946/47 äußerst kalt. 
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Ingelene Rodewald beginnt ihr Buch im April 1945 – mit einigen Rückblicken auf 
die Kriegsjahre davor. Sie erlebte das Kriegsende auf dem Gut einer Tante, zu der 
sie auf Wunsch des Vaters, der seine schwangere Tochter in Sicherheit vor Bomben-
angriffen wissen wollte, „geflüchtet“ war. Dort konnte sie zum ersten Mal seit Mo-
naten richtig ausschlafen und bekam genug zu essen. Die Autorin beschreibt die 
nächsten Wochen so: „Mich faszinierte und beschäftigte viel mehr die seltsame Zeit, 
in der wir lebten. Der Wechsel vom Krieg zum Frieden. Seit Mai hatten wir Frieden. 
Es gab keine Nazis mehr, niemand erschien in brauner Uniform auf dem Hof und 
gab Anweisungen. Die neue Zeit war für uns aber noch beunruhigend. Wir waren 
nicht gewohnt, selbst Entscheidungen zu treffen. In der Nazizeit gab es stets Befehle, 
denen wir folgen mussten, ob wir wollten oder nicht. […] Wir fühlen uns plötzlich 
hilflos, wie in einem leeren Raum schwebend.“ (S. 16) Sie machte sich Sorgen, ob ihr 
Mann Georg Wilhelm Rodewald den Krieg überlebt hatte und ob sie jemals wieder 
in ihrem Beruf als Lehrerin würde arbeiten können. 

Auf Wunsch ihrer Schwiegereltern, dem Arzt Berthold Rodewald und seiner Frau 
Paula, kehrte sie vor der Geburt nach Kiel zurück, weil diese der medizinischen Ver-
sorgung auf dem Land nicht trauten, und war entsetzt über die Zerstörungen. „Bit-
terkeit stieg in mir auf. Musste das sein?“ (S. 21). Ihr Ehemann kehrte im Juni 1945 
nach Kiel zurück. Ingelene Rodewald schreibt darüber: „Niemand fragte an diesem 
Abend: ,Wo kommst du her? Wie hast du die letzten schweren Abwehrkämpfe über-
standen? Warst du in Gefangenschaft? Wo bist du entlassen worden?‘ […] Der Krieg 
war für die heimkehrenden Soldaten wie ein Kapitel aus einem Buch, das man gele-
sen hat, zuschlägt und nie wieder liest. Und auch nicht mehr darüber spricht. Un-
fassbar.“ (S. 25). Die Geburt ihrer Tochter am nächsten Tag hätte sie fast nicht über-
lebt, weil die Ärzte schwere medizinische Fehler machten, so dass sie über Wochen 
todkrank war. 

Die junge Familie zog in ein vom Vater Heinrich Magnus Ivens, Architekt und 
Bauunternehmer, unter Lebensgefahr schon in der NS-Zeit illegal errichtetes Haus 
in Kiel-Holtenau ein, „Schafstall“ genannt, in dem es aber, wie bei vielen Menschen, 
kein Wasser und keinen Strom gab. 

Eine Frage, die der Autorin damals Sorge bereitete: Wie würden ihr Mann und 
sie, die kriegsbedingt schnell geheiratet hatten und sich noch nicht besonders gut 
kannten, ihr Zusammenleben gestalten. Viele im Krieg geschlossene Ehen sollten am 
Alltag scheitern. Da Ingelene und ihr Mann früh ahnten, dass der Krieg verloren ist, 
hatte Georg-Wilhelm Rodewald zur Heirat gedrängt. So konnte Ingelene, die seit 
1942 als Lehrerin in den Warthegau in Polen dienstverpflichtet war, den Ort auch 
noch vor der vorrückenden Roten Armee verlassen und nach Kiel an den Heimatort 
ihres Mannes wechseln. Da sie in ihrer Schulzeit keine so gute Ausbildung wie ihr 
Mann genossen hatte – es ist vom sogenannten Puddingabitur die Rede –, führte er 
sie jetzt in die Welt der Kulturgeschichte, der griechischen und römischen Ge-
schichte, aber auch der neueren Geschichte ein. „Er förderte und forderte ein ge-
meinsames Wissen zwischen uns. Mit anderen Worten, er nahm seine junge Frau an 
die Kandare.“ (S. 61). So näherten sich die beiden an. Ansonsten herrschte die übliche 
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Ingelene kümmerte sich um die neugebo-
rene Tochter und den Haushalt, und ihr Mann versuchte das Geld für die Familie zu 
verdienen. Ihr Mann begann mit einer Maurerlehre bei seinem Schwiegervater. Doch 
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sein erster Berufswunsch, Architekt zu werden, scheiterte an der Weigerung des 
Schwiegervaters, ihm sein Geschäft zu überschreiben. Er begann deshalb ein Medi-
zinstudium und wurde später ein bekannter Herzchirurg. 

Ingelene Rodewald berichtet über die Beschlagnahme von Teilen ihres Elternhau-
ses für einen britischen Offizier und seine Ehefrau, die die Deutschen hasste, und für 
Flüchtlinge. Die Einquartierung fremder Menschen im eigenen Haus und die damit 
verbundenen Streitigkeiten durch das enge Zusammenleben teilte Familie Ivens mit 
vielen Menschen.  

„Nach den schrecklichen Jahren der Diktatur und den grauenhaften Kriegsjahren 
hatte ich angenommen, dass wir Hilfe von der britischen Besatzung erhalten wür-
den. Sie kamen ja als Befreier, so hieß es doch. Auf die dramatische Hungerzeit war 
ich gar nicht vorbereitet und völlig verstört. Wie hatte ich mich so täuschen können! 
Langsam begriff ich meinen Irrtum. Wir würden nicht nur für ein paar Wochen 
knapp mit Lebensmitteln versorgt werden, sondern für Jahre.“ (S. 48) Die Ernäh-
rungslage sollte sich im Laufe der Zeit noch weiter verschlechtern. Da Ingelene ihr 
Kind stillte, bekam sie zumindest Trockenmilch zugewiesen, die das Hungergefühl 
verschwinden ließ und das Überleben sicherte. Ingelene Rodewald erzählt von dem 
ständigen Hunger und Versuchen, selbst Nahrungsmittel herzustellen durch die An-
lage eines Gartens oder die Aufzucht von Kaninchen, die allerdings kurz vor der 
Schlachtung gestohlen wurden. „Ich unternahm noch einen letzten Versuch gegen 
den Hunger. Es hieß, Churchill habe gesagt, die Deutschen sollten eben Gras essen, 
wenn sie Hunger haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber der Satz ging um.“ (S. 
110) Der Selbstversuch endete mit starken Bauchschmerzen. „Heute würde ich 
Churchill gerne antworten: ,Gras ist für Menschen als Nahrung nicht geeignet. Ich 
habe es probiert.‘“ (S. 110) 

Neben der Hungerkrise waren es vor allem in den kalten Wintern die fehlenden 
Brennstoffe, die Sorgen machten. Wie sollte sie bei der Kälte einem neu eborenen 
Kind das Überleben sichern? 

Die Autorin schreibt auch über die Welle der Denunziationen, die auch sie selbst, 
ihren Mann und ihre Eltern betrafen. Aber das Buch zeigt auch schöne Erlebnisse 
dieser Zeit auf: die Taufe der Tochter, die von den Eltern und Schwiegereltern trotz 
des Mangels sehr festlich ausgestaltet wurde, die Besuche von Familie und Freunden 
im „Schafstall“ und die schönen Sommer. 

An manchen Stellen hätte man sich eine gewisse historische Einordnung ge-
wünscht. Ein Beispiel: Ingelene Rodewald berichtet über ein Gespräch mit einer 
Frau, die ihren Sohn, der zur SS-Leibstandarte Adolf Hitler gehörte, im Krieg verlo-
ren hatte. Auf ihre Trauerbezeigung hin – sie hatte den Mann kurz kennengelernt – 
antwortete die Mutter: „Es ist vielleicht besser so.“ (S. 88) Angehörige dieser Einheit 
waren zumeist überzeugte Nationalsozialisten und zum Teil auch an Kriegsverbre-
chen beteiligt. 

Die Autorin gibt einen Einblick in das Denken von zwei eher großbürgerlichen 
Familien, die nicht mit den Nationalsozialisten paktiert hatten. Ihr Schwiegervater 
verlor als SPD-Mitglied 1933 seine Stelle als Amtsarzt. 1946 übertrugen ihm die Bri-
ten die Verantwortung über die ärztliche Versorgung in Schleswig-Holstein. Ihr Va-
ter, den Inge Rodewald bis heute sehr verehrt und dem das Buch gewidmet ist, war 
nie NSDAP-Mitglied, obwohl es ihm wirtschaftliche Vorteile gebracht hätte. Er 
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lehnte es aber auch ab, mit der Britischen Besatzungsmacht Geschäfte zu machen. 
Sie berichtet an drei Beispielen auch über Ungerechtigkeiten bei der Entnazifizie-
rung. „Die Entnazifizierung war ein Flopp und funktionierte in unseren Augen 
nicht“ (S. 97); denn sie machte, wie Rodewald meint, aus überzeugten Nationalsozi-
alisten, die ihre Macht ausgespielt hatten, Mitläufer und bestrafte manchen eher we-
nig Belasteten. 

Die NS-Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern erschütter-
ten das junge Ehepaar sehr. „Die mehr und mehr auftauchenden Nachrichten über 
die Judenverfolgung waren niederschmetternd und rissen mir den Boden unter den 
Füßen weg. Mein Mann war auch so betroffen wie ich und sagte: ,Wir müssen ver-
suchen, in unserem Leben etwas von dem Unrecht wiedergutzumachen.‘“ (S. 80 f.)  

Ingelene Rodewald schreibt auch darüber, wie sie die Nürnberger Kriegsverbre-
cherprozesse gegen die Hauptverantwortlichen des NS-Regimes erlebte. Ihr anfäng-
liches Interesse nahm wie bei vielen anderen Menschen ab. Das mag auch daran lie-
gen, dass diese mit dem täglichen Kampf ums Überleben beschäftigt waren. Die Au-
torin bedauert, dass den Deutschen die Verantwortung abgenommen wurde, selbst 
über die NS-Zeit mit den Verbrechen abzurechnen. „Wir, das waren wir alle persön-
lich, mussten Verantwortung übernehmen und die Folgen tragen. Wir hatten nicht 
genügend Widerstand geleistet, wir hatten die Verbrechen nicht wahrgenommen 
oder nicht wahrnehmen wollen. Das hätte deutlich zutage treten müssen, für jeden 
von uns. Aber die Alliierten übernahmen den Prozess und es wurde ein Schaupro-
zess. Die Chance, die Zeit des Nationalsozialismus selbst aufzuarbeiten, ihre Verbre-
chen sichtbar zu machen, zu verurteilen und selbst zu überwinden, war vertan. Für 
mich einer der größten Fehler der Nachkriegszeit.“ (S. 97)  

Die Nürnberger Prozesse als Schauprozess zu bezeichnen, greift nun eindeutig zu 
kurz. Und die Unfähigkeit und der Unwillen von Politik und Justiz gerade in der 
Ära Adenauer, NS-Verbrechen und die Täterinnen und Täter zu verfolgen, lassen 
eigentlich nicht erwarten, dass die Deutschen kurz nach Kriegsende bei den Haupt-
verantwortlichen anders gehandelt hätten. 

Das Buch von Ingelene Rodewald gibt einen guten Einblick in die Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Kiel. Auch wenn ihre Bücher die eigene Familiengeschichte 
nachzeichnen und auch zunächst für die eigenen Kinder gedacht sind, so stehen die 
Schicksale und Erfahrungen doch exemplarisch für viele Menschen dieser Zeit. In-
gelene Rodewald fühlt die Verpflichtung als Zeitzeugin, ihre Erfahrungen gerade in 
der NS-Zeit an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. 

Renate Dopheide 
 
 

Dieter Hartwig, Marinegeschichte auf dem Kieler Nordfriedhof. Kiel: Ludwig, 2021. 
253 S. (Sonderveröffentlichung der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 
97). – ISBN 978-3-86935-416-3. 

 
Bücher zur Friedhofskultur haben Konjunktur. Erst kürzlich erschienen Führer zu 
den jüdischen Friedhöfen Stockelsdorf (vgl. ZSHG 146, 2021, S. 432 f.) und Glück-
stadt (2021) und zu verschiedenen Inselfriedhöfen. Auch in der Gesellschaft für Kie-
ler Stadtgeschichte war die Erforschung und Präsentation von Historie und Kultur-
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geschichte der Kieler Friedhöfe ein wissenschaftlicher Schwerpunkt, wie Rolf Fischer 
in seinem Vorwort zu dieser Sonderveröffentlichung schreibt. Zunächst erschien 
2019 ein Werk zur Bestattungskultur und Gartenkunst auf dem Kieler Südfriedhof 
(vgl. ZSHG 145, 2020, S. 387 f.) und nun Hartwigs Buch zum Kieler Nordfriedhof. 
Bei Hartwig steht eindeutig die Erforschung von Einzelschicksalen, Schiffsuntergän-
gen und Seeunglücken im Vordergrund, während Denkmalgestaltung und Fried-
hofsanlage in den Hintergrund der Betrachtung rücken. Hier spricht der kundige 
Marinehistoriker. Die historischen Hintergründe von gut 150 Grabstellen und Ge-
denksteinen werden gründlich untersucht und zu einem vielschichtigen Mosaikbild 
der deutschen Marinegeschichte zusammengefügt. 

Das Buch knüpft an die unveröffentlichte Ausarbeitung „Der Nordfriedhof. Ein 
historischer Rundgang über den ehemaligen Garnisonfriedhof 1878-1945“ von 
Waldemar Kruzel, Ingeborg Lübke und W. Steffen an, blickt aber bewusst über die 
Kriegszeit hinaus. Ausgehend von den Namen auf den Grab- und Gedenksteinen 
will Hartwig „politische, strategische, technische und gesellschaftliche Entwicklun-
gen und Ereignisse der deutschen Marinegeschichte“ erzählen. Der Autor ist sich 
dabei bewusst, dass er weder alle Grab- und Gedenkstätten mit Marinebezug be-
rücksichtigen noch über alle behandelten Personen und Marineeinheiten umfassend 
berichten kann. 

Im ersten Abschnitt werden 28 „Sammelgedenk- und Grabstätten“ (S. 14-53) vor-
gestellt, zunächst das sogenannte Ankerdenkmal für die 34.833 Toten der Kaiserli-
chen Marine im Weltkrieg 1914-1918. Im Einzelnen folgen Darlegungen über die Ge-
denksteine für 464 Gefallene des 1. Matrosenregiments der 1. Matrosenbrigade in 
Kiel, für Schiffsunglücke und Kriegsverluste der Panzerkorvette „Baden“, des Hilfs-
schiffes „Binz“ und der kaiserlichen Kriegsschiffe „Blücher“, „Brandenburg“, „Col-
chester“, „Elsass“, „König“, „Moltke“, „Niobe“, „Prinz Adalbert“, „Undine“, „Welle“, 
„Yorck“ sowie für Gefallene der 3. Marinebrigade von Loewenfeld, eines Freikorps, 
das im März 1920 auch in Kiel zum Einsatz kam. Außerdem wird noch der verun-
glückten sieben Seeleute der Reichmarine auf einem Sperrversuchskommando 1928 
und des Untergangs der „Scharnhorst“ 1943 gedacht. 

Eingeleitet werden alle Texte durch die vollständige Grabinschrift. Dadurch wird 
das ganze Buch deutlich gegliedert. Kürzere Informationen zu den einzelnen Ge-
denkstätten fließen zumeist in die Beschreibung der spezifischen Grab- oder Ge-
denkstellen ein. Im Text werden die meist kargen Angaben auf den Grabsteinen und 
Denkmalen sorgsam ergänzt und kommentiert, so dass sie für den Leser Gestalt und 
Aussagekraft gewinnen. Ausführlichere Erläuterungen, die zumeist einen weiteren 
Bezug als das einzelne Schicksal einer Schiffsbesatzung oder einer Person haben, 
werden – abgesetzt durch eine serifenlose Schriftart – den Erläuterungstexten ange-
fügt oder vorangestellt, so zum Beispiel zwei Exkurse über die Nummerierung von 
Marineeinheiten und die symbolische Höherstufung in der Marine durch „Charak-
terisierung“ (S. 18). Mehr als 40 solcher Exkurse über Kriegsschiffe, Schlachten, Per-
sonen oder Fachbegriffe sowie über marinehistorische Ereignisse, Marineorgane und 
Statistiken werden zwischen die Texte über Gedenkstätten eingeflochten. Vielleicht 
wäre es manchmal sinnvoll gewesen, im Text auf die hintan- oder vorangestellten 
Erläuterungen zu verweisen, denn bisweilen wird der Bezug nicht sofort deutlich, 
weil sich die oben genannten Exkurse teils auf voranstehende teils auf nachfolgende 
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Textpassagen beziehen. Im Prinzip gelten viele der allgemeinen Exkurse für das Ver-
ständnis mehrerer Beiträge im Buch, wie beispielsweise die Erläuterungen zur Num-
merierung von Marineeinheiten (S. 18), Dienstgradbezeichnung (S. 102, 168, 185), 
Laufbahn bei der Marine (S. 152) und Kennzeichnung von Marineeinheiten (S. 76).  

Der zweite Abschnitt ist zwölf Gedenkstätten für Marinesoldaten gewidmet, die 
bei Unfällen von Torpedo- und Unterseebooten umgekommen sind (S. 54-68). An-
gefügt sind zwei aufschlussreiche Exkurse zum U-Bootkrieg im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg. Der nachfolgende lange Abschnitt behandelt in alphabetischer Reihen-
folge 117 Grab- und Gedenkstätten für 149 Einzelpersonen, von denen ein kleiner 
Teil bereits in den beiden vorangehenden Abschnitten aufgeführt ist. Da es im An-
hang ein alphabetisches Verzeichnis aller Einzelgrabstellen gibt, könnte man natür-
lich darüber streiten, ob eine Anordnung nach dem Standort der Gräber oder eine 
chronologische Ordnung nicht sinnvoller gewesen wäre, zumal Hartwig keinen 
klassischen Friedhofsführer, sondern ein Stück Marinegeschichte anhand der Grab- 
und Gedenkstätten nahebringen möchte. Unbestritten wird der marinegeschichtlich 
interessierte Leser aber in jedem Fall von den gründlich recherchierten und kundig 
dargelegten Berichten über Schiffsunglücke, Kriegsverluste und Einzelschicksale 
durch das ganze Buch getragen.  

Auch bei einem Rundgang über den weitläufigen Friedhof kann das Buch wirk-
sam genutzt werden. Wer durch die Grabfelder geht, kann über die Liste der Grab- 
und Gedenkstätten im Anhang schnell zu den betreffenden Ausführungen im Buch 
gelangen und nähere Erläuterungen erhalten, durch die die oft eher knappen In-
schriften der Grab- und Gedenksteine erst verständlich und aussagekräftig werden. 
Dieses Register verweist zum einen auf die Textstellen und zum anderen auch auf 
das Feld, in dem das beschriebene Grab sich befindet. Ein nebenstehender Plan des 
Friedhofsgeländes ist für die Orientierung hilfreich, denn der Nordfriedhof bietet 
mit 16 ha Gesamtgröße für eine Besichtigung durchaus ein tagefüllendes Programm. 

Bei der Lektüre der spannenden Beiträge und beigefügten lehrreichen Exkurse 
sieht man wohl gelassen über kleinere Setz- und Tippfehler hinweg. Eine gründli-
chere Korrektur durch den Herausgeber hätte allerdings auf falsche Trennungen 
(wie Gesamts-eedienstzeit auf S. 85 und S. 125 oder Ins-pektion auf S. 150) oder 
Schreibfehler wie „Willhelm“ (S. l28) und „Aderorden“ (S. 148) sowie auf die drei-
stellige Jahresangabe auf Seite 71 stoßen müssen. Bei der Abschrift der Inschriftenta-
fel Loewenfeld fehlt dann nicht nur das Wort „alle“, sondern es bleibt auch unsicher, 
ob Loewenfeld wirklich am 5. September und nicht am 5. Juli 1946 gestorben ist (vgl. 
S. 48 f.). Der Laie wird außerdem manchmal irritiert, wenn die Schiffsnamen im Text 
nicht mit Artikel (die Brandenburg), Typenangabe (Linienschiff Brandenburg) oder 
wie auf den Inschriften mit Zusätzen wie „S.M.S.“ aufgeführt, sondern einfach in 
Anführungszeichen gesetzt werden („Brandenburg“ trat am 21. August 1895 zur 
Flotte). Auf den ersten Blick erschließt sich auch nicht, warum der Schiffsbiographie 
der kaiserzeitlichen „Blücher“ (S. 22) ein Riss der „Blücher“ von 1940 beigegeben 
wird und ein Exkurs über die „Gneisenau“ (Baujahr 1938) zwischen den Beiträgen 
über die kaiserzeitlichen Schiffe „Elsass“ und „König“ steht. Nach einer zugehörigen 
Gedenksteinbeschreibung sucht der Leser vergeblich. 

Lässt man die kleinen verzeihlichen Mängel beiseite, so liegt mit dem Buch eine 
Marinegeschichte vor, die dem Leser die Geschichte von Schiffsunglücken, Kriegs-
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operationen und Lebensläufen einzelner Marinesoldaten auf dem Hintergrund der 
Grab- und Gedenkstätten auf neue Art packend nahezubringen versteht. Hinter je-
dem Beitrag wird eine gründliche Recherchearbeit sichtbar, die durch den Anmer-
kungsapparat nachvollziehbar wird und auf der Grundlage von knapp 20 Leseemp-
fehlungen gezielt vertieft werden kann. Alle Ausführungen stehen auf neuestem 
Stand der Wissenschaft, verfasst mit kritischem Abstand bei gleichzeitigem Ver-
ständnis für den Zeitgeist, der die „Geschichte der Marinen seit 1878“ prägte. 26 Ab-
bildungen von Grab- und Gedenkstellen sowie 15 Schiffsrisse, einige Fotos von 
Kriegsschiffen und sachdienliche Diagramme, Pläne und Tabellen ergänzen und be-
leben den Text. 

Hartwig ist bei seinen Erkundungen von Einzelschicksalen außerdem auf „Mari-
nefamilien“ gestoßen und hat dadurch ein neues Forschungsgebiet entdeckt. Als 
weitere Untersuchungsthemen legte die Arbeit auf dem Nordfriedhof den Einfluss 
längerer Auslandseinsätze auf die Sozialisation von Marineangehörigen sowie die 
Kluft zwischen Seeoffizieren, Ingenieuroffizieren und Deckoffizieren offen. Hartwig 
hat mit seinem Buch nicht nur einen neuen Weg zur Begegnung mit der Marine, 
sondern auch neue Kapitel der Marinegeschichte aufgeschlagen. 

Jens Ahlers 
 
 

Leonie Hieck, Die Bundeswehr im Spannungsfeld von Bundespolitik und Landespo-
litik. Die Aufstellung der Streitkräfte in Schleswig-Holstein. Bielefeld: Verl. für 
Regionalgeschichte, 2021. 365 S. (IZRG-Schriftenreihe; Bd. 19). – Zugl: Flensburg, 
Europa-Universität, Diss., 2020. – ISBN 978-3-7395-1259-4.  

 
Die Lektüre und Rezension der Dissertation einer Marineoffizierin (ehemals Wehr-
geschichtslehrerin an der Marineschule Mürwik/Flensburg, jetzt im Zentrum Mili-
tärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr) geschieht in der Zeit des 
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, weshalb auch von Wiederaufrüstung der 
Bundeswehr gesprochen wird, obwohl es sich tatsächlich „nur“ um eine Wiederver-
vollständigung ihrer Ausstattung handelt. Die Idee, wir könnten es mit ähnlichen 
strategischen, operativen und logistisch-infrastrukturellen Herausforderungen zu 
tun haben, wie die Autorin sie für die 1950er/1960er Jahre detailreich beschrieben 
hat, geht sicher fehl – aber wieder „Krieg in Europa“ lag auch außerhalb jeglicher 
Vorstellung! Aller! Auch wenn Geschichte sich nicht wiederholt, lohnt es, sich (im 
wahrsten Sinne des Wortes) durch diese Arbeit zu kämpfen. 

Der an schneller Information oder einem Orientierungsfaden für die Gesamtlek-
türe interessierte Leser könnte sich nur den Kapiteln 1, hier vor allem 1.2 „Fragestel-
lung“ sowie Kap. 6 „Die Bundeswehr im Spannungsfeld von Bund und Land: Eine 
Synthese“ widmen. Dann aber würden ihm viele durchaus interessante Facetten des 
Bundeswehraufbaus entgehen. Das gilt auch dann, wenn man sich, dem Hinweis der 
Autorin folgend, nur auf das „Herzstück“ (Hieck) ihrer Arbeit, nämlich Kap. 4 „Die 
Zusammenarbeit von Bund, Land und Militär beim Auf- und Ausbau der Bundes-
wehr in Schleswig-Holstein“ konzentriert. Älteren Lesern (Zeitzeugen!) wird in Ka-
pitel 2 „Der Aufbau der Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland bis 1965: Ein 
Überblick“ und Kapitel 3 „Schleswig-Holstein: ‚Flugzeugträger‘ und ‚Brückenkopf‘ im 
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Kalten Krieg“ vieles bekannt sein. Hier werden die strategischen und operativen 
Rahmenbedingungen und Vorstellungen erst der Vor-, dann der Frühgeschichte der 
Bundeswehr bis 1965 sowie die Beschreibung der Rolle und Funktion Schleswig-
Holsteins dargestellt: Die NATO-Strategien MC 14/1 (1952, Vorwärts-/Vornevertei-
digung), MC 14/2 (1957, Massive Vergeltung mit Atomwaffen!), MC 14/3 (1968, Fle-
xible Reaktion) werden bei älteren Lesern des militärischen Bereichs zweifelnde Er-
innerungen auslösen, bei Jüngeren, vor allem nach 1990 Geborenen ein ebenso zwei-
felndes „Aha?“. Auch wird jüngeren Lesern die Differenziertheit damaliger bedro-
hungstheoretischer Überlegungen überraschen. Mancher wird sich auch fragen: 
Wenn es denn mit der Bundeswehr so lange gedauert hat – war sie wirklich notwen-
dig? Wurde aus dem Kalten Krieg wegen oder trotz der Bundeswehr kein „heißer“? 
Naturgemäß bewegt sich die Darstellung dabei von der großen internationalen 
Bühne des Kalten Krieges langsam abwärts auf die operative Ebene der NATO sowie 
die „naturräumliche Gliederung und topografischen Gegebenheiten der kimbri-
schen Halbinsel“, deren südlicher Teil nördlich und südlich des Nord-Ostsee-Kanals 
eben Schleswig-Holstein mit seinen Besonderheiten ist. Dabei kann der gegensätzli-
che Eindruck entstehen, insbesondere der nördliche Teil wäre wegen seiner vielen 
Flüsse und Feuchtgebiete sowieso für keinerlei Kriegführung in Frage gekommen, 
also nicht bedroht gewesen. Andererseits aber waren gerade in diesem Teil fünf 
Flugplätze angesiedelt, woraus Schleswig-Holstein zum „stationären Flugzeugträ-
ger“ wurde. Und für 1980 notierte die Autorin für Schleswig-Holstein mit 60.000 Sol-
daten die höchste Militärdichte im Verhältnis zur zivilen Bewohnerschaft. Mancher 
Leser, der damals als Wehrpflichtiger diente, wird sich noch an die Wochenendson-
derzüge für Wehrdienstleistende aus dem Ruhrgebiet erinnern.  

Sind diese Kapitel tatsächlich eher von militär- und militärgeographischem Inte-
resse, geht es im Kapitel 4 tatsächlich um die „Zusammenarbeit von Bund, Land und 
Militär beim Auf- und Ausbau der Bundeswehr in Schleswig-Holstein“. Vor dem 
Hintergrund des Abbaus der Streitkräfte nach 1990 (Friedensdividende) einerseits 
und des 100-Milliarden-„Ausrüstungs-‘Wumms’“ für die Bundeswehr, also auch für 
die in Schleswig-Holstein stationierten (Rest)Streitkräfte, im Zusammenhang mit 
dem russischen Krieg gegen die Ukraine andererseits handelt es sich hier tatsächlich 
gleichsam um einen Blick in den „Spiegel der Geschichte“ – aber auch auf die Zu-
kunft? Das legt die Autorin nicht nahe – zumal ihre Arbeit lange vor dem Eintreten 
des Unglaublichen, nämlich des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 
in Druck ging. Aber bei den damaligen Problemen wie der „Freimachung von Lie-
genschaften für Zwecke der Verteidigung“, die „zahlreiche Friktionen und Zerwürf-
nisse hervorrief“, ging es doch nicht nur um einen Ausgleich der Interessen von Ver-
triebenen, Besatzungsstreitkräften und neuem deutschen Militär, sondern auch um 
die von Wirtschaftsunternehmen, die in ehemaligen Militäranlagen inzwischen Fuß 
gefasst hatten. Trotz des Vorrangs militärischer Planungen sollten wirtschaftliche 
und kommunale Gesichtspunkte berücksichtigt werden, indem z. B. Übungsplätze 
so ausgewiesen wurden, dass sie durch mehrere Truppenteile genutzt wurden. Wie 
aber Fremdenverkehrsbelange und Militärflugplätze in Übereinstimmung bringen? 
Oder Fischerei und Torpedoübungsgebiete. Oder (ganz aktuell!) Fischereiinteressen 
und Munitionserprobung und -beseitigung und nicht zu vergessen (wenngleich da-
mals noch nicht ernst genommen) den Umweltschutz! Besondere Probleme ergaben 
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sich auch aus dem (nicht nur anfänglichen) Kompetenzwirrwarr zwischen Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene; nicht nur die Landesministerien mussten sich ver-
ständigen, auch die verschiedenen neuen Militärbereiche (interessant die Rolle des 
ins Abseits geratenen Admirals Rogge mit seiner Milizidee!). 

Zu bedenken ist, was die (ungewollte) Aktualität der hier beschriebenen Proble-
matik betrifft: Kasernen mussten damals von Flüchtlingen geräumt werden (siehe 
Anhang 7 „Freimachungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein“), was nicht immer 
problemlos gelang, während seit ca. 2015 Kasernen für Flüchtlinge vor Kriegen in 
fernen Ländern, aber seit Februar 2022 auch in Europa freigemacht werden – oder 
diese Unterkünfte (ehem. Kasernen) nun bald wieder von Flüchtlingen für Soldaten? 

Es mag überraschen, aber hier sei zur Veranschaulichung der strukturellen Folgen 
für Schleswig-Holstein aus einem aktuellen Roman zitiert: „Die Höfe starben, dafür 
wuchsen überall im Land Kasernen, Übungsplätze, Munitionsdepots und Flieger-
horste. Man nannte sie die Bauernauffanglager. Wer noch zu jung fürs Altenteil war, 
sah am besten zu, dass er beim Bund noch ein paar Jahre unterkam, und pütscherte 
dann nebenbei mit ein paar Kälbern und ein bisschen Land herum. Die Aussortierten 
wachten jetzt mit Schäferhunden über Waffenlager oder Kampfflugzeuge, warteten 
die LKW der Bundeswehr und gaben Uniformen an Rekruten aus.“ (Dörte Hansen, 
Mittagsstunde, 3. Aufl., München Penguin Verl., 2018, S. 272) 

Alles in allem: Der Militäraufbau in Schleswig-Holstein war in vielfacher Hinsicht 
eine besondere Herausforderung – u. a. wegen der Lage an der Nahtstelle zum 
NATO-Nordraum, wegen der besonderen „widrigen“ naturräumlichen Gegeben-
heiten, die die Landesverteidigung ebenso dringlich, wie schwierig machten, wegen 
der Wohnungsnot infolge flüchtlingsbedingter Überbevölkerung. Letztlich aber 
„rückte die Bundeswehr mehr und mehr in den wohlwollenden Fokus des Landes, 
bis schließlich in den 1980er Jahren zahlreiche Untersuchungen über den „Wirt-
schaftsfaktor Bundeswehr“ für das strukturschwache Schleswig-Holstein sämtliche 
Gesichtspunkte einer für die Verteidigungsplanung günstigen [?] bzw. bedeutsamen 
geografischen Lage völlig ausblendeten.“ (S. 324) Die hohe Standortdichte wurde 
sogar wegen der wirtschaftsfördernden Wirkung positiv gesehen. Wenn auch der 
Rückzug der Truppen als vermeintliche „Friedensdividende“ durchaus Sorgen be-
reitete, weil nun der „neue Kraftakt […] Umnutzung der ehemaligen Bundeswehr-
liegenschaften“ zu stemmen war, bleibt doch völlig offen, ob und wie sich der schon 
erwähnte „100-Millarden-Wumms“ für Schleswig-Holstein auswirkt. Das wäre 
dann das Thema einer neuen wissenschaftlichen Arbeit. 

Die Lektüre dieser Dissertation ist nicht immer einfach, aber lohnenswert für Ge-
schichts- und Gegenwarts-, ja, auch Zukunftsinteressierte. Die Autorin konnte, wie 
gesagt, nicht wissen, in welcher Zeit ihre Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zu-
gänglich sein würden. So bedauerlich diese überraschende Entwicklung ist, so deut-
lich gewinnt das hier vorgestellte Buch dadurch eine gewisse unerwartete Aktuali-
tät, die die Mühen der Lektüre wert ist. 

Dieter Hartwig 
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3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte 
 

Martin Schaad, Der Hochverrat des Amtmanns Povel Juel. Ein mikrohistorischer 
Streifzug durch Europas Norden der Frühen Neuzeit. Bielefeld: transcript, 2020. 
249 S. (Histoire; Bd. 176). – ISBN 978-3-8376-5184-3. 

 
Das vorliegende Werk ist keine leichte Kost für eine an klare Gliederungen und Fra-
gestellungen gewöhnte Leserschaft. So hat man bereits während der Auseinander-
setzung mit der „Umständlichen Inhaltsangabe“, die sich an das Inhaltsverzeichnis 
anschließt und bei der es mit einfacher Lektüre nicht getan ist, bisweilen den – wohl 
nicht ganz falschen – Eindruck, hier ganz bewusst auf Umwege geführt zu werden. 
Formal, strukturell und intellektuell erweist sich Martin Schaad als ein eigener Kopf, 
dem man – was Motivation und Erkenntnisinteresse angeht –, wenn überhaupt, erst 
im Laufe der Darstellung auf die Schliche kommt und dabei doch immer noch wie-
der Überraschungen erlebt. Mit hohem Anspruch gekonnt in Kunstprosa gegossen, 
entführt der Verf. in die vormoderne absolutistische Welt des ausgehenden 17. und 
frühen 18. Jahrhunderts, eine Epoche, in der sich – obgleich streng absolutistisch ge-
prägt – durchaus auch schon erste Vorboten des aufgeklärten Zeitalters bemerkbar 
machten. Er selbst beruft sich dabei ausdrücklich auf den antiken Skeptiker Pyrrhon 
von Elis (um 362-270 v. Chr.) und kommt gleichsam durch die Hintertür zur Sache. 
So dient ihm eine Passage aus Voltaires Candide als Ausgangspunkt für die Beschäf-
tigung mit einem spektakulären Majestätsverbrechen, das im Kopenhagen des Jah-
res 1723 für den Angeklagten, den norwegischen Amtmann Povel Juel, auf dem 
Schafott endete. 

Im Text auf dem hinteren Buchumschlag wird Leserinnen und Lesern ein „mikro-
historischer Streifzug durch die Geschichte des Strafrechts, der Wikinger, der Navi-
gation, der Kartographie, des Klimas und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs“ an-
gekündigt. Wer sich auf die Lektüre einlässt, wird darüber hinaus noch manches 
andere finden, was man positiv gesprochen als gelehrtes Beiwerk bezeichnen würde. 
Dabei ist es nun keineswegs uninteressant, sondern sogar durchaus anregend, was 
hier ausgebreitet wird und was man – vermeintlich beiläufig, aber in Wirklichkeit 
wohl eher mit Bedacht komponiert – mitgeteilt bekommt. Und damit passen dann 
Form und Inhalt eben doch trefflich zueinander. 

Die Sache selbst ist komplex und in der einfachen Version doch rasch erzählt: So 
habe der norwegische Amtmann Povel Juel im Namen Peters des Großen eine Inva-
sion Grönlands samt Überfall auf Island und die Färöer und gleichzeitig einen ge-
waltsamen Umsturz in Norwegen geplant; die Verschwörung sei aufgedeckt, Juel 
des Hochverrats – eines crimen laesae maiestatis – bezichtigt, angeklagt, in einem ra-
schen Prozess verurteilt und unmittelbar im Anschluss daran hingerichtet worden. 
All das beschäftigte bereits die Zeitgenossen; die Ungeheuerlichkeit der Anschuldi-
gungen und die Unerbittlichkeit, mit der das Verfahren durchgezogen wurde, weck-
ten Zweifel an der Authentizität der Vorwürfe. Darüber hinaus wurde Kritik laut, 
was die Unvoreingenommenheit der zuständigen Richter und des anklagenden Ge-
neralfiskals anging. Letzterem wurden Willkür und Selbstherrlichkeit unterstellt; 
und dabei klang der Vorwurf mit, er instrumentalisiere beim König vorhandene 
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Ängste im Sinne der eigenen Interessen. Unabhängig davon wurde der Fall am Ende 
jedoch keiner Revision unterzogen. 

Dem setzt Martin Schaad eine eingehende Neubeschäftigung mit Prozessmateri-
alien und zeitgenössischer Parallelüberlieferung sowie mit den Feinheiten der zeit-
genössischen Rechtspraxis entgegen. So kann er belegen, wie im Rahmen der Ermitt-
lungen Material nicht vollständig oder bisweilen auch nur entstellt gesichert und zur 
Klärung des Falles herangezogen wurde und wie man eine Entschuldigung als Dro-
hung missverstand. Entsprechende Missverständnisse konnten aus einer gewissen 
Paranoia heraus geschichtsmächtig werden und ließen am Ende jede Hoffnung auf 
eine Verzögerung des Verfahrens oder gar auf einen Freispruch in weite Ferne rü-
cken. Der absolutistische Herrscher konnte nämlich bei Gefahr für seine Majestät 
und bei Bedrohung des Staates den gängigen Rechtsweg mit seinen geregelten Ver-
fahren umgehen und einen Prozess wegen Majestätsbeleidigung anstrengen, in dem 
es dann für den Angeklagten kaum die Chance des Freispruches oder der Revision 
mehr gab. Genau dies scheint im Falle Juels geschehen zu sein, wobei die Interessen 
Dritter von vorneherein die Dramaturgie vorgaben und den Prozess zur Farce gera-
ten ließen. Gerade indem Schaad verschiedentlich die seit alters her eigentlich im 
Mittelpunkt jeder Ermittlung stehende Frage des „cui bono?“ (S. 220 wohl versehent-
lich „Qui bono?“) aufwirft, kann er das Verfahren gegen Juel in diesem Sinne mit 
guten Argumenten als Scheinprozess entlarven und Zweifel an dessen Schuld säen. 
Nicht von ungefähr endet das Buch mit einer ebenso klaren wie ernüchternden Er-
kenntnis: „Und ja: Povel Juel war unschuldig.“ 

Während der Lektüre hat man immer wieder den Eindruck, als diene die Beschäf-
tigung mit dem konkreten Fall nur dazu, Erkenntnisse auf einer höheren Ebene zu 
erlangen und auf diesen basierende Denkanstöße zu vermitteln. In der Summe ist es 
dann aber eben doch mehr als postmoderne Beliebigkeit, was hier geboten wird. So 
erfährt man in einem gleichsam als nachgeliefertes Vorwort daherkommenden Epi-
log, worum es Schaad – frei nach den Idealen der Aufklärung – eigentlich geht. Hier 
werden (auch nachträglich einzufordernde) Gerechtigkeit, Erkenntnis und Ermah-
nung angeführt und damit Gedanken Voltaires aus der Eingangssequenz wieder 
aufgenommen. Könnte es damit ein Bewenden haben, erklärt der Verf. die auf dem 
Weg durch das Material gewonnenen „Kollateralerkenntnisse“, die sich aus einer 
gewissen „Beiläufigkeit“ heraus eröffnet hätten, im nächsten Atemzug zum eigent-
lichen Ertrag der Arbeit. 

Vor diesem Hintergrund stellt er sodann die sich auch der Leserschaft aufdrän-
gende Frage, was sich denn eigentlich aus dem Fall lernen lasse, ob er mehr sei als 
ein Kuriosum, ein Solitär der dänischen Rechtsgeschichte. Hierauf löckt der Verf. am 
Ende noch einmal wider den Stachel, indem er selbstkritisch fragt, ob die von ihm 
vorgenommene Kategorisierung und Rationalisierung des Falles diesem überhaupt 
gerecht werden oder ob diese der Geschichte nicht nachträglich übergestülpt wor-
den seien, ob es nicht vielmehr das Vergnügen an detektivischer Recherche und an 
dem aus dieser gewonnenen Ansatz zur Revision des Falles war, das ihn eigentlich 
zur Auseinandersetzung mit der Sache angetrieben hätte. Damit wird „Re-vision“ 
im besten und eigentlichen Sinn des Wortes als genuin historisches Interesse des 
Verf. greifbar, der sich seiner eigenen affektiven Parteinahme indes durchaus be-
wusst ist. Dies erschließt sich, wenn man den Epilog des Buches bewältigt hat, bereits 
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für die eingangs geschilderte venezianische Karnevalsszene aus Voltaires Candide 
und läuft auf den Appell hinaus, sich auf ein möglichst intensives Studium jeglicher 
Quellenüberlieferung einzulassen und dabei unterschiedliche, teils divergierende 
Wirklichkeitsentwürfe und Interpretationen behutsam gegeneinander abzuwägen. 
Schaad öffnet mit seinem Blick in die Prozessakten des frühen 18. Jahrhunderts ein 
Tor zu einer fremden Welt. Seine Mahnung zu Bewahrung der Verteidigungsrechte 
im Strafprozess zielt indes nicht nur auf die vergangene Wirklichkeit. 

Detlev Kraack 
 
 

Ulrich van der Heyden, Die Affäre Patzig. Ein Kriegsverbrechen für das Kaiserreich? 
Eine durch Erinnerungen ergänzte Geschichte eines eigentlich bekannten Kriegs-
verbrechens im Ersten Weltkrieg. Kiel: Solivagus Praeteritum, 2021. 239 S. – ISBN 
978-3-947064-06-9.  

 
Ein merkwürdiges Buch. Da schreibt ein ausgewiesener „Afrika-, Missions- und 

Kolonialhistoriker“ (Selbstcharakterisierung) über ein für ihn abseitiges Thema, für 
das er offenbar jahrelang recherchiert hat. Aber was ihn dazu bewogen hat, bleibt im 
Dunkeln. In seiner Vorbemerkung deutet er an, „in seiner recht weitläufigen Familie 
[seien] Ereignisse aus der Kriegszeit [des Ersten Weltkriegs – Rez.] erzählt worden, 
die […] nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten“. Er sei dann – wie auch immer – 
„auf ein Kapitel Marinegeschichte“ gestoßen, das ihn „an genau diese überlieferten 
Familienerzählungen erinnerte“, und sei dem weiter nachgegangen. Dass die han-
delnden Personen selbst zum Umkreis seiner Familie gehörten, wird an keiner Stelle 
direkt gesagt, lässt sich aber daraus schließen, dass der Autor das Buch seinen En-
keln widmet, damit sie erfahren, „was sich in der Geschichte ihrer Familie einst ab-
gespielt hat“. 

Es geht um den „Fall Patzig“, das Kriegsverbrechen eines U-Bootkommandanten 
im Juli 1918, der ein ordnungsgemäß gekennzeichnetes britisches Lazarettschiff tor-
pedieren und die wenigen Überlebenden in den Rettungsbooten beschießen ließ – 
zwei von drei Booten sanken, 24 Schiffbrüchige konnten sich retten, 234 Menschen – 
englische und kanadische Seeleute sowie medizinisches Personal, in der Mehrzahl 
Krankenschwestern – starben. Neben dem Kriegsverbrecher Patzig selbst steht eine 
weitere Person im Zentrum der Darstellung, die von ihrer ersten Erwähnung an bis 
zur letzten Seite nicht namentlich genannt, aber immerhin zweimal als Foto präsen-
tiert (!) wird. Durchweg ist von ihm nur als dem „Augenzeugen“ oder – nach seiner 
Funktion an Bord – dem „Gefechtsrudergänger“ die Rede. Völlig offen bleibt, ob der 
Zeuge (N. N.) oder der Täter (Patzig) – oder sogar beide – Verbindungen zu der 
„weitläufigen“ Familie hatten. Für den Erstgenannten dürfte das sicher gelten; falls 
es auch für den zweiten zutreffen sollte, erklärt das vielleicht die Geheimniskrämerei 
um alle Aussagen von dem oder Berichte über den Augenzeugen: Es gibt dazu keine 
einzige konkrete Belegstelle; stattdessen heißt es „im Privatbesitz“. In dem sehr um-
fangreichen „Quellen- und Literaturverzeichnis“ wird am Ende lapidar auf ein „Pri-
vatarchiv. Tagebücher. Korrespondenzen“ verwiesen – ohne Namen, Fundort oder 
nähere Angaben zum Umfang oder zur Authentizität der Unterlagen. 
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Die Torpedierung des Lazarettschiffs „Llandovery Castle“ am 27. Juli 1918 und 
die Beschießung der Überlebenden in den Rettungsbooten hat erhebliches internati-
onales Aufsehen erregt. Der für das Kriegsverbrechen verantwortliche Marineoffi-
zier, Oberleutnant z. S. Patzig, stand 1920 sogar an der ersten Stelle einer britischen 
Liste der auszuliefernden Kriegsverbrecher. Der Verfasser hat die umfangreiche Spe-
zialliteratur zu diesem Fall und zusätzliche Informationen aus Internetquellen und 
Aktenbeständen verschiedener Archive akribisch ausgewertet. Sein Buch ist – soweit 
es die Karriere Patzigs in der Marine, den Ablauf des Verbrechens selbst, die inef-
fektiven Aufklärungsbemühungen deutscher Dienststellen, Patzigs Flucht und den 
Leipziger Prozess gegen zwei seiner Wachoffiziere und deren Flucht bzw. Befreiung 
aus dem Gefängnis 1921/22 und das Wiederaufnahmeverfahren von 1928 betrifft – 
ein verlässlicher und gut dokumentierter Faktenbericht. Dagegen arbeiten die Passa-
gen, die sich mit dem „Augenzeugen“ befassen, überwiegend mit Mutmaßungen 
und Spekulationen. Da der Verfasser keine nachprüfbaren Zitate oder Belegstellen 
bringen kann oder will, begegnen immer wieder halb distanzierende, halb eben doch 
suggestive Sprachformeln wie „vermutlich“, „durchaus möglich“, „kann insofern 
angenommen werden“, „kann davon ausgegangen werden“, „lässt die Vermutung 
realistisch erscheinen“, „lag mit großer Sicherheit“, „muss also gewusst haben“. 
Beide Darstellungsweisen gehen ineinander über, das mindert den Wert der Studie 
insgesamt. Wenn der Verfasser an einer Stelle postuliert: „In eine geschichtswissen-
schaftliche Darstellung gehören keine Spekulationen!“, so hält ihn das nicht davon 
ab, eben solche Spekulationen anzustellen – bis hin zu so unergiebigen Fragestellun-
gen wie: „was wäre geschehen, wenn …“. In jedem Fall zu weit geht das, wenn er 
fragt: „Hatte der Gefechtsrudergänger durch sein Schweigen möglicherweise einen 
weiteren internationalen Konflikt, der in der Endkonsequenz auch militärisch hätte 
ausgetragen werden können, verhütet?“ 

Ungeachtet dieser kritischen Anmerkungen ist die Leistung des Verfassers, an 
diesen krassen Fall eines Seekriegsverbrechens zu erinnern und bisher nicht be-
kannte Nachwirkungen und Hintergründe dazu aufzudecken, wichtig und verdient 
jede Anerkennung. Neben dieser Aufklärung steht – wie er sagt – der „Versuch der 
Sühne“ im Mittelpunkt seiner Untersuchung. Dazu allerdings ist es nie gekommen; 
der Verfasser schildert alle letztlich gescheiterten Bemühungen darum, um schließ-
lich nüchtern festzustellen: „Somit blieb der Tod von 234 unschuldigen Menschen 
ungesühnt“. Dieses Thema – das Verbrechen selbst und die versäumte Sühne – be-
stimmt den größeren Teil (etwa ¾) des Buches und ist, was die Fakten betrifft, im 
wesentlichen bekannt. Van der Heyden stellt eingangs fest, in der militärgeschicht-
lichen Forschung habe bisher „wenig Interesse“ daran bestanden, dieses spezielle 
Seekriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg „publik zu machen“. Es sei nun aber mög-
lich geworden, „dem aktuellen Forschungsstand weiterführende Erkenntnisse hin-
zuzufügen“. 

Zum Seekrieg 1914-18 im allgemeinen äußert er sich nur kurz. Die Erwartungen 
der „Führungskräfte“ zur Wirksamkeit des Seekriegs hätten sich jedenfalls nicht be-
stätigt: „man war zahlenmäßig unterlegen, schlecht vorbereitet und es fehlten Stütz-
punkte“. Dem U-Bootkrieg im besonderen widmet er ein eigenes Kapitel – von der 
Torpedierung der „Lusitania“ im Mai 1915 über den „verschärften“ (1916) bis zum 
„uneingeschränkten U-Boot-Handelskrieg“ 1917, der zwar „dem Feind erhebliche 
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Verluste durch Schiffsversenkungen“ beigebracht, schließlich aber auch im April 
1917 zum Kriegseintritt der USA geführt habe. Er zitiert aus einem Sachverständi-
gen-Gutachten von 1928, das als Resümee feststellte, der U-Bootkrieg sei „miß-
glückt“, und nennt die hohen Opferzahlen: mehr als 5000 tote Marinesoldaten und 
etwa 200 gesunkene oder vermisste Boote. 

Im Zentrum seines Interesses steht dann aber der Umgang mit (deutschen) 
Kriegsverbrechen ab 1919. Während auf einer ersten alliierten Auslieferungsliste 
vom Februar 1920 noch etwa 3000 Namen standen (darunter Hindenburg, Luden-
dorff, Tirpitz und der Ex-Kaiser), wurde diese wenig später auf 850 Beschuldigte 
reduziert, unter ihnen der Oberleutnant z. S. Patzig, dessen Name und Fall damit 
„weltweit bekannt“ wurden. Tatsächlich sei es aber in keinem Fall zu einer Auslie-
ferung gekommen, und vor dem Reichsgericht in Leipzig habe es 1922 nur 13 Ver-
fahren gegen insgesamt 17 ehemalige deutsche Militärangehörige gegeben. Davon 
wiederum seien nur neun mit einem Urteil (gegen sechs der zwölf Angeklagten) ab-
geschlossen worden. 

Van der Heyden geht dann zunächst auf die Karriere Patzigs bei der Marine ein: 
Eingetreten 1910, wurde er 1913 zum Leutnant z. S. befördert und erhielt im Januar 
1918 das Kommando über „U 86“, das Boot, von dem aus das Lazarettschiff torpe-
diert und versenkt wurde. Zuvor – als Wachoffizier auf „U 55“ – erlebte er 1917 be-
reits ein vergleichbares Kriegsverbrechen mit: die Versenkung von Schiffen und die 
Beschießung überlebender Seeleute auf Rettungsbooten – der Verfasser sieht darin 
die „Blaupause“ für das von Patzig selbst zu verantwortende Verbrechen. Diese Tat 
schildert er dann recht ausführlich, wobei allerdings ein Motiv für den Angriff auf 
ein „vorschriftsmäßig gekennzeichnete[s] Rot-Kreuz-Schiff“ nicht erkennbar wird. 
Im Nachhinein gab der Offizier an, „er habe annehmen müssen, dass das […] Schiff 
sich lediglich einer Rot-Kreuz-Tarnung“ bedient habe. Damit lässt sich jedoch sein 
Verhalten nach dem Angriff nicht vereinbaren: Nach einem Wortwechsel mit dem 
Kapitän des versenkten Schiffes überließ er die Schiffbrüchigen in den Booten zu-
nächst ihrem Schicksal, kehrte dann aber zurück, versuchte die Boote erst zu ram-
men und ordnete schließlich deren Beschießung an. Zwei der drei Boote gingen un-
ter, das dritte, mit dem Kapitän und 23 weiteren Menschen an Bord, konnte entkom-
men. 

Hier kommt nun der schon eingangs erwähnte „Augenzeuge“ ins Spiel, der „Ge-
fechtsrudergänger“, der ohne Wissen des Kommandanten das Geschehen beobach-
ten konnte, im Unterschied zu den beiden Wachoffizieren an Deck und der übrigen 
Mannschaft unter Deck merkwürdigerweise aber nie als Zeuge befragt wurde. Im 
Familienkreis soll er jedoch erzählt haben, was er beobachtet hatte. Belege dafür wer-
den nicht angeführt. Der Autor stellt immer wieder Mutmaßungen darüber an, wa-
rum sich dieser Augenzeuge nach dem Krieg nie zu Wort gemeldet habe. Neben der 
– unterstellten – Kameraderie und Loyalität zu seinem Vorgesetzten macht er 
„Angst“ als mögliches starkes Motiv für dieses Schweigen aus. In der innenpolitisch 
aufgeheizten Situation 1919-21 (Umtriebe der Freikorps, Attentate auf republikani-
sche Politiker und Fememorde) wäre ein Zeuge, der gegen den Kommandanten aus-
gesagt hätte, als ‚Verräter‘ ins Fadenkreuz rechter Institutionen wie der „Organisa-
tion Consul“ und damit in Lebensgefahr geraten. Das ist vielleicht nicht von der 
Hand zu weisen. Ob diese Gefahr für einen einfachen Matrosen, der nach dem Krieg 
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in der Binnenschifffahrt tätig war, aber auch noch zur Zeit des Wiederaufnahmever-
fahrens 1928 real war, erscheint doch zweifelhaft. 

Ziemlich breiten Raum nimmt dann die Schilderung der letzten Endes ergebnis-
losen Bemühungen um Aufklärung und „Sühne“ des Verbrechens ein; die Stich-
worte „Vertuschung“, „Verzögerung“ und „Verschleierungstaktik“ kennzeichnen 
das durchaus begrenzte Engagement der damit befassten deutschen Behörden. Als 
1920 die Alliierten, insbesondere die britische Regierung, auf die „Aufnahme von 
Ermittlungen zu deutschen Kriegsverbrechen“ drängten und auch die deutsche 
Presse das Thema aufgriff, tauchte Patzig, der noch im Februar 1920 zum Kapitän-
leutnant befördert worden war, unter. Auf ein erstes Ersuchen des Admiralstabs 
vom April 1920 („Aufklärung persönlich oder schriftlich erbeten“) reagierte er nicht. 
Auch das Auswärtige Amt und das Kabinett unter dem Reichskanzler Joseph Wirth 
waren mit dem Fall befasst. In einem zweiten Schreiben des Admiralstabs an die 
Privatadresse Patzigs wenige Tage später heißt es: „Zur Aufklärung dieser Wider-
sprüche [im Kriegstagebuch von U 86 wird die Versenkung des Lazarettschiffs am 
27. Juni 1918 nicht erwähnt!] werden Euer Hochwohlgeboren gebeten [!], wenn ir-
gend möglich, sich hier persönlich in Berlin […] einzufinden“. Der unauffindbare 
Täter kam dieser ‚Bitte‘ – natürlich – nicht nach. 

Für die Verzögerung weiterer Ermittlungen führten die deutschen Behörden ge-
genüber den darauf drängenden Alliierten alle möglichen Gründe an: nicht erreich-
bare Beschuldigte oder Zeugen, verlorene oder verstreut gelagerte und „noch nicht 
gesichtet[e]“ Akten etc. Im Juli 1921 fand dann vor dem mittlerweile für die Verfol-
gung deutscher Kriegsverbrechen zuständigen Reichsgericht in Leipzig immerhin 
ein Prozess statt – „stellvertretend“ gegen zwei Wachoffiziere von „U 86“, da der 
eigentliche Schuldige ja nicht greifbar war. Nach Einschätzung des Verfassers hatte 
der Prozess „höchste politische Priorität“. Auf die Anklage, den Prozessverlauf und 
das Urteil (vier Jahre Gefängnis wegen „Beihilfe zum Totschlag“ für beide Angeklag-
ten) samt Begründung geht van der Heyden ausführlich ein. Es wurden insgesamt 
63 Zeugen, darunter vier der Überlebenden des Angriffs, angehört; Beweise für eine 
„direkte Beteiligung der angeklagten Wachoffiziere an der Tötung schutzloser Zivi-
listen“ konnten mangels Augenzeugen nicht gefunden werden. Ohne Belege dafür 
anzuführen, zeigt sich van der Heyden überzeugt, dass „Mitwisserschaft und fremd-
verschuldete bzw. erzwungene Beteiligung […] den Matrosen [d. h. den namenlosen 
Augenzeugen] psychisch bis ins hohe Alter“ belasteten.  

Das Verhalten der deutschen Behörden bei der Verfolgung von (deutschen) 
Kriegsverbrechen beurteilt der Verfasser äußerst kritisch. Dem Reichswehr- und 
dem Reichsjustizministerium wirft er ein „doppeltes Spiel“ und bewusste Prozess-
verschleppung vor, der deutschen Justiz insgesamt eine „tendenziöse[n] Haltung 
[…] gegenüber den Kriegsverbrecherprozessen“. Gleichwohl komme dem Leipziger 
Prozess „wegweisende Bedeutung“ zu: Erstmals seien hier „Kriegshandlungen 
überhaupt […] als justiziabel angesehen“ worden („Prolog zu Nürnberg“). 

Als Indiz dafür, wie „aufgeheizt die politische Stimmung in großen Teilen der 
deutschen Bevölkerung“ in dieser Zeit gewesen sei, wertet der Verfasser die „tumul-
tuösen Zustände“ im Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung und die zahlreichen 
„Sympathiebekundungen“ für die Angeklagten, die nach nur wenigen Monaten aus 
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der Haft fliehen konnten bzw. mit Hilfe der berüchtigten „Organisation Consul“ be-
freit wurden. 

Bereits 1926 wurde der Haftbefehl gegen Patzig aufgehoben, da „keine dringenden 
Verdachtsgründe“ mehr dafür bestünden, dass er das ihm angelastete Verbrechen 
begangen habe. Kurz zuvor hatte dieser – über seinen Anwalt – eine „Sachdarstel-
lung“ vorgelegt, die keinerlei Schuldbewusstsein erkennen ließ. Im Gegenteil; sein 
Fazit lautete: „Heute bin ich der Ansicht, daß ich in ähnliche Konflikte gestellt, auch 
wieder ähnlich handeln müßte“. Danach konnte es nicht mehr verwundern, dass das 
Wiederaufnahmeverfahren gegen die beiden verurteilten Wachoffiziere 1928 mit ei-
nem Freispruch und der erneuten Aufnahme in die Reichsmarine endete. Ein noch 
laufendes Verfahren gegen Patzig wurde noch jahrelang verschleppt und schließlich 
1931 ebenfalls eingestellt. 

Der zweite – kürzere – Teil des Buches spielt sich im wesentlichen im Zweiten 
Weltkrieg ab. Aus dem Duo der Akteure im ersten Teil wird nun ein Quartett. Neu 
hinzu kommen ein ‚zweiter Patzig‘ und der Sohn des bewussten ‚Augenzeugen‘, der 
wie sein Vater namenlos bleibt. Auf den weiteren Marineoffizier gleichen Namens 
ist der Verfasser anscheinend eher zufällig aufmerksam geworden. In dem im fol-
genden breit und zu einem nicht geringen Teil spekulativ analysierten Beziehungs-
geflecht zwischen diesen vier Personen sind zwei Fakten unbestreitbar und nicht 
von angeblichen Belegen aus dem „Privatarchiv“ abhängig: 1. Der Admiral (seit 
1937) und Vorgänger von Wilhelm Canaris als Chef des militärischen Nachrichten-
dienstes, der „Abwehr“, Conrad Patzig und der ehemalige Oberleutnant z.S. Helmut 
Patzig waren Vettern und 2. Der Sohn des „Gefechtsrudergängers“ wurde als einfa-
cher Matrose mehrfach unerklärlich versetzt und diente schließlich im Stab des in-
zwischen zum Flottillenchef avancierten Fregattenkapitäns Helmut Patzig. Um diese 
Fakten herum ranken sich jedoch zahlreiche Mutmaßungen und Konstruktionen, die 
hier nur angedeutet werden können: Hat der Vater seinen ehemaligen Vorgesetzten 
gebeten, sich für seinen Sohn einzusetzen und ihm einen relativ ,ungefährlichen‘ 
Posten zu verschaffen? Hat der Admiral mitgeholfen, die Spuren des Kriegsverbre-
chens seines Vetters zu vertuschen? Hat er direkt für die ,unerklärliche‘ Versetzung 
des Sohnes von einem Hafenkommando in der Ukraine in den Stab des Flottillen-
chefs in Pillau gesorgt? Und schließlich: Hat das beharrliche Schweigen des Augen-
zeugen vielleicht sogar damit zu tun, dass er Kenntnisse von geheimdienstlichen Tä-
tigkeiten des Admirals hatte? Belege für alle diese Vermutungen gibt es nicht, zu-
mindest werden sie nicht angeführt. Van der Heyden sagt selbst: „Genaueres wissen 
wir nicht“, hält sich aber mit suggestiven Formulierungen nicht zurück („zumindest 
im Bereich des Möglichen“, „am wahrscheinlichsten“ u.v.a.). 

Unter der Überschrift „Auch ein Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg“ schil-
dert der Autor eine weitere Schandtat Patzigs vom April 1945. Auf seinen Befehl 
mussten zwei Matrosen seines Stabes, darunter der „Sohn des Gefechtsrudergän-
gers“, seine private Segelyacht vor den anrückenden Russen von Pillau nach Breetz 
auf Rügen überführen – mit der „ausdrücklichen Order [...], auf keinen Fall zivile 
Flüchtlinge [...] an Bord zu nehmen“. Der Autor beruft sich dafür auf das Tagebuch 
des 1998 verstorbenen Matrosen, auch hier ohne Angabe einer Belegstelle. Nach dem 
Krieg soll Patzig von seinem ehemaligen Untergebenen vergeblich eine Bestätigung 
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erbeten haben, dass diese Yacht von den Russen gestohlen worden sei, um einen 
Lastenausgleich dafür zu erhalten (!). 

Für die Geheimniskrämerei um den „Augenzeugen“ und die Dokumente des 
„Privatarchivs“ wird es Gründe gegeben haben – aber man hätte sie eben doch gern 
erfahren, zumindest in Andeutungen. So ist das Buch schon wegen der zugrundelie-
genden umfangreichen Recherchearbeit zwar verdienstvoll, bleibt aber als wissen-
schaftlich-historische Publikation gleichwohl unbefriedigend. Gut vorstellbar ist es 
dagegen als Plot für einen spannenden Film. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Henning K. Müller, Die Stormarner Landräte und der Nationalsozialismus. Mit einer 
Einleitung von Barbara Günther. Bad Oldesloe: Sparkassen-Kulturstiftung Stor-
marn, 2018. 168 S.  

 
Zu Beginn der Publikation findet sich ein kurzes Grußwort von Landrat Henning 
Görtz und Sparkassendirektor Martin Lüdiger. Zu betonen ist, dass beide Autoren 
ihre Überraschung äußern ob des „erheblichen Umfanges“ (S. 5) der Aufarbeitung, 
die sie im Zusammenhang mit der guten Quellenlage sehen. Insgesamt umfasst der 
Text von Müller 125 Seiten inkl. Abbildungen.  

An das Grußwort schließt sich eine siebenseitige Einleitung der Historikerin Bar-
bara Günther an, in der das Amt des Landrats, dessen Stellung innerhalb der Kreis-
verwaltung und die mit dem Amt verbundenen Aufgaben skizziert werden. Dabei 
gelingt es ihr, die Veränderungen, die das Amt in Bezug auf seine Stellung und das 
Aufgabenspektrum erfahren hat, eng mit der Geschichte Stormarns, aber auch mit 
allgemeinen historischen Ereignissen, die Auswirkungen auf den Kreis hatten, zu 
verflechten. Die Beobachtung, dass das Amt des Landrats einer ständigen Aufgaben- 
und damit auch Kompetenzerweiterung unterlag, die Auswirkungen auf die Größe 
und Struktur der Kreisverwaltung hatte, zieht sich wie ein roter Faden durch die 
ganze Einleitung. Wichtig ist, dass Günther die kurzzeitige Uminterpretation des 
Landratsamtes zwischen 1946 und 1950 erwähnt, als der Titel „Landrat“ dem ehren-
amtlichen Vorsitzenden des Kreistages zustand. Seit 1. April 1950 war der Landrat 
der leitende Beamte der Kreisverwaltung und damit kein politischer Repräsentant. 
Die Einleitung ist ein schneller Ritt durch über 150 Jahre Kreis- und Landratsge-
schichte, legt einerseits wichtige Grundlagen für die Einzelbetrachtungen Müllers. 
Sie setzt andererseits aber doch ein gewisses Verständnis von Verwaltungsstruktu-
ren in Preußen sowie auf Landes- und Kreisebene voraus. Für bisher nicht mit der 
Thematik Befasste sowie für ein junges Publikum könnte die Einleitung daher weni-
ger einladend und verständlich sein. 

Auf die Einleitung folgen zwölf Kapitel, die sich den einzelnen Landräten zwi-
schen 1919 und 1975 widmen. In der Länge unterscheiden sich die Kapitel mitunter 
deutlich: Das kürzeste Kapitel hat zwei Seiten, das längste 17 Seiten. Die Kapitel bil-
den einzelne Lebensbereiche unterschiedlich detailliert und engmaschig ab. Eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse dieser Kapitel oder einen Ausblick gibt es nicht. Po-
sitiv ist festzuhalten, dass die Ausarbeitung, auch wenn sie sich dem Titel nach auf 
die Zeit des Nationalsozialismus bezieht, bereits früher ansetzt (ab 1919) und auch 
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die Landräte nach 1945 in den Blick nimmt (bis 1975). Im Hinblick auf einen ganz-
heitlichen Ansatz, der die Zeit des Nationalsozialismus nicht als isolierte Zeitspanne 
von 1933 bis 1945 definiert, ist dies zu begrüßen. Alle zwölf Kapitel folgen – bis auf 
wenige Ausnahmen – dem gleichen Schema: Die erste Doppelseite jeder Einzelbe-
trachtung beginnt mit einem ganzseitigen Portraitfoto auf der linken Seite. In nahezu 
allen Einzelkapiteln wird der Fließtext durch Abbildungen aufgelockert. Die Texte 
beginnen mit einem Zitat aus dem Leben und Wirken des Landrates (autobiogra-
phisch oder über ihn), seinem Namen, einer kurzen Zuspitzung auf die jeweilige 
Rolle sowie der Amtszeit in Jahreszahlen. 

Exemplarisch soll im Folgenden das Kapitel zu Rolf Breusing (S. 63-71) genauer 
betrachtet werden. Es beginnt mit einem Überblick über die Kindheit und familiäre 
Situation sowie die schulische und akademische Ausbildung Breusings. Da die be-
rufliche Tätigkeit Breusings in die Zeit des Zweiten Weltkrieges fällt, wurde eben-
falls untersucht, ob ein Dienst in der Wehrmacht oder einer ihrer Gliederungen er-
folgte. Die Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft – hier der Austritt aus der 
Evangelischen Kirche – kommt nur kurz zur Sprache. Im Anschluss wird der beruf-
liche Werdegang beschrieben, der eng mit Breusings Diensträngen innerhalb der 
NSDAP bzw. Allgemeine SS der NSDAP verwoben ist. Die Darstellung des berufli-
chen und parteilichen Werdegangs untermalt Müller durch Zitate Breusings aus des-
sen Lebenslauf, d. h. einer Eigendarstellung, die Rückschluss auf das Wesen und die 
Gesinnung Breusings und den Leser:innen damit auch einen Zugang zu ihm über 
Daten und Fakten hinaus ermöglicht.  

Landrat im Kreis Stormarn wurde Breusing im August 1940 qua Anordnung des 
Reichsministeriums des Innern. Müller fokussiert sich in der Darstellung der Land-
ratstätigkeit nicht auf alltägliche und Standardaufgaben, sondern auf Besonderes: So 
geht er zum Beispiel auf die mit dem Landratsamt verbundene Leitung des DRK-
Kreisverbandes ein, die zu Konflikten mit dem NSDAP-Kreisleiter führte. Problema-
tisch an dieser Darstellung ist, dass sich Müller hier primär auf die Selbstaussagen 
Breusings in dessen Lebenslauf stützt. In den Endnoten finden sich dafür keine wei-
teren Belege. Ebenfalls problematisch ist die nicht oder nur wenig stattfindende Aus-
einandersetzung mit einigen Zitaten Breusings, die als rassistisch und antisemitisch 
zu werten sind, wie zum Beispiel seine Äußerungen, die sich auf die Deportation 
von Jüdinnen und Juden beziehen (S. 68). Hier wäre eine deutlichere Bewertung 
wünschenswert gewesen, zumal im Grußwort explizit von einer jungen Adressaten-
gruppe gesprochen wird. Der Rest des Kapitels behandelt die Internierung Breu-
sings, die Ermittlungen gegen ihn nach Kriegsende, die Verurteilung sowie seine Be-
mühungen um Revision, Rehabilitierung und Entnazifizierung. Müller schließt das 
Kapitel mit einer Darstellung von Breusings beruflichen Tätigkeiten im Schleswig-
Holstein der Nachkriegszeit.  

Die Publikation von Henning K. Müller bietet einen komprimierten Überblick 
über die Landräte des Kreises Stormarn zwischen 1919 und 1975, legt aber einen 
Schwerpunkt auf die NS-Zeit. Müller gelingt dabei ein angemessenes Gleichgewicht: 
Zahlen und Fakten zur Familiengeschichte, beruflichen Laufbahn und zum ehren-
amtlichen Engagement (in NS-Organisationen) sowie Ausführungen über sein Wir-
ken vor, in und nach der NS-Zeit auf der einen Seite; auf der anderen Seite durch die 
Verwendung von Originalzitaten aus Briefen, Lebensläufen etc. Einblicke in die 
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Gesinnungs- und Geisteshaltung. Eine deutlichere Einordnung und Wertung dieser 
Passagen wären wünschenswert gewesen. Auch verknüpft Müller die individuellen 
Werdegänge mit allgemein bekannten politischen und historischen Ereignissen. Je 
nach Individuum finden Erläuterungen zur Verstrickung in das NS-System oder zur 
Opposition zum NS-Regime statt. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn der Autor neben 
Grußwort und Einleitung anderer Autor:innen auch selbst eine kurze Hinführung 
und Zusammenfassung vor oder nach den zwölf Kapiteln verfasst hätte, um seine 
Zielsetzung und gewonnenen Erkenntnisse vorzustellen.  

Aus formaler Sicht sind die Einzelkapitel weitestgehend gelungen: Sie lassen sich 
aufgrund der relativ einfachen Satzstruktur fließend lesen und werden durch Abbil-
dungen angemessen aufgelockert. Zu kritisieren wäre die häufige Verwendung von 
kursiven Passagen (z. B. für Eigennamen, wörtliche Zitate, mit Anführungszeichen 
gedachte Wörter), die den Lesefluss und das Textverständnis hemmen. Persönlich 
zieht die Rezensentin Fußnoten den von Müller gewählten Endnoten vor, um das 
ständige Blättern zwischen Fließtext und Endnoten zu vermeiden. In conclusio lässt 
sich festhalten, dass sich die Publikation primär an Interessierte an der Geschichte 
Stormarns sowie der Kommunalpolitik und -verwaltung richtet, für Schülerinnen 
und Schüler ist sie als Selbstlektüre und ohne methodisch-didaktische Einbettung in 
den Geschichtsunterricht nicht geeignet.  

Antonia Grage 
 
 

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 

Alles im Fluss. Menschen, Waren, Häfen auf den Wasserwegen vom Rhein bis zur 
Weichsel. Hrsg. von Rudolf Holbach u. Stephan Selzer. Wismar: callidus, 2020. 259 S. 
(Hansische Studien; Bd. 29). – ISBN 978-3-940677-74-7. 

 
Zu den regelmäßigen Publikationen des traditionsreichen Hansischen Geschichts-
vereins gehören die Tagungsbände zu den alljährlich veranstalteten Pfingsttagun-
gen. 2020 erschien mit pandemiebedingter Verzögerung der Band der 133. Pfingst-
tagung, die vom 5. bis 8. Juni 2017 im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung 
Rheinland, in Duisburg stattfand. Das Oberthema der Tagung lautete: Alles im Fluss. 
Menschen, Waren, Häfen auf den Wasserwegen vom Rhein bis zur Weichsel. Dieses 
Thema wurde folgerichtig auch als Titel für den 259 Seiten umfassenden Tagungs-
band gewählt.  

Die zehn Aufsätze einschließlich einer materialreichen und mit zahlreichen Lite-
raturhinweisen versehenen Einführung in das Tagungsthema (S. 1-14) durch Rudolf 
Holbach (Oldenburg), einem der Herausgeber des Bandes, wurden den drei Themen-
gebieten („Der Rhein“, „Weser, Elbe, Oder, Weichsel“, „Kleine Flüsse“) zugeordnet. 
Die Reihenfolge der Aufsätze entspricht dem Tagungsprogramm. Gleich drei Auf-
sätze gibt es zum Thema „Rhein“, vier Beiträge behandeln „Weser, Elbe, Oder, 
Weichsel“ und zwei das Thema „Kleine Flüsse“. 

Wie nach dem Titel des Bandes nicht anders zu erwarten, handelt nur ein Teil der 
Beiträge – nämlich die von Ortwin Pelc und von Niels Petersen – von Flüssen und der 
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Flussschiffahrt in Nordelbien und im Hamburger Raum. So sollen auch nur diese 
Beiträge, sowie eine Quellen-Edition aus dem Nachlass von Klaus-Joachim Lorenzen-
Schmidt († 2015) hier vorgestellt werden. 

Ortwin Pelc (Hamburg) gibt in seinem Beitrag „Die Elbe. Handelsweg vom 13. bis 
17. Jahrhundert“ (S. 105-124) eine umfassende Darstellung der Elbe als Verkehrsweg. 
Dabei steht der „Handel im Verlauf der Elbe“, d. h. im engeren Sinne die Schifffahrt 
auf dem seit dem Mittelalter schiffbaren Abschnitt der heutigen Oberelbe bis ins 
Stromspaltungsgebiet bei Hamburg im Mittelpunkt. Wie alle Flüsse, die bis in die 
frühe Neuzeit weitgehend natürliche Wasserstraßen waren, war die Elbe in ein kom-
plexes Verkehrs- und Handelssystem eingebunden, das sich im Laufe der Jahrhun-
derte immer wieder änderte. Dabei war die Elbe aufgrund ihrer natürlichen Fließ-
richtung ein in Süd-Nord-Richtung verlaufender Verkehrsweg, während wichtige 
Landverkehrswege west-östlich ausgerichtet waren. Durch die Betrachtung der un-
terschiedlichen Herrschaftsbereiche, Territorien und Städte, die im Verlauf des Mit-
telalters an der Elbe entstanden und sich entwickelten, versucht der Verf. den Elb-
handel an den verschiedenen Flussabschnitten eingehender zu untersuchen. Dem 
Königreich Böhmen (seit 1198) kommt dabei eine besondere Rolle zu, da die Elbe in 
ihm entspringt und mit ihrem wichtigen Nebenfluss Moldau das gesamte, von Mit-
telgebirgen umschlossene Territorium nach Norden entwässert. Im Oberlauf der 
Labe (tschechisch für Elbe) zwischen Pardubice und Kolin begann die Schiffbarkeit 
des Flusses. Für den Handel auf der Elbe wichtige Städte in Böhmen waren Melnik 
an der Mündung der Moldau in die Elbe und Leitmeritz (Litomerice). Im Königreich 
Sachsen waren Pirna, Meißen und Dresden wichtige Hafen- und Stapelplätze an der 
Elbe, Pirna und Dresden auch alte bedeutende Elbübergänge. Das bedeutendste 
Handelszentrum an der Mittelelbe war Magdeburg, seit dem Frühmittelalter auch 
Missionsort und Erzbistum. Bereits vor 1275 gab es hier eine Elbbrücke. Im Streit um 
das Magdeburger Getreidestapelrecht engagierten sich auch Hamburg und Leipzig. 
Am Beispiel Magdeburgs ist auch der Einfluss von politischen Konflikten auf den 
Flusshandel zu erkennen. Der Schmalkaldische Krieg und die Belagerung Magde-
burgs 1550/51 hatte die Sperrung der Elbe und den Zusammenbruch der Handels-
verbindungen zur Folge. Die Kurfürsten von Brandenburg verlegten den Stapel nach 
Stendal, Tangermünde und Brandenburg, konnten ihn dort aber nur schwer durch-
setzen. 

In der Mark Brandenburg bzw. in ihrem Westteil, der Altmark, war Stendal ein 
seit Mitte des 12. Jahrhunderts wichtiger Handelsort und Hansestadt. Von Stendal 
aus führte ein Handelsweg ins nahe Tangermünde an der Elbe, wo seit slawischer 
Zeit eine Burg den Elbübergang schützte. Dieser Elbübergang verband die Altmark 
mit dem ostelbischen Teil Brandenburgs. Mit der Verbindung über Havel und Spree 
sowie später den Kanalbauten des 17. und 18. Jahrhunderts hatte der Elbhandel An-
schluss bis weit nach Osten. Brandenburger Kaufleuten wurden von den Holsteiner 
Grafen Vorzüge in ihrer Grafschaft gewährt, und Berliner Kaufleute wurden mit ho-
hen Umsätzen in Hamburg am Ende des 13. Jahrhunderts registriert. Der Waren-
transport zwischen Hamburg und dem Berliner Raum über Elbe und Havel blieb bis 
in das 20. Jahrhundert wichtig. 

Im Fürstentum Braunschweig-Lüneburg war Lüneburg die bedeutendste Stadt 
mit Elbanbindung, denn sie war über die Ilmenau auf die Elbe als Schifffahrtsweg 
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angewiesen. Wichtiger war aber noch Harburg an der Süderelbe, seit 1517 Residenz 
einer herzoglichen Nebenlinie, die mit Hamburg wegen der Elbhoheit im heftigen 
Streit lag. Für den Lüneburger Salzhandel wurden zwar auch Landverkehrswege 
genutzt, der effizientere Massentransport nach Lübeck und in den Ostseeraum er-
folgte jedoch über den Elbnebenfluss Ilmenau und ab 1398 weiter auf dem von 
Lauenburg in die Trave und nach Lübeck führenden Stecknitzkanal. Mit der Eröff-
nung dieses Kanals erlangte Lauenburg eine besondere Bedeutung im Transitver-
kehr zwischen Lübeck und Hamburg, also im Handel zwischen Ostsee und Nordsee. 
Auch wenn der Schiffsverkehr von Lübeck über Lauenburg nach Hamburg wohl 
den wesentlichen Anteil an diesem Elbabschnitt hatte, dürfe nicht übersehen wer-
den, dass davon ein Teil auch elbaufwärts verlief und dass es zugleich einen reinen 
Elbschifffahrtsverkehr gab, der Lauenburg passierte. 

Der Blick auf die Elbe von der Stromspaltung oberhalb Hamburgs bis zu ihrer 
Mündung in die Nordsee zeigt komplizierte Verhältnisse, da die Elbe im Mittelalter 
in diesem rund 120 km langen Abschnitt mehrere Herrschaftsgebiete tangierte, was 
zu diversen Streitigkeiten über die Schifffahrt zwischen den Anrainern führte. Die 
Elbe war nun in beiden Armen durch die Tide auch für Seeschiffe befahrbar, war 
also auf dem heute als Niederelbe bezeichneten Abschnitt sowohl für den Fluss- als 
auch für den Seeverkehr nutzbar. Diese enge Verknüpfung von See- und Flussschif-
fahrt hatte weitreichende Folgen für den Handel der an beiden Ufern liegenden 
Städte, denn die Häfen dienten als Umschlagsplatz im Binnen- und Seeverkehr.  

Den größten Raum des Kapitels über den Handel in den Elbanliegerstaaten und 
-städten nimmt die Darstellung des Hamburger Elbhandels seit dem Mittelalter bis 
ins 17. Jahrhundert ein. Hamburg verwandte stets viel Kraft auf die Erlangung und 
die Erhaltung der Vorherrschaft auf der Elbe und beanspruchte mit Hilfe von ver-
fälschten Urkunden das kaiserliche Recht, auf der Elbe freien Handel treiben zu dür-
fen. Spätestens seit den 1440er Jahren versah Hamburg die Fahrrinne der Unterelbe 
mit Tonnen und Baken und erhob für deren Unterhalt einen Tonnenzoll. Die Ham-
burger Ansprüche auf den Fluss – zu dem auch die Fischereirechte gehörten – wur-
den durch militärische Aktionen seiner Schiffe unterstrichen und auch durch kaiser-
liche Stapelrechts-Privilegien im 15. Jahrhundert bestätigt. Das Stapelrecht entwi-
ckelte sich in Kombination mit Zöllen allmählich zum Mittel, den Elbhandel zu be-
herrschen. Hamburgs Bestrebungen zur Kontrolle der Schifffahrt und des Handels 
stießen auf den Widerstand der dortigen Elbanrainer.  

Langwierige Auseinandersetzungen gab es zwischen Hamburg und den Städten 
am linken Elbufer, Harburg, Buxtehude und Stade. Stade entwickelte sich im 12. und 
13. Jahrhundert zum wichtigsten Handelsplatz des Erzbistums Bremen und an der 
Niederelbe und gehörte seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts der entstehenden 
Hanse an. Mit Hamburg geriet Stade Ende des 15. Jahrhunderts wegen des Getrei-
dehandels auf der Unterelbe in Konflikt. Um ein Getreidehandelsmonopol zu errei-
chen, wollte Hamburg insbesondere die Nutzung der Süderelbe unterbinden, auf 
der der Hamburger Hafen umgangen werden konnte. Als Harburg im 16. Jahrhun-
dert Zentrum eines kleinen Herzogtums unter einer Nebenlinie der Herzöge von 
Braunschweig-Lüneburg wurde, beanspruchten diese die dortige Elbschifffahrt. Um 
den Schiffsverkehr im Stromspaltungsgebiet komplett zu kontrollieren, setzte Ham-
burg Kriegsschiffe ein und strengte 1554 einen Prozess vor dem Reichskammer-
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gericht an, das dann Strafen gegen die Missachtung des Hamburger Stapelrechts an-
drohte. Diese juristischen Auseinandersetzungen um die freie Elbschifffahrt zogen 
sich hin. Letztendlich behielt Hamburg jedoch die Dominanz über die Unterelbe und 
erhob verschiedene Zölle. Erst im 18. Jahrhundert wurde der Durchgangsverkehr für 
den Getreidehandel frei. 

Der „Umfang des Schiffsverkehrs“ wird anhand von seriellen Quellen wie Zoll-
registern verschiedener Zollstellen sowie von Geleitbriefen und Reiserechnungen 
von Kaufleuten dargestellt. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Angaben in den 
Zolllisten meist nicht vergleichbar sind und daher nur punktuelle quantitative Aus-
sagen über den Warentransport auf der Oberelbe zulassen. Der wichtige Holztrans-
port auf der Elbe wird in den Quellen oft erwähnt, tatsächlich sei aber der Umfang 
der Elbflößerei erst unzureichend erforscht. Dies trifft – so das Resümee des Beitra-
ges – generell auf die meisten Warenarten zu, die auf der Elbe transportiert wurden. 
Mit den Beschlüssen des Wiener Kongresses 1815 fielen auch die rechtlichen Han-
delshemmnisse auf den europäischen Flüssen und damit auch auf der Elbe weg. Die 
Umsetzung der Beschlüsse nahm allerdings noch mehrere Jahrzehnte in Anspruch. 

In seinem Beitrag „Salz-Wasser. Wasserbau und Schifffahrt im Hinterland zwi-
schen Hamburg, Lübeck und Lüneburg“ (S. 165-183) untersucht Niels Petersen (Göt-
tingen) die Neben-Flüsse der Elbe und die Kanäle in der im Titel genannten Region. 
Geschildert werden deren Bedeutung für den Warentransport, die hydrologischen 
Verhältnisse und die Interessen der Anrainer-Städte und Territorien auf der Ilme-
nau, auf der Stecknitz bzw. auf dem Stecknitzkanal, auf dem Schaale-Kanal und auf 
dem Alster-Beste-Kanal. Dabei war das Lüneburger Salz, das über die Ilmenau, die 
Elbe zwischen Zollenspieker und Lauenburg und den Stecknitzkanal nach Lübeck 
transportiert wurde, über Jahrhunderte das wichtigste Handelsgut. Daher stand die 
Erhaltung der Schiffbarkeit auf der Ilmenau und der anderen für den Salztransport 
benutzten Wasserwege immer im Zentrum der Interessen der beteiligten Städte. Be-
sonders in diesem Beitrag erfüllen die vom Verf. entworfenen Karten über die Lage 
der beschriebenen Flüsse und der z. T. nicht mehr vorhandenen kleinen Kanäle eine 
wichtige Funktion, da mit Hilfe des Kartenbildes die beschriebenen Zusammen-
hänge und Probleme des Warentransportes auf dem Wasser deutlich gemacht wer-
den können. 

Am Ende des Bandes findet sich eine Edition aus dem Nachlass des 2015 verstor-
benen Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt mit dem Titel „Hamburgs Oberelbeschiffer um 
1500. Das Buch der Jacobi-Brüderschaft der auswärtsfahrenden Schiffer (1429-1537)“ 
(S. 205-235), die den im Tagungsgespräch formulierten Wunsch, einschlägige Quel-
len zur Flussgeschichte im Hanseraum zu publizieren, teilweise erfüllt. Bei der 
Quelle handelt es sich um das im Hamburger Staatsarchiv (StAHH 612-1/66) ver-
wahrte Rechnungsbuch der „St. Jacobs-Brüderschaft der aufwärts fahrenden Schif-
fer“, auch „Schiffer vor dem Winserbaum“ genannt. Die Oberelbeschiffer, deren Lie-
geplätze vor dem Winserbaum östlich der Stadt lagen, bildeten 1429 eine eigene, 
dem heiligen Jacob geweihte Bruderschaft. In der St. Jacobikirche statteten sie den 
Altar der Heiligen Cosmas und Damian mit einer Tafel aus, die den Patron darstellte. 
Sie erhielten die Erlaubnis, vor dem Altar ein Gestühl anzulegen. Ansonsten diente 
die Bruderschaft der Förderung des Seelenheils ihrer Mitglieder und des Totenge-
denkens. Die Bruderschaft war nicht außergewöhnlich reich, brachte aber doch 
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beträchtliche Gelder und auch Hausbesitz zusammen. Die Edition wird von einem 
Personenindex ergänzt, wobei auch die verschiedenen Schreibweisen der Namen be-
rücksichtigt werden. 

In seinen „Bemerkungen am Ende der Tagung“ (S. 237-247), die der in Duisburg 
vorgetragenen Schlusszusammenfassung Stephan Selzers entsprechen, weist der Her-
ausgeber des Bandes darauf hin, dass das Thema sich „außerordentlich facetten-
reich“ dargestellt und man auf der Tagung nicht alle Fragen aufgegriffen habe, die 
sich aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema ergäben. Es wären 
forschungsgeschichtliche mit inhaltlichen Aspekten verbunden worden, quellen-
technische wie methodische Fragen aufgeworfen und sichere Wissensbestände ge-
gen Forschungslücken gesetzt worden. Selzer ergänzt seine Bemerkungen mit einer 
inhaltlichen und methodologischen Einordnung der Beiträge sowie mit zahlreichen 
weiterführenden Literaturhinweisen.  

Das Register enthält die Orte, Flüsse und geografischen Bezeichnungen aus den 
einzelnen Aufsätzen. 

Peter Danker-Carstensen 
 
 

Märkte, Messen und Waren im hansischen Handel. Hrsg. von Rudolf Holbach und 
Jürgen Sarnowsky. Wismar: callidus 2021. IX, 265 S. (Hansische Studien, Bd. 30). – 
ISBN 978-3-940677-08-2. 

 
Der Markt in der Vormoderne wurde in jüngster Zeit aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven erforscht: Aus ökonomischer Perspektive wurde hinterfragt, ob Markt-
austausch historisch wirklich als effizienteste Form des Wirtschaftens gelten kann;1 
sozialhistorisch wurden die vielen Facetten von Beziehungen betont, die auf einem 
Markt gepflegt wurden;2 kulturhistorisch wurde das „Versprechen der Märkte“ un-
tersucht.3 Der anzuzeigende Band verortet sich in der wirtschaftshistorischen For-
schung zu Märkten, er beschäftigt sich mit der Infrastruktur, die den Austausch 
möglich machte, und mit ausgewählten Waren, die auf Märkten gehandelt wurden. 
Der Markt wird nicht als abstrakter Austauschmechanismus untersucht, sondern als 
konkreter Ort, wie Rudolf Holbach in der Einführung definiert: Es handele sich „um 
die durch (begrenzten) Wettbewerb geprägte, freiwillige Interaktion zwischen ver-
schiedenen Tausch- oder besser Vertragsparteien und um den Umschlag von in der 
Regel präsenten Waren an realen, räumlich und zeitlich begrenzt für den Handel 
vorgesehenen Orten“ (S. 2). Das Adjektiv „hansischer“ Handel im Titel bezieht sich 
hauptsächlich auf die geographische und zeitliche Verortung der Beiträge im Nor-
den und Nordosten Europas im Spätmittelalter. Nur der Beitrag von Huang lässt 
anklingen, dass hansischer Handel sich auch dadurch auszeichnete, dass über-

 
1   Bas van Bavel, The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and 

Declined Since AD 500, Oxford 2016. 
2   James Masschaele, The Public Space of the Marketplace in Medieval England, in: 

Speculum 77 (2002), S. 383-421. 
3   Netzwerk „Das Versprechen der Märkte“ (Hrsg.), Marktgeschehen. Fragmente 

einer Geschichte frühneuzeitlichen Wirtschaftens, Frankfurt am Main 2023. 
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städtische Institutionen – Hansetage und Kontore – die Rahmenbedingungen für die 
wirtschaftlichen Aktivitäten aushandelten. 

Wie Holbach im Einführungsbeitrag darlegt, versteht sich der Band als Sammel-
werk verschiedener jüngerer Forschungen zu unterschiedlichen Märkten, Messen 
und Waren im Hanseraum. Eine gemeinsame analytische Frage bearbeitet er nicht. 
Jeder Beitrag gibt aber einen guten Einblick in aktuelle Forschungen zum Handel in 
Nordeuropa. Holbachs einführende Übersicht („Märkte, Messen und Waren als 
Thema der hansischen Geschichte“) fächert eindrücklich das Spektrum an aktuellen 
Forschungen zum Markt auf, in dem die acht folgenden Beiträge des Bandes verortet 
werden können. Sie konzentrieren sich auf zwei Schwerpunkte, nämlich einerseits 
die Infrastruktur, die den Austausch ermöglichte, und andererseits die Waren, die 
im Hanseraum gehandelt wurden. 

Der Aufsatz von Carsten Jahnke nimmt einen wichtigen Umtauschplatz zwischen 
Nord- und Ostseehandel in den Blick, die schonischen Messen („Die schonischen 
Messen. Eine freie Marktwirtschaft in einem angeblich rigiden System“). Ihre Anzie-
hungskraft beruhte darauf, dass hier Hering, eine wichtige Fastenspeise, gekauft 
werden konnte. Der Beitrag arbeitet heraus, dass die Messen auf erstaunliche Weise 
dem modernen Idealbild eines freien Marktaustausches entsprachen, was Jahnke da-
rauf zurückführt, dass keine städtischen Regularien den Austausch einschränkten. 
Volker Henn beschreibt ebenfalls wichtige Austauschorte zwischen dem Nord- und 
Ostseeraum („Über Jahrmärkte in den östlichen Niederlanden im späten Mittelal-
ter“). Als sich Holland und Seeland von der Hanse zu lösen begannen, entwickelten 
sich die Märkte in Overijssel und Geldern zu Scharnieren zwischen den westlichen 
Niederlanden (mit weiteren Verbindungen nach England) und dem Hanseraum (mit 
weiteren Verbindungen nach Skandinavien und ins Baltikum). Volker Henn analy-
siert, wie das System von Jahrmärkten funktionierte. Ein Kalender der Jahrmärkte 
fasst am Ende des Beitrags übersichtlich zusammen, wie die Märkte miteinander 
vernetzt waren. 

Mit einer anderen grundlegenden Infrastruktur, den Straßen, beschäftigt sich der 
Beitrag von Niels Petersen („Raum und Zeit im Landverkehr um 1500. Die Viabun-
dus-Karte des vormodernen Verkehrs in Norddeutschland“). Petersen reflektiert 
darüber, wie sich Raum und Zeit angemessen darstellen lassen, und stellt das Pro-
dukt dieser Überlegungen vor, die digitale Karte Viabundus, die auf dem Atlas der 
Hansischen Handelsstraßen von Hugo Weczerka aufbaut. Sie ermöglicht, Reisewege 
im Hanseraum einfacher zu erfassen und so Transportkosten besser abschätzen zu 
können. 

Forschungen zur Infrastruktur bringen meistens auch Erkenntnisse über Waren 
und umgekehrt, das zeigen insbesondere die Beiträge von Stephan Selzer und Rudolf 
Holbach. Holbach arbeitet heraus, wie die ostfriesische Wirtschaft mit dem Hanse-
raum vernetzt war („‚Deshalb liegt das ganze Vermögen der Friesen im Vieh.‘ Zur 
spätmittelalterlichen Wirtschaft Ostfrieslands und ihrer Beziehungen zum Hanse-
raum“). Über emsländische Marktorte gelangten die Waren, insbesondere Vieh und 
tierische Produkte wie Butter, Käse, Wolle oder Federn in den Hanseraum. Obwohl 
sich in Ostfriesland keine größeren Städte bildeten, so betont Holbach, dürfe die 
Wirtschaftskraft des Raumes dennoch nicht unterschätzt werden. 
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Holbach gelangt von einer Betrachtung der Waren zu den Handelswegen, der 
Beitrag von Stephan Selzer geht umgekehrt vor („Als Hansehistoriker an sächsischen 
Geleitstellen: Wagen, Waren und Fuhrleute im Landverkehr zwischen Süd und 
Nord um 1500“). Anhand von drei kurzen Fallstudien zeigt Selzer deutlich, wie die 
ungewöhnlich reiche Überlieferung von den Geleitstellen im ernestinischen Sachsen 
(1.400 Rechnungsregister aus 54 Geleitorten) die Handelswege zu erkennen gibt, auf 
denen Hansekaufleute und Süddeutsche miteinander in Austausch traten. Insbeson-
dere Lüneburg kann laut Selzer geradezu als „Thermopylen“ des Nord-Süd-Ver-
kehrs bezeichnet werden. Die Quellen zeigen, wie stark hansischer und süddeut-
scher Handel vernetzt waren, und geben Auskunft über die gehandelten Waren. 

Das Hauptaugenmerk auf Waren richten drei weitere Beiträge des Bandes. Angela 
Huang widmet sich der vielleicht wichtigsten Handelsware des Mittelalters, dem 
Tuch („Von Grautuch und Leinwand: Die Stellung der Produktionslandschaften des 
Hanseraums im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Textilhandel“). Sie skiz-
ziert zwei grundlegende Entwicklungen des Handels im 15. und 16. Jahrhundert: 
Die Nachfrage nach Gebrauchswaren stieg, und neue Produkte kamen in den euro-
paweiten Handel. Beide Aspekte illustriert sie mit je einem eindrücklichen Beispiel 
aus dem Tuchhandel: Als typischer Alltagsartikel kann das Grautuch angesehen 
werden, das in diversen Hansestädten speziell für den Fernhandel produziert wurde. 
Hansische Leinwand wiederum wurde bis ins 18. Jahrhundert nach England gehan-
delt und war deshalb sogar an der britischen Kolonialwirtschaft beteiligt. 

Jürgen Sarnowskys Beitrag wendet sich nicht den Alltags-, sondern den Luxuswa-
ren zu („Südwaren auf den Märkten im südöstlichen Hanseraum“). Ins Ordensland 
Preußen kamen Waren, die für diese Region bisher wenig erforscht wurden, wie 
etwa Seide, Pfeffer, Ingwer, Öl oder Seife. Diese Warenströme zeigen, dass der süd-
liche Ostseeraum intensiv an den Mittelmeerhandel angeschlossen war. Cezary Kar-
dasz untersucht nicht Import-, sondern Exportgüter aus der gleichen Region („Der 
Export von Holz und Waldwaren aus dem südlichen Ostseeraum im Spätmittelal-
ter“). Holz und Waldwaren wie Teer, Pech oder Pottasche wurden nach Westeuropa 
gehandelt und stützten dort Schiffbau und Textilgewerbe. Die Waren stammten ins-
besondere aus dem Einflussgebiet der Weichsel und aus Livland und wurden über 
Danzig nach Westen verschifft. 

Insgesamt zeigt der Band mit seinen acht Schlaglichtern auf verschiedene Facet-
ten des hansischen Handels im späten Mittelalter, dass nicht nur die kultur-, sondern 
auch die wirtschaftshistorische Forschung zu Märkten und Handel noch diverse 
Themen zu bearbeiten hat. Nach den Auseinandersetzungen um Großthesen wie die 
von der Effizienzsteigerung durch Marktaustausch scheint nun wieder eher konkret 
ergründet zu werden, wie der Austausch funktionierte: Welche Straßen nutzten 
Kaufleute, von welchem Jahrmarkt zogen sie zu welchem anderen weiter, welche 
Waren verkauften sie wo, woher erhielt der preußische Ordensmeister italienischen 
Wein, der niederländische Schiffbauer sein Holz? Städte spielten für den Austausch 
eine wichtige Rolle, aber auch Regionen ohne urbane Infrastruktur konnten prospe-
rieren wie Ostfriesland oder sogar besonders viel Handel anziehen wie die schoni-
schen Messen. Um solche konkreten Fragen zu beantworten, wünscht sich fast jeder 
Historiker umfangreichere Quellenbestände, wie in zahlreichen Beiträgen erwähnt 
wird. Aber wenn die Quellen in Massen vorliegen, wie von den bisher kaum erforsch-
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ten sächsischen Geleitstellen, fehlt doch die Zeit, sie auszuwerten. Es bleibt zu hof-
fen, dass die viel zitierten Möglichkeiten von Digitalisierung und automatisierten 
Auswertungsprozessen hier einmal Abhilfe schaffen werden. 

Ulla Kypta 
 
 

Julia Jäschke, Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert. Sozial- und kulturwis-
senschaftliche Untersuchungen zu den Gruppen der „burgenses“, „consules“ und 
„maiores“. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2020. 480 S. (Einzelveröffentlichung des 
Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde). – Zugl.: Kiel, Univ., 
Diss., 2017. – ISBN 978-3-7950-5254-6. 

 
Die städtischen Führungsgruppen während des spätmittelalterlichen Wachstums-
prozesses der Städte sind bei weitem kein neues, unbearbeitetes Thema der Stadtge-
schichtsforschung, und so wendet man sich der Lektüre dieser umfangreichen Dis-
sertation (betreut von Hammel-Kiesow †) mit hohen Erwartungen zu, umso mehr 
als dieses sozialgeschichtliche Thema hier zum ersten Mal auf diese Weise, ausge-
hend vom Auftreten der „burgenses“ am Beispiel der im 13. Jahrhundert aufblühen-
den Stadt Lübeck entwickelt wird. Ihre ausführliche Definition, weiter die sich in 
diesem Jahrhundert wandelnden Inhalte und schließlich der historische Hinter-
grund des kommunikativen Prozesses, der die Führungsgruppen konstituierte, wer-
den untersucht. Die Verf. vermeidet den Begriff „bürgerlich“, sondern spricht be-
wusst und differenziert von Führungsgruppen im Zeitalter der entstehenden Rats-
verfassungen, als sich diese Gruppen mit landadligen Herrschaftsträgern ebenbürtig 
vermischten. Jäschke kann in diesem Zusammenhang von deren niederadelsgleicher 
Stellung sprechen. Es gelingt ihr, diese Entwicklung im Laufe des 13. Jahrhunderts 
im Einzelnen nachzuzeichnen, zu definieren und sogar noch die Kontinuität, besser: 
ihr Aufgehen, ihr Verschmelzen, im folgenden 14. Jahrhundert nachzuweisen. Die 
Quellenlage ist in dem noch ziemlich schriftlosen 13. Jahrhundert nicht gerade opu-
lent; hier seien genannt Urkundenbücher (auch des Umlandes), Neubürgerlisten, 
das Oberstadtbuch 1284-1309, Testamente usw. Aber hier brilliert die Verf. damit, 
Lösungen zu finden, indem sie auch die nicht-schriftliche Überlieferung heranzieht, 
wie Wappen, Siegel, genealogisches Material, wodurch sie ein noch nicht genutztes 
Feld erschließt und unerwartete, aber plausible Schlussfolgerungen präsentieren 
kann.  

Nach ausführlicher und gründlicher Definition von „burgenses“, „consules“ und 
„maiores“ (in unterschiedlichen Schattierungen) aufgrund überlegt gewählter Quel-
len folgt deren scharfsinnige Interpretation und sodann die Überprüfung der Belege, 
wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung der Lübecker Führungsgruppen, zum Bei-
spiel in Rangordnungen, Ratstätigkeiten (Spitzenpositionen!) und Bekleidung von 
Ämtern, Gesandtschaften und Testamentsbestätigung äußert. Übrigens konnte 
Jäschke auch 21 bisher nicht bekannte Ratsherren identifizieren. Die Aussagekraft 
von Quellen, das Konnubium betreffend, sowie der Beziehungen zum Domkapitel 
und zum Deutschen Orden wird ebenfalls geprüft. Als Darlehengeber und Bürg-
schaftgewährer sowie als Spender von Stiftungen können – sozusagen aufgrund von 
Indizienbeweisen – weitere „burgenses“ festgestellt werden. Unter der schillernden 
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Überschrift „Rituale und Symbole“ fasst Jäschke die gründliche Interpretation von 
Wappen und Herkunft der Lübecker Ratsherren zusammen, weiter die Verwendung 
des dominus-Titels, ja die Bereitstellung von Streitrossen und die Frage nach der 
Teilnahme an Turnieren – das alles als Indizien für politischen Einfluss. Ein sehr 
fruchtbares Gebiet von derartigen Formen der Zurschaustellung des sozialen Ranges 
erschließt sich die findige Verf. durch Untersuchung der Grundstücke und Häuser 
(u. a. aufgrund von deren Lage und der Stellung der von „burgenses“ bewohnten 
Häuser in der Straßenflucht sowie besonderer Bauformen, ja sogar durch Sichtung 
eventueller Wandmalereien in den betreffenden Häusern). Dabei zieht sie die um-
fangreichen bisherigen Ergebnisse der Lübecker Bodendenkmalpflege und Denk-
malpflege in den letzten Jahrzehnten heran. Ähnlich vielseitig sind die Ergebnisse 
der Untersuchungen zum Thema „Beziehung zu Fürsten“ (insbesondere durch den 
Blick auf den Landbesitz der „burgenses“ und „consules“ im Umfeld Lübecks). 

Die vielfältigen Ergebnisse dieser gelungenen Untersuchung kann die Verf. fol-
gendermaßen zusammenfassen: Lübeck ist keine reine Bürgerstadt, in seinen Füh-
rungsgruppen befanden sich Mitglieder niederadliger Familien. Zu den „burgenses“ 
gehörten also wesentlich an der Entwicklung der Stadt mitwirkende Gruppen von 
besonderer Qualität, die sich Ende des 13. Jahrhunderts verfassungsrechtlich den 
„consules“ anglichen und in ihnen aufgingen. Der Begriff (advocatus, consules et 
burgenses = Vogt, Ratsherren und Mitglieder der städtischen Gemeinde) wurde For-
mel für die Gesamtheit der städtischen Gemeinschaft. Ursprünglich wiesen die „bur-
genses“ öfter als die „consules“ die Herkunft aus der Ministerialität auf. Die Verf. 
konstatiert: „Der Begriff ‚burgenses‘ steht dabei für die von der Herrschaft des adli-
gen Stadtherrn geprägten Zeit, in der Ministeriale im Herrendienst im Auftrag des 
Stadtherrn führende Positionen in der Verwaltung der Stadt wahrnahmen“ (S. 271). 
Damit waren die „ ‚burgenses‘ der gesellschaftlich führende Teil der Bürgerrechts-
inhaber einer Stadt“ (S. 271). Also: „burgenses“ und „consules“ waren „gesellschaft-
liche Indikatoren für den Übergang der Stadt aus der Herrschaft des Stadtherrn und 
der in seinen Diensten stehenden Führungspersonen, […] in die zunehmend vom 
Stadtherrn zunächst ‚innenpolitisch‘ unabhängig werdende städtische Selbstverwal-
tung“ (S. 271). Dieses stimmige Forschungsergebnis ist die nachvollziehbare Folge-
rung der auch methodisch sehr gründlichen, ja vorbildlichen und bis ins Einzelne 
gehenden Untersuchung (vgl. dazu den umfangreichen Anhang mit Personenkata-
log und Kartenbeilagen). Ihre Schlussfolgerungen sind nicht nur erhellend für die 
Sozialgeschichte Lübecks in der Zeit seines Aufstiegs und räumen endgültig auch 
mit der Idee des sog. Gründungsunternehmerkonsortiums Fritz Rörigs auf, sondern 
zugleich, so meint die Verf., kann diese Arbeit als „methodisches Modell“ ebenfalls 
auf andere Städte übertragen werden, denn durch überregionale Definition der 
„burgenses“ könne auch die Erkenntnis abgeleitet werden, „dass Stadtentwicklung 
und -emanzipation auch in bislang als klassisch ‚bürgerlich‘ klassifizierten Handels-
städten nicht nur durch städtische, sondern auch durch ministeriale Prägung voran-
getrieben wurde“ (S. 272).  

Antjekathrin Graßmann 
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Philipp Höhn, Kaufleute in Konflikt. Rechtspluralismus, Kredit und Gewalt im spät-
mittelalterlichen Lübeck. Frankfurt: Campus Verl., 2021. 429 S. (Discourses of 
weakness and resource regimes; Bd. 11). – Zugl.: Univ. des Saarlandes, Diss., 2020. 
– ISBN 978-3-593-51397-3. 

 
Über kaufmännische Konflikte im Spätmittelalter ist in den letzten Jahren viel ge-
forscht und publiziert worden. Dies wundert nicht, ist doch ein Großteil der uns zur 
Verfügung stehenden Schriftquellen im Kontext von Konfliktsituationen entstanden 
und das Verständnis der Funktion und Wirkung von Konflikten von grundlegender 
Bedeutung für die Geschichtsforschung. Wer sich jedoch in solch einem viel er-
forschten Feld Gehör verschaffen möchte, muss sich in den aktuellen Debatten klar 
positionieren. Philipp Höhn macht dies, indem er in seiner Dissertation den theore-
tischen Ansätzen der New Institutional Economics den Kampf ansagt. Diese gehen, so 
Höhn, zu viel von einem rational handelnden homo oeconomicus aus, der zu allen Zei-
ten darauf bedacht war, Transaktionskosten zu senken und lange kostspielige Kon-
flikte so schnell wie möglich zu beenden. Dadurch entstehe ein anachronistisches 
Bild des Kaufmanns „als aus der mittelalterlichen Ständegesellschaft hervorstechen-
der fortschrittlicher Akteur” (S. 45).  

Stattdessen wählt Höhn einen historisch-anthropologischen Zugang, „der die 
Aufhebung der Kaufleute aus der mittelalterlichen Lebenswelt überwinden möchte” 
(S. 46) und Konflikte als Phänomene sozialer und kultureller Einbettung betrachtet, 
die unlöslicher Bestandteil der spätmittelalterlichen Wirtschaftspraxis waren. Ge-
fragt wird dabei „nicht nach der Ausbildung von Institutionen, sondern nach den 
Handlungsspielräumen der Akteure, nach ihren Strategien und Praktiken und nach 
alternativen Möglichkeiten” (S. 48-49). Dabei spielen, auf Arbeiten von Simmel und 
Bourdieu Bezug nehmend, semantische Konzepte wie Ehre, Glauben und Moral eine 
große Rolle. 

Mit diesem Ausgangspunkt ist es Höhn gelungen, einen überzeugenden Über-
blick über die spätmittelalterliche kaufmännische Konfliktpraxis zu schaffen, der 
sich nicht so sehr darauf richtet, wie Konflikte gelöst wurden, sondern zu analysie-
ren versucht, wie Konflikte geführt wurden und welche Interessen die Akteure in 
diesen Konflikten verfolgten. Die Studie richtet sich dabei hauptsächlich auf den 
Zeitraum 1350-1470, traditionell als Blütezeit der Hanse angesehen. Räumlich liegt 
der Fokus auf der Stadt Lübeck, obwohl auch Fallstudien aus anderen Gegenden 
herangezogen werden. Der Untertitel der Arbeit ist deswegen ein wenig irreführend. 
Zudem überzeugt die Studie durch eine große Menge an zitierter Literatur. Sie bietet 
deswegen auch einen hervorragenden Überblick über die aktuellen Debatten in der 
Forschung über spätmittelalterliche Konflikte. 

Nach der Einleitung und dem theoretischen Hintergrund behandelt Höhn unter-
schiedliche Aspekte des kaufmännischen Konfliktgeschehens in vier weiteren Kapi-
teln. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Quellen der Konfliktforschung. Höhn führt 
den Begriff der Konfliktschriftlichkeit ein, mit dem Schriftquellen nicht als Nieder-
schlag des Konfliktgeschehens, sondern als unlöslicher Bestandteil der Konflikte ge-
sehen werden. An zentraler Stelle steht hier das Lübecker Niederstadtbuch, das als 
serielle Quelle für Kreditgeschäfte und kaufmännische Konflikte für die Konfliktfor-
schung einen hohen Wert besitzt. Höhn zeigt überzeugend, dass die Einträge im 
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Niederstadtbuch dazu dienten, zukünftiges Konflikthandeln vorzubereiten, indem 
Entscheidungen und Schlichtungen verschriftlicht wurden. Dabei ist das Buch an 
erster Stelle im Interesse des Rates und der städtischen Führungsschicht entstanden, 
die darauf bedacht waren, Konflikte nicht eskalieren zu lassen und nicht in sie hin-
eingezogen zu werden. Dadurch entsteht allerdings das Problem, dass die Interessen 
der streitenden Parteien und der konkrete Verlauf der Konflikte aus den Einträgen 
nur schwer zu verfolgen sind. Es wäre daher wünschenswert gewesen, wenn Höhn 
auch die Rolle von anderen Arten von Schriftstücken wie Briefe oder Urkunden in 
seine Analyse einbezogen hätte. 

Im Kapitel 4 widmet sich Höhn den Foren und Praktiken der Austragung von 
Konflikten. Zentraler Begriff ist hier der Rechtspluralismus, ein für das Spätmittelal-
ter kennzeichnendes Phänomen, womit „weniger eine Fragmentierung des Rechts, 
sondern im Gegenteil eine Omnipräsenz einer Vielzahl parallel zu einander beste-
hender, sich überlappender rechtlicher Regime” (S. 103) gemeint ist. Die streitenden 
Parteien hatten, je nachdem welche sozialen und ökonomischen Interessen sie ver-
folgten, die Wahl zwischen verschiedenen Rechtsforen, um ihre Konflikte auszutra-
gen. Vier davon werden ausführlich behandelt: Stadtrat, Kirche, Reich und Hanse. 
In einer der spannendsten Analysen seines Buches stellt Höhn für den Lübecker Rat 
anhand des Niederstadtbuches eine Institutionalisierung und Entpersonalisierung 
des Schlichtungswesens zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert fest. Schlichtende 
Ratsmänner waren immer weniger mit den streitenden Parteien verwandt und zu-
nehmend juristisch gebildet. Diese Entwicklung diente auch zur Legitimierung des 
Rates und der einzelnen Ratsmitglieder als schlichtende Instanz. 

Die kirchliche Gerichtsbarkeit war auch für kaufmännische Konflikte von Bedeu-
tung, nicht zuletzt, weil Geistliche selbst regelmäßig Kaufleute und Teil der städti-
schen Eliten waren. Der Schritt zum Königsgericht war unter anderem eine Möglich-
keit, um Bewegung in festgefahrene Konflikte zu bringen. Hier werden vor allem die 
Lübecker Beziehungen zum Hofgerichtsschreiber Johannes Geisler behandelt, der 
durch den Lübecker Rat dafür entlohnt wurde, im Interesse der Stadt Streitsachen 
zu beeinflussen, bevor sie überhaupt zum Gericht kamen. Die unklare Trennlinie 
zwischen finanzieller Danksagung und Bestechung zeigt, dass Korruption nicht un-
bedingt ein modernes Denkmuster ist. Die Hanse wird neuerdings oft als Institution 
der Konfliktlösung gesehen, aber Höhn kritisiert dies, indem er feststellt, dass auf 
hansischer Ebene Entscheidungen oft vertagt wurden und mehrdeutige Kommuni-
kation eine Lösung der Konflikte erschwerte. Vielmehr sieht er die Hanse deswegen 
als ein Forum der Konfliktkommunikation, wo Handlungsdruck erzeugt werden 
konnte, ohne dass die involvierten Akteure einen Gesichtsverlust wegen Niederla-
gen hinnehmen mussten. 

Dies leitet ins Kapitel 5 über, wo es um die Semantiken von Ehre, Kredit, Recht 
und Freundschaft geht. Das Konzept der Ehre war eng mit ökonomischem Handel 
verbunden, weil die Konflikte sozial eingebettet waren. Große Bedeutung wird auch 
der Kreditwürdigkeit beigemessen, sowohl im ökonomischen als im sozialen Sinne. 
Weil Kaufleute in einem engmaschigen wirtschaftlichen und sozialen Netzwerk 
agierten, das zu einem großen Teil auf Krediten basierte, war es ein Problem, wenn 
jemand zahlungsunfähig wurde. Durch Fallstudien zeigt Höhn, dass es Gläubigern 
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in solchen Fällen nicht unbedingt darum ging, die Konflikte zu lösen, sondern eher 
um den Erhalt ihrer eigenen Kreditwürdigkeit. 

Im letzten Kapitel wird Gewalt als Konfliktstrategie näher untersucht. Die Güter-
wegnahme – auch unbeteiligter Dritter – war weitverbreitet und diente unter ande-
rem dazu, Kreditwürdigkeit herzustellen oder durch Eskalation Handlungsdruck zu 
erzeugen. Im Einklang mit neueren Forschungen zur Gewalt auf See, unter anderem 
von Gregor Rohmann und Thomas Heebøll-Holm, begreift Höhn dabei Gewalt als 
festen Bestandteil mittelalterlichen Handelns und sieht Begriffe wie Seeraub oder Pi-
raterie als wenig sinnvolle analytische Kategorien, sondern redet lieber von Weg-
nahme und Gewaltakteuren. Die Kriminalisierung der Güterwegnahme war, so 
Höhn, vor allem eine semantische Entwicklung nach 1400, die dazu diente, eigenes 
Gewalthandeln als Friedenssicherung zu legitimieren und Konkurrenten zu benach-
teiligen. Das Kapitel bezieht sich dabei ausschließlich auf Gewalt auf See. Eine Er-
weiterung zur Anwendung von Gewalt im Fluss- oder Landverkehr wäre wün-
schenswert gewesen. 

Leider erschließt sich das Buch dem Leser ein wenig schwer. Höhn setzt viel Wis-
sen voraus, benutzt häufig Fachjargon und verfällt teilweise in langwierige theoreti-
sche Erörterungen. Das Buch ist somit offensichtlich vor allem an Kolleginnen und 
Kollegen der historischen Rechts- und Konfliktforschung gerichtet. Es ist allerdings 
zu hoffen, dass die Studie dennoch weite Verbreitung findet, weil die von Höhn be-
handelten vielfältigen Aspekte kaufmännischer Konflikte im Spätmittelalter auch 
für ein breiteres Publikum äußerst interessant sind. 

Bart Holterman 
 
 

Johannes Haase, Vom Eiderbullen zur Luxusyacht. Schiffbau und Werften an Eider 
und NOK. Langenhagen: Gutenberg Beuys; Rendsburg: Stadt Rendsburg, 2021. 
47 S. (Schriften der Museen im Kulturzentrum; 11). 

 
Das vorliegende, mit seinen 48 Seiten handliche und ästhetisch ansprechend gestal-
tete Heft ist der Begleitkatalog zur Sonderausstellung „Vom Eiderbullen zur Lu-
xusyacht. Schiffbau und Werften an Eider und NOK“, die vom 19. Juni bis zum 12. 
September 2021 im Kulturzentrum Rendsburg veranstaltet wurde. Angesichts der 
Insolvenz der Werft Nobiskrug und ihrer anschließenden Übernahme durch einen 
neuen Investor, aber auch des seit vielen Jahren erfolgreichen Weiterwirkens der 
Kröger Werft unter dem Dach der bremischen Lürssen-Gruppe dürfte in der Rends-
burger Bevölkerung ein Informationsbedürfnis vorhanden sein, das nach den histo-
rischen Ursprüngen dieses für die Stadtgeschichte interessanten Themas fragt. Der 
Verf. hat als Volontär am Museum in Rendsburg die Ausstellung gestaltet und dieses 
Begleitheft verfasst. 

Die Gliederung erscheint dem Gegenstand angemessen. Es wird auf die Bedeu-
tung des Nord-Ostsee-Kanals sowie auf den Schiffbaustandort Nübbel hingewiesen, 
bevor man auf die einzelnen Werften sowie die auf ihnen entstandenen Schiffstypen 
eingeht. Insgesamt ist ein sehr nützlicher, ansprechend illustrierter Überblick ent-
standen, der die Eindrücke aus der Ausstellung vertiefen dürfte, und zum Weiterle-
sen steht ein sauber gearbeitetes Literaturverzeichnis zur Verfügung (S. 47). 
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Ungeachtet des Gesamturteils dürfen kritische Marginalien nicht unter den Tisch 
fallen. Ein paar stilistische Unebenheiten sowie Druckfehler hätten bei einem gründ-
licheren Korrekturenlesen ausgebügelt werden können. Im Abschlusskapitel „All-
gemeine Werftenkrisen im 20./21. Jahrhundert“ (S. 45-46) ist einiges unvollständig 
und unrichtig. Die Weltwirtschaftskrise brach 1929 aus, vorher gab es auch im deut-
schen Schiffbau eine kurze Konjunktur. Ebenso wird der Nachkriegsboom in West-
deutschland von 1951 bis etwa 1960 nicht herausgearbeitet. Das Ende der Deutschen 
Werft in Hamburg (1973) betraf das Werftgelände, denn die Firma selbst war bereits 
1968 unter das Dach des durch Fusion entstandenen Kieler und Hamburger Werft-
konzerns Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) geschlüpft. 

Zur Ausbildung eines Museumsvolontärs gehört es, meist im Rahmen einer Aus-
stellung an Themen gesetzt zu werden, die möglicherweise Neuland für einen selbst 
sind. Im Bibliothekskatalog des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) in Bremer-
haven ist der Autor jedenfalls bislang nicht vertreten, und das ist keineswegs vor-
werfbar. Doch hat ein Volontär im Rahmen seiner Aufgabe Anspruch darauf, dass 
man ihn mit etwas externer Expertise unterstützt. Das hätte in diesem Fall bedeutet, 
das im Umfang überschaubare Manuskript noch anderen, einschlägig fachlich aus-
gewiesenen Korrekturlesern vorzulegen.  

Christian Ostersehlte 
 
 

Jürgen Rohweder, Eine Brücke in die Zukunft. 100 Jahre Gebr. Friedrich Schiffswerft 
1921-2021. Kiel: Ludwig, 2021. 143 S. – ISBN 978-3-86935-406-4. 

 
Im hundertsten Gründungsjahr der Gebrüder Friedrich Schiffswerft Kiel legt Jürgen 
Rohweder erstmals die umfassende Geschichte dieses Familienunternehmens vor, 
mit Fokus auf die Menschen, welche die Werft gegründet und durch ein Jahrhundert 
hinweg geformt, geleitet und erneuert haben. In vier retrospektiven Kapiteln zeich-
net der Autor zunächst die eigentliche Werftgeschichte nach, wobei die auf die 
„Gründer“ folgenden Eignerfamilien kapitelweise als „Macher“, „Strategen“ und 
„Baumeister“ firmieren. Das titelgebende Schlusskapitel – mehrdeutig mit „Brücke 
in die Zukunft“ überschrieben – gilt akuten Herausforderungen der Werftenindust-
rie wie dem Aufbau neuer Infrastruktur, der Digitalisierung und der Verwendung 
regenerativer Energieträger in der Seeschifffahrt. 

Dynastische Vorläufer dieser Werftgeschichte reichen weit ins 19. Jahrhundert zu-
rück und weitab von der See ins bayerische Franken, von wo die späteren Gründer 
Friedrichs ihre Tätigkeit erst nach dem Aufstieg Kiels zum Marinestützpunkt in die 
Ostseestadt verlegten. Wilhelm und Johann Friedrich hatten als Feinmechaniker für 
die Marine bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt und Beziehungen aufgebaut, 
als sie am 5. Juli 1921 an der Kieler Förde ihr eigenes Unternehmen gründeten. Schiffs-
reparaturen und -umbauten fielen in das Kerngeschäft der jungen Werft, das zu-
nächst vor allem Fischer und Yachtbesitzer in Anspruch nahmen, bald dann auch 
die nach dem Ende des Kaiserreichs massiv geschrumpfte Reichsmarine. Auch wäh-
rend der Wiederaufrüstung der 1930er Jahre zählten die jetzt in Kriegsmarine um-
benannten Seestreitkräfte zum festen Kundenstamm der Werft, auf der zeitweise 
auch Fremdarbeiter eingesetzt waren. Derweil die Quellen, so Rohweder, über die 
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Haltung des Firmenchefs Wilhelm Friedrich zu den Nationalsozialisten keine ein-
deutige Auskunft geben, weisen die zahlreichen Marineaufträge mindestens darauf 
hin, dass man sich mit den neuen Machthabern wohl arrangiert hatte. 

Aus der Kriegsmarine ging mit Willy Herm, der 1937 in die Familie eingeheiratet 
hatte, die zweite Leitungsgeneration hervor, welche in der Nachkriegszeit zunächst 
vor allem wieder in Fischern ihre Kunden fand. Diese Fischkutter sowie die seit den 
frühen 1950er Jahren hinzukommenden Aufträge für Behördenfahrzeuge (Zoll, 
Wasserschutzpolizei, Wasserstraßen- und Schifffahrtamt) ermöglichten den erstma-
ligen Bau einer Slipanlage, womit auch die Konsolidierung der bis dahin unklaren 
Geländebesitzrechte am Kieler Fördeufer einherging. Seit 1959 beauftragte auch die 
neu gegründete Bundesmarine: Landungs-, Schnell-, Wach- und Minensuchboote – 
mithin kleinere Schiffe – kamen auf die Werft, und es war damit der Grundstein 
einer Geschäftsbeziehung gelegt, die bis in die Gegenwart andauert.  

Unter der Leitung Irmgard Herms und Klaus Birrs, der dritten Eignergeneration, 
ging 1974 eine Slipanlage für bis zu 60 Metern lange und 800 Tonnen schwere Schiffe 
in Betrieb, rund ein Jahrzehnt später die erste Schiffbauhalle. Als Kunde war bereits 
früher die Kieler Verkehrs AG mit ihren Fahrgastschiffen neben die Marine getreten, 
derweil Fischereifahrzeuge immer seltener kamen. Während sich Investitionen an-
gesichts guter Auftragslagen meist schnell amortisiert hatten, geriet die Werft mit 
der Wende 1989/90 in eine schwierige Lage, da in mehreren ostdeutschen Werft-
standorten (Wismar, Rostock, Warnemünde, Wolgast, Stralsund) schiffbauliche 
Konkurrenz entstanden war, die außerdem bei Aufträgen bevorzugt wurde. Auch 
die starke ostasiatische Konkurrenz stellte das Unternehmen in den 1990er Jahren 
vor große Herausforderungen, woraus die Eignerfamilie als neue Notwendigkeit 
Kostensenkung, Produktivitätssteigerung und gesellschaftliche Umstrukturierun-
gen ableitete. Die Belegschaft nahm dabei Lohnverzicht in Kauf. 

Im Jubiläumsjahr 2021 feierte das Unternehmen eine erst im Vorjahr eröffnete 100-
Meter-Hybridpier mit Versorgungseinrichtungen für fossile und regenerative Ener-
gieträger, eine veritable „Brücke in die Zukunft“ – während der Werftbetrieb, so 
Rohweder, auch im Übrigen auf die digitale Zukunft von Schiffbau und -wartung 
umgestellt wurde. Nun scheinen allerdings einige dieser Maßnahmen wie die Ver-
arbeitung von Sensor- und 3D-Daten sowie die additive Teilefertigung noch nicht 
vollends implementiert zu sein. 

Rohweders Werftgeschichte lohnt die Lektüre. Sie ist in erster Linie eine informa-
tive Reise durch die Unternehmens- und allgemeine Zeitgeschichte, welche sinnstif-
tend miteinander verwoben und mittels einer Vielzahl anschaulicher Fotos und 
Pläne aufgewertet werden. Kuriositäten wie der Besuch der DDR-Rockband Puhdys 
auf der Werft 1977 beleben die Schilderung. Indes lässt sie auch Schwächen erken-
nen, die nicht zuletzt aus dem Nahverhältnis des Autors zur heutigen Eignerfamilie 
zu resultieren scheinen. So habe der langjährige Firmenleiter Klaus Birr, was den 
Zutrag von Archivmaterial sowie mündlich erteilte Auskünfte („Erinnerungen“) be-
trifft, geradezu als „heimlicher Ko-Autor“ fungiert. Während das Werk einerseits 
mit Quellennachweisen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen soll, registriert 
man andererseits eine zuweilen recht unkritische Übernahme offenbar anekdoti-
scher Schilderungen lebender Familienmitglieder („Und schließlich gelang es Irm-
gard Birr, den, wie sich Klaus Birr erinnert, lauten und fordernden SPIEGEL-Mann 
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mit drei Gläsern Korn ruhig zu stellen.“), welche Distanz und Einordnung durch den 
Historiker vermissen lassen. So wandelt sich auch Rohweders Erzählduktus von den 
objektiven Gründungskapiteln der Werft hin zu einer Festschrift, welche passagen-
weise unmittelbar auf jene Werbebroschüren rekurriert, die das Unternehmen selbst 
bis in die jüngste Vergangenheit zwecks Imagepflege veröffentlicht hat. 

Frederic Theis 
 
 

Like Snow in the Sun? The German minority in Denmark in historical perspective. 
Hrsg.: Peter Thaler. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2022. XIV, 231 S. – ISBN 978-
3-11-068194-9. 

 
1918 sagte der dänische Historiker H. V. Clausen voraus, dass die deutsche Bevölke-
rung verschwinden würde „wie der Schnee in der Sonne”, wenn die Grenze verscho-
ben und Südjütland an Dänemark angeschlossen würde. Peter Thaler hat diese Pro-
phezeiung, die sich bekanntlich nicht erfüllt hat, als Titel für seinen Sammelband 
gewählt. 

In seinem Vorwort begründet Thaler seine Publikation damit, dass das Thema in 
der internationalen Forschung bisher nur wenig Beachtung gefunden hat – was er 
auf das weitgehende Fehlen deutscher Regionalforschung in diesem Bereich zurück-
führt. Die meisten Untersuchungen über die deutsche Minderheit wurden von däni-
schen Historikern vorgelegt. Mit dem Sammelband will Thaler daher eine Lücke 
schließen und eine umfassende Beschreibung der deutschen Gesellschaft in Nord-
schleswig und ihres Verhältnisses zum dänischen Nationalstaat und dessen Wahr-
nehmung liefern.  

Der Sammelband richtet sich an zwei Zielgruppen: zum einen an Wissenschaftler, 
Studenten und andere Leser mit einem besonderen Interesse an der deutschen und 
skandinavischen Geschichte und zum anderen an Leser, die sich für nationale Min-
derheiten, Grenzgebiete, Identität und kulturelle Vielfalt interessieren. Dem Sam-
melband gelingt es gut, ein Bild von den politischen, sprachlichen und identitätsbe-
zogenen Besonderheiten des dänisch-deutschen Grenzgebiets zu zeichnen, aber 
wenn man bereits über ein fundiertes Wissen zum Thema verfügt, gibt es wenig 
Neues zu entdecken, da die meisten Beiträge lediglich Überblickscharakter besitzen 
und auf bereits vorhandenen Forschungen beruhen. Dennoch hinterlässt die Mi-
schung aus historischen, ethnographischen und sprachwissenschaftlichen Beiträgen 
einen interessanten Gesamteindruck.  

Basierend auf eigenen Forschungen analysiert der amerikanische Historiker Ryan 
J. Gesme in seinem Beitrag „To remain a Schleswiger. The Construction of Communal 
Identities in the Era of the Great War” die Herausbildung regionaler Identitäten in 
Schleswig in den Jahren vor und in dem Ersten Weltkrieg. Der Beitrag des britischen 
Linguisten Michael Byram „Learning to Belong. School, Language, and Identity in 
North Schleswig in the 1980s” basiert auf seiner eigenen Studie aus den frühen 
1980er Jahren, in der er 29 Schulabgänger der deutschen Schule in Tinglev zu Spra-
che und Identität befragte. Byram zeigt, dass die Mehrheit der Befragten zu Hause 
und im Freundeskreis den regionalen Dialekt Sønderjysk, in der Schule und in 
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sozialen Kontexten jedoch Hochdeutsch spricht. Hochdänisch wurde fast aus-
schließlich beim Dänischunterricht in der Schule verwendet. 

Ruairidh Tarvet zeigt in seinem Beitrag „Between Openness and Authenticity. The 
Current State of Linguistic Identity in the German Minority of North Schleswig”, 
dass das heutige Verhältnis zwischen Sprache und Identität ebenfalls komplex und 
nicht ohne Konflikte ist. Tarvet, der an der Universität von Edinburgh arbeitet, stützt 
sich in seinem Beitrag auf seine eigene Dissertation aus dem Jahr 2021, die auf einer 
Fragebogenerhebung beruht (s. die Rezension S. 309-312). Im Mittelpunkt steht der 
Zusammenhang zwischen Sprache und Minderheitenidentität. Ein zentrales Ergeb-
nis ist, dass jüngere Mitglieder der Minderheit zunehmend Hochdänisch zu Lasten 
des regional verbreiteten sønderjysken Dialekts verwenden. Insgesamt zeichnet Tar-
vet ein ähnliches Bild vom Verhältnis zwischen Sprache und Identität in der deut-
schen Minderheit wie in der dänischen Minderheit im Landesteil Schleswig. 

Die anderen Beiträge des Sammelbandes geben einen guten chronologischen 
Überblick über die Entstehung und Geschichte der deutschen Minderheit von 1840 
bis heute. Auf der Grundlage eigener, bereits veröffentlichter Forschungen beschrei-
ben Hans Schultz Hansen in seinem Beitrag „A Community Takes Shape. Germans in 
North Schleswig between the 1840s and 1914” die Zeit von 1840 bis 1914 und Henrik 
Becker-Christensen in seinem Beitrag „Not a State of Their Own. The German Minority 
1920-1939” die Geschichte der Minderheit in der Zwischenkriegszeit, die seit 1933 
zunehmend durch den Nationalsozialismus in Deutschland geprägt wurde. Die na-
tionalsozialistische Ideologie erfasste auch die deutsche Minderheit, nicht zuletzt 
deshalb, weil eine Revision der Grenzen des Versailler Friedensvertrags im Mittel-
punkt von Hitlers Außenpolitik stand und eine Revision der Grenze seit der Grenz-
ziehung im Jahr 1920 das wichtigste politische Ziel der Minderheit war. Schultz Han-
sen vom Reichsarchiv in Aabenraa und Becker-Christensen vom damaligen Institut 
für Grenzlandforschung, ebenfalls in Aabenraa, haben klare und lehrreiche Über-
sichten erstellt. 

Anika Seemann vom Max-Planck-Institut äußert sich ähnlich über die Zeit von 1940 
bis 1945 und die gerichtliche Untersuchung und Verurteilung der Zusammenarbeit 
mit der deutschen Besatzungsmacht, als sich die Kluft zwischen der Mehrheits- und 
der Minderheitsbevölkerung in Südjütland aufgrund der Identifikation und (wäh-
rend der Besatzung) aufgrund der Kollaboration der deutschen Minderheit mit 
Nazi-Deutschland dramatisch vertiefte. Vielleicht neigt der Beitrag auf der Grund-
lage der vorhandenen Forschungsliteratur dazu, die Tiefe der Kluft und ihre Aus-
wirkungen zwischen der Minderheit einerseits und der dänischen Mehrheitsbevöl-
kerung und dem dänischen Staat andererseits herunterzuspielen, so wie die ideolo-
gische Identifikation der Minderheit mit Nazideutschland im Vergleich zur nationa-
len heruntergespielt wird (S. 93 und 95). Dass es in der Minderheit eine nennens-
werte innere Opposition gegen die nationalsozialistische Linie gegeben haben soll, 
wie Seemann zu unterstellen scheint, ist ebenfalls schwer zu belegen.  

Der Wiederaufbau der deutschen Minderheit in den Nachkriegsjahrzehnten und 
die gerichtlichen Auseinandersetzungen sind das Thema von Frank Lubowitz‘ Beitrag 
„Reconstruction – Consolidation –Equality. The Organized Minority in the Postwar 
Decade”. Lubowitz war jahrelang und bis vor kurzem Leiter des deutschen Minder-
heitenarchivs und beschreibt aus diesem Blickwinkel die mühsamen Versuche der 
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Minderheitenführung, die Minderheit wieder aufzubauen, wobei sie sich mit Blick 
auf Überleben, Anerkennung und Gleichberechtigung ständig zwischen den Wün-
schen, Forderungen und Erwartungen der Minderheitenangehörigen und des Her-
bergsstaates bewegen musste.  

Wie sich dieser Prozess hin zu einem friedlichen Zusammenleben mit der däni-
schen Mehrheitsbevölkerung in Südjütland in den letzten 25 Jahren vollzogen hat 
und wie es der Minderheit in den letzten Jahren gelungen ist, eine gründliche Auf-
arbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit zu erreichen, erläutert Jørgen 
Kühl, Historiker und zuletzt Schulleiter der A. P. Møller-Schule in Schleswig, in sei-
nem Beitrag „Minority in Transition. The German Community in Denmark”. An-
hand verschiedener Schlüsselereignisse schildert Kühl kurz und anschaulich die 
jüngste politische, sprachliche und identitätspolitische Entwicklung der Minderheit 
und schlägt zugleich naheliegende künftige Themen der jüngeren Geschichte der 
Minderheit zur Erforschung vor.  

Abgerundet wird der Sammelband durch ein Resümee und einen Ausblick des 
Herausgebers Peter Thaler, von dem man sagen muss, dass er die Intentionen der 
Publikation erfüllt hat. 

Henrik Skov Kristensen 
 
 

Ruairidh Thomas Tarvet, Re-imagining Sleswig. Language and identity in the German-
Danish borderlands. Understanding the regional, national and transnational di-
mensions of minority identity. Odense: University Press of Southern Denmark, 
2021. 350 S. (University of Southern Denmark studies in history and social sci-
ences; Vol. 607). – ISBN 978-87-408-3335-5. 

 
Der schottische Wissenschaftler Tarvet hat eine Untersuchung vorgelegt, die auf 
Sprache und Identität der beiden nationalen Minderheiten in Schleswig fokussiert. 
Es handelt sich um eine lesenswerte und interessante Forschungsarbeit, die (mit ‚in-
ner-schleswigschen‘ Augen gesehen) sowohl Stärken als auch Schwächen aufweist. 
Ziel der Arbeit ist es, „to investigate the interplay between regional, national and 
transnational dimensions of identity among the Danish and, to a lesser extent, the 
German minority populations in Sleswig.” (S. 221) 

Methodisch baut diese Arbeit auf einer überwiegend quantitativ angelegten On-
line-Fragebogenuntersuchung auf, an der insgesamt 208 Respondenten teilgenom-
men haben (jedoch lediglich 32 aus der deutschen Minderheit in Nordschleswig; des-
halb auch die Einschränkung „to a lesser extent“, siehe oben). Die Fragen gruppieren 
sich in konkrete Fragen zur Person, zur Sprache bzw. zum Sprachgebrauch und zur 
Identität. Der Autor stellt sich die Aufgabe, zu untersuchen, ob die Theorie von Be-
nedict Anderson zu Nationen als „imagined communities“ als Rahmen für eine Ana-
lyse sub-nationaler Minoritäten sinnvoll verwendet werden kann. 1 

Die Arbeit ist in 7 Kapitel eingeteilt, deren Inhalt hier kurz besprochen werden 
soll, weil die einzelnen Kapitel für geschichtsinteressierte schleswig-holsteinische 

 
1  Vgl. Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London, New York 1983/2016. 
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Leser von unterschiedlicher Relevanz sind. Kapitel 2 definiert den theoretischen 
Rahmen in 12 kleineren Absätzen. Im Zentrum steht der Begriff ‚Identität‘, der ab 
Seite 38 behandelt wird, nachdem er auf den vorhergehenden Seiten bis zu neun Mal 
pro Seite aufgetreten war. Die von Etienne Wenger 1 inspirierte Begriffsbestimmung 
fällt leider etwas unpräzise aus: „For the purpose of this study identity will be un-
derstood as both the way in which one define oneself and also the way in which 
one’s identity is perceived by others. Identity is thus to be regarded as non-fixed, 
constantly negotiated through lived experience and dependent on both local and 
global matters.” (S. 38) Der Begriff ‚Identität‘ wird danach durch Attribute wie regi-
onal, national und transnational in Bezug auf seine Extension eingeschränkt, was 
jedoch kaum zur inhaltlichen Klärung dieses nicht unumstrittenen Begriffs beiträgt. 

Die knapp 18 Seiten zur Geschichte und Sprachgeschichte der Grenzregion in Ka-
pitel 3 können Schleswig-Holsteiner getrost links liegen lassen, da sie weder etwas 
Neues bringen noch qualitativ besonders gelungen sind. Als Linguist und Sprach-
historiker fallen mir methodische und inhaltliche Unzulänglichkeiten auf, wie bei-
spielsweise eine nicht immer konsequente Unterscheidung zwischen Sønderjysk 
und Rigsdansk oder zwischen rezeptiver und produktiver Mehrsprachigkeit, was zu 
etlichen missverständlichen und fehlerhaften Aussagen führt – insbesondere über 
Sprachkompetenz und den historischen Sprachkontakt (Kap. 3.5).  Diese Unzuläng-
lichkeiten mögen das Ergebnis einer lückenhaften Literaturrecherche sein, die sich 
in sprachwissenschaftlicher Hinsicht generell nicht auf der Höhe der Zeit befindet.  
Dies gilt beispielsweise auch für die Behauptung, es würden keine Untersuchungen 
zur Online-Kommunikation der beiden Minderheiten vorliegen. Dies stimmt so 
nicht: 2009-2014 leitete die Rezensentin ein DFG-Forschungsprojekt zu diesem 
Thema (Schwerpunkt: wie Jugendliche der Minderheiten in den sozialen Medien 
schreiben), dessen Ergebnisse in Publikationen von Westergaard und Fredsted zu-
gänglich gemacht wurden.  

Kapitel 4 beschäftigt sich mit Methodologie und Datenanalyse. Obwohl man ge-
wisse Vorbehalte in Bezug auf die Repräsentativität haben kann (siehe oben), sind 
die statistischen Daten überzeugend und gut analysiert. Die Schlüsse sind nachvoll-
ziehbar, wenn auch nicht überraschend. Eine Lektüre der Datenanalyse (Kap. 4) und 
der Diskussion der Ergebnisse in Kap. 5 ist sehr zu empfehlen, wenn man sich als 
Leser ein aktuelles Bild von den kulturellen und sprachlichen Haupttendenzen in 
den beiden Minderheiten machen möchte. Viele Ergebnisse bezüglich Sprache, 
Sprachwahl und Sprachgebrauch in der dänischen Minderheit bestätigen die Ergeb-
nisse der Untersuchungen von Karen Margrethe Pedersen (Aabenraa) aus den 
1990er Jahren. Ein paar Ergebnisse sollten jedoch hervorgehoben werden: Erstens 
die große Akzeptanz von Kodewechsel, besonders bei den jüngeren Respondenten 
(S. 121). Dies bestätigt die Untersuchungsergebnisse aus den Projekten zum Sprach-
gebrauch von Jugendlichen in den beiden Minderheiten, die in zwei qualitativ ange-
legten DFG-Projekten an der Europa-Universität Flensburg in den Jahren 2004-2014 
durchgeführt wurden (siehe u. a. die Dissertationen von Astrid Westergaard „Struk-
turelle und pragmatische Verwendungsmuster im bilingualen Sprachgebrauch bei 

 
2 Etienne Wenger, Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Cambridge 1998, S. 38. 
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Jugendlichen. Hamburg 2008“ und Karoline Kühl „Bilingualer Sprachgebrauch bei 
Jugendlichen im deutsch-dänischen Grenzland. Hamburg 2008“). Zweitens unter-
streichen die Respondenten die große Bedeutung der Minderheitsschulen für ihre 
Identifizierung mit der Minderheit (S. 162).  

Im weiteren Verlauf der Sprachuntersuchung stößt man auf die bemerkenswerte 
Zahl von 47% der Respondenten in der deutschen Minderheit, die angeben, vor 
Schulanfang nicht ‚Dänisch‘ gesprochen zu haben. Diese Zahl mag auf den ersten 
Blick überraschen, da Rigsdansk heute in Nordschleswig omnipräsent ist. Jedoch ist 
sie vermutlich repräsentativ, da in zahlreichen Familien der deutschen Minderheit 
Sønderjysk (und nicht Rigsdansk) als Familiensprache dient, was hier komplett 
durch das Raster fällt: Es werden in den Fragen nur ‚Deutsch‘ und ‚Dänisch‘ ange-
führt. Offensichtlich unterscheiden die Respondenten aus der deutschen Minderheit 
konsequenter zwischen Rigsdansk und Sønderjysk als der Autor; denn im ersten Teil 
des Fragebogens geben immerhin 66% der Respondenten aus der deutschen Min-
derheit an, dass sie auch Sønderjysk sprechen. 

Der dritte Teil des Fragebogens zu Identifikationsfragen gibt ein interessantes 
Bild ab: Die meisten Respondenten aus beiden Minderheiten führen an, dass sie sich 
als Dänen und als Deutsche „fühlen“. Es scheint jedoch auch Konsens darüber zu 
herrschen, dass die regionale und europäische Identität stärker als die nationale 
Identität gewertet wird; besonders ausgeprägt ist dies bei der deutschen Minderheit. 
Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Respondenten zu ihrer eigenen Min-
derheitenzugehörigkeit eine durchaus positive Einstellung haben, die sich am besten 
durch die folgenden Aussagen illustrieren lässt: „In zwei Kulturen zuhause zu sein. 
Verständnis haben für die Probleme anderer Minderheiten. Tolerant zu sein.“ (S. 
191) 

Unter der Überschrift „Re-Imagining Schleswig“ werden in Kap. 5 die Ergebnisse 
diskutiert und mit der Theorie von Anderson über „imagined communities“ zusam-
mengeführt, wobei die theoretischen und terminologischen Betrachtungen des zwei-
ten Kapitels wieder aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird auch 
zwischen essentialistischen und konstruktivistischen Zugängen zur Identitätsfrage 
unterschieden, und zwar mit der Pointe, dass objektive (eher essentialistische) Fak-
toren wie Sprachwahl, Geografie und Abstammung auch eine wichtige Rolle spielen 
(S. 179). Diese objektiven Faktoren stehen allerdings im Widerspruch zu dem in den 
Bonner-Kopenhagen-Erklärungen festgelegten Prinzip des subjektiven Willens be-
züglich einer Zugehörigkeit zu den Minderheiten (‚Zur Minderheit gehört, wer 
will‘). Das Kriterium des subjektiven Willens führt – so Tarvet – offensichtlich zu 
Schwierigkeiten, was die wahrgenommene Akzeptanz der Minderheiten in der Ma-
joritätsbevölkerung des „kin-states“ betrifft: „[R]ather, it is the presence of objective 
differences in accent, political opinion, cultural practices and language choice that 
prevents full acceptance,” meint Tavert (S. 179) und schreibt weiter: „[…] everything 
which distinguishes the minority from their kin-state counterparts, in particular lan-
guage (accent, bilingualism, code-switching) and practices of hybridised cultures, 
represents the impact of social constructivism on minority group identity.” (S. 179)  

Übergeordnet muss man jedoch fragen, ob Tarvet nicht generell die Unterschiede 
zwischen den Minderheiten und den Mehrheitsbevölkerungen in der Grenzregion 
überbetont: Auch beträchtliche Teile der Mehrheitsbevölkerung in Grenznähe sind 
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mehrsprachig, sprechen ihre jeweilige Hochsprache mit dialektalem oder regiona-
lem Akzent und verwenden auch gelegentlich Kodewechsel – wohlgemerkt ohne 
Mitglied einer nationalen Minderheit zu sein (siehe z. B. Elin Fredsted, Flensburger 
Stadtsprache – Sprachkontakt und Sprachwandel, in: Deutsch in Kontakt mit germa-
nischen Sprachen, 2004, S. 31-54). Dies gilt auch für gemeinsame kulturelle Prakti-
ken, Lebensstil etc., die doch sehr hybrid, unmittelbar südlich der Grenze ‚nordisch‘ 
geprägt sind, um gar nicht vom gemeinsamen kulturellen Erbe oder von alten und 
neuen Bräuchen zu sprechen, die quer über die Grenze hinweg zu finden sind (z. B. 
aktuell das Kinderdreirad am Straßenrand, um den Verkehr zu entschleunigen). 
Hinzu kommt, dass mehr als 10.000 Grenzpendler jeden Tag die Grenze überqueren, 
um auf der anderen Seite zu arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass der Autor so stark 
auf die Minderheiten fokussiert, dass er die vielen Ähnlichkeiten mit den Grenzland-
bewohnern aus den Mehrheitsbevölkerungen aus den Augen verloren hat. Erwähnt 
wird auch kaum die (leider oft unterschätzte) Bedeutung der Region Sønderjylland-
Schleswig, deren Projekte seit 1997 viel geleistet haben, um die sprachliche und kul-
turelle Verständigung und Zusammenarbeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
zu stärken. 

Um es kurz zu fassen: Tarvet unterstreicht sehr klar und deutlich die sprachlich-
kulturellen Ähnlichkeiten (sameness), welche die beiden nationalen Minderheiten 
heute verbinden, hat aber kaum Blick für sprachliche und kulturelle Aspekte, die 
diese Minderheiten mit der grenznahen Majoritätsbevölkerung gemeinsam haben. 

Ein Nachwort: Diese Rezension ist aus der Perspektive eines Linguisten mit den 
Forschungsschwerpunkten Mehrsprachigkeit und historischer Sprachkontakt in 
Schleswig geschrieben. Ein Historiker mag andere Schwerpunkte setzen. 

Elin Fredsted 
 
 

Rejhan Bosnjak, Danskhed under forandring. Det danske mindretals selvopfattelse. 
Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021. 215 S. (University of Southern Den-
mark studies in history and social sciences; vol. 622). – ISBN 978-87-408-3369-0. 

 
Im Jahr 2020 wurde die Dissertation von Rejhan Bosnjak, entstanden an der For-
schungsabteilung der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig (Dansk Cent-
ralbibliotek for Sydslesvig) in Flensburg, erfolgreich an der Universität Süddäne-
mark verteidigt. Ein Jahr später lag die gekürzte und gestraffte Arbeit dank der re-
daktionellen Betreuung von Mogens Rostgaard Nissen, dem Leiter der Forschungs-
abteilung, als Buch vor. Im Vergleich zur Dissertation sind insbesondere die theore-
tischen und methodischen Kapitel von 75 auf 20 Seiten gekürzt und am Ende des 
Buchs platziert worden. 

Dadurch ist ein Werk entstanden, dass sich an ein breites, an der Thematik der 
dänischen Minderheit interessiertes Publikum wendet. Das Buch bietet eine Mo-
mentaufnahme, die das Selbstbild der Minderheit zum einen in acht qualitativen In-
terviews und zum anderen mittels einer breit angelegten quantitativen Fragebogen-
erhebung aus dem Jahr 2017 systematisch untersucht.  

Rejhan Bosnjak hinterfragt erstmalig anhand einer umfassenden Fragebogener-
hebung das aktuelle Selbstbild der dänischen Minderheit. Im Fragebogen wurden in 
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einer dänisch- und deutschsprachigen Fassung jeweils 45 Fragen gestellt, in denen 
wesentliche Aspekte der aktuellen Situation und Herausforderungen der Minderheit 
beleuchtet werden. Die Auswertung und Analyse sind eine Pionierarbeit, die den 
aufmerksamen Leserinnen und Lesern viele neue Informationen und Einsichten bie-
tet. Das Buch zeichnet ein nuanciertes Bild davon, wie Teile der Minderheit sich 
knapp 100 Jahre nach der Grenzziehung 1920 und 75 Jahre nach dem Neustart der 
Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg selber sehen. Die Ergebnisse zu den jewei-
ligen Fragen werden systematisch und mit großem Überblick mit der vorliegenden 
Forschungsliteratur verglichen – und bestätigen interessanterweise mit den empiri-
schen Daten weitestgehend den teilweise theoriebasierten Forschungsstand. 

Rejhan Bosjnak konnte den Fragebogen mit Hilfe des Kulturträgers SSF, dem Ju-
gend- und Sportverband SdU und der Zentralbücherei verteilen, während der Däni-
sche Schulverein aus nicht angeführten Gründen keine Hilfeleistung stellen wollte. 
Insgesamt gab es 1.625 Antworten, darunter 808 vollständig und 817 teilweise aus-
gefüllte Bögen. Davon antworteten lediglich 158 in Papierform, der Rest digital. Alle 
Personen, die sich beteiligt hatten, werden im Buch als Angehörige der dänischen 
Minderheit betrachtet. Der verwendete Minderheitenbegriff ist somit sehr weit ge-
fasst, ungeachtet des persönlichen Hintergrundes, Geburtsorts oder aktuellen Auf-
enthaltsorts der Respondenten. 

Rejhan Bosnjak beschäftigt sich nicht eingehend mit der Definition der dänischen 
Minderheit; aber im Theorieabschnitt S. 189-210 bietet er eine komprimierte Über-
sicht zum theoretischen Rahmen sowie zu den Begriffen nationale Identität, Natio-
nalismus und nationale Minderheiten im Allgemeinen. Eine Diskussion, wer und 
was die dänische Minderheit ausmacht, hätte die Analyse und Darstellung gestärkt, 
insbesondere angesichts der Vielfalt der Antworten. 

Neben qualitativen Interviews und der quantitativen Fragebogenerhebung hat 
der Autor die dänische Minderheitenzeitung Flensborg Avis der Jahrgänge 1980-
2017 gesichtet – allerdings nicht vollständig, sondern bis 2015 lediglich Leserbriefe 
und längere Beiträge. Für die Jahre 2015-17 hat er eine Vollerhebung der Zeitung 
durchgeführt. 

49 Grafiken und Figuren stellen die Ergebnisse der Fragebogenerhebung vor. Un-
ter den eingegangenen Antworten sind Frauen stark überrepräsentiert mit 70%. Zu-
dem haben mehr Jüngere als Ältere geantwortet. Lediglich 49% sind im Landesteil 
Schleswig geboren, während 36% Orte in Dänemark, 13% Orte im übrigen Deutsch-
land sowie 2% ein Drittland als Geburtsort angeben. Die Südschleswiger sind somit 
in dieser Untersuchung in der Minderzahl, was jedoch nicht problematisiert oder 
diskutiert wird. Dies ist aber für die Einschätzung der Ergebnisse und das gezeich-
nete Bild der Minderheit wichtig. 35% der Mitwirkenden waren dänische Staatsan-
gehörige, während 25% eine dänische Schule in Dänemark besucht hatten. In der 
Regel wird geschätzt, dass dänische Staatsangehörige weniger als 10% der Minder-
heit ausmachen. In der Untersuchung sind sie also stark überrepräsentiert und wir-
ken verzerrend. 69,5% derjenigen Mitwirkenden, die in Dänemark geboren sind, 
sind in erster Generation Minderheitenangehörige. Das heißt konkret, dass sie durch 
den Umzug nach Deutschland zu einem Teil der dänischen Minderheit geworden 
sind. Die geografische Verteilung ist nicht repräsentativ für die tatsächliche Veran-
kerung der Minderheit: 31% der Mitwirkenden wohnen in oder in der Nähe von 
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Flensburg, aber nur 2,5% am zweitgrößten Minderheitenstandort Schleswig. Knappe 
20% der Mitwirkenden wohnten zum Erhebungszeitpunkt in Dänemark.  

Der Autor bewertet diese Antworten dennoch als repräsentativ für die dänische 
Minderheit. Allerdings ist dem nicht so einfach zuzustimmen. Wenn Dänemarkdä-
nen und Personen, die in Dänemark wohnhaft sind, in der Untersuchung so stark 
vertreten sind, wie es der Fall ist, wird dies zum Beispiel notwendigerweise die Fra-
gen nach dem Sprachgebrauch beeinflussen. So wissen wir seit Karen Margrethe Pe-
dersens Habilitationsschrift aus dem Jahre 2000 zur dänischen Sprache in Südschles-
wig, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Geburtsort in Däne-
mark und Dänisch als Familiensprache in Südschleswig gibt. Rejhan Bosnjak stellt 
anhand der Fragebogenerhebung fest, dass 75% der Respondenten täglich Dänisch 
sprechen, 17% mehrmals pro Woche, 7% ein paar Mal wöchentlich und nur 1% nie 
(S. 85). Es ist fraglich, wie viele Südschleswiger, die weiter entfernt von der Grenze 
ansässig sind, sich in diesen Zahlen wiedererkennen können. Da 20% der Respon-
denten in Dänemark wohnhaft waren, wird das Bild des dänischen Sprachgebrauchs 
davon beeinflusst. 

Anschließend unterteilt Bosnjak die Antworten hinsichtlich der zuhause gespro-
chenen Sprache: 22% gaben an, zuhause Dänisch zu sprechen, weitere 33% sprachen 
Dänisch und Deutsch, 42% Deutsch sowie 3% eine dritte Sprache, wobei nicht ange-
geben wird, ob es sich zum Beispiel um Friesisch, Englisch oder Polnisch handelt. 
Auf S. 88 wird der Zusammenhang von Sprache und Geburtsort aufgezeichnet. Da-
bei zeigt sich wenig überraschend, dass mehr als 75% der in Dänemark Geborenen 
zuhause Dänisch sprechen. Bei denjenigen, die im Landesteil Schleswig geboren 
sind, sind es nur knapp 10%. Von den im Landesteil Schleswig Geborenen teilten 
jedoch knapp 40% mit, dass sie zuhause Dänisch und Deutsch, während mehr als 
45% Deutsch sprechen. Wenige Prozent benutzen eine dritte Sprache. In der Gruppe 
von Personen, die andernorts in Deutschland geboren sind (dies sind 13% sämtlicher 
Antworten), dominiert Deutsch als Familiensprache mit knapp 75%. Allerdings tei-
len knapp 20% mit, dass sie Dänisch und Deutsch sprechen, während gut 5% Dä-
nisch zuhause sprechen. 

Das Thema Sprache wird im vierten der sieben Kapitel behandelt. Dieses in der 
Minderheit klassische Thema wird ausgiebig sowohl anhand der Antworten der Be-
fragung als auch unter Einbeziehung der Sprachdebatte der Jahre 2016-17 analysiert 
und dargestellt. 

Vorher bietet das Buch eine konzise Einleitung mit Fragestellung, einer präzisen 
Charakteristik der Entwicklung der Minderheit seit 1945 und der unterschiedlichen 
Arten von Dänischsein innerhalb der Minderheit. Ferner bietet Bosnjak eine Erörte-
rung der Definition eines Minderheitendänen, für die eine in der Tageszeitung Flens-
borg Avis in den Jahren 2015–2017 geführte Debatte über eine dänische Staatsange-
hörigkeit für dänische Südschleswiger die Grundlage darstellt. Die Diskussion wird 
durch Antworten in der Fragebogenerhebung qualifiziert: 58% von 827 Antworten 
gaben an, dass sie sich persönlich um die dänische Staatsangehörigkeit bewerben 
würden, wenn sie die dafür erforderlichen Kriterien erfüllen. 

Auf S. 75 präsentiert Bosnjak die Antworten auf die Frage, welche Faktoren für 
die Zugehörigkeit zur Minderheit wichtig sind: Knapp 95% nannten die Beherr-
schung der Sprache Dänisch und somit ein objektives Kriterium. 90% sahen es als 
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wichtig oder ziemlich wichtig an, sich als Teil der Minderheit zu fühlen. Dies bestä-
tigt die subjektive Identifikation und somit das Kriterium der Intention, Teil der Min-
derheit zu sein. Leider wird nicht untersucht, inwieweit ein Zusammenhang zwi-
schen diesen beiden Kriterien gesehen wird. Allerdings zeigt sich, dass weniger als 
80% der Meinung sind, dass die dänische Gesinnung wichtig sei. Mehr als 85% sag-
ten, dass, Kinder in der dänischen Schule zu haben, sehr oder ziemlich wichtig sei, 
um zur Minderheit zu gehören. Im Landesteil Schleswig geboren zu sein, wurde hin-
gegen lediglich von 40% als wichtig angesehen, was sich sicherlich auch dadurch 
erklären lässt, dass mehr als die Hälfte der Respondenten selber außerhalb des Lan-
desteils geboren ist. So liegt in der Antwort eine Selbstvergewisserung, trotz famili-
ärer Wurzeln außerhalb des Landesteils „richtiger Südschleswiger“ zu sein. Dieser 
Aspekt wird jedoch nicht diskutiert. 

Im Kapitel fünf werden die Auffassungen der Respondenten über Dänemark, na-
tionale Symbolik, besondere Feiertage, den politischen Bezug sowie die Bedeutung 
der dänischen finanziellen Förderung dargestellt. Im Kapitel sechs werden die Er-
gebnisse der Studie zusammengefasst, und Bosnjak stellt u. a. fest, dass die Minder-
heit sich in ihrem Selbstverständnis zwischen Tradition und Erneuerung befindet. 
Abschließend diskutiert Rejhan Bosnjak etwaige zukünftige Bedrohungen für die 
dänische Minderheit. Anhand von Quellenaussagen und Antworten in der Erhe-
bung verweist er auf fehlende Kenntnisse über die Minderheit in Dänemark als zent-
rale Bedrohung. Die Respondenten sehen ferner den Umstand, dass nicht ausreichend 
Dänisch gesprochen wird und dass neue Mitglieder nicht aktiv am Minderheitenle-
ben teilnehmen, sowie das insgesamt fehlende Engagement als Gefahr an (S. 182).  

Leider diskutiert Bosnjak die explizite Besorgnis über den dänischen Sprachge-
brauch nicht in Verbindung mit den in der Erhebung gewonnenen Aussagen zum 
eigenen Sprachgebrauch der Befragten. Da 90% der Respondenten Dänisch als zent-
rales Kriterium für die Zugehörigkeit zur Minderheit nennen und nur 1% angeben, 
selbst nie Dänisch zu sprechen, wäre die Besorgnis doch bemerkenswert. Die Ergeb-
nisse der Erhebung deuten keineswegs auf einen mangelnden Gebrauch der däni-
schen Sprache hin. Dennoch wird gerade dies von den Respondenten als zentrale 
Bedrohung gesehen. Hier besteht daher Anlass, näher zu untersuchen, ob die Erhe-
bung repräsentativ für die tatsächlichen Angehörigen der Minderheit ist – oder ob 
überwiegend Dänischsprachige damit erreicht worden sind und ein nichtrepräsen-
tatives Selbstbild der Minderheit gezeichnet wurde. Deutschsprachige Minderhei-
tenangehörige würden mangelnden Dänischgebrauch kaum als zentrale Bedrohung 
ansehen. Die Einschätzung ist nur dann sinnvoll, wenn die Respondenten in ihrem 
täglichen Leben feststellen, dass bei vielen anderen Angehörigen der Minderheit un-
zureichend oder mangelhaft Dänisch gesprochen wird. Und da dies eine allgemeine 
Einschätzung zu sein scheint, wäre es relevant gewesen, die Stichhaltigkeit näher zu 
untersuchen. 

Abschließend verweist Rejhan Bosnjak auf mögliche Zukunftsszenarien. Er stellt 
auf S. 187 fest: Wenn die dänische Minderheit ihre Zukunft sichern möchte, muss sie 
herausfinden, was sie eigentlich will, und auf dieser Grundlage agieren. Im Jahr 2020 
konnte die Minderheit ihr hundertjähriges Jubiläum begehen. Dies könnte den Aus-
gangspunkt bilden für die schmerzvolle, aber notwendige Aufgabe, die Existenz der 
Minderheit in den kommenden 100 Jahren zu sichern. 
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Schließlich folgen ein Methodenkapitel mit einem solide dargestellten Forschungs-
stand sowie eine umfassende Literaturübersicht, die jedoch im Vergleich zur ur-
sprünglichen Dissertation verkürzt wurde. Dies bedeutet, dass in den insgesamt 348 
Fußnoten manchmal auf Arbeiten hingewiesen wird, die nicht in der Literaturliste 
zu finden sind. Insbesondere die Quelle Sydslesvigsk Årbog fehlt. 

Der Buchtitel „Danskhed under forandring”, der sinngemäß als Dänische Min-
derheit im Veränderungsprozess übersetzt werden kann, trifft den Inhalt nicht ganz. 
Die Untersuchung bietet eine Momentaufnahme, analysiert weniger Veränderungs-
prozesse. Um diese untersuchen und einschätzen zu können, müsste auf frühere ver-
gleichbare Untersuchungen mit anderen Momentaufnahmen Bezug genommen 
werden. Der Veränderungsprozess findet sich auch nicht in der Fragestellung auf S. 
14, die jetztbezogen ist. Allerdings wird in der Charakteristik der Entwicklung der 
Minderheit seit 1945 auf Veränderungen hingewiesen. Da Rejhan Bosnjak als erster 
Wissenschaftler eine Fragebogenerhebung durchführt, können Veränderungspro-
zesse nur auf der Grundlage der bereits vorliegenden Literatur sowie Aussagen in 
Leserbriefen etc. eingeschätzt werden. So richtet sich der Titel vermutlich hauptsäch-
lich an potenzielle Käufer des Buchs. 

Auf dem Buchumschlag findet sich eine kurze Inhaltsangabe. Dabei wird zwei-
mal der Begriff „dänischnationale Minderheit“ verwendet. Dieser Begriff wird je-
doch im Buch weder erwähnt noch vorgestellt. Ferner ist dieser Begriff bisher nicht 
in der Forschung zur dänischen Minderheit terminologisch verwendet worden. Den-
noch ist er durchaus interessant, da sich die Frage stellt, inwiefern die dänische Min-
derheit eine dänischnationale Minderheit ist. Diese Einschätzung lässt sich nicht un-
mittelbar aus den nützlichen Schautafeln und Figuren im Buch entnehmen, die ein 
mannigfaltiges Selbstverständnis zeigen. Die Fragestellung verdient jedoch, näher 
reflektiert zu werden. 

Rejhan Bosnjak hat ein flüssig geschriebenes, klar analysierendes und sehr aktu-
elles Buch über ein zentrales Thema für die dänische Minderheit verfasst. Er kombi-
niert souverän Quellenaussagen und Fragebogenergebnisse mit Beobachtungen aus 
der vorliegenden Forschungsliteratur und zeichnet damit sowohl ein aktuelles 
Selbstbild der Minderheit als auch die Sicht der Forschung auf sie. Das Buch ist vor-
behaltslos allen zu empfehlen, die sich für die dänische Minderheit interessieren. Äl-
tere Augen sollten jedoch beim Lesen an eine Lupe denken, um die sehr interessan-
ten, aber klein gesetzten Schaubilder entziffern zu können. Bedauerlicherweise bietet 
das Buch keine deutschsprachige Zusammenfassung der relevanten und interessan-
ten Ergebnisse und Einsichten. 

Jørgen Kühl 
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5. Kirchen-, Geistes- und Kulturgeschichte 
 

Schwabstedt und die Bischöfe von Schleswig (1268-1705). Beiträge zur Geschichte 
der bischöflichen Burg und Residenz an der Treene. Hrsg. von Oliver Auge und 
Stefan Magnussen. Berlin: Lang, 2021. 273 S. (Kieler Werkstücke / Reihe A; Bd. 58). 
– ISBN 978-3-631-82931-8. 

 
Im Rahmen der Veranstaltungen, mit denen die Abteilung für Regionalgeschichte 
der Kieler Universität in Kooperation mit lokalen Partnern historisches Interesse und 
Engagement vor Ort zum Anlass nimmt, Themen der schleswig-holsteinischen Re-
gional- und Landesgeschichte in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rü-
cken, fand an dem beschaulichen Ort Schwabstedt am nördlichen Ufer der Treene 
im Jahre 2018 eine vielbeachtete historische Tagung statt, deren Beiträge jetzt in Form 
eines Sammelbandes veröffentlicht vorliegen. 

Neben einer ausführlichen Einführung durch die Herausgeber umfasst dieser 
Band acht wissenschaftliche, jeweils mit Anmerkungsapparat und Quellen- und Li-
teraturverzeichnis ausgestattete Aufsätze zur Geschichte der in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts entstandenen, zu Beginn des 18. Jahrhunderts abgebrochenen 
und heute nur noch als archäologische Stätte fassbaren Burg- und Residenzanlage 
der Schleswiger Bischöfe in Schwabstedt. Dabei werden Gegenstände der Archäolo-
gie und der Kunstgeschichte ebenso behandelt wie solche der mittelalterlichen und 
nachmittelalterlichen Geschichte des Ortes und der Region. Durch die Einbindung 
des für Schwabstedt überlieferten Materials in übergeordnete Vergleiche werden 
nicht zuletzt auch Perspektiven für die weitere Beschäftigung mit dem Gegenstand 
aufgezeigt. Hier könnten archäologische Grabungen und die weitere Beschäftigung 
mit der Schriftquellenüberlieferung sowohl die Schleswiger Bischofsgeschichte als 
auch und vor allem die Verwaltungsgeschichte des späteren Amtes Schwabstedt 
und der vor Ort wirkenden Amtleute weiter erhellen. 

Zwischen 1268 und 1318 als „festes Haus“ errichtet, bildete die Schwabstedter 
Anlage die Keimzelle für die Residenz der Schleswiger Bischöfe nach der Übertra-
gung ihres angestammten Sitzes in Gottorf an die Herzöge von Schleswig. Eine Vor-
gängeranlage, die weiter südlich in der Treeneniederung unweit von Seeth vermu-
tete „Mildeburg“, ist bis heute nicht sicher lokalisiert. Die Vorgänge, die unter Bi-
schof Bonde (amtierte 1265-1282) zur Übertragung Schwabstedts an die Schleswiger 
Bischöfe und zur Anlage der dortigen Burg und Residenz führten, sind eng in die 
Geschichte des Bistums eingebunden und spiegeln die Rolle der Bischöfe im Ringen 
zwischen den Herzögen und den dänischen Königen um die Herrschaft im Herzog-
tum Schleswig wider. Aus Gottorf verdrängt, das hinfort zur herzoglichen Residenz 
ausgebaut wurde, sollten die Bischöfe zunächst mit herzoglichem Besitz in Schwan-
sen abgefunden werden, bekamen aber statt dessen solchen in der Südergoesharde 
am nördlichen Ufer der Treene übertragen. Die zentrale Lage Schwabstedts inner-
halb der Gottorfer Besitzungen, der auf der und über die Treene vermittelte Handel 
und die bedeutenden Jagdgebiete der Umgebung verliehen dem Ort wohl nicht erst 
in späterer Zeit gleich in mehrfacher Hinsicht große Bedeutung. 
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Von Anfang an standen Burg bzw. Residenz in engem Zusammenhang mit einer 
etwa 300 m nördlich der Anlage gelegenen Kapelle, die aber im Rahmen der refor-
mationszeitlichen Umgestaltungen abgerissen wurde und von deren vormals nicht 
unbedeutender Ausstattung sich nur Reste in der Gottorfer Sammlung zur mittelal-
terlichen Sakralkunst erhalten haben.  

Nach weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Herzögen und den däni-
schen Königen war es im Verlauf des 15. Jahrhunderts zu einer gewissen Konsoli-
dierung und zum Ausbau der bischöflichen Anlage gekommen, und zwar sowohl 
fortifikatorisch als auch repräsentativ. Was eigentlich auf längere Perspektive ange-
legt war, endete indes nur wenige Jahrzehnte später mit der Reformation. Mit dem 
Tod des letzten katholischen Bischofs Gottschalk von Ahlefeld war es 1541 mit der 
bischöflichen Herrlichkeit in Schwabstedt endgültig vorbei, wobei ein in diesem Jahr 
angelegtes Inventar Einblicke in den Alltag vor Ort eröffnet. In der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts kam es dann unter der Ägide Herzog Adolfs I. von Gottorf zu 
einer grundlegenden Überformung der Anlage. Das frühe Ableben und die auswär-
tigen Karrieren eigentlich mit Schwabstedt versorgter Fürstensöhne führten am 
Ende dazu, dass der Ort als Residenz gar nicht mehr in Erscheinung trat, sondern 
von den fürstlichen Herren nur noch sporadisch und dann wohl auch vornehmlich 
der umliegenden Jagdgebiete wegen besucht wurde. Als letzter protestantisch-fürst-
bischöflicher Schlossherr trat im Folgenden Herzog Ulrich (amtierte 1602-1624) in 
Erscheinung. Bei diesem handelte es sich um einen Sohn König Friedrichs II. von 
Dänemark, der aber als Administrator des Bistums Schwerin seinen Lebensmittel-
punkt nach Bützow verlegte. 

Nach Auskunft der Schriftquellenüberlieferung befand sich die hinfort als Sitz ei-
nes Amtmannes dienende Anlage um die Mitte des 17. Jahrhunderts in beklagens-
wertem Zustand. Gleichwohl rückte sie bei den Rivalitäten und Streitigkeiten zwi-
schen Gottorfer Herzögen und dänischen Königen immer wieder in den Mittel-
punkt. So war sie etwa Verhandlungsgegenstand in den Friedensschlüssen von Ros-
kilde bzw. Kopenhagen (1658/60) und von Fontainebleau (1679) und spielte auch im 
Altonaer Vergleich (1689) eine wichtige Rolle. Im Jahre 1705 wurde die Anlage dann 
– nach der 1702 erfolgten Auflösung des Amtes – aufgegeben und abgerissen. Wohl 
nicht zuletzt dieser Tatsache dürfte es geschuldet sein, dass die „große Zeit“ Schwab-
stedts zwischen 1268 und 1705 weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Die vorlie-
gende Veröffentlichung stellt einen ersten Schritt dar, die bischöfliche und herr-
schaftliche Geschichte des Ortes während des ausgehenden Mittelalters und der Frü-
hen Neuzeit dem Vergessen zu entreißen. 

Nach einer allgemeinen Einführung von Oliver Auge beschäftigt sich Jens Meyer 
mit einem monumentalen Schalenstein, der – vormals Deckstein eines vor Ort beste-
henden Megalithgrabes – im Fundament der erwähnten Schwabstedter Kapelle ver-
baut war, der nach deren Niederlegung unterschiedlichen Nutzungen zugeführt 
wurde und der seit den 1920er Jahren im nahen Rantrum als Gedenkstein an die 
Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnert. Im Anschluss daran machen sich die Ar-
chäologen Rüdiger Kelm und Ulrich Müller auf die Suche nach der abgegangenen 
„Mildeburg“ und verorten diese vorbehaltlich weiterer archäologischer Grabungen 
südlich der Schwabstedter Anlage im Raum Seeth. Die vier folgenden Beiträge er-
weitern das Untersuchungsspektrum um wichtige weitere Aspekte. So ordnet 
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Henning Andresen die Schwabstedter Anlage in die Entwicklung von bischöflichen 
Befestigungsanlagen und Repräsentationsbauten im Bistum Schleswig ein; und Felix 
Biermann weitet den Blick, indem er das, was für Schwabstedt überliefert ist, mit 
baulichen und archäologischen Befunden anderer Bischofsburgen im gesamten 
norddeutschen Raum vergleicht. Einen Ausblick auf wirtschafts- und sozialge-
schichtliche Fragestellungen gewährt Bjørn Poulsen, der sich mit dem Spannungsfeld 
von Burg bzw. Residenz und umwohnender städtischer Gesellschaft befasst und zu 
dem Schluss kommt, dass der Ort Schwabstedt durchaus als Minderform einer städti-
schen Siedlung anzusprechen ist, eine Stadt in statu nascendi gleichsam, die aber in 
erster Linie Versorgungs- und Dienstleistungsfunktion für den bischöflichen Hof er-
füllte, darüber hinaus aber keine städtisch-bürgerliche Eigendynamik zu entwickeln 
vermochte. Schließlich beschäftigt sich Katja Hillebrand mit der Sakralkultur im Um-
feld der Bischofsresidenz und kann dabei einige bemerkenswerte Stücke in ein Ge-
samtbild einfügen.  

Am Ende des Bandes steht ein umfangreicher Ausblick von Stefan Magnussen, der 
die Nutzung der Anlage nach der Reformation behandelt und dabei einen weiten 
Bogen bis ins frühe 18. Jahrhundert schlägt. Nicht zuletzt in diesem Beitrag wird 
deutlich, wie viel Forschungspotential die weitere Beschäftigung mit Schwabstedt 
noch birgt. Dies gilt etwa für die Geschichte der Amtmänner im Spannungsfeld ad-
liger Karrieren und herrschaftlicher Administration. In diesem Sinn harren Leben 
und Wirken von Claus von Ahlefeldt, der im Auftrag König Friedrichs II. von Däne-
mark einen Codicillus Chartarum Svavestadensium (1588) anlegte, und von Tönnies 
Rantzau noch der genaueren Erforschung. 

Angesichts dieser Fülle interessanter Beobachtungen und anregender Gedanken 
fällt es kaum ins Gewicht, dass auf S. 257 in Anm. 156 die vom Verf. angesprochenen 
„Falkenlager“ gar nicht erwähnt werden und dass der dort abgedruckte lateinische 
Quellentext ein wenig entstellt daherkommt. 

Detlev Kraack 
 
 

Helge-Fabien Hertz, Evangelische Kirchen im Nationalsozialismus. Kollektivbiogra-
phische Untersuchung der schleswig-holsteinischen Pastorenschaft. Bd. 1: The-
sen, Grundlagen und Pastoren. X, 392 S; Bd. 2: NS-Konformität. XI S., S. 396-1317; 
Bd. 3: NS-Konformität. XI, S. 1322-1778. Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg, 
2022. – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2021. – ISBN 978-3-11-076068-2. 

 
An diesem Werk ist alles viel zu groß – der Titel, der Auftakt mit einer Rede des 
ehemaligen Bundespräsidenten Gauck, die Selbstverständlichkeiten des Vorworts, 
die Absicht, das aufdringliche Selbstlob, der Umfang, schließlich der Preis. Ein Bei-
trag zur Geschichtsforschung, geschweige denn zur Geschichtsschreibung oder gar 
zur Kirchengeschichte, ist das Werk nicht.  

Der Autor hat, ebenso wie die Veröffentlichung, reichliche finanzielle Unterstüt-
zung von verschiedenen Seiten erfahren, und die Arbeit ist inzwischen mehrfach 
ausgezeichnet worden, u. a. mit dem Preis 2022 der Gesellschaft für Schleswig-Hol-
steinische Geschichte. Die Laudatio von Thomas Steensen (in: Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte. Mitteilungen 103, Herbst 2022, S. 106-109) lobt 
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die Dissertation als fleißige Kärrnerarbeit, lässt aber auch erkennen, dass manche 
Erkenntnisse nicht neu sind und dass man durch Betrachtung eines Einzelfalls zu 
deutlich differenzierteren Einschätzungen kommt, als dies in der Arbeit angesichts 
fehlender Kontextualisierung derselben überhaupt möglich ist. 

Auch andernorts ist das Werk nicht ohne Kritik geblieben – der Kieler Kirchen-
historiker Andreas Müller hat dem Autor ebenfalls eine enorme Arbeitsleistung be-
scheinigt (in: zeitzeichen 8/2022, S. 20 f.), und der Rezensent kann sich ihm darin 
nur anschließen, aber Müller hat auch die Mängel in der Wahrnehmung der Quellen 
vermerkt und auf seine Weise angedeutet, dass das Geschäft des Historikers ein an-
deres ist als das des Autors. Dieser Einschätzung ist weiter nachzugehen.  

Der unmäßige Umfang ist nicht nur der Methodik der Untersuchung, sondern 
auch mangelnder Disziplin des Autors und seiner Berater geschuldet. Die Überar-
beitung des Typoskripts hat nicht den Stand erreicht, den man an eine Dissertation 
stellen kann und muss: Viele hundert Seiten hätten durch eine disziplinierte Präsen-
tation des Materials und der „Ergebnisse“ sowie den Verzicht auf die für die Wahr-
nehmung des Textes überflüssigen Grafiken eingespart werden können. Die Lektüre 
ist daher unendlich mühsam, die Suada, in der der Autor seine „Innovationen“ vor-
trägt, beschwerlich; auch die banalste Aussage wie etwa „schließlich ist Religion 
stets ,in die geschichtliche und gesellschaftliche Wirklichkeit eingebettet‘“ (S. 51) 
wird noch mit einer Anmerkung auf eine unbedeutende Publikation versehen, die 
man weder vor noch nach diesem Hinweis zur Kenntnis nehmen würde.  

„Kollektivbiografische Untersuchung“ nennt der Autor sein Unternehmen. Das 
ist ein Widerspruch in sich selbst. Biographien sind Darstellungen des Lebens ein-
zelner Menschen. Die gesamte Pastorenschaft von 729 Pastoren zu einem Kollek-
tivsubjekt zu erklären, ist die falsche Grundvoraussetzung, die die „Ergebnisse“ der 
Arbeit weitgehend unbrauchbar macht. Der Maxime des „Vaters“ der „Kollektiv-
biographieforschung“, Wilhelm Heinz Schröder: „Die Rekonstruktion von Lebens-
läufen verlangt dem Historiker ein Höchstmaß an quellenkritischer Vorgehensweise 
ab, denn mit der Zuverlässigkeit der biographischen Daten steht und fällt die Gül-
tigkeit der erzielten Analyseergebnisse“ (S. 176 Anm. 380) ist der Verfasser nicht ge-
recht geworden.  

Die Arbeit versteht sich „als inhaltliche und methodisch innovative Grundlagen-
forschung“ (S. 2) und als „vollumfängliche Bestandsaufnahme“ (S. 60; vgl. S. 1321). 
Diese „Vollumfänglichkeit“ aber bedeutet zugleich das Scheitern des Vorhabens – 
denn die behandelten 729 Pastoren werden jeweils fast immer ohne ihre lebensge-
schichtlichen Kontexte behandelt und nach „eigens generierten Indikatoren“ quali-
fiziert. Ausgesprochen peinlich wirkt es, wenn der Autor diese „eigens entwickelten 
Produkte […] als gewinnbringende Forschungsinstrumente“, die „direkt auf andere 
kirchliche Kollektive bzw. Landeskirchen übertragbar“ (S. 2) seien, bezeichnet oder 
seine Arbeit als „Pionierstudie“ (S. 4) anpreist.  

Ein erster Teil der Arbeit gilt „Grundlagen“ (S. 37-211). In ihm werden umfänglich 
verschiedene methodische Ansätze vorgestellt, mit umfangreichen Belegen auch 
entlegener Literatur, die sich mehr oder weniger stringent auf die Darstellung im 
Haupttext beziehen. Es handelt sich dabei öfters um Selbstvergewisserungen des 
Autors, die in einer Veröffentlichung nichts zu suchen haben. Auch mit seinen defi-
zitären Definitionen von „Geschichte“ (S. 63) und „Mensch“ bzw. „Menschenbild“ 
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(S. 64) hat der Autor mehr gewollt, als er vermag – sie sind so mangelhaft und un-
präzise, dass sie zu einem möglichen Verständnis nichts beitragen.  

Die Zitate aus den Quellen sind breit und informativ, und offenbar sind die zitier-
ten Quellenstücke korrekt übertragen. Eine angemessene Interpretation aber wird 
häufig vermisst. Einige Beispiele: Auf S. 272 f. geht es um die Aufstellung von Listen 
zu Kirchenwahlen, in diesem Fall durch den Pastor auf Langeneß, Heinrich Petersen, 
der vermieden hatte, NSDAP- und DC-Leute zu berücksichtigen – eine beachtliche 
Tat. Petersens briefliche Mitteilung an Reinhard Wester zitiert der Autor, um ihm 
anschließend fehlenden Widerstand gegen den Staat zu bescheinigen. Petersen 
schrieb: „Den politischen Leiter selbst habe ich auf den Erlaß von Heß nachdrücklich 
hingewiesen, daß es allen politischen Leitern untersagt ist, in kirchliche Dinge ein-
zugreifen.“ Daraus folgert der Autor: „Dass sich der Pastor dabei auf ,des Führers 
Stellvertreter‘ berief, zeigt exemplarisch, dass sich kirchliches Autonomiebestreben 
nicht gegen, sondern im NS-Staat vollzog“ (S. 273). – „Exemplarisch“ ist eine unbe-
legte Behauptung des Autors. Wo sonst als „im NS-Staat“ hätte sich kirchliches Au-
tonomiebestreben denn vollziehen sollen? Petersens Argument aber versuchte doch 
nichts anderes, als dem Gegner mit dem Erlass seines eigenen Gewährsmanns die 
Stirn zu bieten. Dahinter steht die lutherische Lehre von den Zwei Regimenten, die 
es ermöglichte, den staatlichen und den kirchlichen Bereich zu unterscheiden. An-
ders als der Autor es insinuiert, bedeutet Petersens Handeln gerade keine Zustim-
mung zum Handeln des NSDAP-Vertreters, sondern ist ausdrücklich als Kritik an 
der Überschreitung seiner Zuständigkeit zu verstehen und zu werten.  

Auf S. 1387 heißt es etwa: „JOHANN SCHMIDT lehrte seine Konfirmanden“. Dieser 
Satz lässt den Leser vermuten, es handele sich um das Protokoll einer Konfirman-
denstunde. Tatsächlich aber zitiert der Autor hier aus einer Katechese, die Schmidt 
im Rahmen der 1. Theologischen Prüfung anfertigte, wie S. 1387 Anm. 222 korrekt 
nachgewiesen wird. Was Johann Schmidt seine Konfirmanden gelehrt hat, wissen 
wir aus dieser Quelle also nicht (auf die Problematik der Auswertung von Examens-
unterlagen, die bei einem gleichgeschalteten Landeskirchenamt eingereicht worden 
waren, hat schon Müller in seiner oben genannten Rezension hingewiesen). Auch 
das von Walter Ahrens stammende Zitat wird unzutreffend eingeführt; es hat mit 
tatsächlich erteiltem Konfirmandenunterricht nichts zu tun, sondern entstammt Prü-
fungsunterlagen zu dessen 2. Theologischen Prüfung (S. 1388 Anm. 225). – Der Satz 
„Welch eine Wendung durch Gottes Fügung“ wird nicht als Zitat Kaiser Wilhelms I. 
nach der Schlacht bei Sedan 1870 kenntlich gemacht, sondern als vermeintliche Aus-
sage des Pastors Peter Höhnke stehengelassen (S. 263), ohne eine Erklärung, was das 
Zitat in seinem neuen Zusammenhang bedeuten sollte.  

Dies sind nur wenige Beispiele für eine regelmäßig zu belegende Kommentie-
rungspraxis des Verfassers. Man darf es also mit seinen Ein- und Ausführungen zu 
den zitierten Quellen und auch mit seinen Zitationen nicht so genau nehmen; damit 
aber sind Zweifel an der Seriosität und Zuverlässigkeit seiner Darlegungen geboten. 

Eine besonders ausführliche Darstellung gilt dem Pastor Friedrich Slotty (1877-
1953) (S. 279-295). In dem Biogramm gibt es ein paar Informationen, die nicht richtig 
sind. Er sei in „Brieg (Breslau)“ geboren. Brieg ist von Breslau ca. 50 km entfernt und 
kein Vorort dieser Stadt, und „Breslau“ war keine preußische Provinz. Die konfessio-
nelle Situation in Brieg hätte den Autor interessieren müssen; es gab in Brieg nämlich 
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sowohl eine evangelisch-reformierte als auch eine evangelisch-lutherische Ge-
meinde, und Slotty war offenbar lutherisch. Das wird erklären, warum er 1905 eine 
Pfarrstelle in Bad Pyrmont antrat. Dieser Ort liegt zwar heute in Niedersachsen, das 
es als politische Einheit aber 1905 noch nicht gab; die entscheidende Information 
wäre gewesen, dass es sich um eine Pfarrstelle in der hannoverschen, also einer evan-
gelisch-lutherischen, Kirche handelte. S. 283 Absatz 2 ist das Zitat aus Apostelge-
schichte 5,29 (die „clausula Petri“) nicht erkannt oder wenigstens nicht vermerkt. 
Nachdem der Autor alle Anfeindungen, Denunziationen und Strafprozesse gegen 
Slotty aus den Quellen dargestellt hat, heißt es am Ende: „Relativierend ist im Hin-
blick auf dieses innerhalb der Untersuchungsgruppe einmalige Engagement einzig 
festzuhalten, dass sich auch SLOTTY nicht vollständig vom Rassekonzept, d. h. der 
vermeintlichen Existenz verschiedener anthropologischer [recte: menschlicher] ,Ras-
sen‘ wie einer ,arischen‘ und einer ,jüdischen‘ lösen konnte“ (S. 290). Für ein „Rasse-
konzept“ lässt sich in den zitierten Texten Slottys indes kein Beleg finden.  

Nicht nur an diesem Beispiel wird klar erkennbar, dass ein nicht auszugleichen-
des Defizit der Arbeit darin liegt, dass der Autor die Zeiten nicht unterscheiden kann 
und dass Theologie und Kirche als solche überhaupt nicht wahrgenommen werden. 
Die Folgen bleiben entsprechend nicht aus – wie könnte man andernfalls einen Satz 
schreiben wie: „dass neopagane Religiosität […] der NS-Weltanschauung in ihrer 
,arisch-germanischen‘ Ausrichtung objektiv weitaus näher stand als die biblische 
Lehre“ (S. 1382). Logisch ist aus diesem Satz zu folgern, dass auch „die biblische 
Lehre“ – was immer die sein soll – der NS-Weltanschauung nahestand, nur eben 
„objektiv“ nicht so nahe wie die neopagane Religiosität.  

Die Unkenntnis der Bibel, der theologischen Diskurse der Zeit und religiöser Rede 
führt auch sonst zu Fehleinschätzungen und falschen Deutungen. Ein Auszug aus 
der Predigt Kurt Luchts im Rahmen der 1. Theologischen Prüfung formuliert die 
schroffe Ablehnung von „Religion“, und zwar aller Religion, die durch Christus „zu-
nichte geworden“ sei (S. 252). Solche Rede ist 1932 nicht zu denken ohne die Rede 
Karl Barths gegen „Religion“. Deshalb ist Luchts Text keineswegs ausdrücklich „ge-
gen das Judentum“ gerichtet, sondern gegen alle Religion, die sich an die Stelle 
Christi gesetzt hat und setzen will. Die letzten Worte können überdies als Überset-
zung des Lutherschen „solus Christus“ verstanden werden.  

Auch über die Barmer Theologische Erklärung wird ein kurzes harsches Urteil 
gefällt. Nach den in der Arbeit aufgestellten Kriterien lasse „sich die Erklärung ein-
deutig als Postulat der kirchlichen ,Selbstbehauptung‘ (B) einordnen“ (S. 1414). 
Wenn im Text der Erklärung vom „Staat“ die Rede ist, macht der Autor daraus den 
„NS-Staat“, und, als habe er einen Beweis für die Richtigkeit seiner Klassifizierung 
gefunden, schließt er seine Ausführungen: „Der These war dementsprechend folgen-
de Bibelstelle vorangestellt: „Fürchtet Gott, ehrt den König“ (1. Petr. 2,17).“ (S. 1414). 
Dass dieses Wort den Staat in seine Grenzen verwies, dass eben dieses und nicht 
etwa Römer 13,1 als Leitwort über der 5. These stand, ist vor allem bemerkenswert.  

Seine mangelnde Fähigkeit zur Unterscheidung der Zeiten lässt der Autor auch 
erkennen, wenn er nach längeren Ausführungen über den Pastor Theodor Pinn 
(S. 1350 f.) pauschalisierend behauptet: „Insbesondere anhand von PINN wird stell-
vertretend erkennbar, dass auch die wenigen ,politisch-ideologisch NS-nonkonfor-
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men‘ Geistlichen keine Demokraten waren – ebenso wenig wie das spätere Hitler-
attentat vom 20. Juli 1944 die Errichtung einer Demokratie zum Ziel hatte“ (S. 1351). 

„Es ist ja wohl heute in den Kreisen der Jugend“, erklärte Max Weber am 7. No-
vember 1917 vor Studenten in München in seinem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“, 
„die Vorstellung sehr verbreitet, die Wissenschaft sei ein Rechenexempel geworden, 
das in Laboratorien oder statistischen Kartotheken mit dem kühlen Verstand allein 
und nicht mit der ganzen „Seele“ fabriziert werde, so wie in einer Fabrik. Wobei vor 
allem zu bemerken ist: daß dabei meist weder über das, was in einer Fabrik noch 
was in einem Laboratorium vorgeht, irgendwelche Klarheit besteht. Es muß dem 
Menschen etwas – und zwar das richtige – einfallen, damit er irgendetwas Wertvolles 
leistet. Dieser Einfall aber läßt sich nicht erzwingen. Mit irgendwelchem kalten Rech-
nen hat er nichts zu tun“ (Max Weber, Wissenschaft als Beruf. Mit den zeitgenössi-
schen Resonanzen und einem Gespräch mit Dieter Henrich. Hrsg. und eingel. von 
Matthias Bormuth. Berlin 2020 [Fröhliche Wissenschaft 133], S. 50).  

Too big to fail? Nein, vielmehr too tiny to succeed. Es bringt keinen Gewinn, die-
ses Werk zu lesen, das mit „Forschungsinstrumenten“ spielt, statt sich der Ge-
schichte und den einzelnen Menschen unter den Bedingungen der Diktatur zuzu-
wenden. Vielmehr zeugt die Arbeit von historischem Unverständnis des Autors, 
dazu von mangelnder Achtung gegenüber Menschen, die das Leben in einer Dikta-
tur zu führen hatten und die er in seinem selbstreferentiellen Summenspiel wie Nul-
len und Einsen selektiert. Kein Wort von den Traumata von Versailles und, für die 
Schleswig-Holsteiner extrem schmerzhaft, vom Verlust von Nordschleswig nach der 
Abstimmung von 1920, dessen Nachwirkungen nach 1933 besonders kräftig und un-
heilvoll zu spüren waren – man denke etwa nur an den Kieler Historiker Otto Scheel, 
der durch Carsten Mish allerdings, im Unterschied zu dem Autor dieses Buches, eine 
sehr angemessene Darstellung gefunden hat (vgl. meine Besprechung in: ZSHG 145, 
2020, S. 443-446).  

Die Zusammenfassung (S. 1695-1698) ist ein weitgehend selbstreferentieller Text; 
wer die Arbeit nicht gelesen hat – oder die Geschichte nicht kennt –, wird aus ihr 
keine zutreffende Vorstellung davon bekommen, worum es Menschen zwischen 
1933 und 1945 in der schleswig-holsteinischen Landeskirche zu tun war. 

Die Arbeit ist teilweise in einem bürokratischen Deutsch geschrieben. Dass Slotty 
1947 „emeritierte“ (S. 280) – emeritieren gebraucht der Autor als aktives Verb –, hätte 
ein sorgfältiges Lektorat, das es nicht gegeben hat, möglichweise vermeiden helfen. 
Auch das Wort „gleichsam“ gehört offenbar nicht zum Wortschatz des Verfassers, 
er verwendet es mehrfach im Sinne von „gleichermaßen“ (z. B. S. 66 und 219). Von 
einer bestimmten Untersuchungsgruppe von Geistlichen ist in der Form die Rede, 
sie hätten „den vorliegenden Typ aktualisiert“ (S. 1386, ähnlich auch öfters). Den 
„Typ“ hat der Autor erfunden, zu aktualisieren gab es zur Lebenszeit der Pastoren 
also nichts. Die mechanistische Ausdrucksweise „Diese dritte Gruppe wird wiede-
rum durch drei Handlungstypen operationalisiert“ (S. 1376) wird wiederum durch 
eine von hunderten Grafiken ohne Erklärungswert gedoppelt – wer lesen kann, be-
darf ihrer nicht. Schließlich begegnet man auf S. 1381 im Text und in Anmerkung 212 
einem gewissen „Goebels“.  

Geschichte ist kein quantifizierbarer Prozess, und das Entwerfen und Anwenden 
von Modellen ist keine Geschichtsschreibung. Die gepriesenen Doktorväter hätten 
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den Kandidaten zu dem nötigen Respekt vor den Menschen, zu professionellem Stu-
dium an Quellen und zu vernünftiger methodischer Arbeit anleiten sollen.  

Johannes Schilling 
 
 

Hermann Augustin / Günter Weitling, „Kirche muss Kirche bleiben!“ Nationale und 
nationalsozialistische Einflüsse auf das ev.-luth. kirchliche Leben der deutschen 
Minderheit in Nordschleswig. Nach neuen Anfängen sind dänische Mehrheit und 
deutsche Minderheit bei kirchlicher Arbeit im Grenzland Nordschleswig gemein-
sam auf dem Weg. Husum: Matthiesen, 2021. 160 S. – ISBN 978-3-7868-5309-1. 

 
Hermann Augustin (geb. 1932) und Günter Weitling (geb. 1935), die als Pastoren und 
Pädagogen das kirchliche Leben der deutschen Nordschleswiger als gebürtige Nord-
schleswiger aktiv mitgestaltet haben, liefern in Zusammenarbeit beachtenswerte Bei-
träge zur deutschen Kirchengeschichte in Nordschleswig nach 1920, wobei Weitling 
Augustins Hauptteil ergänzend differenziert. Weitling hatte zudem bereits 2007 
durch seine Darstellung „Deutsches Kirchenleben in Nordschleswig seit der Volks-
abstimmung 1920“ (vgl. meine Rezension in ZSHG 133, 2008, S. 300-303) grundle-
gende Vorarbeit geleistet, auf die sich Augustin bei seinen Darlegungen stützt. 

Augustin war von 1963 bis 1973 Pastor der deutschen Nordschleswigschen Ge-
meinde in Feldstedt (Felsted). Eingebettet in z. T. weit zurückgreifende Skizzen zur 
kirchlichen und politischen Geschichte des Herzogtums Schleswig, schildert Augus-
tin schwerpunktartig seine Pastorentätigkeit. 

Bekanntlich hatte die deutsche Minderheit in Nordschleswig die Grenzziehung 
von 1920 abgelehnt und eine Revision gefordert. Kirchlich zerfiel die deutsche Kir-
chengemeinde damals in eine Art von „Zweigleisigkeit“: Die vier deutschen Stadt-
gemeinden behielten ihren Status innerhalb der dänischen Volkskirche, während die 
Landgemeinden, um deutsches Kirchenleben zu ermöglichen, auf das Recht als 
„Freigemeinde“ ausweichen mussten. So entstand 1923 die „Nordschleswigsche Ge-
meinde der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holstein“, die nun 
zum „Hauptversorger“ der nordschleswigschen Gemeinden wurde. Diese Spaltung 
hatte schwerwiegende Folgen: Während die Nordschleswigsche Gemeinde immer 
mehr in das Fahrwasser der politisch völkischen Bewegung Deutschlands geriet, 
was in der nationalsozialistischen Zeit praktisch ihrer „Gleichschaltung“ gleichkam 
und der Ideologie der Deutschen Christen Tor und Tür in der Nordschleswigschen 
Gemeinde öffnete, bewahrten die deutschen Pfarrbezirke in der dänischen Volkskir-
che ihre kirchliche Unabhängigkeit, die sich vor allem an der Erweckungsbewegung 
der Breklumer Mission orientierte und damit den Geist der Bekennenden Kirche prä-
sentierte. Auch in der deutschen Besatzungszeit wahrten die deutschen Stadtpasto-
ren ihre Eigenständigkeit – Augustin erwähnt in diesem Zusammenhang lobend die 
Pastoren Carl Beuck, Friedrich Prahl und Carl Jörgensen – und lehnten im Einklang 
mit dem dänischen Kirchenministerium das von der NS-Führung der deutschen 
Minderheit („Volksgruppe“) 1943 geschaffene „Kirchenamt“ ab, das ohne Wenn und 
Aber das deutsche Kirchenleben im NS-Sinne gleichschalten sollte. Hitler-Gruß und 
Antisemitismus fanden bei den deutschen Stadtpastoren keinen Anklang.  
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Nach 1945 brach das gesamte vom Nationalsozialismus infizierte System der 
Nordschleswigschen Gemeinde zusammen. Ein Neuanfang – auch mit Gottes Hilfe, 
so Augustin – gelang nur mühsam und musste äußerst sensibel betrieben werden. 
In diesem Zusammenhang preist Augustin den Schleswiger Bischof Reinhard Wes-
ter, der die Nordschleswigsche Gemeinde u. a. mit den Pastoren Hans Egon Petersen 
und Friedrich Jessen auf den rein christlichen Auftrag der evangelisch-lutherischen 
Kirche, nämlich Bibelarbeit und Verkündigung des Evangeliums zu leisten, zurück-
führte: „Kirche muss Kirche bleiben!“ – Das Heil für das Volk komme von der Kirche 
und nicht umgekehrt.  

Nach und nach konnte die Nordschleswigsche Gemeinde auf sieben Pfarrbezirke 
bauen, einer davon war in Feldstedt (Feldsted), den Augustin ein Jahrzehnt als Pas-
tor leitete. Ausführlich beschreibt er seine Arbeit in einer weit verstreuten Pfarrge-
meinde: Gottesdienste, lange Fahrten, Gespräche, Gemeindeabende und Vorträge. 
Augustin konnte sich dabei auch auf das „Glanzstück“ der Nordschleswigschen Ge-
meinde stützen: das Jugendlager auf der Insel Röm (Rømø). Die Spannungen zwi-
schen den deutschen Stadtpfarrstellen und der Nordschleswigschen Gemeinde 
konnten im Sinne einer Konzentrierung auf die rein christliche Kirchenarbeit allmäh-
lich abgebaut werden, so dass Augustin in Anlehnung an Weitling vom Wandel der 
„Zweigleisigkeit“ zur „Eingleisigkeit“ der deutschen Kirchenarbeit in Nordschles-
wig spricht. Zudem verbesserte sich die Zusammenarbeit mit der dänischen Volks-
kirche. Schließlich litten alle Kirchenorganisationen unter einem Schwund von Ge-
meindemitgliedern, so dass die Nordschleswigsche Gemeinde 2005-2007 zwei ihrer 
sieben Pfarrbezirke aufgeben musste, darunter auch Feldstedt (Felsted). Die Ent-
scheidung der nationalen Zugehörigkeit schreibt Augustin der „inneren Gesin-
nung“ zu, die gleichzeitig einen Anspruch auf eine deutsche oder dänische Kirchen-
versorgung hat. 

Weitlings Ergänzungen betreffen die Kirchensprache, die Rolle von Pastor Johan-
nes Schmidt-Wodder, das „Kirchenamt“ von 1943 und die deutsche Judenaktion An-
fang Oktober 1943. Das „Kirchenamt“ der deutschen Minderheit verurteilt Weitling 
überzeugend als offenkundiges, aber gescheitertes Gleichschaltungsinstrument der 
NS-Führung der Minderheit. Pastor Schmidt-Wodders „Doppelrolle“ im nord-
schleswigschen Kirchenkampf war, so Weitling, geprägt von dessen Sorge um sei-
nen Pensionsanspruch als Pastor und vom Wunsch, die deutsche Kirchenarbeit in 
Nordschleswig im deutsch-völkischen Sinne einheitlich zu organisieren, was aller-
dings fehlschlug. Schmidt-Wodders Haltung zum Nationalsozialismus charakteri-
siert Weitling als „ambivalent“. Diese Feststellung kann nach den Ergebnissen mei-
ner Forschungen zu Schmidt-Wodder (vgl. die Rezension meiner Dissertation über 
Schmidt-Wodder in ZSHG 147, 2022, S. 437-440) kaum aufrechterhalten werden. 
Schmidt-Wodder fühlte sich schon lange vor dem Durchbruch des Nationalsozialis-
mus in der deutschen Minderheit Nordschleswigs als der „wahre“ Nationalsozialist. 
Schmidt besaß zudem keinen großen Respekt vor der bestehenden Kirche, die die 
wahren Belange des Volkes nicht begriffen habe. Zudem lobte er vor und nach 1945 
ausdrücklich den bekanntesten Exponenten der Deutschen Christen, Johannes Mül-
ler, als Träger einer deutsch-völkischen neuen Reformationsbewegung. 

Lobenswert ist im Vorwort des Buches die Forderung des Seniors der Nordschles-
wigschen Gemeinde, Matthias Alpen, die Vergangenheit als Ganzes aufzuarbeiten; 
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denn man könne die Geschichte zwar verschweigen, aber nicht vor ihr davonlaufen. 
Das gelte auch für Mitarbeiter der Nordschleswigschen Gemeinde, die nach 1945 eine 
wichtige Rolle für die Nordschleswigsche Gemeinde spielten, aber politisch ideolo-
gisch in der Zeit davor belastet gewesen seien. Bemerkenswert ist zudem die Kritik 
Weitlings an den national-politischen Historikern der Minderheit, die die besonde-
ren kirchlichen Verhältnisse in ihren Darstellungen entweder vernachlässigt oder 
gar falsch beurteilt hätten. 

Augustin liefert leider nur eine sehr knappe Literaturliste, die z. B. Troels Finks 
oder Klauspeter Reumanns Werke vermissen lässt, die er in seiner Darstellung na-
mentlich anführt. Zudem fehlen ein Fußnotenapparat und ein Personenregister, das 
dem Leser angesichts der Vielzahl der genannten kirchlichen Würdenträger sehr 
dienlich gewesen wäre. Dagegen ist die Bebilderung aus der Dia-Sammlung von Au-
gustin beeindruckend. 

Peter Hopp 
 
 

Lars N. Henningsen, Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021. Glimt fra forhistorie til 
nutid. Flensburg: Dansk Kirke i Sydslesvig; Abenraa: Historisk Samfund for 
Sønderjylland, 2021. 160 S. – ISBN 978-87-7406-144-1. 

 
Wenn ein so erfahrener Historiker und langjähriger Leiter von „Arkiv og Studieaf-
deling ved Dansk Centralbibliotek“ eine Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
der dänischen Kirche im Landesteil Schleswig schreibt (Gründungsdatum 13. Mai 
1921) kann man sicher sein, dass es mehr als nur ein Schlaglicht (Glimt) ist.  

Knapp, aber ungemein präzise führt Lars Henningsen den Leser von der Taufe 
Harald Klaks 826 und der Mission Ansgars über den Aufbau einer Kirchenorganisa-
tion und den Bau früher Kirchen im 12. Jahrhundert zur Reformation, in der die 
kirchliche Verbindung mit dem Königreich 1542 durch eine Kirchenordnung für die 
Herzogtümer endete. Deutlich weist Henningsen in dieser Übersicht darauf hin, 
dass die Frage der Sprache bereits in katholischer Zeit bei der Ausbildung der Geist-
lichen und dem Sprachgebrauch im Gottesdienst und in der Schule umstritten war. 
Er spricht dabei von einer frühen kulturellen Trennung zwischen Nord- und Süd-
schleswig mit den Ausbildungsstätten Hadersleben und Schleswig, die zu einem 
Rückgang des Dänischen als Volkssprache im südlichen Teil des Herzogtums führte, 
was nicht gänzlich ohne Widerspruch in der Bevölkerung auf dem Lande blieb.  

Für Flensburg beschreibt Lars Henningsen den Sonderfall: In dieser Stadt südlich 
der zuvor beschriebenen Kulturgrenze führten die engen Verbindungen nach Nor-
den dazu, dass für dänischsprachige Gottesdienste bereits seit 1588 in der Heilig-
Geist-Kirche ein Pastor angestellt wurde.  

Die Frage des Gottesdienstes und der Predigtsprache sollte dann im 19. Jahrhun-
dert Eingang in die nationalen Auseinandersetzungen finden, was sich zum Beispiel 
mit der Entlassung deutschsprachiger Pastoren nach dem Ersten Schleswigschen 
Krieg zeigte. Nach dem Zweiten Schleswigschen Krieg drehte sich der Wind in die 
andere Richtung, allerdings konnte Flensburg auch nach der Eingliederung Schles-
wig-Holsteins in Preußen seine Sonderstellung mit der Heilig-Geist-Kirche als däni-
scher Kirche außerhalb des ansonsten geltenden Gemeindeprinzips bewahren. Als 
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es 1905 zu einem Konflikt kam, wurde die Kirchliche Gemeinschaft für Flensburg 
und Umgebung (Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn) gegründet, die als Vor-
läufer der Dänischen Kirche in Südschleswig (Dansk Kirke i Sydslesvig) von 1921 
betrachtet werden kann.  

Im Jahr nach der Volksabstimmung von 1920 wurde mit erheblicher Unterstüt-
zung von dänischer Seite am 13. Mai 1921 die Dansk Kirke i Sydslesvig gegründet, 
die den Anschluss an die Dänische Kirche im Ausland (Dansk Kirke i Udlandet) 
suchte und eine Verbindung zur Schleswig-Holsteinischen Landeskirche ablehnte. 
Ihr erster Pastor kam aus der Gegend von Herning nach Flensburg. Dabei war die 
Haltung der Gemeindemitglieder zur Landeskirche durchaus zwiespältig, viele 
wollten ihre Zugehörigkeit nicht aufgeben. Allerdings hatte man sich von schleswig-
holsteinischer Seite in Bezug auf die Heilig-Geist-Kirche nicht gerade entgegenkom-
mend gezeigt, und für einige Jahre fanden die Gottesdienste der dänischen Gemein-
de im Ansgar-Saal in der Toosbuystraße statt, ehe es 1926 zu einem langfristigen 
Mietvertrag für die seit 1588 genutzte Heilig-Geist-Kirche kam. Auch mit Blick auf 
die eigenen kirchlichen Verhältnisse in Nordschleswig hatte der politische Vertreter 
der deutschen Minderheit, Johannes Schmidt-Wodder, vermittelnd eingegriffen.  

Einen entscheidenden Schritt zur Ausweitung dänischen Gottesdienstes war die 
Zulassung dänischer Privatschulen im gesamten Landesteil Schleswig 1929, nach-
dem sie zuvor nur in Flensburg und im Kreis Südtondern erlaubt waren. Mit weni-
gen Handgriffen konnten die Schulzimmer zu Gemeindesälen für den Sonntagsgot-
tesdienst hergerichtet werden, indem Altar und Kreuz hinter einem Vorhang oder 
einer Schiebetür hervorgeholt wurden. Insgesamt drei Pastoren versahen den Dienst 
zwischen Glücksburg und Aventoft im Norden sowie zwischen Schleswig und Tön-
ning im Süden. 

Die wirtschaftliche Lage der Gemeindemitglieder ließ oftmals selbst die Zahlung 
des geringen Beitrags nicht zu. Lars Henningsen beschreibt die Lage in den 1920er 
Jahren mit der Überschrift „Starke Freunde und schwache Mitglieder“. Der dänische 
Staat unterstützte über die Dänische Kirche im Ausland, die eigene Mittel hinzugab, 
die dänische Kirche in Südschleswig mit erheblichen Summen für die Pastorenge-
hälter und die – wie in dänischen Kirchen üblich – entlohnten Kirchensänger.  

Diese Unterstützung aus Dänemark, die auch in die soziale Arbeit für die ärmsten 
Gemeindemitglieder floss, wurde von deutscher Seite durchaus als dänisch-natio-
nale Tätigkeit gesehen. Lars Henningsen fasst das in dem Satz zusammen, dass es 
„in der damaligen Atmosphäre schwer war, das Nationale vom Kirchlichen zu tren-
nen. Diese Spannung war die Ausgangssituation für die Kirche von Beginn an bis in 
unsere postnationale Zeit“ (S. 35). 

Der Stagnation und dem Rückgang im dänischen kirchlichen Leben (1933: 3247 
Mitglieder; 1938: ca. 2000 Mitglieder) während des Nationalsozialismus und im 
Zweiten Weltkrieg folgte der massenhaft Zuwachs nach 1945.  

Zu Pfingsten 1945 fand der erste dänische Friedensgottesdienst nach dem Krieg 
im „Slesvighus“ in Schleswig statt, und die Dänische Kirche im Ausland reagierte 
mit der Ausschreibung einer neuen Pastorenstelle, auf die sich unmittelbar 28 Be-
werber meldeten. Bis 1950 stieg die Zahl der dänischen Pastoren auf 17, hinzu kam 
eine Reihe von Jugenddiakonen. Das führte auf deutscher Seite erneut zu der Be-
fürchtung, dass sich unter dem kirchlichen Deckmantel nationale Bestrebungen 
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verbargen, zumal aufgrund der neuen Zusammensetzung der Gemeinden auch die 
deutsche Sprache Eingang fand. 

Ausführlich schildert Lars Henningsen die Auseinandersetzungen und Probleme 
der Nachkriegsjahre, wobei auch wieder die Frage der Gegenseitigkeit – wie in den 
1920er Jahren – bei der Behandlung kirchlicher Angelegenheiten zwischen Nord-
schleswig und Südschleswig eine Rolle spielte. Nun allerdings nicht unbedingt im 
Positiven: So verweigerte der Propst von Eckernförde 1949 der dänischen Gemeinde 
den Zugang zur Kirche, solange dem Pastor der deutschen Minderheit in Lügum-
kloster nicht die Benutzung der dänischen Kirchen erlaubt sein würde.  

Allerdings hatte bereits der spätere Bischof Wilhelm Halfmann gemeinsam mit 
einer Reihe deutscher Pastoren das 25. Jubiläum der Dänischen Kirche, das in der 
Heilig-Geist-Kirche gefeiert wurde, besucht und die Gemeinde als Bruderkirche, 
„nicht als Gäste oder Fremde, sondern als Mitbürger und Hausgenossen“ im ge-
meinsamen Bekenntnis begrüßt (S. 48). 

Es dauerte aber eine geraume Zeit, bis dieser Geist sich durchsetzte. Henningsen 
zitiert für diesen Sinneswandel den dänischen Pastor in Glücksburg von 1960–1977: 
„Wir trafen überall nur auf Wohlwollen und Verständnis […]“ (S. 68). Ein Verständ-
nis, das allerdings erst im Jahr 1997 dazu führte, dass die seit 1926 in einem langfris-
tigen Vertrag gemietete Heilig-Geist-Kirche in Flensburg endlich in den Besitz der 
Dänische Kirche in Südschleswig überging – und das auch nicht ganz ohne politi-
schen Druck von Seiten des SSW-Landtagsabgeordneten Karl Otto Meyer, wie Hen-
ningsen darlegt. 

Ein Überblick über das kirchliche Leben, die Gemeinden und Pastoren sowie fünf 
Interviews und eine Aufstellung zum Gebäudebestand runden dieses gelungene Ju-
biläumswerk ab.  

In seiner breiten Anlage spiegelt dieses Buch von Lars Henningsen sowohl Kir-
chen- als auch Sprach- und Kulturgeschichte sowie politische Geschichte des dä-
nisch-deutschen Grenzlandes wider. Auf die vielen namentlichen Nennungen aller 
Personen, die diese kirchliche Arbeit getragen haben, muss im Rahmen einer Rezen-
sion nicht eingegangen werden, da diese Namen außerhalb der Minderheit nur we-
nig bekannt sind. Schließlich ist aber auch diesmal wieder zu bedauern, dass diese 
Publikation wie viele andere Veröffentlichungen ähnlicher Qualität nur dem Dä-
nisch lesenden Publikum zugänglich ist und leider keine deutsche Zusammenfas-
sung enthält.  

Frank Lubowitz  
 
 

Gunnar B. Zimmermann, Bürgerliche Geschichtswelten im Nationalsozialismus. Der 
Verein für Hamburgische Geschichte zwischen Beharrung und Selbstmobilisie-
rung. Göttingen: Wallstein, 2019. 704 S. (Beiträge zur Geschichte Hamburgs; Bd. 
67). – Zugl. Hamburg, Univ., Diss., 2016. – ISBN 978-3-8353-3391-8.  

 
Die wichtige Rolle von Vereinen im gesellschaftlichen Leben ist unbestritten, seien 
es Sport-, Heimat-, Kultur- oder gesellige Vereine in ihrer vielfältigen regionalen, 
lokalen sowie thematischen Ausrichtung. In den letzten Jahren setzte allmählich die 
Erforschung der Geschichte von Vereinen ein, da sie zu allen Zeiten als Interessen-



 Besprechungen und Hinweise 329 

 
 

  

vertreter und Netzwerke einen beträchtlichen Einfluss ausübten. Dazu zählen insbe-
sondere auch historische Vereine, die durch ihre Arbeit – Publikationen, Vorträge, 
Exkursionen – Geschichtsbilder prägten und zur Identitätsfindung nicht nur ihrer 
Mitglieder beitrugen.  

Die Rolle deutscher Geschichtsvereine in der NS-Zeit ist hierbei von besonderem 
Interesse, da sich in diesen ja privat organisierten und nicht direkt dem staatlichen 
Zugriff ausgesetzten Vereinigungen Nähe und Ferne zur NS-Ideologie, Widerstand, 
Anpassung und Mitwirkung spiegeln können.  

Der Verein für Hamburgische Geschichte (VHG) begann erst 2007 mit der Erfor-
schung des Ausschlusses seiner jüdischen Mitglieder, dennoch war und ist er damit 
vielen anderen Vereinen weit voraus. Nun bietet die fundierte Studie von Gunnar 
Zimmermann weit mehr, als ihr Titel andeutet: Er analysiert Ziele, Zusammenset-
zung und Prägung des Vereins seit dem ausgehenden Kaiserreich, verfolgt dies akri-
bisch durch die NS-Zeit und setzt seine Studie bis in die 1950er Jahre fort. Nur so 
wird es möglich, personelle und ideologische Kontinuitäten und Brüche zu erarbei-
ten und die Wirkung der Vereinsarbeit historisch einzuordnen. 

Ausführlich umreißt er einleitend Grundfragen und Forschungsfelder zu seiner 
Thematik, in denen es zum einen allgemein um Gedächtnis und Erinnerung, Gene-
rationenforschung und die Frage geht, warum und mit welchen Erfahrungen (z. B. 
Erster Weltkrieg) jemand in einen historischen Verein eintritt, sowie zum anderen, 
ob es besondere Bedingungen in dem hansestädtischen Umfeld gab, von wem die 
Geschichte dort erforscht wurde und wer sie unter welchen thematischen Gesichts-
punkten förderte. Sodann untersucht er die sich wandelnde soziale Struktur der Mit-
glieder des Vereins mit ihren Netzwerken, die Vereinsfinanzen und die Rolle des 
VHG in der „Geschichtslandschaft“ Hamburgs.  

In der Zeit der Weimarer Republik fand der bürgerliche Verein Schnittpunkte mit 
der Heimat(schutz)bewegung, die sich u. a. um Denkmalpflege, Volkskunst, Hei-
matkultur, Sitten und Bräuche bemühte. Seit 1926 erreichte der VHG mit den „Ham-
burgischen Geschichts- und Heimatblättern“ neben seiner wissenschaftlichen Zeit-
schrift neue Mitglieder aus dem kleinbürgerlichen Bereich, die besonders auch an 
den Ausflügen und Vorträgen interessiert waren. In der Weltwirtschaftskrise musste 
der Verein dann aber mit Mitgliederschwund und finanziellen Problemen kämpfen. 
Die damals zunehmende Thematisierung der Erweckungsbewegung und der Glau-
benskämpfe des 18. und 19. Jahrhunderts interpretiert Zimmermann als Reaktion 
des VHG auf die mentale Krise im Bürgertum, das durch seinen schwindenden Ein-
fluss in Politik und Gesellschaft Verlustängste erlitt.  

Bei der Analyse des VHG und seiner Funktionäre in der NS-Zeit geht Zimmer-
mann sehr differenziert vor, um Pauschalurteile zu vermeiden. Jeder Verein befand 
sich damals im Spannungsfeld zwischen neuen gesetzlichen Vorgaben und subtilem 
Anpassungsdruck; es gab viele Formen der Selbstbehauptung in dem teils gegen-
sätzlichen nationalsozialistischen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Da eine Vereins-
tätigkeit vor allem von den in ihm wirkenden Personen abhängt, werden diese genau 
betrachtet. Dabei wird deutlich, dass seit dem Kaiserreich gepflegte antiliberale Tra-
ditionen in Hamburger Akademikerkreisen nicht zwingend zu einer Zustimmung 
zum NS-Staat führen mussten. So versuchte der langjährige Archivdirektor und Ver-
einsvorsitzende Hans Nirrnheim bis 1937 und erneut kommissarisch 1939 bis 1945 
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den VHG in seinen Zielsetzungen zu erhalten, hatte damit aber nur bedingt Erfolg. 
Dies lag auch an der fehlenden Unterstützung durch seine Vorstandskollegen, deren 
Biografien und Netzwerke Zimmermann eingehend untersucht; zu ihnen gehörte 
zum Beispiel der Archivdirektor Heinrich Reincke, ein aktiv Mitwirkender im NS-
Staat. Dabei ist auffällig, dass im Verein in einer Art Selbstmobilisierung trotz vor-
handener Freiräume bereits 1933 die Gleichschaltung und das Führerprinzip einge-
führt wurden. Das bürgerlich-akademische Standesbewusstsein sowie die soziale 
und berufliche Vernetzung der Vorstandsmitglieder in die Stadt bot dennoch einen 
gewissen Schutz vor äußerer Einflussnahme. Der Ausschluss der jüdischen Mitglie-
der erfolgte 1938 dann unter dem neuen Vorsitzenden, dem Archivrat Kurt Detlev 
Möller. In den damaligen Publikationen des VHG ist der ideologische Druck auf In-
halte kaum zu konstatieren, allerdings wurden Themenbereiche wie die hamburgi-
sche Verfassungsgeschichte nicht mehr bearbeitet. 

Zimmermann behandelt sodann interessante, speziell den VHG betreffende As-
pekte während der NS-Zeit, so die Eingliederung benachbarter historischer Vereine 
infolge des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937, durch das nun ehemals selbständige 
Städte wie Altona und Wandsbek zu Hamburg kamen. Dazu zählte zum Beispiel der 
1924 gegründete „Altonaer Geschichts- und Heimatschutz-Verein“. Eine besondere 
Herausforderung zwischen Traditionspflege und Gegenwartsorientierung wurde 
das 100. Jubiläum des VHG 1939. Während des Zweiten Weltkrieges führten die Be-
schränkungen zu Problemen mit den Publikationen, und 1943 wurde die Vereins-
bibliothek im Bombenhagel völlig zerstört. Mit behördlicher Erlaubnis dokumen-
tierte allerdings die Fotogruppe des Vereins während der Kriegsjahre Denkmäler, 
Inschriften und historische Bausubstanz. 

Nach dem Kriegsende 1945 standen historische Vereine wie der VHG weder bei 
den britischen Besatzungsbehörden noch der deutschen Verwaltung im Fokus. Alte 
soziale und fachliche Netzwerke des VHG blieben erhalten oder wurden neu akti-
viert, wenn auch unter schwierigen Nachkriegsverhältnissen. Das schloss aber nicht 
aus, NS-belastete Kollegen ideell und finanziell zu unterstützen. 1948 begann die 
Affäre um das beschönigende Buch des Archivars Kurt Detlev Möller „Das letzte 
Kapitel“, mit dem die Legende vom freiheitlichen, kaum NS-belasteten Hamburg in 
die Welt gesetzt wurde. Dies erzeugte unter den Fachkollegen einen Solidarisie-
rungseffekt und verhinderte eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, 
speziell der damaligen Rolle des VHG. Thematisch wurde im Verein an die bürger-
liche Erinnerungskultur des Kaiserreichs und der Weimarer Republik angeknüpft. 
Die Auseinandersetzung mit dem Wandel der bürgerlichen Welt und besonders 
dem Denkmalschutz in der zerstörten Stadt bot den Mitgliedern des VHG Ansätze 
zur Identitätsbildung in der Nachkriegszeit. Eine Neuausrichtung des Vereins sowie 
die inhaltliche Öffnung zur Zeitgeschichte erfolgte erst seit 1958 unter dem neuen 
Vorsitzenden, dem Archivdirektor Jürgen Bolland. Bis zur kritischen Betrachtung 
der eigenen Vereinsgeschichte dauerte es noch einige Jahrzehnte länger.  

In dieser kurzen Buchbesprechung kann nur angedeutet werden, dass Zimmer-
manns rundum lesenswerte Arbeit tatsächlich eine differenzierte Analyse interner 
und externer Vereinsarbeit im weiten Umfeld der gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklung Hamburgs ist. Diese Hamburger Dissertation ist in noch größerem Um-
fang – für den Zeitraum von 1912 bis 1974 – in der Online-Version nachzulesen. Sie 
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setzt Maßstäbe für vergleichbare Arbeiten zu anderen, nicht nur historischen Verei-
nen. 

Ortwin Pelc 
 
 

Caroline Elisabeth Weber, „Allen Ländern Skandinaviens und des Ostseeraums beson-
ders verbunden“. Internationale Schwerpunktsetzungen und Profilbildung der 
Universität Kiel (1945-2000). Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 288 S. (Kieler 
Schriften zur Regionalgeschichte; Bd. 7). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2020. – ISBN 
978-3-529-03607-1. 

 
Grundordnung und Zielvereinbarungen der Universität Kiel bezeichnen den Ost-
seeraum als die Schwerpunktregion in Forschung und Lehre. Wie es dazu kam, wel-
che Gründe hierbei eine Rolle spielten, welche Argumentationen sich diesbezüglich 
bildeten und welche Kommunikation darüber in der Öffentlichkeit und in den hoch-
schulnahen Netzwerken sich entwickelten, bestimmen das Forschungsfeld der regi-
onal- und universitätsgeschichtlich durchwegs interessanten Dissertation. 

Die Studie schöpft ihre Einsichten aus einem im ersten Kapitel, der „Hinführung“, 
(S. 10-43) kurz umrissenen Quellenfundus (S. 40-41). Er ist ebenso stattlich wie auch 
divers und umfasst Publikationen der Hochschulleitung, Pressemitteilungen, Infor-
mationsbroschüren und Werbetexte sowie Überlieferungen aus Nachlässen, die im 
Universitätsarchiv, in der Universitätsbibliothek, der Bibliothek des Historischen Se-
minars und im Stadtarchiv Kiel verfügbar waren. Hinzu kamen weitgehend uner-
schlossene Unterlagen der Deutsch-Nordischen Burse, des Deutsch-Norwegischen 
Studienzentrums und des Zentrums für Nordische Studien. Dem geht eine angemes-
sen genaue Erörterung des Forschungsstandes voraus (S. 32-40). Sowohl aus der 
Quellen- wie aus der Literaturbeschreibung wird deutlich, dass sich die Verf. weit-
gehend auf einem deutschsprachigen Fundament bewegt. Besonders breit werden 
einleitend die Zugänge zu sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Theorien 
behandelt (S. 10-32). Diese betreffen „Akteure“ in „multidimensionale[n] Netzwer-
ke[n]“ und die Universität als „hochkomplexe Institution“ (S. 14-18). Unter den Be-
zeichnungen „Norden“, „Skandinavien“ und „Ostseeraum“ sind Räume zu verste-
hen, die „keine feste Größe darstellen“, sondern sich vor allem in „mental maps“, 
d. h. in kognitiven Wahrnehmungen, bilden (S. 20-21). Am ausführlichsten geht die 
Verf. in ihren methodischen Überlegungen auf die Zusammenhänge von Profilbil-
dung, Selbstinszenierung, Unternehmenspolitik und öffentlicher Wahrnehmung ein 
(S. 26-40). Solch extensive Grundlegungen mögen insgesamt als ein wenig aufwän-
dig erscheinen, da vieles in der sozial- und regionalwissenschaftlichen Forschung 
inzwischen hinlänglich bekannt ist und angewandt wird, sie dienen aber letztlich 
doch dazu, den weiteren Ausführungen einen angemessenen Beurteilungsrahmen 
zu geben.  

Das zweite Kapitel wendet sich der historischen Entwicklung zu (S. 44-74). Weber 
schlägt einen ersten zeitlichen Bogen vom 19. Jahrhundert bis 1945. Es folgt eine vom 
internationalen Misstrauen gegenüber Deutschland und Schleswig-Holstein ge-
prägte Zeit, die bis 1965 währte. Die deutsche internationale Kulturpolitik blieb in 
dieser Phase weitgehend erfolglos – sowohl was die BRD und erst recht was die 
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weitgehend noch nicht anerkannte DDR betraf. Das änderte sich zwischen 1965 und 
1985, also in einer Phase internationaler Entspannungspolitik zwischen West und 
Ost. Von 1985 an bis 2000 wandelte sich dann der Ostseeraum vom „militärischen 
Sperrgebiet“ zum „Kooperationsraum“ (S. 69). Vernetzungen zwischen den Univer-
sitäten konnten in Projekten wachsen, Studierende im besonderen Maße davon pro-
fitieren.  

Die umfassendsten und detailliertesten Forschungsergebnisse sind in dem großen 
dritten Kapitel versammelt (S. 75-206). Inhaltlich greift es vollständig den Untertitel 
des Buches auf. Weber strebt dabei nicht danach, alle internationalen Verbindungen 
zu behandeln, vielmehr konzentriert sie sich auf ausführlich dargelegte Fallbeispiele 
und versucht dabei zugleich, „alle universitären Statusgruppen“ einzubeziehen. 
Dies gelingt ihr überzeugend. Es waren vor allem persönliche Kontakte, die dazu 
dienten, bestehende Nachkriegs-Vorbehalte gegenüber der Universität Kiel zu be-
seitigen. Erste bescheidene Erfolge stellten sich in Großbritannien, Irland und 
Schweden ein. Bei den Beziehungen zu Dänemark erwies sich die Minderheitenfrage 
als Hemmnis. Eine große Rolle bei den Annäherungen spielten die Studierenden 
(S. 75-100). Sie wurden unterstützt vom Studentenwerk. Wichtig waren die frühen 
Kontakte der Evangelischen Studentengemeinde nach Kopenhagen, die Arbeit eines 
deutsch-dänischen Arbeitskreises, des Internationalen Studentenbundes und – nicht 
zu vergessen – sportliche Wettbewerbe sowie die Theaterauftritte der Gruppe „Die 
Amnestierten“ in Schweden, Dänemark und Großbritannien. Im Zusammenhang ei-
ner individuellen Institutionalisierung ist auch die Einrichtung einer ständigen dä-
nischen Gastprofessur in Kiel zu sehen (S. 138-151), deren Besetzung erstmals 1967 
gelang. 

Zwei Institutionen waren schon seit langem auf je eigene Weise nach „Norden“ 
orientiert: Seit 1910 wuchs an der Universitätsbibliothek ein „Netzwerk über Bü-
cher“ aus Skandinavien, das zu einem bedeutenden Element der Profilbildung 
wurde (S. 100-112). 1928 entstand als Wohnheim die Deutsch-Nordische Burse. Sie 
geriet unter starken Einfluss des Nationalsozialismus. Nach dem Krieg bot sie wei-
terhin Unterkunft für männliche Auslandsdeutsche. In der Phase zwischen 1969 und 
1992 öffnete sie sich erstmalig auch für Studentinnen und wurde zunehmend zu ei-
ner internationalen Begegnungsstätte für Studierende aus Schweden, Finnland, Nor-
wegen, Dänemark und Island. Das Baltikum wurde noch nicht einbezogen – sicher-
lich ein Ausdruck der unterentwickelten Beziehungen zum ‚Ostblock‘ (S. 112-123). 

Als besonders erfolgreich bei Profilierung, Außenwahrnehmung und Vernetzung 
der CAU sollte sich der Sonderforschungsbereich 17 erweisen, der zwischen 1969 
und 1983 bestand und später noch nachwirkte (S. 151-158). Sein Ziel war es, die „his-
torische[n], kulturgeschichtliche[n], wirtschaftliche[n] und politische[n] Entwicklun-
gen der skandinavischen Länder einschließlich Islands sowie aller Ostseeanlieger“ 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu erforschen (S. 152). Damit rückte zugleich das 
Baltikum ins Blickfeld, während Russland als Ostseeanrainer nicht ausdrücklich the-
matisiert wurde. Was nach dem SFB in den achtziger Jahren entstand, war unter-
schiedlich erfolgreich: Das Zentrum für Nordische Studien, das nicht zuletzt als „Ge-
gengewicht zum Nordeuropainstitut in Greifswald (DDR)“ gegründet wurde, war 
nicht unumstritten und endete faktisch zwischen 1992 und 1995 (S. 159-172). Ebenso 
trugen die Bemühungen um ein besser ausgestattetes finnisches Lektorat und um 
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die Einrichtung eines Deutschen Historischen Instituts Nordeuropa nicht die erhoff-
ten Früchte (S. 180-192). Ganz anders das 1983 von Zahnmedizinern initiierte 
Deutsch-Norwegische Studienzentrum: Es öffnete sich in Richtung der Geologie und 
der in Kiel so bedeutenden Meereswissenschaften und gilt nicht zuletzt mit seinen 
Fördermitteln nach wie vor als ein beeindruckendes Vorzeigeprojekt (S. 172-180). 

Nach dem Ende der deutschen Teilung ordneten sich die Beziehungen neu: Zu 
Rostock und Greifswald wurden dauerhafte Kontakte hergestellt, neue Partnerver-
träge mit Estland, Polen, Russland und der Ukraine wurden möglich, so dass sich 
Forschungsraum und Forschungskontakte erweiterten und auch institutionalisier-
ten (S. 192-203).  

Dem wohl entbehrlichen, weil vieles wiederholenden Zwischenfazit (S. 203-207) 
folgt das vierte Kapitel über die „Funktion des Nordens in Profil und Image der 
CAU“ (S. 207-249). Es ist erheblich kürzer als das dritte Kapitel und behandelt 
schwerpunktmäßig die „sich wandelnden Netzwerke“, die „über Sprache transpor-
tierten Raumvorstellungen“ und die „Kommunikation eines universitätsübergrei-
fenden Profils“ (S. 207). Dabei greift es die Periodisierung des zweiten Kapitels auf. 
Das führt auch in der dreifachen Untergliederung inhaltlich oft nicht über das hin-
aus, was bereits zuvor gesagt wurde. Allerdings: Längst nicht alle der eingangs be-
schriebenen Quellen, vor allem nicht Presseartikel, Informations- und Werbeschrif-
ten, wurden in den vorausgehenden Erörterungen genutzt. Dies holt die Verf. nun 
nach und fügt den bisherigen universitätsgeschichtlichen Einsichten zahlreiche wei-
tere Details hinzu. Hierzu gehören insbesondere Ausführungen zur Professionalisie-
rung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zur Entwicklung des Hochschulmanage-
ments, der Studierendenfrequenzen und der internationalen Kontakte, wobei die 
Universitätstage oft die Bedeutung der Partneruniversitäten spiegelten. Die Ausfüh-
rungen schließen mit einer besonderen Betrachtung des Jubiläumsjahres 2015 und 
dessen „Kommunikationsdesigns“, das sich mit dem Slogan „Seit 350 Jahren ganz 
weit oben“ verband.  

Das deutschsprachige Fazit (S. 250-255) mündet in die Feststellung, dass die 
„kommunizierte internationale Schwerpunktsetzung und Profilbildung“ der CAU 
sich „zwischen 1945 und 2000 zu einem festen Charaktermerkmal entwickelte“, tat-
sächlich, so heißt es, sei die Universität „allen Ländern Skandinaviens und des Ost-
seeraums besonders verbunden“ (S. 255). Das ausführlichere, sprachgewandte „Eng-
lish Summary“ (S. 256-263) geht etwas deutlicher auf die theoretischen Ansätze der 
„Hinführung“ ein und erklärt, dass die „university relations“ durchweg zwischen 
der akademischen Gemeinschaft und den Beziehungen zur Öffentlichkeit verlaufen, 
außerdem dass „Science and politics“ in einem beständigen reziproken Einfluss zu-
einander stehen. Beides scheint wenig erstaunlich zu sein (S. 262), wurde aber in der 
gesamten Studie in reichem Maße dargetan.  

Straffungen in den Ausführungen hätten das inhaltliche Profil der Dissertation 
sicherlich schärfen können. Dies wäre gewiss auch der Reflexionsebene zugutege-
kommen. Gleichwohl stellt die Studie insgesamt einen umfassenden und wesentli-
chen Beitrag zur Universitätsgeschichte Kiels seit 1945 dar. 

Rainer S. Elkar 
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Eutin im Barock. Kunst und Kultur am fürstbischöflichen Hof des 17. Jahrhunderts. 
Hrsg. von Oliver Auge und Anke Scharrenberg. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2021. 
346 S. (Eutiner Forschungen; Bd. 16). – ISBN 978-3-529-06540-8. 

 
Im Oktober 2019 hat die Eutiner Landesbibliothek in Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ein drit-
tes Werkstattgespräch durchgeführt. Die neun Vorträge der Tagung über „Eutin im 
Barock. Kunst und Kultur am fürstbischöflichen Hof des 17. Jahrhunderts“ wurden 
für diese Publikation um drei Beiträge ergänzt. Der weitgefassten Thematik entspre-
chend finden sich Artikel zur Literatur-, Musik- und Kunstgeschichte sowie zur Ar-
chitektur- und Kulturgeschichte, die klären sollen, in welchem Ausmaß Eutin insbe-
sondere als Residenz der Fürstbischöfe von Lübeck eine barocke Prägung erfuhr. 

Olaf Mörke spricht eingangs über die „Geschwinde Zeit“ im Dreißigjährigen 
Krieg, während der auch Eutin in die überregionalen Verwicklungen hineingezogen 
wurde (S. 11-30). Eutin habe auch als kleines Städtchen, wie es in Quellen des 16. 
Jahrhunderts noch genannt wird, durchaus eine Bedeutung im europäischen Kon-
fliktraum innegehabt, weil es immer in engem Zusammenhang mit den Entwicklun-
gen in Gottorf stand. Als zweite Beschreibung der Rahmenbedingungen für die Ent-
faltung barocker Kunst und Kultur in Eutin legt Oliver Auge dar, wie es den Got-
torfern gelang, sich das Fürstbistum Eutin, das ursprünglich ein Wahlamt war, als 
erbliche Würde zu sichern (S. 31-47). 

In einer gründlichen Untersuchung zur Funeralkultur der Gottorfer arbeitet Ma-
nuel Ovenhausen (S. 49-81) heraus, dass es mehrere gravierende Umbrüche gab. Mit 
der Beisetzung des Fürstbischofs Johann Friedrich (†1634) vollzog sich zunächst ein 
Wechsel von Lübeck zur Familiengrablege im Schleswiger Dom, wodurch das Be-
gräbnis der bischöflichen Familienmitglieder in die dynastische Politik der Hauptli-
nie eingebunden worden sei. Die spätere Rückkehr an den Lübecker Dom erklärt 
Ovenhausen als Reaktion auf dänische Ansprüche auf die Koadjutorie und als 
„Machtdemonstration gegenüber dem Domkapitel, von dessen wohlwollender 
Wahl die Dynastie trotz des Nachfolgevertrages von 1647 weiterhin abhängig blieb“ 
(S. 80). Nach dem Verlust der Landesteils Schleswig war die Anlage einer neuen 
Grablege ohnehin unausweichlich, und nach der Gründung des Großherzogtums 
Oldenburg und dem Erlöschen der fürstbischöflichen Würde wurde die Familien-
grablege der Gottorfer abermals – nun an die neue Residenz Oldenburg – verlegt. 

Ins Zentrum einer Darstellung zur Entwicklung und Bedeutung der Eutiner 
Porträtgemäldesammlung im 17. und frühen 18. Jahrhundert rückt Susanne Petersen 
(S. 83-111) Werke der Maler David Klöcker von Ehrenstrahl, David von Krafft und 
Balthasar Denner. Als Ganzes bildete die Gemäldesammlung, zu der neben Porträts 
der Gottorfer Herzöge und Fürstbischöfe zahlreiche Bildnisse von Mitgliedern ver-
wandter Herrscherhäuser gehören, einen wesentlichen Bestandteil der höfischen Re-
präsentation, der die weitreichenden Beziehungen des Hauses widerspiegelte. In ih-
rer Beschreibung der Ankäufe streicht Petersen zunächst niederländische Einflüsse 
heraus, die speziell im bekannten Familienporträt Herzog Friedrichs III. und in ei-
nem Reiterbildnis König Christians IV. deutlich werden, geht dann auf die Porträts 
vom schwedischen Hof aus der Hand von David Klöcker von Ehrenstrahl ein, durch 
den auf dem Umweg über Schweden französische Einflüsse in die Eutiner Samm-



 Besprechungen und Hinweise 335 

 
 

  

lung gelangten, und beschreibt Arbeiten von David von Krafft und Balthasar Den-
ner, die mit Porträts von Herzog Karl Friedrich und Karl Peter Ulrich, dem späteren 
Zaren Peter III., vertreten sind. 

Als Kunstgegenstände ganz anderer Art stellt Wolfdieter Schiecke (S. 113-137) guss-
eiserne „Bibelöfen“ vor. Aus dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert haben sich 
im Eutiner Schloss zwei Ofenplatten erhalten, deren Bildprogramm und Herstellung 
detailliert beschrieben werden. Diese Ofenplatten, deren reformatorische Motive in 
Anlehnung an biblische Themen entworfen wurden, dienten nach Schieckes Ansicht 
der Repräsentation und verrieten gleichzeitig die „geistige, religiöse und politische 
Einstellung“ der Auftraggeber (S. 80). In diesem Kontext begreift Schiecke auch die 
„Fliesenbibel“ von 1720 (S. 136) und das Antipendium von 1641, das Herzog Hans 
der bischöflichen Hofkirche überließ, als „Ausdruck einer von der Reformation ge-
prägten Frömmigkeit“ (S. 135, 137). 

Das Eutiner Schloss selbst hat im Barock seine bis heute prägende Gestalt erhal-
ten. Deert Lafrenz, der kürzlich sein Buch über „Schlösser in Schleswig-Holstein“ ver-
öffentlicht hat (vgl. ZSHG 147, 2022, S. 270-275), gibt Einblicke in die verwickelte 
„Baugeschichte des Eutiner Schlosses“ (S. 207-226) von seiner Gründung im späten 
13. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert. Lafrenz vergleicht den Sitz der Eutiner Fürst-
bischöfe mit der Residenz der Schleswiger Bischöfe in Schwabstedt (vgl. hierzu die 
Rezension S. 317-319), beschreibt die wiederholten Zerstörungen der Eutiner Resi-
denz und ihre Instandsetzung nach den Wirren der Reformation, aufbauend auf der 
Ansicht Eutins im Städtebuch von Braun-Hogenberg. Danach erörtert er im Detail 
die Umbauten im 18. Jahrhundert durch den Baumeister Dallin, durch die das 
Schloss seinen Festungscharakter verloren und seine barocke Prägung erhalten habe. 

Als zweiten Höhepunkt der Baugeschichte gilt die Anlage des Barockgartens 
durch Johann Christian Lewon, die Silke Hunzinger (S. 201-206) skizziert. Sie verweist 
dabei auf die Verbreitung von Traktaten zur Gartenkunst und Gartenbauanleitun-
gen im frühen 18. Jahrhundert und betont zu Recht, dass auch der Eutiner Schloss-
garten vor allem der „Repräsentation fürstlicher und damit zugleich auch staatlicher 
Größe“ (S. 203) diente. Mit Blick auf die Kandidatur von Fürstbischof Christian Au-
gust für den schwedischen Thron erscheint der opulente Bildband zum Schloss und 
Schlossgarten, den Johann Christian Lewon für den Bischof 1743 anfertigte, regel-
recht als Werbeschrift. 

Eine in Historikerkreisen weitgehend unbekannte Seite des Musiklebens am Eu-
tiner Hof beleuchtet Matthias Viertel (S. 227-255). Unter August Friedrich wurde in 
Eutin eine Hofkapelle begründet. Von den Musikern, die in Eutin wirkten, behandelt 
Viertel ausführlich den Lebenslauf von Johann Philipp Förtsch, der zuvor schon als 
Sänger, Librettist und Opernkomponist in Hamburg Erfolge gefeiert hatte, 1680-1682 
als Kapellmeister in Gottorf diente und 1692 nach einem Medizinstudium als Leib-
medicus nach Eutin berufen wurde. Aus den vielfältigen Tätigkeiten dieses „Multi-
talents“ hebt Viertel speziell dessen Verdienste um die Musik hervor. Förtsch ver-
fasste nicht nur eine detaillierte Anleitung zum Kompositionsunterricht, sondern er 
hatte bereits in seiner Gottorfer Zeit etwa 80 Kantaten geschrieben und auch als Arzt 
in Husum zwölf Opern für die Hamburger Bühne komponiert. Bemerkenswert seien 
auch seine Evangelien-Dialoge, die gewissermaßen einen „Schulterschluss von Oper 
und Kirche“ markierten, indem Förtsch die Evangelien in Dialoge im Opernstil um-
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formte und dadurch eine „essentielle Grundlage für die Entwicklung der von Johann 
Sebastian Bach zur Vollendung geführten evangelischen Kirchenkantate“ (S. 253) lie-
ferte. 

„Pietistische Frömmigkeit und Theologie mit radikalen Tendenzen“ beobachtet 
Ruth Albrecht (S. 257-284) beim Ehepaar Johanna Eleonore und Johann Wilhelm Pe-
tersen, das sich 1680-1688 in Eutin aufhielt, dort theologisch arbeitete, sich aber in 
der Öffentlichkeit zurückhielt. Beide korrespondierten mit den pietistischen Theolo-
gen Philipp Jacob Spener, Christian Kortholt in Kiel, Friedrich Breckling, Kaspar 
Hermann Sandhagen in Gottorf und August Hermann Franke in Halle. Im Norden 
bildeten damals Kiel, Eutin und Hamburg „für ein paar Jahre Knotenpunkte in ei-
nem Netzwerk, in dem sich Männer und Frauen auf der Suche nach einer Reform 
der Kirche“ bewegten (S. 274). Die Schriften und das Auftreten der Eheleute Petersen 
wurden erst nach Ihrem Aufenthalt in Eutin radikaler, als sich beide deutlich zum 
Chiliasmus bekannten.  

Hexenprozesse in der Zeit von Fürstbischof Johann Friedrich untersucht Rolf 
Schulte (S. 285-311). Vor einer kurzen Darstellung zur abendländisch-christlichen 
Hexereiauffassung berichtet Schulte von einem Erlass Johann Friedrichs, der Was-
serproben verbot, Folterungen einschränkte und sogenannte Besagungen, d. h. Aus-
sagen zu vermeintlichen Komplizen, unterbinden sollte, und stellt fest, dass die Zahl 
der Hexenverfolgungen in seinem Erzstift Bremen deutlich zurückging. Danach be-
schreibt Schulte die Herrschaft Johann Friedrichs in Eutin und Bremen samt seiner 
„libidinösen Parallel-Beziehungen zu Frauen“. Im Vergleich zum übrigen Schleswig-
Holstein seien von 1608-1634 auch in der Region Eutin weniger Todesurteile ver-
hängt und 60% der Angeklagten freigesprochen worden. Die Tatsache, dass aber auf 
Fehmarn intensive Hexenverfolgungen stattfanden, erklärt Schulte mit der relativen 
Autonomie der Insel und mit territorialen Streitigkeiten im Dreißigjährigen Krieg, 
während der Johann Friedrich nach Lübeck fliehen musste.  

Für die Zeit nach Johann Friedrich geht der Leiter der Forschungsstelle zur histo-
rischen Reiseliteratur an der Landesbibliothek Eutin Axel Walter (S. 313-340) dem li-
terarischen Leben in Eutin nach und untersucht ausgehend von einer Festbeschrei-
bung, die anlässlich der Inthronisation des neuen Fürstbischofs August Friedrich er-
schien, das Leben und die literarischen Aktivitäten des Eutiner Hofpredigers und 
Superintendenten Christian von Stökken, des Kanonikers Johann Georg Pellicer, des 
Stadthistorikers Friedrich Kogel und des Eutiner Kanzleidirektors Christian Cassius. 
Dabei wird die enge Vernetzung dieser Dichter Eutins über die Region hinaus deut-
lich, insbesondere ihre Verbindungen zur Universität Kiel, zur Deutschgesinnten 
Genossenschaft und zum Pegnesischen Blumenorden in Nürnberg. Walter stellt 
Friedrich Kogel und Christian von Stökken als „produktivste Eutiner Dichter des 17. 
Jahrhunderts“ heraus, sieht aber in Christian Cassius die „zentrale Gestalt des lite-
rarischen Lebens“ (S. 330 f., 339) in Eutin und im Fürstbistum Lübeck. Gleichzeitig 
möchte er dieser Periode eher das Prädikat eines „Eutiner Dichterkreises“ zuerken-
nen als der Schaffenszeit von Johann Heinrich Voss. 

Die Stadtchronik von Friedrich Kogel nimmt schließlich Sven Rabeler (S. 139-199) 
noch einmal gründlich unter Lupe. Im Gegensatz zur annalistisch angelegten Über-
arbeitung der Chronik durch Alexander Molde, die 1713 erschien, gliederte Kogel 
seine Chronik nach sachlichen Gesichtspunkten. Als Quellen benutzte er neben 
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Helmolds Slawenchronik auch die Chroniken von Andreas Angelus, Albert Krantz 
und Johann Petersen sowie Dankwerths Landesbeschreibung durchaus kritisch, be-
legte Übernahmen durch einen Fußnotenapparat und zog außerdem ihm zugängli-
che Urkunden heran. Kogel nahm zudem Rekurs auf mündliche Aussagen und ei-
gene Augenzeugenschaft, nicht ohne den Quellenwert stets abwägend zu hinterfra-
gen, und verdichtete so sein „Material – schriftliche Texte, mündliche Aussagen und 
erfasste Objekte, gelesen, gehört und gesehen – zu einem zusammenhängenden 
chronologischen Bericht zu Eutins Vergangenheit“ (S. 167). Im Vergleich zur überar-
beiteten Fassung von Molde und zur Beschreibung der Residenzstadt Dresden von 
Anton Weck, die Rabeler gleichfalls beide analysiert, bleibt die Rolle der Stadtherren 
bei Kogel auffällig blass. Die Perspektiven der Darstellung kennzeichnet Rabeler 
dementsprechend als „gelehrt-städtisch (Kogel), obrigkeitlich (Mode) und herr-
schaftlich-höfisch (Weck)“ (S. 193).  

Insbesondere die Artikel zur Geschichtsschreibung, literarischen Blütezeit um 
1660/70, Musik, pietistischen Frömmigkeit und Hexenverfolgung werfen neues 
Licht auf Eutins Geschichte im Barock, das durch die beiden einleitenden Beiträge 
und die vorzüglichen Ausführungen über die Porträtsammlung und die Funeralkul-
tur der Gottorfer sowie über die Baugeschichte und den Barockgarten des Schlosses 
zu einem vielschichtigen Bild der Prägung Eutins im Barock ergänzt werden. Alle 
Beiträge stehen auf aktuellem Stand der Wissenschaft, tragen vielfach neue Erkennt-
nisse hinzu und zeichnen sich durch einen ausführlichen Anmerkungsapparat aus. 
Das Buch ist sachdienlich illustriert, sorgfältig lektoriert und trägt dazu bei, die Zeit 
des Barock auf vielen Ebenen zu beleuchten und neue Forschungsgebiete offenzule-
gen, wie zum Beispiel die Rolle der Hofbeamten oder das Verhältnis zwischen der 
Residenz und der Stadt Eutin. Man darf auf weitere Tagungen gespannt sein. 

Jens Ahlers 
 
 

Karen Asmussen-Stratmann, Das neue Werk von Gottorf. Rekonstruktion, Geschichte 
und Bedeutung eines norddeutschen Terrassengartens des 17. Jahrhunderts. Pe-
tersberg: Imhof, 2022. 528 S. (Sonderveröffentlichung der Gesellschaft für Schles-
wiger Stadtgeschichte). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2019. – ISBN 978-3-7319-1165-4. 

 
Im Rückentext wird die Bedeutung des Neuwerks treffend skizziert: Hinter dem Na-
men „Das Neue Werk“ verbirgt sich eines der führenden Gartenkunstwerke des 17. 
Jahrhunderts in Nordeuropa, das von 1637 bis um 1700 unter den Herzögen Schles-
wig-Holstein-Gottorf Friedrich III. und Christian Albrecht nördlich des Schlosses 
Gottorf bei Schleswig geschaffen wurde. Mit der monumentalen Terrassierung und 
innovativen Ausstattung mit einem Riesenglobus, den – nicht mehr erhaltenen – 
Lust- und Gewächshäusern samt einer bedeutenden Pflanzensammlung kann er in 
der stilistischen Übergangsphase bis 1680 noch vor der Entstehung der großen nord-
europäischen Barockgärten im klassisch-französischen Stil als erster Barockgarten 
nördlich der Alpen gelten. Durch die teilweise Wiederherstellung des Geländes und 
den Nachbau des Globus in einem modernen Globushaus rückte der Garten seit An-
fang des 21. Jahrhunderts wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 
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Die Autorin hat in Münster und Kiel Kunstgeschichte, Klassische Archäologie 
und Volkskunde studiert und 1992 eine Magisterarbeit über das Adlige Gut Seester-
mühe (Kreis Pinneberg) vorgelegt. Ihre Forschungen zum Neuwerk-Garten began-
nen im Jahr darauf und wurden 2019 in Kiel mit einer Promotion abgeschlossen. Ihre 
Dissertation liegt diesem Buch zugrunde. 

Unter dem Titel „Schleswig: Gärten der Gottorfer Residenz“ hatte die Autorin be-
reits einen 13 Seiten umfassenden Beitrag in dem von Adrian von Buttlar und Mar-
gita M. Meyer 1996 herausgegebenen Standardwerk „Historische Gärten in Schles-
wig-Holstein“ veröffentlicht, in dem sie neben dem „Neuen Werk“ auch die Vorgän-
ger-Gärten beschrieben hatte, den wohl seit den 1570er Jahren angelegten „Wester-
garten“ (der als Küchengarten endete und dann 1707 an Graf Gerhard von Dernath 
verkauft wurde) und den östlich der Zufahrtsstraße von Süden gelegenen, „Alten 
Garten“, zu dessen Geschichte und Gestaltung der frühere Kieler Landeskonservator 
Michael Paarmann 1986 seine Dissertation vorgelegt hatte. 

Wichtigen Einzelaspekten hatten sich zuvor unter anderen Helga de Cuveland 
mit ihren Forschungen zum Gottorfer Codex gewidmet, einem heute in Kopenhagen 
aufbewahrten mehrbändigen Werk mit fast 1200 Abbildungen von Pflanzen aus den 
Gottorfer Gärten; diese wurden vom Hamburger Maler Hans Simon Holtzbecker ge-
schaffen, eine Darstellung des damaligen umfangreichen, bedeutenden Gottorfer 
Pflanzenbestandes (erschienen 1989). Felix Lühning hatte zum Globushaus geforscht 
(1997); eine Autorengruppe um Herwig Guratzsch hatte seine Forschungen zum 
neuen Globus und dem 1713 nach St. Petersburg gelangten, dort durch einen Brand 
beschädigten und dann restaurierten alten Gottorfer Globus 2005 publiziert. Die Er-
gebnisse der archäologischen Grabungen seit 1994 im Herkulesteich und seit 2004 
auf den Terrassen wurden von Hans-Joachim Kühn und Nina Lau 2006 veröffent-
licht. Auf ein ausführliches Gesamtwerk zum „Neuen Werk“, heute zumeist „Fürs-
tengarten“ genannt, mussten wir bis heute warten – und werden dafür reich belohnt. 

Das Werk gliedert sich in zwei große Teile, den eigentlichen Text einschließlich 
der 2.469 (!) Endnoten (S. 11-328) und dann in einen umfangreichen, mehrteiligen 
Anhang (S. 329-528). Ein tief gegliedertes Inhaltsverzeichnis erleichtert den Einstieg.  

Der Text ist in sechs Kapitel unterteilt. In dem einleitenden ersten Kapitel mit ei-
ner „Einführung in das Thema, einer Übersicht und Kritik der Quellen, der Darstel-
lung des Forschungsstandes und Beschreibung des Aufbaus der Arbeit“ (S. 11-16) 
werden auch die zwei ersten Bauherren genannt: Herzog Friedrich III. (reg. 1616-
1659) und Herzog Christian Albrecht (reg. 1659-1694). Anfang der 1980er Jahre ver-
suchte das Kieler Landesamt für Denkmalpflege, den Neuwerk-Garten wieder in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. 

Im zweiten Kapitel folgt mit „Die kulturellen Voraussetzungen der Gottorfer Re-
sidenz im 16. und 17. Jahrhundert“ ein Überblick zu den jeweils handelnden drei 
Herrschern und ihren Ehefrauen, den verschiedenen, bereits genannten Gärten so-
wie den auf Gottorf angelegten Sammlungen und eine knappe Beschreibung des Al-
ten Gartens bis zur letzten Instandsetzung 1744. 

Das dritte Kapitel „Der Neuwerk-Garten – Dokumentation der Entstehung im 17. 
Jahrhundert bis zum Ende der herzoglichen Zeit 1713“ (S. 31-127) ist in sich vielfältig 
gegliedert. Hier werden nicht nur der Name und die Lage zum Schloss Gottorf be-
schrieben – es gibt, eigentlich ungewöhnlich für fürstliche oder königliche Gärten, 
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aus topografischen Gründen keine axiale Verbindung zwischen Schloss und Garten: 
Dies wird aber quasi überspielt durch den verbindenden Damm, der auf die erste, 
später umgestaltete „Kaskade“ zuführt; von der wird nach Westen dann der untere 
Globusgarten mit dem vorgelagerten Herkules-Teich erreicht und nach Norden der 
anschließend in sechs Ebenen angelegte Terrassengarten. Hier werden auch die ver-
schiedenen Phasen der Entstehung unter den Herzögen Friedrich III. und – neu be-
legt – der weitere Ausbau und die Modernisierung unter dessen Sohn Herzog Chris-
tian Albrecht sowie die Vollendung unter Herzog Friedrich IV. (reg. 1694-1702) be-
schrieben. Nach dessen Tod ist der Neuwerk-Garten langsam verfallen; auch die 
Nutzung von Schloss Gottorf als Nebenresidenz der dänischen Könige seit 1720 än-
derte hieran nichts. Teile seiner Flächen mussten schließlich für neue, sachfremde 
Nutzungen herhalten, was zum Teil bis heute andauert. 

Im Abschnitt „Rekonstruktion anhand der historischen Quellen“ werden in 29 
einzelnen Texten die Ergebnisse der akribischen Quellenforschung der Autorin u. a. 
in den Archiven und Bibliotheken von Schleswig, Kopenhagen und Stockholm sowie 
der Literatur-Auswertung für jedes Gebäude, die Herkules-Figur und den Herku-
lesteich, die umfangreiche einstige Ausstattung des Neuwerks mit Gartenfiguren, 
die Wege und Alleen, die Brunnenanlagen auf der mittleren Wasserachse und die 
weiteren Wasserflächen, die Kaskadenanlage, die Amalienburg und das Orangerie-
gebäude usw. beschrieben und durch zahlreiche Abbildungen belegt. Wenn immer 
möglich, werden die verschiedenen Zustände der Objekte zu unterschiedlichen Zei-
ten dargestellt. 

Auch die ehemals reiche Ausstattung der Terrassen mit Skulpturen entstand in 
mehreren Phasen und war in ihren Themen und Material (Blei, Sandstein oder Holz) 
sehr vielfältig (S. 99 und 240 ff.). Sie ist zum größten Teil verloren. Anhand der Ar-
chivunterlagen lassen sich Gruppen mit den bedeutenden römischen Göttern, mit 
Putten („Kinder“) und den vier Jahreszeiten erkennen. Nur wenige Stücke fanden 
den Weg ins Landesmuseum Schloss Gottorf oder durch Verkauf in Privateigentum. 
Die 150 (!) aus Blei gegossenen Kaiser-Büsten waren wohl ein Reflex auf die nach 
langen Kämpfen mit Dänemark schließlich 1658 erreichte Reichsunmittelbarkeit des 
Gottorfer Herzogtums – die allerdings für den Schleswiger Teil nur bis 1720, für die 
holsteinischen Gebiete bis 1773 Bestand hatte.  

Wenn immer möglich, sucht die Autorin nach möglichen Vorbildern vor allem in 
Italien, den Niederlanden, Süddeutschland, blickt aber auch nach Dänemark und 
Schweden. Besonders ausführlich sind die Darstellungen zur Amalienburg, einem 
zweigeschossigen Bau mit vier Eckpavillons, der seit 1672 den oberen Abschluss der 
Terrassenanlage bildete, einschließlich ihrer inneren Raum- und malerischen Ausge-
staltung, sowie zu dem dann westlich von ihr ab 1690 angelegten Orangerie-Ge-
bäude einschließlich der anschließenden Glashäuser. Natürlich dürfen die drei 1668 
und 1705 (2) blühenden Aloë-Pflanzen (Agave americana) nicht fehlen, deren Abbil-
dungen in Kupferstichen dann weit verbreitet wurden. 

Das anschließende vierte Kapitel „Kunsthistorische Einordnung und Bedeutung 
des Gartens“ (S. 129-193) stellt eine formtypologische Analyse der vielen einzelnen 
Gartenelemente vor. Danach werden Herkules, Globusgarten und Globushaus, die 
Gartenfiguren, die Amalienburg und die Orangerie sowie die Pflanzensammlung im 
Kontext höfischer Repräsentation untersucht und interpretiert. Das abschließende 
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Resümee der Autorin lautet: „Der Neuwerkgarten und damit die Gartenkunst [be-
saß] eine erhebliche Bedeutung für die höfische Repräsentation am Gottorfer Hof“, 
was für alle einzelnen Elemente bis hin zur Ausstattung der Gebäude und den 
Kunstkammerstücken gelte. 

Am Ende arbeitet die Autorin heraus, das „Neue Werk“ könne zwar nicht als der 
„älteste Terrassengarten nördlich der Alpen gelten, macht aber in seiner monumen-
talen Anlage nach dem Neugebäude in Wien […] wohl den imposantesten Eindruck 
mit einer großen Fernwirkung“ (S. 133).  

Das anschließende fünfte Kapitel „Die Geschichte des Neuwerkgartens vom 18. 
bis zum 21. Jahrhundert – Die Zeit der Statthalter und der militärischen Nutzung bis 
zur Wiederherstellung“ (S. 195-274) soll nur pauschal vorgestellt werden. Auch hier 
werden die Ergebnisse der Archiv- und Bildrecherchen wieder für die zahlreichen 
Gebäude und Elemente des Gartens jeweils detailliert behandelt, zum Schluss auch 
der westlich anschließende Tiergarten, der mit seinem wohl nur kurzlebigen, von 
Alleen gebildeten Jagdstern ebenfalls einen wichtigen Teil der fürstlichen Repräsen-
tation bildete. Das den Textteil abschließende kurze sechste Kapitel „Resümee und 
Würdigung“ fasst die Ergebnisse der Untersuchung dann zusammen (S. 275). 

Die verschiedenen Kapitel des zweiten Teils der Arbeit mit den Anhängen wer-
den hier nur summarisch genannt: Der Anhang 1 bringt je eine Liste der hier tätigen 
Gärtner und Fontänenmeister von 1637 bis 1853; es folgen in Kurzform Biografien 
von 28 Personen, darunter zu Johannes Clodius (1584-1660), der von 1625 bis zu sei-
nem Tod auf Gottorf tätig war und nach langjähriger Tätigkeit insbesondere in Ita-
lien hier nicht nur das Neue Werk geschaffen hat, zu seinem Nachfolger Michael 
Gabriel Tatter († um 1689), aber auch zu Christian Schaumburg (1788-1868), der von 
Plön aus wohl nur zu einer kurzen Beratung in Schleswig war. 

In den Anhängen 2 und 3 folgen wichtige Quellentexte, u. a. Inventarlisten von 
1681 und 1695 der Blumen- und Orangeriepflanzen sowie der Obstgehölze, ein Pflanz-
plan für letztere, eine Liste der Gemälde von dem Maler und Rembrandtschüler Jür-
gen Ovens für die Amalienburg, eine historische Beschreibung des Neuwerk- und 
Tiergartens von Ulrich Petersen, schließlich Übersichtslisten zu den im Schloss resi-
dierenden Herzögen und Statthaltern, Daten zur Baugeschichte wichtiger Gebäude 
und Anlagen. Für die weitere Forschung besonders interessant sind zwei alphabeti-
sche Listen der originalen Pflanzennamen aus den alten Inventaren und von deren 
heute gültigen Namen. Es folgen eine Liste der einstigen Gartenbau- und Pflanzen-
bücher in der Gottorfer Bibliothek und weiterer Bücher der Bibliothek „mit Relevanz 
für die Gebiete Architektur, Gartenkunst, Bildende Kunst, Topographie und Reiseli-
teratur“. Selbstverständlich enthält das Werk im letzten Abschnitt „Wissenschaftli-
cher Apparat“ auch ein Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und ein Ortsregis-
ter.  

Nur eine einzige Ungenauigkeit ist mir aufgefallen: Die Geländestrukturen der 
sechs Terrassen waren nicht durchgängig bis zum Beginn der Restaurierung sichtbar 
geblieben (S. 91). In den letzten Jahrzehnten war die große erste Terrasse zu einem 
dichten „Urwald“ mit nassen Füßen zugewachsen – was bei den Naturschutz- und 
Forstbehörden anfangs zu erheblichen Vorbehalten gegen eine totale Rodung führte. 
Erst diese ließ nach 2002 die historischen Terrassen wieder erahnen, zumal das 
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Gelände sich wegen der wasserführenden Schicht auf den oberen Terrassen und den 
defekten unterirdischen Leitungen hangabwärts bewegt hatte.  

Ein besonderes Lob gilt der Qualität der vielen teils ganzseitigen Abbildungen 
und einem differenzierten, abwechslungsreichen Seitensatz. Die umfangreiche und 
reich illustrierte, gut 3 Kilogramm schwere, als „Tablebook“ vorgelegte Dissertation 
hat die Qualität, wegen der vielfältigen Informationen, die weit über den eigentli-
chen Gottorfer Neuwerk- oder Fürstengarten hinausreichen, für die künftige For-
schung zur Gartengeschichte der Barockzeit nicht nur in Norddeutschland als Hand-
buch zu dienen. 

Burkhard von Hennigs 
 
 

Jochen Paustian, Gut Panker. Die Entwicklung eines fürstlichen Landsitzes. Kiel: 
Wachholtz, 2020. 187 S. – ISBN 978-3-529-05044-2. 

 
Nach dem Erscheinen der gelungenen „historisch-geographischen Untersuchung“ 
zu den „Guts- und Schlossgärtnereien in Ostholstein“ im Jahre 2018 durfte man ge-
spannt sein auf die bereits zwei Jahre später vom selben Autor vorgelegte Arbeit 
über das Gut Panker, im Vorwort ähnlich benannt als „historisch-geographische Ab-
handlung“. Was ist der Unterschied? Während die Untersuchung den Weg zum an-
visierten Ergebnis des gewählten Themas beinhaltet und weitere, vertiefende Ergän-
zungen zulässt, suggeriert die Abhandlung das endgültige Ergebnis. Das mag damit 
zusammenhängen, dass Jochen Paustian als Spross der letzten Gärtnerfamilie auf 
Panker aufgewachsen ist, wo er jeden Winkel kennt, und dies auch weitervermitteln 
kann, was für den Leser nicht nur Vorteile bietet. Denn der Leser muss sich im Ge-
gensatz zum Autor stets neu orientieren, was durch die beiden selbstgezeichneten 
Karten und ihre unterschiedliche Darstellungsweise, insbesondere der Gebäude, 
aber auch der Topographie, nicht gerade erleichtert wird.  

Hier schließt sich unmittelbar die Frage an, warum die in den „Guts- und Schloss-
gärtnereien“ auf S. 52 im Ausschnitt wiedergegebene, sehr detaillierte Katasterkarte 
von 1874 nicht für die erneuten Fragestellungen zur Topographie, zu Gebäuden und 
Parkanlagen, Gewässern und Wegen abgebildet und interpretiert worden ist. Eine 
weitere Karte von 1866/67, vorhanden sowohl im Hessischen Hausarchiv als auch 
im Landesarchiv Schleswig-Holstein, wird in beiden Büchern nur im jeweiligen 
Quellenverzeichnis genannt, aber gar nicht abgebildet. Stattdessen wird die Varen-
dorfsche Karte von 1796 zu Rate gezogen, die zwar viel früheren Datums ist, von der 
aber allgemein bekannt ist, dass sie zahlreiche Vergröberungen und Ungenauigkei-
ten enthält, was schon den damaligen zeichnerischen Möglichkeiten, aber auch dem 
Maßstab geschuldet ist. 

Doch von Anfang an: Auf 248 Seiten mit 175 schwarzweißen und farbigen Abbil-
dungen, zwei Karten (selbst gezeichnet), Zeitleiste, Verzeichnissen zu Wirten und 
Wirtshäusern, Daten zur ehemaligen Orangerie, Literaturverzeichnis, Verzeichnis 
der Karten und benutzten Archive, Personen-, Sach- und Ortsregister wird die Ge-
schichte des adligen Gutes Panker ausgebreitet. Dem eigentlichen Text gehen eine 
Danksagung an zahlreiche Unterstützer und Gesprächspartner, ein Grußwort des 
amtierenden Chefs der Hessischen Hausstiftung (also der Eigentümerin) Donatus 
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Landgraf von Hessen, Vorwort und Einleitung des Autors vorweg. Daran schließen 
sich acht übergreifende Kapitel an, die folgende Inhalte behandeln: „Oberflächenfor-
men im Raum Panker“, „Bedeutsame historische Entwicklungen“, „Die Besitzer des 
Gutes Panker“, „Die Gebäude und Alleen“, „Das Schloss und der Schlossgarten“, 
„Der Hessenstein und Friedrichshof“, „Die Trakehner auf Panker“ und schließlich 
eine „Zusammenfassende Schlussbetrachtung“. Nicht berücksichtigt sind also in 
dieser Darstellung die „Hochgräflich Hessensteinschen Güter“ Schmoel, Klamp und 
Hohenfelde samt Meierhöfen, die zusammen mit Panker die „Herrschaft Hessen-
stein“ bildeten. Erwartungen, es gäbe eine solche Gesamtdarstellung, werden ge-
weckt etwa durch eine Kapitelüberschrift wie „Die ersten Jahre der ,Hochgräflich 
Hessensteinschen Güter‘ “. 

Das Format des in Hardcover gebundenen Buches ist ein angenähertes Groß-Ok-
tav, was ihm eine gewisse Extravaganz verleiht. Der Autor verzichtet auf die übli-
chen Formen des Anmerkungsapparates als Fuß- oder Endnoten, stattdessen setzt er 
Anmerkungen und Literaturhinweise, wie auch Bildunterschriften, in eine innen, 
also am Falz angeordnete Marginalienspalte, die auch kleinere Abbildungen auf-
nimmt; der breite Textblock daneben ist einspaltig gesetzt. Anstrengend zu lesen, 
zumindest für ältere Augen, sind die hellblau gedruckten Marginalientexte. 

Das Buch wirft viele Fragen auf, die im Rahmen dieser Rezension nur schwer-
punktmäßig beantwortet werden können.  

Zum Inhalt: Gleich im ersten Satz des Vorworts stellt der Autor fest, die vorlie-
gende Abhandlung besitze „kein Vorbild, vermutlich weil die Quellenlage in den 
Gutsarchiven dazu nicht ausreicht“. Eine sehr pauschale Äußerung, die angesichts 
einer doch recht reichhaltigen Literatur zu den schleswig-holsteinischen Gütern, 
auch wenn sie im Einzelnen sehr unterschiedlich ausfällt, so nicht aufrecht zu erhal-
ten ist, ebenso wie die gleich anschließende Benennung des gegenwärtigen Gutes 
Panker als „adliges Gut“. Das adlige Gut ist Geschichte, es wurde als realpolitisches 
Gebilde bekanntermaßen 1867 von Preußen abgeschafft und durch den neutraleren 
Gutsbezirk ersetzt. Die Gutsbezirke wiederum wurden in den 1920er Jahren in Land-
gemeinden umgewandelt.  

Die umfangreichsten Kapitel des Buches drehen sich um die Geschichte der Be-
sitzer des Gutes Panker sowie um seine Bauwerke und Grünanlagen. Besitzer waren 
seit dem späten Mittelalter eigentlich nur zwei Familien: die Rantzaus und die Land-
grafen von Hessen (zu denen in diesem Falle der Einfachheit halber auch die Gräfin 
Taube gerechnet wird). Als ausdrücklich genannte Quellen zu den Rantzaus können 
allerdings weder die angeführten Literaturzitate noch der im Internet abrufbare 
Stammbaum der Familie dienen, desgleichen nicht die Zeichnung Schack Rantzaus 
und das Bild der Wasserburg Schmoel, beide der Phantasie des jeweiligen Zeichners 
entsprungen. 

Eine Geschichte von Panker hätte zumindest erwähnen können, dass das Herren-
haus des 16. Jahrhunderts auf der Randleiste des berühmten Stammgemäldes der 
Rantzaus von 1586 (heute im Herrenhaus Rosenvold/Jütland) eben nicht abgebildet 
ist, dafür aber das Haus in Schmoel, und dies ist dann die eigentliche Quelle, die wie 
alle Bilder der Stammtafel 1862 von Johannes von Schröder als Vorlage für seine 
phantasievollen Umzeichnungen benutzt wurde. Weiter wäre im Zusammenhang 
des Besitzerwechsels von den Rantzaus zur Gräfin Taube genauere Auskunft über 
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die beteiligten Häuser wünschenswert gewesen. Die „alte, schlecht erhaltene Was-
serburg“ auf Schmoel hat nach dem Erwerb immerhin noch 70 Jahre gestanden, von 
ihr zeugt das ohne Zweifel umgesetzte prachtvolle Portal aus dem Jahre 1710 am 
heutigen Wohnhaus, und das nicht unbedeutende Hohenfelde existierte möglicher-
weise bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts; es wird 1856 als „alt und 
nur einstöckig“ bezeichnet, sein Verbleib ist bisher nicht genauer untersucht worden. 

Ein Schwerpunkt der Personengeschichte ist selbstverständlich die als „Mätresse“ 
des schwedischen Königs vorgestellte Gräfin Taube mit ihren beiden Söhnen Fried-
rich Wilhelm (1735-1808) und Carl Eduard (1737-1769). Während die aus schwe-
disch-baltischem Adel stammende Gräfin Holstein und Panker offenbar kaum je be-
treten hat, wurde ihr ältester Sohn Friedrich Wilhelm prägend für Panker, zumindest 
in der Zeit nach 1791, als er alle schwedischen Staatsämter niederlegte, um sich nach 
Panker zurückzuziehen. Was Paustian nicht berichtet, ist bei Henning von Rumohr 
nachzulesen, dass er nämlich, 1772 vom Kaiser zum Reichsfürsten erhoben, sich seit-
her vergebens um die Erhebung seiner Herrschaft zum reichsunmittelbaren Fürsten-
tum bemühte. Damit erscheinen die von ihm hinterlassenen Bauten, insbesondere 
Torhaus, Marstall und Remise vom gestalterischen Anspruch her in eindeutigem Be-
zugsrahmen, was von Paustian zwar benannt, aber nicht näher begründet wird. 

Die Geschichte der Bauten von Panker und dem Meierhof Friedrichshof wird auf 
92 Seiten erzählt, allerdings in ungewohnter Form: Die Darstellung beginnt mit den 
Alleen, stellt dann ohne Rangfolge unterschiedlichste Gebäude des Wirtschaftshofes 
und der Hofhaltung vor, um zuletzt beim „Schloss“, der „Schlosskapelle“ und dem 
„Schlossgarten“ zu verweilen und als letzte schließlich den Hessenstein und Fried-
richshof abzuhandeln. Spätestens hier fragt man sich erneut, warum die übrigen Gü-
ter, Meierhöfe und Einzelbauten der Herrschaft Hessenstein hier nicht genannt sind. 
Ohne Zweifel stellt das Gut Panker ein in sich abgeschlossenes Kulturdenkmal dar, 
doch ist auf vielen Seiten das Bemühen des Autors zu erkennen, den großen ge-
schichtlichen Rahmen weiter zu ziehen, als es die Grenzen des adligen Gutes vorge-
ben. Und das eben auch und vor allem auf dem Gebiet der Architektur, der über den 
Wirtschaftsbetrieb mit Herrenhaus hinaus residenzmäßige Bedeutung zugeschrie-
ben wird. 

Wieweit dies gelungen ist, mag jeder Leser selber entscheiden. Die Darstellung 
der einzelnen Bauten bleibt merkwürdig diffus, besonders bedauerlich beim Herren-
haus Panker, das der Autor ohne nähere Begründung als Schloss bezeichnet. Bei die-
sem weitgehend unerforschten Bau hätte man mehr Aufschluss erwartet, mindes-
tens aber eine Interpretation des im Landesamt für Denkmalpflege vorliegenden, 
nicht abgebildeten Grundrisses und genauere Auskunft über die zwischen 1955 und 
1959 getätigte „aufwändige Sanierung und Umgestaltung im Inneren“, die übrigens 
weitgehend ohne Hinzuziehung der staatlichen Denkmalpflege geschehen ist. Bis 
heute ist nicht klar, wie der Ursprungsbau – angeblich von 1650 – ausgesehen hat, 
ob die Flügel, die Paustian ohne nähere Begründung auf 1710 datiert, ursprünglich 
sind, gibt es überhaupt einen Keller, wie sieht dessen Grundriss aus, und was ist im 
Einzelnen 1739/41 erneuert oder umgebaut worden. Gesichert ist lediglich die Er-
bauung der beiden Eckpavillons 1793/95 durch den Baumeister Johann August 
Rothe. 
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Gern hätte man auch mehr über die sehr interessanten Ansichten von Jacob Mo-
ritz Wagner gewusst. Wieviele sind es genau (vermutlich vier), sind sie tatsächlich 
schon zum Einzug Carls von Hessen auf Panker 1808 entstanden oder doch erst zur 
Goldenen Hochzeit des Statthalterpaares 1816? Paustian geht in seinem ersten Buch 
von 1816 aus, im zweiten bevorzugt er 1808. Was hat es in dem Zusammenhang mit 
dem auf zwei Ansichten abgebildeten Triumphbogen auf sich? Wann und zu wel-
chem Anlass wurde er errichtet? Ein wesentliches Detail, auch mehrfach abgebildet, 
ist vollkommen übersehen worden, obgleich es gerade dem reklamierten, aber doch 
nicht so offensichtlich in Erscheinung tretenden Residenzcharakter des Gutes Panker 
Rechnung trägt: Das ist die K o l o n n a d e , die den Vorhof des dreiflügeligen Her-
renhauses abschließt. Sie bestand, soweit man das erkennen kann, aus vier Säulen, 
also entsprechend der dreiachsigen Hoffassade des Mittelflügels aus drei Interko-
lumnien, hatte die Höhe des Erdgeschosses und war mit einer Balustrade bekrönt. 
Ihre Sandsteinfarbe lässt auf das Material schließen, möglicherweise identisch mit 
dem des Portals. Damit sei eine Hypothese zur Baugeschichte gewagt: Bauherr eines 
Umbaus oder einer Renovierung des Herrenhauses nach dem faktischen Erwerb 
durch das Haus Hessen 1739 war der Landgraf und König selbst, zweifelsfrei bewie-
sen durch sein bekröntes Spiegelmonogramm mit der Jahreszahl 1741 im Giebel, die 
die Fertigstellung des Umbaus dokumentiert. Da er sich mit dem „alten, ausgebes-
serten Haus“, so wie es dastand, zufriedengab, benutzte er einen Kunstgriff, um das 
Haus auf Abstand zu den profanen Wirtschaftsgebäuden (Scheune und Kuhhaus, 
die 1957 gebrandschatzt wurden) zu bringen, eben die Kolonnade, eine absolutisti-
sche Herrschaftsgeste, die dem Untertan bedeutete: bis hierher und keinen Schritt 
weiter! Ob er sie dem preußischen Friedrich auf Rheinsberg abgeschaut hat, sei da-
hingestellt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein qualifiziertes Lektorat dem Buch gut-
getan hätte, ein Mangel, der dem Verlag schon in der früheren Eigenständigkeit an-
haftete. Das reichhaltige Textmaterial hätte übersichtlicher gegliedert werden kön-
nen. Lästige Fehler wie Literaturangaben in der Marginalienspalte, die sich im Lite-
raturverzeichnis nicht wiederfinden, fehlende Seitenangaben, Wikipedia als Quel-
lenangabe, Textwiederholungen hätten sich damit vermeiden lassen. Bei Henning 
von Rumohr hätte man schon gerne gewusst, um welche der zahlreichen Ausgaben 
es sich handelt.  

Das Buch ist in der 3. Auflage erschienen, die sich bis auf wenige Verbesserungen 
und einige zusätzliche Abbildungen nicht von der 1. unterscheidet. 

Deert Lafrenz 
 
 

Kay Blohm, Das Haus der Ewigkeit in Glückstadt. Die jüdische Gemeinde und ihr 
Friedhof. Glückstadt: Selbstverl., 2021. 240 S. – ISBN: 978-3-00-070007-1. 

 
Jahrzehntelang führte der jüdische Friedhof in Glückstadt an der Pentzstraße, eines 
der bedeutendsten Denkmäler jüdischer Geschichte im heutigen Schleswig-Holstein, 
ein Schattendasein. 1622 wurde er von Sepharden errichtet, die aufgrund eines Pri-
vilegs von Christian IV. in die eben gegründete Stadt gezogen waren. Die sephardi-
schen Kaufleute, Reeder und Fabrikanten, hier „Portugiesen“ genannt, waren viel-
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sprachig und gebildet, oft multiprofessionell und begehrt wegen ihrer internationa-
len Handelsbeziehungen und Finanzkraft. Sie kamen nach Glückstadt vor allem aus 
Hamburg und Amsterdam, wohin sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts aus Portugal 
vor der Inquisition geflohen waren.  

1630 wurden die Privilegien für die Portugiesen in Glückstadt noch erweitert. Da-
mit erhielten sie religiöse, rechtliche und wirtschaftliche Spielräume, wie es sie für 
die jüdische Minderheit zu dieser Zeit woanders in Europa nicht gab: u. a. das Recht 
der freien und öffentlichen Religionsausübung, das Recht der eigenen Gerichtsbar-
keit bis zu einem bestimmten Streitwert, Handelsfreiheit im ganzen dänischen Kö-
nigreich und zwei Sitze im Rat der Stadt. Bis 1670 ließen sich 76 Sepharden in 
Glückstadt nieder, auch, um hier für alle Fälle eine Zufluchtsstätte vor Verfolgung 
in Hamburg und Amsterdam zu haben.  

Hinter dieser für die damalige Zeit großzügigen Toleranz standen das merkanti-
listische Denken der Zeit und die Hoffnung, Hamburg wirtschaftliche Konkurrenz 
zu bieten. Aus diesem Grunde wurden auch andere religiöse Gruppen zur Nieder-
lassung zugelassen, allen voran Reformierte aus den Niederlanden, außerdem Ka-
tholiken, Mennoniten und Remonstranten. Sie alle waren neben den Sepharden an 
der kurzen wirtschaftlichen Blüte der Stadt beteiligt. Glückstadt gehörte damit zu 
den Exulantenstädten, wie sie in der Zeit der Konfessionskriege für verfolgte Religi-
onsgruppen entstanden. Andere Beispiele waren hierzulande Altona, Friedrichstadt 
und Rendsburg-Neuwerk.  

Der Historiker Kay Blohm folgt der Geschichte der einzigen sephardischen Ge-
meinde in den Grenzen des heutigen Schleswig-Holsteins bis zu ihrem Ende. Schon 
bald erkannten die Sepharden, dass Glückstadt nicht der Ort war, der ihnen eine 
solide wirtschaftliche Zukunft bieten konnte. 1732 wohnte keine der alten portugie-
sischen Familie mehr dauerhaft in der Stadt. Die letzten Sepharden verließen 1783 
Glückstadt nach einer verheerenden Faulfieberepidemie.  

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durften sich nun weniger vermögende 
aschkenasische, also überwiegend deutsche und polnische Juden in Glückstadt nie-
derlassen. Die Privilegien wurden allerdings nicht auf sie übertragen. Die enge Ver-
bindung zu der sephardischen Gemeinde in Hamburg blieb aber schon aus finanzi-
ellen Gründen bis zum Ende der aschkenasischen Gemeinde bestehen. Erst mit dem 
allmählichen Aufstieg der Juden in den bürgerlichen Mittelstand im 19. Jahrhundert 
festigte sich die finanzielle Grundlage der Gemeinde. 

1845 erlebte die jüdische Gemeinde ihren Höchststand mit 189 Mitgliedern. Da-
nach erfolgte wie aus den anderen jüdischen Kleinstadtgemeinden der Herzogtümer 
die Abwanderung vor allem der jungen Leute in der Hoffnung auf bessere Ausbil-
dung und berufliche Chancen in Altona und anderen Orten. Das erste Emanzipati-
onsgesetz von 1863 für Holstein kam viel zu spät, um den Niedergang der Gemeinde 
aufzuhalten. Mit dem Recht auf Freizügigkeit trug es sogar noch zur Beschleunigung 
der Abwanderung bei. 1915 musste die Gemeinde sich auflösen, die baufällige Sy-
nagoge war schon 1895 abgebrochen worden. In einem Vertrag mit dem Magistrat 
ging das Gemeindeguthaben von 4000 Mark auf die Stadt über, die sich im Gegen-
zug verpflichtete, die Pflege des Friedhofs zu übernehmen.  

Der Autor bietet auf 33 Seiten eine konzentrierte Geschichte der Juden in 
Glückstadt, nicht nur auf der Grundlage der vorhandenen Literatur, sondern ergänzt 
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durch die Erschließung von Quellen in verschiedenen Archiven. So wird hier zum 
ersten Mal der Verbleib jenes Gemeindeguthabens und seine beschämende und wi-
derrechtliche Zweckentfremdung durch die Stadt nachvollzogen. Die wenigen er-
haltenen Objekte der aufgelösten jüdischen Gemeinde wie die auf dem Umschlag 
abgebildete Torarolle befinden sich heute im Detlefsen-Museum. Auch dem Weg 
dieser Gegenstände durch verschiedene Hände folgt der Autor. 

Der Hauptteil des sehr ansprechend aufgemachten Bandes (Gestalter Walter 
Worm) ist dem Friedhof als der einzigen noch vorhandenen religiösen Einrichtung 
gewidmet, seiner Geschichte und der vollständigen Dokumentation der 100 (seit der 
letzten Schändung im Jahr 2000 nur noch 99) auf dem Friedhof vorhandenen Grab-
steine. Fünf Fragmente, die sich seit 2017 im Detlefsen-Museum befinden, werden 
ebenfalls dokumentiert. Die Bezeichnung „Haus der Ewigkeit“ (andere Namen sind 
„Haus des Lebens“ oder „Der gute Ort“) spiegelt den Glauben an die Auferstehung 
wider. Die Ruhezeit gilt für ewige Zeiten bis zum Tag der Auferstehung. Eine Auf-
lassung und Neubelegung der Grabstätten gibt es daher nicht. Die Grabsteine wer-
den in Fotografien vorgestellt, die Ikonographie beschrieben, die Lebensdaten der 
Menschen, die dort ruhen, aufgeführt und, wenn möglich, durch weiteres biographi-
sches Material ergänzt.  

Die Inschriften sind in hebräischer, portugiesischer und deutscher Sprache ver-
fasst, wobei das Hebräische dominiert. Die Mitarbeiterin des Steinheim-Instituts in 
Essen, Nathanja Hüttenmeister, transkribierte, übersetzte und erläuterte die Inschrif-
ten, die oft Anspielungen auf Bibelstellen enthalten. Die Dokumentation wird in die 
Datenbank jüdischer Friedhöfe („epidat“) des Steinheim-Instituts aufgenommen 
werden.  

Die Ikonographie der sephardischen Grabplatten bietet manche Besonderheiten, 
die in der aschkenasischen Friedhofskultur nicht zu finden sind. Ins Auge fallen die 
stolzen Familienwappen, außerdem Putten, Sternzeichen, Vanitassymbole wie Sand-
uhr und Totenschädel mit gekreuzten Knochen, und biblische Themen wie Eva im 
Paradies mit Apfel und Schlange, und Moses, den Felsen schlagend, aus dem Wasser 
fließt. Die Bildsprache ist reicher und künstlerisch anspruchsvoller als die der asch-
kenasischen Grabmäler, und man scheute auch nicht vor der Abbildung von Men-
schen zurück, wie sie das zweite Gebot verbietet. 

1916 verwandte die Stadt den größten Teil des Gemeindeguthabens zur Zeich-
nung einer Kriegsanleihe. Damit nicht genug, ließ sie das Gelände zugunsten des 
Bauhofs erheblich verkleinern. 1941 ließ sie zu, dass die Grabmale abgeräumt und in 
einer Ecke gestapelt wurden und auf dem planierten Gelände eine Gemüseabgabe-
stelle entstand. Durch all diese massiven Schändungen gingen zahlreiche Grabsteine 
verloren. Die Wiederaufstellung der Grabmale nach dem Krieg erfolgte auf Initiative 
des britischen Stadtkommandanten, allerdings an sekundären Standorten.  

Auch in den folgenden Jahren zeichnete sich der Umgang der Stadt mit dem „un-
geliebten Erbe“ (so Michael Studemund-Halévy in einem Aufsatz in „Menora und 
Hakenkreuz“, Neumünster 1998) durch Desinteresse aus. Wiederholt wurde der 
Friedhof geschändet. Aber es gab auch erste Versuche, auf die Bedeutung des Fried-
hofs hinzuweisen. 1994 stellte der Heimatverband Kreis Steinburg eine Gedenktafel 
mit einem Text von Kay Blohm am Friedhof auf. Der Glückstädter Fotograf Jürgen 
Faust fotografierte die Grabsteine, die 1995 und 1997 in Ausstellungen in Glückstadt 
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und Rendsburg gezeigt und 1997 in der Publikation „Betahaim – Sefardische Gräber 
in Schleswig-Holstein“ zusammen mit Texten von Michael Studemund-Halévy pu-
bliziert wurden.  

Erst 2013 erfolgte die Aufnahme in das Denkmalbuch des Landes als Kulturdenk-
mal von besonderer Bedeutung. In einem Schreiben wurde zum ersten Mal offiziell 
sowohl der bisherige „rücksichtlose Umgang“ mit dem Friedhof als auch sein her-
ausragender kulturhistorischer Wert festgestellt, wie der Autor hervorhebt. 2014 
stellte das Landesamt für Denkmalpflege die Mittel für die Restaurierung des Fried-
hofs zur Verfügung. Die Erneuerung der Umfriedung konnte durch Spenden finan-
ziert werden. Inzwischen ist auf Antrag des Museumsvereins des Detlefsen-Muse-
ums die Pentzstraße umbenannt worden und heißt nun „Am Jüdischen Friedhof“.  

Nach der Dokumentation des Stockelsdorfer Friedhofs (s. die Rezension in ZSHG 
146, 2021, S. 432 f.) liegt hier nun eine zweite überzeugende vollständige Dokumen-
tation dieses besonderen jüdischen Erbes in Schleswig-Holstein in würdiger Gestal-
tung vor.  

Frauke Dettmer 
 
 

Michael Legband, Das Mahnmal – 75 Jahre gegen das Vergessen. Vom Umgang mit 
dem Nationalsozialismus in Itzehoe. Kiel: Ludwig, 2022. 411 S. – ISBN 978-3-
86935-412-5. 

 
28 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung zu diesem Thema legt Michael Legband 
nun sein umfangreiches zweites Buch zu dem Itzehoer Mahnmal vor – sein „ganz 
persönliches Stück Itzehoe“, zum einen, weil ihn der Umgang mit dem Nationalso-
zialismus in seiner Geburtsstadt weiterhin beschäftigt, zum anderen, weil er auch 
einen „Riss“ durch seine eigene Familie bedeutet: „Opa Julius im Widerstand und 
Vater Julius Legband jun. in NSDAP und SA“. Seine Intention mit diesem Buch ist 
eine doppelte: Er will „immer wieder ein Statement“ abgeben, um die „NS-Opfer 
nicht zu vergessen“, und er will „gegen unselige Entwicklungen am rechten Rand 
unserer Gesellschaft“ antreten. In dieser Absicht zeichnet er die Geschichte des 
Mahnmals – des ersten in ganz Nord-Europa, wie er betont – Jahr für Jahr akribisch 
nach. Die Initiative zu seiner Errichtung verdankt die Stadt Gyula Trebitsch und der 
kleinen Jüdischen Gemeinschaft, die sich nach 1945 wieder in Itzehoe gebildet hatte. 
Der gestalterische Entwurf stammt ausgerechnet von dem bekannten Architekten 
Fritz Höger, dem Erbauer des Hamburger Chilehauses, der der NS-Ideologie, zumal 
ihrem aggressiven Antisemitismus, sehr nahestand.  

Legband geht ausführlich auf die Einweihung der Gedenkstätte am 8. Mai 1946 
ein, erwähnt einen ersten „Anschlag“ darauf nur ein Jahr später („verunziert“) und 
stellt fest, dass es schon 1949 in eine Art „Dornröschenschlaf“ gefallen sei. Die ge-
sellschaftliche Mentalität der 50er Jahre qualifiziert er als „kollektives Verstecken“. 
Die Neigung zur „Verdrängung“ der Erinnerungen und Schuldgefühle wirkte sich 
auch auf das Mahnmal aus: Es wurde 1957, vordergründig motiviert durch eine ge-
änderte Stadtplanung, in „eine etwas abseits gelegene Anlage am Stadtrand“ umge-
setzt. Erst in den 70er Jahren fanden erneut Gedenkfeiern am neuen Standort statt. 
Zu größerer Aufmerksamkeit in der Lokalzeitung und zur Beteiligung „offizieller 
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Stadtvertreter“ kam es dann wieder ab 1980/1983. Legband schildert dann die sich 
über längere Zeit hinziehende Debatte über eine neuerliche Umsetzung des Mahn-
mals, die schließlich zu seiner Wiedererrichtung praktisch am alten Standort und zur 
erneuten Einweihung im Januar 1995 durch Ministerpräsidentin Heide Simonis mit 
den Worten „Die Stadt korrigiert einen Fehler“ führte. Noch deutlicher titelte die 
Tageszeitung: „Itzehoe repariert seine Geschichte“. Als weitere herausragende Ver-
anstaltungen am Mahnmal würdigt der Autor die von 1996 mit dem Europaminister 
Gerd Walter („50 Jahre Mahnmal“) sowie das „Gedenken für die Opfer des Natio-
nalsozialismus“ am 26. Januar 2020 mit Ministerpräsident Daniel Günther und den 
Festakt vom 8. September desselben Jahres („75 Jahre Mahnmal“). Sich auf mehrere 
prominente Gastredner berufend, stellt Legband fest, die Anlage sei mittlerweile 
„fast so etwas wie eine inoffizielle, zentrale Gedenkstätte des Landes“ geworden. 
Dazu beigetragen haben sicher auch der Dokumentarfilm mit Gyula Trebitsch von 
1996 und der seit 2019 verfügbare Flyer zum Mahnmal. 

Den beiden Initiatoren des Bauwerks – der eine ein „verfolgter ungarischer Jude“ 
(Trebitsch), der andere ein „in den Nationalsozialismus vielfältig verstrickter Archi-
tekt“ (Höger) – widmet der Autor selbst jeweils einen separaten Beitrag. Zu Trebitsch 
ist das ein „sehr persönlich gezeichnete[s] Portrait“, das von direkten Begegnungen 
und Gesprächen geprägt ist. Legband schildert dessen „außergewöhnliche Produ-
zentenkarriere“ vom Filmvorführer in Budapest 1932 über den Kinobetreiber in 
Itzehoe 1946 bis zum „Chef der größten privatwirtschaftlich organisierten Medien-
fabrik Europas“ – die allerdings im Mai 1942 durch den „braune[n] Terror“ abrupt 
‚unterbrochen‘ wurde: Jüdischer Arbeitsdienst, Flucht und unfreiwillige ‚Rückkehr‘ 
(„Das Leben in der Illegalität war zu schwierig“), Deportation zunächst nach Serbien 
und 1944/45 weiter über die Konzentrationslager Sachsenhausen und Barth an der 
Ostsee ins „Auffanglager“ Wöbbelin. Nach der Befreiung durch US-Truppen ins 
Krankenhaus, erst in Ludwigslust, dann in Itzehoe. Als Vorsitzender der kleinen Jü-
dischen Gemeinschaft (und aktives Mitglied der anfangs noch überparteilichen Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes) engagierte er sich sofort für die Errichtung 
eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus und gewann den Architekten 
Fritz Höger für dessen Gestaltung. Als das „erschütterndste Gespräch meines Le-
bens“, schreibt Legband, habe er 1993 Trebitschs Bericht über seine Leidenszeit in 
den deutschen Konzentrationslagern erlebt.  

Der Lebensabriss Fritz Högers († 1949), den Legband nicht mehr persönlich ken-
nengelernt hat, stützt sich weitgehend auf Selbstzeugnisse von ihm und Publikatio-
nen über ihn. Zu dem angesichts ihrer herkunfts- und haltungsbedingt konträren 
Positionen auf den ersten Blick kaum begreiflichen Kontakt zwischen Höger und 
Trebitsch kam es, nachdem Trebitsch in Hamburg das von Höger erbaute Chilehaus 
gesehen hatte. Er zeigte sich von Stil und Material des Bauwerks beeindruckt, suchte 
den mittlerweile zurückgezogen bei Itzehoe lebenden Baumeister spontan auf und 
konnte ihn von seiner Idee eines Mahnmals für die NS-Opfer überzeugen. Aus Hö-
gers fataler Nähe zur NS-Ideologie und dessen opportunistischen Anbiederung an 
Größen des Regimes macht Legband kein Hehl, zitiert aus entsprechend devoten 
Erklärungen, „faschistischen Rundfunkansprachen“ und dezidiert antisemitischen 
Traktaten Högers, unterstreicht andererseits aber seine der offiziellen NS-Ästhetik 
entgegengesetztes Architekturverständnis: hier „moderne Monumentalarchitektur“, 
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dort „marmorne[r] Neoklassizismus“. So ganz erklärlich ist es dennoch nicht, dass 
es zu dieser Kooperation der Antipoden bei dem Mahnmalprojekt gekommen ist. 
Legband zufolge hat Trebitsch seinem ‚Partner‘ abgenommen, er habe ein „Zeichen 
geben“ wollen, „ein Zeichen von Menschen, die wie er ihre Meinung geändert ha-
ben“. Ob Högers Engagement nicht doch als „zynisch“ bewertet werden müsse, lässt 
Legband offen – für ihn gehört wohl auch das zu dessen Charakterzug: „rücksichts-
lose[r] Opportunismus“. 

Die folgenden Kapitel des Buches weiten den Blick im Sinne des Untertitels auf 
andere Aspekte des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in Itzehoe aus. Zwei ex-
terne Beiträge befassen sich mit NS-„Täter[n] vor und nach 1945“, sechs weitere 
schildern individuelle und kollektive Schicksale von NS-Opfern und drei gehen ge-
nauer auf das „gesellschaftliche[s] Klima in den 1950er Jahren“ ein. Zwei Fachhisto-
riker richten den Fokus auf besonders exponierte Täter aus Schleswig-Holstein: Uwe 
Danker schreibt über den ehemaligen schleswig-holsteinischen „Gauleiter“ und 
„Reichskommissar“ im „Reichskommissariat Ostland“ Hinrich Lohse, Lukas Grawe 
über den Landrat Peter Matthiessen, der Lohse in Riga unterstellt war. Beide schil-
dern die NS-Karriere ihrer Protagonisten und bringen vielfältige Belege für deren 
stramm nationalsozialistische Einstellung und ihre Aktivitäten, die jedoch einem 
„beachtenswert ruhigen Lebensabend“ (Lohse) bzw. einer Nachkriegskarriere als 
Landrat des Kreises Steinburg und CDU-MdL (Matthiessen) nicht im Wege standen. 
Lohse, als Gauleiter und preußischer Oberpräsident zum „mächtigsten Mann“ in 
Schleswig-Holstein aufgestiegen – für Danker ein „politischer Landsknecht“ – war 
als Reichskommissar unzweifelhaft verantwortlich für vielfachen Völker- und Ju-
denmord in seinem Machtbereich. Er wurde gleichwohl durch zahlreiche „Persil-
scheine“ weißgewaschen, so dass ein Ermittlungsverfahren der Kieler Staatsanwalt-
schaft schon 1950 eingestellt wurde. Matthiessen, nicht nur als Mitwisser, sondern 
qua Funktion in die „nationalsozialistischen Besatzungsverbrechen“ verstrickt, ge-
riet 1945 in sowjetische Gefangenschaft, entging aufgrund seiner späten Entlassung 
(erst Ende 1953) einem Entnazifizierungsverfahren und konnte bereits Anfang 1955 
wieder als Landrat im Kreis Steinburg amtieren. Für seine „zahlreichen ehrenamtli-
chen und politischen Tätigkeiten“ erhielt er 1973 das Große Bundesverdienstkreuz. 

Mit einem kurzen Textbeitrag über den bildenden Künstler und Dozenten Erhard 
Göttlicher und der Reproduktion aller 15 Originalgrafiken des von ihm geschaffenen 
„Schindler-Zyklus“ leitet Legband die Erinnerungen an die NS-Opfer ein. Im An-
schluss daran berichtet die Politikredakteurin Renate König über ihre Recherchen 
zum Schicksal von vier jüdischen Familien aus Itzehoe und Krempe. Dabei sei sie 
immer wieder auf den Satz gestoßen: „Dann waren sie einfach weg“ – angeblich aus-
gewandert nach Palästina oder in die USA. In Wahrheit aber war nur wenigen Fa-
milienmitgliedern die Flucht – über England nach Australien, über Shanghai in die 
USA oder tatsächlich nach Palästina – gelungen, die Mehrzahl, auch Kinder, war in 
den Konzentrationslagern umgekommen. Auf antisemitische Ausschreitungen von 
Itzehoer Bürgern sei sie zwar nicht gestoßen, aber es fanden sich eben auch keinerlei 
Hinweise auf Hilfsbereitschaft oder auch nur Interesse für das Schicksal bedrängter 
jüdischer Familien.  

Des weiteren schildert der Archivar und Gedenkstättenleiter Reimer Möller frühe 
Fälle von demütigender und brutaler NS-Gewalt in Stadt und Kreis und geht detail-
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liert auf einen krassen Fall drakonischer Marinejustiz in den letzten Kriegstagen 1945 
ein. Björn Marnau erinnert an das Kriegsgefangenenlager für (polnische und andere) 
Offiziere mitten in einer Itzehoer Kaserne, von dem es auf dem Gelände heute kei-
nerlei Spuren mehr gebe. Außerdem wird ein älterer Beitrag desselben Autors über 
die „Steinburger ,Euthanasie‘-Toten“ wieder abgedruckt, in dem er dem Geschick 
von Psychiatriepatienten aus dem Landesheim Schloss Heiligenstedten nachspürt 
und erschütternde Zahlen von Zwangssterilisationen und Euthanasie-Tötungen er-
mittelt hat.  

Aus der eigenen Familie trägt Legband dann den ganz speziellen Fall eines NS-
Opfers bei – den seines Großvaters Julius, der als „unorganisierter Widerständler“ 
mit einer anonymen Brief- und Zettelaktion eine massive und personalisierte Re-
gimekritik betrieben hatte, dank eines ‚hilfreichen‘ psychiatrischen Gutachtens aber 
für „gemeingefährlich geisteskrank“ erklärt und in eine Landesheilanstalt eingewie-
sen wurde, so dass er den Krieg überlebte. Seine Bemühungen um eine Wiedergut-
machung nach 1949 endeten nach einer nachgerade rabulistischen Argumentation 
(da unzurechnungsfähig – kein Widerstand und also keine Freiheitsberaubung) mit 
einem beschämend ‚billigen‘ Vergleich 1955. 

In einem weiteren Kapitel beleuchtet Legband schlaglichtartig den Zeitgeist der 
50er Jahre: Kalter Krieg, wirtschaftlicher Wiederaufbau, „kollektives Verdrängen“ 
der NS-Zeit und des Krieges und stellt wieder den Zusammenhang mit der Ge-
schichte des Mahnmals her: „Genau in diese Zeit fiel die Umsetzung“. Zwei Veran-
staltungen aus diesen Jahren sollen dann „stellvertretend für andere Ereignisse“ ste-
hen, wobei in seiner Darstellung indes nicht recht deutlich wird, was ihm daran als 
zeittypisch erscheint. Er schildert den durch massiven Polizeieinsatz verhinderten 
Auftritt des NS-nahen Autors Hans Grimm als Redner im Stadttheater Itzehoe 1955. 
Ob er aber diesen geplanten Vortrag selbst oder das Auftrittsverbot als typisch für 
das politische Klima ansieht, lässt sich nicht erkennen – Auftritte von Ewig-Gestri-
gen (Remer, Rudel) haben in diesen Jahren ja durchaus nicht selten stattgefunden 
und konnten keineswegs immer gestoppt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem 
von Marnau beschriebenen „Feldzug gegen Schmutz und Schundliteratur“ 1957. Der 
organisierte Tausch von Groschenheften gegen gute Jugendliteratur (10 : 1) war ja 
prinzipiell keine schlechte Idee – geradezu schockierend war allerdings ihre Umset-
zung in Form einer Bücherverbrennung und deren Etikettierung in der Ortspresse 
als „beispielhafte Aktion“, die fatale Parallelen zu 1933 aufwies. 

Eine gute, geradezu notwendige Ergänzung zu der Geschichte des Mahnmals bie-
tet das Kapitel über den „GeSCHICHTENberg Itzehoe“ – es spiegelt gleichsam das 
gesamtgesellschaftliche Klima von der Gegenseite her: zum einen die Geschichtsver-
gessenheit und die gedankenlose Vermischung von Tätern und Opfern und zum an-
deren die Schwierigkeit des Umgangs mit einem Gedenkort – hier einem Mahnmal, 
dort einer Weihestätte. Ingo Lafrentz und Sönke Zankel gehen dem in einem knappen, 
aber gehaltvollen Beitrag nach. Als in den 50er Jahren das Mahnmal verlegt werden 
sollte, kam man ‚zufällig‘ auf die Idee, das in der NS-Zeit im Zuge des besonders von 
Himmler propagierten „Ahnen- und Todeskults“ („Stiftung Ahnenerbe“) zur „Wei-
hestätte“ stilisierte „Germanengrab“ zur Gedenkstätte für alle Toten zu erklären, 
seien sie nun Opfer der NS-Gewaltherrschaft oder Opfer des Krieges gewesen, die 
zugleich Täter waren (s. „Verbrechen der Wehrmacht“). Dieser Versuch konnte nicht 
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aufgehen, und er ging auch nicht auf. Das Mahnmal kehrte zurück an seinen alten 
Standort und die aller Ehren werten Bestrebungen, die ehemalige Weihestätte zum 
„GeSCHICHTENberg“, zu einem historischen Lernort, zu machen, hatten bislang 
einen eher bescheidenen Erfolg. Das Ergebnis der – nicht repräsentativen – Umfrage 
eines Schülers unter 102 Personen war ernüchternd: Von den fünf historischen 
Schichten – und Deutungsansätzen – der in ihrer Art singulären Anlage ist kaum 
etwas bekannt. Dabei handelt es sich um eine bronzezeitliche Grabstätte aus vorger-
manischer Zeit, die im Mittelalter als Richtstätte des Klosters Itzehoe diente (daher 
der Name „Galgenberg“), in der NS-Zeit zu einem pompösen unterirdischen Kup-
pelbau mit oberirdischem Aufmarschplatz samt Freitreppe aufgeblasen und – gänz-
lich ahistorisch – zum „Germanengrab“, zum heiligen Ort des „germanische[n] 
Blutserbe[s]“, erklärt und in den frühen 50er Jahren im Inneren erneut zum „Ehren-
mal für die Opfer der Weltkriege“ umgestaltet wurde. Seit den 80er Jahren war die 
Einstellung zu dieser Gedenkstätte umstritten; 2020 erhielt sie die heutige offizielle 
Bezeichnung „Der GeSCHICHTENberg Itzehoe – Gräber der Bronzezeit – Galgen-
berg – NS-Propagandaort“, die mittels intensiver Öffentlichkeitsarbeit (Seminare, 
Projekte, Internetpräsenz) der Bevölkerung nahegebracht werden soll. Ebenso wie 
die Geschichte des Mahnmals offenbart die des „Germanengrabs“ die Probleme 
beim Umgang mit der Bürde der Vergangenheit. 

In seinem Kapitel „Das Mahnmal im Spiegel der Medien“ verzeichnet Legband 
akribisch die Berichterstattung über das Bauwerk selbst und die über 100 Veranstal-
tungen, die dort stattgefunden haben – vom Beitrag der Wochenschau „Welt im 
Film“ im September 1946 über die lokalen, später auch überregionalen Zeitungen bis 
zu den Rundfunk- und Fernsehsendungen und der Präsenz im Internet. Mit dem 
Echo auf die Umsetzung und seinem ersten Buch 1994 habe es dann seinen „endgül-
tigen Einzug in die auch überregionale Medienwelt“ gehalten. Während die Feier-
stunde Ende Januar 2020 mit Ministerpräsident Günther die „umfangreichste“ 
„Spiegelung […] in der Medienwelt“ gefunden habe, sei die Medienresonanz im 
Herbst 2021 bei der Veranstaltung „75 Jahre Mahnmal“ allerdings restlos enttäu-
schend gewesen. Der – durchaus berechtigte – Stolz des unermüdlichen Vermittlers 
Legband über die breite und prominente Würdigung ‚seines‘ Mahnmals, also über 
den Erfolg seiner Bemühungen, ist unverkennbar. 

Über die Tagesaktualität der Berichterstattung in Zeitungen und im Internet hin-
aus sorgen der weiterhin verfügbare Dokumentarfilm mit Gyula Trebitsch von 1996, 
dessen Produktion ein separater Artikel gewidmet ist, und seit 2019 auch der ge-
meinsam mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung herausgegebene Flyer 
für die Möglichkeit, sich über die Gedenkstätte zu informieren. 

In einer fast 50-seitigen Dokumentation bietet der aufwendig gestaltete Band im 
Katalogformat (21 x 28 cm) zum Schluss Auszüge – z. T. auch vollständige Texte – 
aus Reden und Aufsätzen am / zum Mahnmal vom ersten Ministerpräsidenten Her-
mann Lüdemann 1947 bis zur Fürbitte der Pastorin Wiebke Bähnk 2021.  

Rolf-Peter Carl 
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Jörg Fligge, „Schöne Lübecker Theaterwelt“. Das Stadttheater in den Jahren der NS-
Diktatur. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2018. 683 S. – ISBN 978-3-7950-5244-7. 

 
Eine beachtliche Fleißarbeit, ein „Grundlagenbuch“, wie der Autor selbst es charak-
terisiert, kein eigentliches ‚Lesebuch‘, aber ein „Nachschlagewerk“ und eine Fund-
grube für jede/n, der/die verlässliche Informationen zu einem/einer bestimmten 
Künstler*in, einer Produktion im Spielplan oder einer Sachfrage sucht. Auf 680 Sei-
ten bietet Fligge ein umfassendes Bild der Theaterverhältnisse in Lübeck in den 12 
Jahren des ‚Dritten Reiches‘. Das kleinteilige Inhaltsverzeichnis, die Namens-, Orts- 
und Sachregister sowie die alphabetische Auflistung der Künstlerinnen und Künst-
ler ermöglichen eine schnelle und sichere Orientierung. 

Das Kompendium gliedert sich in vier große Kapitel: Auf etwa 30 Seiten werden 
die „Grundlagen der Theaterverhältnisse im Dritten Reich“ dargelegt, 80 Seiten sind 
speziell der Situation in Lübeck gewidmet, es folgt auf 200 Seiten die inhaltliche Ana-
lyse der „Spielplangestaltung“, getrennt nach den Sparten Oper, Operette, Sprech-
theater und anderen Theater- und Spielformen. Den Abschluss bildet das 170 Seiten 
umfassende lexikalische Verzeichnis der Künstlerinnen und Künstler, das über 400 
Namen enthält. Was Fligge zu seiner Darstellung der NS-Theaterpolitik anmerkt 
(„Ein Anspruch auf neue Erkenntnisse wird in diesem Kapitel nicht erhoben“), gilt 
so nicht für das gesamte Werk: Das vermittelt im Detail ohne Zweifel eine Fülle 
neuer (Er-)kenntnisse und nicht (mehr) bekannter Fakten, bietet aber keine grund-
sätzlich neuen Thesen oder Forschungsansätze. 

Seine Intention erläutert der Autor gleich im ersten Satz: „Ziel dieses Buches ist 
es, das Geschick des Lübecker Stadttheaters […] in den Jahren der NS-Diktatur nach 
den drei Aspekten Verwaltung, Spielplan und Künstler näher zu beleuchten“. Seine 
Ausgangsthese, (auch) in Lübeck sei „eine sehr starke Durchdringung des Spielplans 
im Sinne der von Berlin aus gelenkten nationalsozialistischen Theaterpolitik“ festzu-
stellen, findet er durchweg bestätigt. In der „Schlussbetrachtung“ stellt er noch ein-
mal die „dominierende ideologische Vorgabe“ heraus und fasst zusammen: „Die 
vom NS-Regime präsentierte ‚schöne Theaterwelt‘ [daher der Titel seiner Studie!] 
beruhte auf Absicht und ideologischer Zielsetzung“. Die Frage, „ob die Nationalso-
zialisten mit ihrer Theaterpolitik ihre Ziele, die Bevölkerung dadurch zu prägen, er-
reicht haben“, beantwortet er jedoch mit „eher nein“. Die dem Theater zugedachte 
Funktion des Erziehungsmittels und Propagandainstruments habe es nur unzu-
reichend erfüllt. 

Das Verhältnis des NS-Staates zum Theater sieht Fligge zu Recht primär bestimmt 
von diesem Auftrag zur Umerziehung und Umformung; er unterstreicht aber auch 
die dem System selbst eigene „Theatralik“, die sich nicht zuletzt aus Hitlers Faszina-
tion durch die „Traumwelt der Wagneroper“ und den „Germanenkult“ erklären 
lasse. Mit einer sehr hilfreichen Übersichtsgrafik erläutert der Autor die Machtver-
hältnisse im NS-Staat und deren eingebaute Konkurrenzen und Kompetenzüber-
schneidungen, wie sie sich speziell im Kultur- und Theaterbereich darstellten, insbe-
sondere zwischen dem Propagandaministerium und dem „Amt Rosenberg“. Er geht 
auf die Verfolgung von jüdischen oder aus verschiedenen anderen Gründen misslie-
bigen Künstler*innen ein und nennt Namen der Betroffenen und die gegen sie er-
griffenen Maßnahmen. Auf der anderen Seite verschweigt er aber auch nicht, dass 
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sich die Arbeitsbedingungen der Theater „im Rahmen des NS-Propagandakon-
zepts“ in mancherlei Hinsicht verbesserten (Gagenentwicklung, Zuschüsse für tech-
nische und bauliche Erneuerungen und Sonderaktionen, neue Künstlersozialversi-
cherung). Diese Entwicklung brach allerdings mit den immer stärker spürbaren Aus-
wirkungen des Krieges ab; sie nimmt Fligge – von Einberufungen des Bühnenperso-
nals über Material- und Kohlenmangel bis zu den Zerstörungen durch die Luftan-
griffe – hier abschließend in den Blick.  

Das Kapitel zu den Theaterverhältnissen in der Hansestadt soll den „Alltag des 
Lübecker Theaterbetriebs“ schildern. Es beginnt mit der „Machtübernahme“ der 
neuen Funktionsträger für die Finanz- und Kulturbehörde und erläutert breit das 
„finanzielle Fundament“ (Theateretat, Eintrittspreise, Besucherzahlen, Personalkos-
tenentwicklung und Werbemaßnahmen). Unter dem Stichwort „Personalwesen“ lis-
tet er zunächst die Generalmusikdirektoren und Intendanten auf und porträtiert ins-
besondere Robert Bürkner (Intendant 1934-1943), Heinz Dressel (GMD 1932-1941) 
und Berthold Lehmann (GMD 1941-1947) sehr ausführlich; da wäre zumindest bei 
Bürkner manches Detail entbehrlich gewesen. Den Alltag bestimmten immer wieder 
personelle Querelen und Notlagen sowie Streitigkeiten um Überstunden, Zulagen 
und die tarifliche Einordnung. Breiten Raum nimmt der Bericht über die jahrelangen 
(Um-)Baumaßnahmen ab 1934/37 ein. Eine davon – die Verblendung aller Jugend-
stil-Stuckelemente im Inneren (der Aversion der nationalsozialistischen Kunstauf-
fassung gegenüber dieser Stilrichtung geschuldet), durch die das Lübecker Theater 
zum „braunen Haus“ wurde – hielt sich bis zur Generalsanierung in den Jahren 
1994-1996. Nach Kriegsbeginn wurden die Arbeitsbedingungen (auch) hier bis zur 
Schließung aller Theater am 1. September 1944 immer schwieriger (Personal- und 
Materialmängel, Bauschäden und Zerstörungen). Kurz geht Fligge dann noch auf 
die allmähliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter der britischen Militärregie-
rung 1945/46 ein. 

Der Schwerpunkt des Werkes liegt auf der Analyse des Spielplans in diesen 11-12 
Jahren. Als leitendes Prinzip nennt der Autor die „ideologische Offerte“ und die „Be-
dienung der ‚Volksgemeinschaft‘ mit einem entsprechenden Programm“. Das ver-
langte „Unterhaltung und leichte Muse […] und ein rauschhaftes Abheben aus der 
realen Welt in die […] ‚schöne Theaterwelt‘“. Auch bei den – eher wenigen – „echten 
NS-Stücke[n]“ sei es nicht primär um „ideologische Bekenntnisse“, sondern eher um 
das – im Sinne der Partei – „vorbildliche Verhalten“ des Helden / der Heldin in 
„tragischer Konstellation“ gegangen. 

125 der insgesamt 130 genannten – nicht zufällig (mit einer Ausnahme) aus-
schließlich männlichen – Komponisten und Dramatikern widmet Fligge dann einen 
eigenen Abschnitt. Nur bei den „eiserne[n] Sechs“ [nach H. Daiber, Schaufenster der 
Diktatur, 1975], den reichsweit – und auch in Lübeck – meistgespielten Opernkom-
ponisten (Richard Strauss, Verdi, Mozart, Puccini, Wagner und Lortzing) begnügt er 
sich mit der bloßen Erwähnung. Auf die verbotenen, zumindest nicht mehr aufge-
führten Künstler geht er nicht weiter ein, sondern belässt es bei einer allgemeinen 
Begründung für den Boykott. Im übrigen unterscheidet er bei den Meistern der Oper 
vier weitere Gruppen: andere gespielte (d.h. geschätzte) Tonkünstler (6 Namen, da-
runter Ermanno Wolf-Ferrari und Heinrich Marschner), „Ambivalente Positionen“ 
(Richard Strauss, Hans Pfitzner und Gerhard Schjelderup), „NS-nahe“ (10 Namen, 
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mit Werner Egk, Max von Schillings und Norbert Schultze als den bekanntesten) und 
„akzeptierte moderne Meister“ (5, darunter Heinrich Sutermeister). Auf einen sol-
chen Versuch der Klassifizierung verzichtet er bei der Operette bereits; hier unter-
scheidet er lediglich zwischen „zugelassene[n] bekannte[n]“ (9 Namen, von Richard 
Genée bis Carl Zeller) und einer problematischen Sammelrubrik „Moderne, Zeitge-
nossen, Parteigänger und Verfolgte“ mit 19 Namen, von denen einige durch Anpas-
sungen oder ideologische Umdeutungen in ihren Werken trotz bestehender Ein-
wände vereinnahmt wurden (Benatzky, Suppé, Millöcker und – wegen seiner von 
Hitler so geschätzten „Lustigen Witwe“ – auch Lehár). Fligge stellt fest, der „Bedarf 
an Operetten“ sei – dem Ablenkungs- und Unterhaltungsbedürfnis des Publikums 
entsprechend – im Verlauf des Krieges angestiegen, ohne dass die angestrengte Su-
che nach der „,arischen‘ Operette“ Erfolg gehabt hätte.  

Naturgemäß die meisten Autoren, nämlich 73 (darunter eine Frau, Vera Bern, die 
mit einem Stück, der Komödie „Mensch ohne Maske“, erwähnt wird), umfasst die 
Auflistung der Vertreter des Sprechtheaters, unterteilt in vier Gruppen, zunächst 
„Klassiker und deutsche Dramatiker des 19. Jahrhunderts“ (9), dann die „Naturalis-
ten und literarische Moderne“ (11), die – wie er sie wenig glücklich zusammenfasst 
– „deutsche[n] und ausländische[n] Gebrauchsdramatiker“ (31) und schließlich die 
„rechte[n] und NS-nahe[n] Autoren“ (22). Warum unter den Klassikern – Shake-
speare mit 13 gespielten Stücken ganz vorn, gefolgt von Schiller (9), Goethe (6), Kleist 
und Hebbel (je 4), Lessing (3), Grabbe (2) und Grillparzer (1) – auch der weithin un-
bekannte Julius Roderich Benedix (1811-1873) mit einem Werk, dem Lustspiel „Die 
zärtlichen Verwandten“, hier auftaucht, erschließt sich allerdings nicht. Fligge be-
tont, den Nationalsozialisten sei der Umgang mit dem „nationalen Erbe“ wichtig ge-
wesen, dabei sei es freilich nicht ohne „grobe Verbiegungen“ (bei Shakespeares 
„Othello“, „Der Kaufmann von Venedig“ und – wegen der Musik von Mendelssohn-
Bartholdy, die durch „arische“ von Hermann Zilcher ‚ersetzt‘ werden musste – „Ein 
Sommernachtstraum“), fallweise auch ein gezieltes Aufführungsverbot“ (Schillers 
„Wilhelm Tell“, Lessings „Nathan“) abgegangen.  

Dass der Autor zur Gruppe der „Naturalisten / Moderne“ auch den von den Na-
tionalsozialisten als „Wegbereiter“ reklamierten „Mentor“ Hitlers, Dietrich Eckart 
(† 1923), rechnet, ist zumindest fragwürdig. Zu Gerhart Hauptmann merkt er an, der 
sei kein „Traumpartner der Nationalsozialisten“ gewesen, nicht ohne eigenes Zutun 
aber von der NS-Propaganda hofiert worden. Die 16 deutschen und 15 ausländi-
schen „Gebrauchsdramatiker“, darunter viele heute nahezu unbekannte Namen, 
aber auch Prominente wie Curt Goetz oder Manfred Hausmann, bilden eine recht 
heterogene Gruppe. Überwiegend begegnen sie mit Lustspielen und Volksstücken 
im Spielplan; die ausländischen Vertreter wurden entsprechend der „rassischen“ 
oder politischen Nähe ihrer Herkunftsstaaten bzw. ihrer „ideologischen Eignung“ 
berücksichtigt. Autoren aus ‚Feindstaaten‘ waren nach Kriegsbeginn tabu.  

In dem Bestreben, ein möglichst umfassendes Bild der Theaterverhältnisse in 
Lübeck in diesen Jahren zu vermitteln, geht Fligge auch – kürzer – auf die Nieder-
deutsche Bühne, auf die Situation des Tanztheaters und auf das Kinder- und Jugend-
theater ein, das sich im wesentlichen auf das jährliche Weihnachtsmärchen be-
schränkte. Dem „Kulttheater“ auf Freilichtbühnen, dem er neben dem für die NS-
Kulturpolitik wichtigen „Thingspielen“ umstandslos auch „Weihe- und Altarspiele“ 
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(wie Max Mells „Apostelspiel“ und Calderóns „Großes Welttheater“) oder Schwän-
ke von Hans Sachs zurechnet, ist ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. 

In seiner umfangreichen Darstellung der Spielplangestaltung sieht der Autor zu 
Recht den Schwerpunkt seiner Untersuchung. Insgesamt bietet diese aber doch eher 
(zu) viele Einzelheiten und (zu) wenige Schneisen der Erkenntnis im Sinne von 
Grundlinien oder Tendenzen. Aber vielleicht ist genau das ja der Eindruck, den man 
auch von jedem anderen Theater und von ihrer Gesamtheit in der NS-Zeit erhielte. 
Es gab offenbar ziemlich viel ‚Beinfreiheit‘, viel Beliebigkeit, so lange die wirklich 
strengen Schranken respektiert wurden. Für die Intendanten war vieles weiterhin 
möglich, wenn spezielle Voraussetzungen (Protektion, Beziehungen, Sondergeneh-
migungen) vorlagen. 

Der zweite Hauptteil „Die Künstler und ihr Beitrag“, mit dem Fligge „Anschau-
lichkeit“, nicht „lexikale Vollständigkeit“ anstrebt, bietet – von „Adelt, William“ bis 
„Zinsser, Charlotte“ – mal mit nur wenigen Zeilen, dann wieder über 5-10 Spalten – 
werkbiografische Anmerkungen zu jedem/jeder einzelnen, nennt jeweils die Funk-
tion im Ensemble, die gestalteten Rollen in Inszenierungen und die Dauer des Enga-
gements am Lübecker Theater, oft mit Würdigungen in Rezensionen der Theaterkri-
tiker, Inhaltsangaben der Stücke oder Details zur weiteren Aufführungsgeschichte. 
Auch die Nähe oder Ferne zum NS-Regime spielt hier wieder eine Rolle. Hervorzu-
heben – auch wegen der überregionalen Bekanntheit der Personen – sind die Bei-
träge zu Luise Bork (Schauspielerin), Robert Bürkner (Intendant), Nini Kreis (Schau-
spielerin), Wulf Leisner (Schauspieler und Oberspielleiter) und Hansi Nassée 
(Schauspielerin, Frau des Intendanten Bürkner). 

Das Lübecker Stadttheater im „Dritten Reich“ ist mit diesem Werk in einer Breite 
dargestellt, die kaum zu übertreffen sein dürfte. Vieles, was man bisher nicht (mehr) 
oder nur ‚ungefähr‘ wusste, das weiß man jetzt genauer und kann es für sich auch 
mit Zahlen und Fakten belegen. Wesentlich neue Erkenntnisse vermittelt es dagegen 
nicht – das ist / war aber auch nicht sein Anspruch. 

 Rolf-Peter Carl  
 
 

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen 
 

Eckardt Opitz, Das Herzogtum Lauenburg. Seine Geschichte in Texten, Bildern und 
Dokumenten. Mit Fotografien von Reinhard Scheiblich. Husum: Husum Druck- 
und Verlagsges., 2022. 284 S. – ISBN 978-3-96717-105-1. 

 
Mit Fug und Recht kann Eckardt Opitz von sich behaupten, derzeit einer der besten 
Kenner der Geschichte des Herzogtums Lauenburg zu sein. Dieses beeindruckende 
Expertentum hat er sich in einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Materie an-
geeignet, wovon wiederum zahlreiche wissenschaftliche Publikationen ein beredtes 
Zeugnis ablegen. An dieser Stelle sei zur Veranschaulichung lediglich auf das mo-
numentale Handbuch zur lauenburgischen Geschichte von 2003 und auf das nicht 
minder Respekt erheischende Biografische Lexikon Herzogtum Lauenburg von 2015 
verwiesen, die beide von Opitz in verdienstvoller Weise herausgegeben wurden und 
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an denen er selbst maßgeblich als Autor mitarbeitete. Das erwähnte Handbuch ist 
indes mittlerweile vergriffen, so dass es als ein Glücksfall zu betrachten ist, dass sich 
Opitz und der Husum-Verlag zusammenfanden, um stattdessen wenigstens in ei-
nem schmaleren, aber reich bebilderten Band die überaus bewegte – „wechselvoll“ 
will Opitz als Charakterisierung lieber vermeiden (S. 11) – und vor allem bedeutende 
Geschichte Lauenburgs zeitgemäß anschaulich und verständlich zu präsentieren. 
Wem das – vielleicht im Hinblick auf hier fehlende Fußnoten usw. – zu wenig ist, 
der sei auf den Gang in die Bibliotheken verwiesen, wo sich das erwähnte Handbuch 
befindet, in dem dann alles genauer und noch tiefschürfender dargestellt ist. 

Nach einem kurzen Grußwort des Präsidenten der Stiftung Herzogtum Lauen-
burg, Klaus Schlie, worin sich bereits das Leitmotiv des ganzen Bandes formuliert 
findet, dass nämlich der Kreis Herzogtum Lauenburg 1876 nicht bloß einfach zu 
Schleswig-Holstein dazugekommen ist, sondern dass er das heutige Bundesland 
seither mit seiner ganz besonderen Eigenart und Geschichte bereichert hat (S. 9), und 
einer ebenfalls kurzgefassten Einleitung des Autors, die den Werdegang des Buch-
projekts vorstellt (S. 11 f.), setzt die historische Darstellung mit einem knapp gehal-
tenen Blick auf die Vor- und Frühgeschichte ein (S. 13-17). Es folgen fundierte Aus-
führungen zum Herzogtum Lauenburg im Mittelalter, wobei Opitz ausgehend von 
allgemeinen Anmerkungen zur Epoche und zur Quellenlage die Siedlungs- und 
Missionsgeschichte ebenso berührt wie die von vielen Aufs und Abs geprägte Ge-
schichte der Askanier, des Landesadels, der ökonomischen Entwicklung samt Steck-
nitzkanal sowie der Länder Darßing (Amt Neuhaus) und Hadeln und manches an-
dere mehr (S. 18-43). Punktgenau mit dem Jahr 1503 möchte Opitz das Mittelalter für 
Lauenburg zu Ende gehen lassen (S. 36 f.). Genau genommen, kann das Ende dieser 
rund tausendjährigen Epoche aber wohl kaum mit der Fixierung auf ein Ereignis wie 
die seinerzeit erlassene Primogeniturordnung festgemacht werden – schon die Gol-
dene Bulle von 1356 schrieb für die Kurfürstentümer dieselbe vor, war natürlich aber 
noch kein Ende des Mittelalters!  

Das dritte Kapitel zeigt Lauenburgs Geschichte vom Spätmittelalter bis zum Ende 
der Askanierzeit 1689 (S. 44-69), wobei der „Ewigen Union von Ritter- und Land-
schaft“ berechtigt viel Platz eingeräumt ist. Dass „viele Hände […] nach dem Erbe 
der Lauenburgischen Askanier“ greifen wollten, unterstreicht Opitz darauf im Ka-
pitel IV in Text und Kartenbild (S. 70-77, bes. S. 71). Im Anschluss geht es fünftens 
um die hannoversche Zeit, die unter anderem auf erfolgreiche Reformen verweisen 
kann (S. 78-112), sechstens um die „Franzosenzeit“, die das Herzogtum zum Teil ei-
nes französischen Departements werden ließ (S. 113-124), siebtens um die Zeit däni-
scher Herrschaft – was eigentlich ja nur die Herrschaft des dänischen Königs meint, 
denn Lauenburg war kein unmittelbarer Teil Dänemarks – und die darin besondere 
Rolle Lauenburgs 1848 (S. 125-143) und achtens um den Weg Lauenburgs nach Preu-
ßen (S. 144-161).  

Das neunte Kapitel durchbricht den bisher mehr oder minder chronologischen 
Aufbau, indem es der Wirtschaftsgeschichte von den Anfängen bis in die Zeit nach 
1865 verschrieben ist; der Beginn der Industrialisierung, aber auch Schul- und Mili-
tärgeschichte kommen hierin zur Sprache (S. 162-179). Das zehnte Kapitel führt die 
Leserschaft ins Kaiserreich (S. 180-185), wiederum chronologisch gefolgt von der 
Zeit der Weimarer Republik (XI, S. 186-194), der NS-Diktatur und dem Zweiten 
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Weltkrieg (XII, S. 195-210) sowie dem Kriegsende und der Nachkriegszeit, als Lauen-
burg zum „Zonenrandgebiet“ wurde (XIII, S. 211-222). Von der Gründung der Bun-
desrepublik bis zur Wiedervereinigung handelt Kapitel XIV (S. 223-249), von Grenz-
öffnung und Wiedervereinigung im Jahr 1990 das Kapitel XV, das die spannende 
Frage stellt, ob letztere das Ende einer Epoche oder den Beginn einer neuen bedeu-
tete (S. 250-258). Beides muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Kurze Einblicke in 
die Entwicklung des Kreises zwischen 2000 und 2020 gewährt das Kapitel XVI (S. 
259-263).  

Mit den Schlussbemerkungen auf S. 264 schließt sich in gewisser Weise der Kreis, 
betont Opitz doch an dieser Stelle, dass er sein Buch geschrieben habe, „um die Be-
sonderheiten der lauenburgischen Geschichte zu bewahren, sie aber auch in die Zu-
kunft zu tragen“. Als Zielpublikum des Buchs werden in Opitz‘ Einleitung einmal 
die Lauenburger selbst benannt, aber auch die Schleswig-Holsteiner, um ihnen zu 
zeigen, dass Lauenburg für sie „ein dauerhafter Gewinn“ war (S. 12). Opitz‘ weiteres 
Bestreben ist es, darauf hinzuweisen, „dass die Regionalgeschichte auch dazu anre-
gen kann, größere Zusammenhänge besser zu begreifen“ (ebenda). Das zu lesen, 
freut – wen wundert es?! – den Regionalhistoriker, wobei der sogar gut und gern 
behaupten darf, dass nicht „auch“, sondern vor allem die Regionalgeschichte zu sel-
biger Einsicht anregt! Ein formal stimmiges Literaturverzeichnis (S. 266-276), das 
nicht unbedingt „grundsätzlich Neues“ (S. 12), aber eben doch einige durchaus re-
zeptionswürdige Titel der jüngsten Zeit vermissen lässt – genannt sei beispielhaft 
die Dissertation zu den Herzögen von Sachsen-Lauenburg von Franziska Hormuth 
von 2021 (s. die Rezension S. 357-359) –, ein Bildnachweis (S. 277) – angemerkt sei 
noch, dass ein guter Teil der gezeigten Fotos aus Opitz‘ eigenem Archiv stammt! – 
und ein hilfreiches Register (S. 278-284) beschließen den haptisch und optisch sehr 
gefällig gestalteten Band. Der Leseeindruck ist insgesamt überaus positiv! Man darf 
Opitz also zu seiner kurzgefassten Geschichte des Herzogtums Lauenburg gratulie-
ren und als Geschichtsinteressierter froh darüber sein, dass er für dieses Projekt seine 
2018 angekündigte „Lauenburg-Rente“ (S. 9) nochmals aufgeschoben hat. Es hat sich 
gelohnt! 

Oliver Auge 
 
 

Franziska Hormuth, Strategien dynastischen Handelns in der Vormoderne. Die Her-
zöge von Sachsen-Lauenburg (1296-1689). Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 442 
S. (Kieler Schriften zur Regionalgeschichte; Bd. 5., – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2020. 
– ISBN 978-3-529-03605-7. 

 
Diese Kieler Dissertation – entstanden unter Betreuung durch Oliver Auge – fragt 
nach den Strategien dynastischen Handelns über einen langen Zeitraum: über die 
gesamte Geschichte der Herzöge von Sachsen-Lauenburg und ihres Herzogtums 
zwischen 1296 und 1689. Damit betritt sie für die schleswig-holsteinische Geschichte 
in zweierlei Hinsicht Neuland. Zum einen nimmt sie sich einer seit langem beste-
henden Forschungslücke an und behandelt erstmals die gelegentlich für unbedeu-
tend gehaltenen Herzöge dieses Hauses, zum anderen wendet sie konsequent und 
sehr planmäßig moderne Forschungsfragen an, die mit den Stichwörtern Dynastie/ 
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Familie – Verwandtschaft/Konnubium – fürstliche Handlungsspielräume – Reprä-
sentation umschrieben werden können. Für diese Fragestellungen sind seit Jahren 
wesentliche Anstöße aus der Schule Oliver Auges hervorgegangen, und er selber hat 
mit seiner Habilitationsschrift über „Handlungsspielräume fürstlicher Politik im 
Mittelalter. Der südliche Ostseeraum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die 
frühe Reformationszeit“ eine der wichtigsten Grundlagen gelegt. So kann man auf 
den Anwendungsfall gespannt sein und wird mit gewissen Einschränkungen auch 
durch eine weiterführende, streckenweise sehr gut gelungene Dissertation entschä-
digt. 

Franziska Hormuth beginnt genretypisch mit einer Einleitung zu Forschungs-
stand, Quellenlage und Definitionen. Sie beschreibt eine insgesamt desolate Quel-
lenlage, benennt Arbeiten ihres Doktorvaters sowie des einflussreichen Vorgängers 
Peter Moraw und von Karl-Heinz Spieß als die methodischen Ausgangspunkte, gibt 
einen ausgesprochen gelungenen Überblick über den Forschungsstand (S. 17-26) 
und definiert ihre Arbeitsbegriffe. Das ist überlegt, strukturiert und überzeugend. 
Dass sie nebenbei erkennen lässt, mit der inhaltslosen Zuweisung der Rolle als be-
deutungslose Verlierer an die Herzöge von Sachsen-Lauenburg aufräumen zu wol-
len (S. 16 u. ö.), ist sympathisch und macht neugierig. 

Die ausführlich geschilderten Grundlagen in Politik, Wirtschaft und Dynastie 
(S. 39-68) bleiben dagegen eher blass. Ein politikgeschichtlicher Abriss von knapp 
sieben Druckseiten, anderthalb Seiten über das Nebenterritorium im Land Hadeln, 
sechs Seiten zur Wirtschaft: Das alles reißt die Themen bestenfalls an, liefert aber 
kaum belastbare Grundlagen und schon gar nicht einen Hintergrund, vor dem dann 
die einzelnen Kapitel entfaltet werden könnten. 

Die eigentlich dem Untersuchungsthema geltenden Abschnitte sind dann erheb-
lich besser gelungen. Nicht unter konventionellen Überschriften, sondern innovativ 
und neugierig machend unter Formulierungen wie „Sorgen – versorgen“ (S. 116) 
werden hier die Komplexe Erben/Vererben (S. 69-115), Ehefrau/Kinder (S. 116-187), 
Heirat/Heiratspartner*innen (S. 188-237), Repräsentation (S. 238-329) sowie Tod und 
Nachfolger (S. 330-374) behandelt. Sie hier im Einzelnen zu rekapitulieren, ist nicht 
der Ort, zumal eine ausgesprochen ausführliche Rezension mit inhaltlichen Para-
phrasen bereits vorliegt (Jörg Meyn, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 98, 
2020, ersch. 2022, S. 193-203). Nur Weniges sei aufgegriffen: Die These, dass Erbtei-
lungen eine gewissermaßen innerfamiliär pazifizierende Strategie seien (S. 74-80), 
wurde schon von Meyn m. E. zu Recht angezweifelt. Die Heiratsstrategie wird aus-
gesprochen eindrucksvoll verdeutlicht: standesgemäß bei den regierenden und zur 
Erbfolge vorgesehenen Angehörigen des Hauses, nicht zwingend standesgemäß bei 
anderen, wenn ihnen die Heirat nicht überhaupt verwehrt blieb. Religiöse Aspekte 
spielten, angesichts einer vorsichtigen Haltung des Hauses in konfessionellen Fra-
gen, eine eher untergeordnete Rolle. Im Bereich der Repräsentation werden die Wap-
pen untersucht (vgl. dazu Meyns kritische Bemerkungen), die Münzen nach der 
Literatur, die Siegel gar nicht (S. 254 f.). Sollte das der Ungunst der Überlieferung 
geschuldet sein oder sah Hormuth nicht, dass die von ihr selber eingeforderte Paral-
lelisierung dieser Herrschaftszeichen, wenn sie denn erfolgt, im Allgemeinen durch-
aus Neues zu bieten imstande ist? Die Aussagen zu den Residenzen in Lauenburg, 
Ratzeburg, Otterndorf sowie in Böhmen sind angesichts der trümmerhaften Über-
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lieferung gerade der architektonischen Denkmäler ausgesprochen respektabel (S. 
273-291), gleichermaßen die Schilderung der Grablegen (S. 293-315). Hier wie auch 
bei der Behandlung der Traditionsbildung durch Genealogien oder Chroniken (S. 
257-268) macht sich das Fehlen eines Hausklosters innerhalb des Territoriums 
schmerzlich bemerkbar. 

Die Frage, wie es nach dem Aussterben der Dynastie weiterging, wird von Hor-
muth in einem wohltuend multifaktoriell ansetzenden Kapitel behandelt, in dem 
von Leichenpredigten und Wappen, vom Erben durch Töchter oder vom Fehlen der 
Erben die Rede ist. Dies ist das womöglich eindrucksvollste Kapitel der Arbeit und 
hat das Zeug dazu, die Arbeit Hormuths auch als methodisches Vorbild über Sach-
sen-Lauenburg und Schleswig-Holstein hinaus interessant zu machen. Leider gilt 
das nicht für die beiden abschließenden Kapitel, in denen der allgemeine For-
schungsstand nochmals paraphrasiert und die Geschichte der Sachsen-Lauenburger 
eingeordnet wird. Hier wäre mehr Spezifisches und weniger Allgemeines wün-
schenswert gewesen, denn die Eigenständigkeit der Forschungsleistung einer Dis-
sertation bemisst sich eben vorrangig nach dem individuell Neuen. 

Man hätte sich eine sorgfältigere Durchsicht gewünscht, die die Tendenz einer 
Interpunktion nach dem Zufallsprinzip beseitigt hätte und unnötige Wiederholun-
gen auf engstem Raum (teilweise wortgleich: S. 107 und 108 f., S. 193 und 196 usw.) 
ebenso wie sich wiederholende Schreibfehler getilgt hätte („Westphalen“, S. 247 
u.ö.). Denkbar gewesen wäre auch eine Stammtafel, die das leichtere Nachvollziehen 
genealogischer Darlegungen deutlich vereinfacht hätte. 

Insgesamt aber ist eine lesenswerte, partiell hervorragend gelungene Arbeit ent-
standen. Sie zeigt, dass die eingangs genannten Forschungsparadigmen sinnvoll 
sind, ertragreich behandelt werden können, einer Dynastie ein schärfer erkennbares 
Gesicht zu geben vermögen und dadurch die Regional- und Landesgeschichte berei-
chern. 

Thomas Vogtherr 
 
 

Thomas Steensen, Nordfriesland von einst bis jetzt. Mit Beiträgen von Ulf Bästlein, Uwe 
Haupenthal, Konrad Küster und Fiete Pingel. Hrsg. vom Nordfriesland Museum 
Nissenhaus. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2022. 621 S. – ISBN 978-3-
96717-072-6. 

 
Nur zwei Jahre nach dem biographischen Lexikon „Nordfriesland. Menschen von 
A-Z“ (s. die Rezension S. 363-366) hat Thomas Steensen ein weiteres umfangreiches 
Werk über Nordfriesland fertiggestellt. Die Bücher gleichen sich nicht nur in der äu-
ßeren Aufmachung, sondern sie ergänzen sich auch inhaltlich. Neben das Personen-
lexikon tritt nun ein Buch, dass „die vielfältige Region Nordfriesland in ihrer zeitli-
chen Dimension“ darstellt. Eingerahmt in zwei annalistische Chroniken über Ereig-
nisse in der Zeit bis 1970 und von 1970 bis 2021 behandelt Steensen 50 „Epochen und 
Ereignisse“ (S. 119-390). Hinzu kommen Exkurse über Literatur (S. 492-517), Kunst 
(S. 519-549 von Uwe Haupenthal) und Musik (S. 551-573 von Ulf Bästlein und Konrad 
Küster).  
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Im Unterschied zur „Geschichte Nordfrieslands“, die eine zusammenhängende 
geschichtliche Darstellung liefert, will Steensen mit seiner Chronik zum einen 
„große“ Ereignisse erfassen, die dem Lauf der Zeit eine neue Richtung gegeben ha-
ben, und zum anderen aber auch „kleine“ Begebenheiten schildern, in denen sich die 
Besonderheiten Nordfrieslands widerspiegeln. Auch „Augenblicksereignisse“ und 
Alltagserscheinungen haben nach seiner Auffassung die Menschen in Ihrer Zeit be-
wegt und seien es wert, festgehalten zu werden. In seiner Darstellung wendet sich 
Steensen, ähnlich wie beim Personenlexikon, somit an ein breites Publikum. Dem-
entsprechend wird zwar zwecks besserer Lesbarkeit auf einen Anmerkungsapparat 
verzichtet, aber kapitelweise zusammengestellte Literaturhinweise am Ende des Bu-
ches weisen auf alle wichtigen Grundlagen der einzelnen Abschnitte hin. 

Die Chronik Nordfrieslands bis 1970, die Steensen zusammen mit Fiete Pingel erst-
mals als sechsten Band für die „Geschichte Nordfrieslands“ von 2009 erstellt hatte, 
wurde überarbeitet. Als „kleine“ Begebenheiten sind beispielsweise zwei Einträge 
im Jahr zu 1571 zu werten, in denen von einem Neubau für das Husumer Gasthaus 
zum Ritter und dem Untergang von sechs Fischerbooten berichtet wird – eingefasst 
in Notizen über die verheerende „Allerheiligenflut“ vom 1. November 1570 und die 
Aufzeichnung des „Nordstrander Landrechts“ im Jahre 1572.  

Auch im Kapitel „Epochen und Ereignisse“ hat Steensen vielfach auf frühere Ver-
öffentlichungen zurückgegriffen und selbige für diese Publikation neu bearbeitet. 
Die Abschnitte behandeln die Zeit von der Einwanderung der Friesen bis zur Kreis-
reform 1970. Äußerst vielschichtig und prägnant wird der Leser insbesondere über 
Deichbau im Mittelalter (S. 135-141), den Untergang Rungholts (S. 142-145) und die 
großen Sturmfluten 1362, 1634, 1717, 1825 und 1962 (S. 146-158) unterrichtet. Danach 
folgen Kapitel über die kulturelle Blüte im Schloss vor Husum als Witwensitz der 
Gottorfer Herzoginnen, die Toleranzstadt Friedrichstadt und die Prägung Nordfries-
lands durch niederländische Einwanderung und Kultur, die sich in Deich- und Müh-
lenbau, Milchwirtschaft und Seefahrttradition niederschlug und bis heute im Kunst-
handwerk nachwirkt. Holländischen Fliesen (S. 181 f.) und Neuerungen im Deich-
bau und bei der Landgewinnung in der Bredstedter Bucht (S. 183-192) sowie der 
Eindeichung der Hamburger Hallig (S. 193-195) sind dazu eigene Beiträge gewid-
met. Ein offenbar persönlicher Bericht des Autors über eine „Wanderung durch die 
Deichbaugeschichte“ (S. 189-192) wird etwas unvermittelt in den Sachtext eingescho-
ben. 

Sehr präzise wird dann wieder über die Eiderstedter Landschaftsverfassung refe-
riert. Im anschließenden Abschnitt über die Kultur und Sammlung nordfriesischer 
Sagen, Märchen und Sprichwörter finden sich aber auch Hinweise auf die „Spöken-
kiekerei“ der Seherin Hertje von Horsbüll und des Niebüller Glasermeisters Boy Jo-
hannsen, genannt Boy Spök, sowie eine Schilderung des Phänomens der „Wieder-
gänger in Sagen (S. 200-204). Anschließend kann der ehemalige Journalist Steensen 
besonders ausführlich über das Zeitungswesen Nordfrieslands und die Anfänge der 
Seebäder im 19. Jahrhundert berichten und vor dem Hintergrund der letzten öffent-
lichen Hinrichtung in Eiderstedt (1844) auf kritische Stimmen zum Strafvollzug hin-
weisen.  

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die miteinander verknüpften Beiträge über 
die Volksfeste der Nordfriesen (S. 226-228) und über die nordfriesische Fahne aus 
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der Erhebungszeit, die Steensen unter der Überschrift „Grützkopf – halber Adler – 
Krone – und ein Wahlspruch“ (S. 229-231) eingehend deutet. Im Vordergrund der 
ausführlichen Darstellung zu den Liedertafeln (S. 232-238) stehen natürlich das be-
deutende Bredstedter Volksfest 1844 und die Bredstedter Liedertafel, aber es wird 
auch ein Bogen zu der Gründung des Nordfriesischen Sängerbundes (1867) und sei-
ner Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert geschlagen. Davon abgesetzt, beschreibt 
Steensen das „Epochenjahr 1864“, in dem zwar die seit Jahrhunderten bestehende 
Verbindung mit Dänemark endete, aber auch die preußische Annexion Schleswig-
Holsteins in Nordfriesland keineswegs freudig aufgenommen wurde – erst nach 
dem siegreichen Krieg 1870/71 und der Reichsgründung sei die Volksstimmung all-
mählich in eine „nationale Hochstimmung“ (S. 247-251) umgeschlagen. Damit zu-
sammenhängend wird die Landkreisordnung von 1867 und die Entwicklung der 
drei Kreise Tondern, Husum und Eiderstedt bis 1970 beschrieben (S. 243-246), die in 
einem späteren Kapitel (S. 377-390) nochmals aufgegriffen und durch ein ausführli-
ches „historisch-kulturelles Porträt“ ergänzt wird. Interessant ist an dieser Stelle der 
Bericht über den linksliberalen Bürgermeister Lothar Schücking (S. 274-281), der we-
gen seiner Kritik an der preußischen Verwaltung wiederholt Repressalien ausgesetzt 
war. 

Behandelt werden außerdem in speziellen Kapiteln „Die Trunksucht als soziales 
Problem“ (S. 252-257), die Bedeutung des Husumer Viehmarktes (S. 258-262) und die 
Halligschutzmaßnahmen (S. 270-273), die am Ende des 19. Jahrhunderts einsetzten. 
Hier beigefügt ist ein langer Exkurs über Storms „Schimmelreiter“ (S. 263-269), den 
Steensen durchaus als „Epos der Landschaft“ und „Weltliteratur“, aber weniger als 
„Nationalepos der Nordfriesen“ versteht. Ausführlich geht der Autor danach auf die 
Bewegung für den Erhalt und die Förderung der friesischen Sprache (S. 282-288) und 
die Stellung und das Leben nordfriesischer Frauen in der Kaiserzeit (S. 289-295) ein 
und beschreibt in kurzen Zügen, wie der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer 
Republik in Nordfriesland verlief (S. 296-303). Er verzeichnet in der Region dabei ein 
„hohes Maß an Zustimmung für die neue Republik“ (S. 302). Daran anknüpfend 
schildert Steensen den „leidenschaftlichen Abstimmungskampf“, die Teilung des 
Kreises Tondern und den anschließendem Grenzkampf (S. 304-309). 

Als epochale Ereignisse greift Steensen weiter die Entdeckung Rungholts (S. 310-
312) und den Bau des Sylter Damms (S. 313-319) heraus, der zwar den Fremdenver-
kehr förderte, aber auch von einer „Zersiedelung und architektonischen Verschan-
delung“ der Insel und einem Rückgang der friesischen Sprache begleitet wurde. Kri-
tisch werden anschließend die Landvolk-Bewegung (S. 320-322), der beispiellose 
Aufstieg des Nationalsozialismus (S. 323-326), die Judenverfolgungen (S. 327-330) 
und die Konzentrationslager Schwesing und Ladelund (S. 333-336) beleuchtet. Steen-
sen behandelt außerdem das Geheimtreffen Görings mit einer britischen Delegation 
im Sönke-Nissen-Koog im August 1939 (S. 331 f.) und schildert als Probleme der 
Nachkriegszeit beispielhaft die Zwangsräumung von Ahrenviöl und Högel zur Un-
terbringung von „Displaced Persons“ und die Einrichtung von Internierungslagern 
für deutsche Soldaten (S. 337-341) und geht auf verschiedene Wiederaufbauarbeiten 
ein: die Bemühungen um neue interfriesische Verbindungen (S. 342-344), die ersten 
Bundestagswahlen 1949 (S. 345-349) und das „Programm Nord“ (S. 350-355), das vor 
allem das Erscheinungsbild und die Lebensverhältnisse der Region durch Eindei-
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chung, Flurbereinigung, Gründung von Aussiedlerhöfen, zentrale Strom- und Was-
serversorgung und Binnenentwässerung grundlegend veränderte. 

Als einschneidende gesellschaftliche Ereignisse stellt Steensen die Affäre um den 
Schüler „Harald Loft“ (S.356-359), den erfolgreichen Kampf einer Bürgerinitiative 
gegen ein neues Kurmittelhaus gigantischen Ausmaßes auf Sylt (S. 360-363) und den 
langen Weg zum Nationalpark Wattenmeer (S. 364-367) heraus. Thematisiert wer-
den weiter das Biikebrennen als „Kristallisationspunkt der friesischen Kultur“  
(S. 368-370), die Landkommune um Rio Reiser in Fresenhagen (S. 371-373) und die 
verheerende Schneekatastrophe 1979. Als Abschluss der epocheprägenden Entwick-
lungen liefert Steensen ein „historisch-kulturelles Porträt“ des Großkreises Nord-
friesland, der 1970 im Rahmen einer Gebietsreform des Landes durch die Zusam-
menlegung der Kreise Südtondern, Husum und Eiderstedt trotz heftiger Wider-
stände entstanden ist. Mit einer spürbaren Prise Heimatpatriotismus beschreibt der 
Autor dabei die Grenzen, Wappen und Hymne des neugebildeten Kreises und hebt 
dabei insbesondere seine „singuläre Persönlichkeit“ und Vielfalt hervor (S. 377-390). 

Auf die Chronik 1970-2021 folgen am Ende Exkurse über die Literatur, Kunst und 
Musik sowie ein Literaturverzeichnis zu allen einzelnen Abschnitten, ein Abbil-
dungsverzeichnis und ein Personenregister. Das Buch erhält dadurch durchaus 
Handbuchcharakter – allerdings in anderer Form als das von Steensen herausgege-
bene „Große Nordfriesland-Buch“ von 2000 (s. die Rezension in ZSHG 128, 2003, 
S. 275-279), das durch seinen Zugang über die Rubriken „Natur und Landschaft“, 
„Geschichte“, „Sprache und Literatur“, „Kultur und Kunst“, „Wirtschaft“ sowie „In-
seln – Harden – Städte“ einen streng thematischen Zugang zu 58 Bereichen bietet 
und dadurch für Forschungs- und Studienzwecke auf den ersten Blick geeigneter 
erscheint. Auf hohem wissenschaftlichem Niveau stehen beide Werke. Attraktiver 
sind im alten Band allerdings die abwechslungsreich gestalteten Abbildungen, wäh-
rend die Illustrationen im neuen Band, der vornehmlich als Schmöker- und Lesebuch 
gedacht ist, erstaunlicherweise kleiner, zahlreicher und im Charakter teilweise infor-
mativer daherkommen. Der chronikalische Aufbau des neuen Nordfriesland-Hand-
buches entspricht durchaus dem Ziel, ein breites Publikum anzusprechen. Allein der 
Untertitel „von einst bis jetzt“ erscheint etwas unglücklich gewählt. 

Steensens Nordfriesland-Chronik ist gründlich redigiert und durch seine solide 
Gestaltung gut handhabbar. Das parallel erschienene Personenlexikon „Nordfries-
land. Menschen von A-Z“ ergänzt die Chronik. Beide Werke sind vom Kenntnis-
reichtum und von der Begeisterung des Autors für seine Heimat Nordfriesland ge-
tragen. Die Ergebnisse eigener Studien und der vielen von ihm betreuten und her-
ausgegebenen Forschungsarbeiten kommen hierin aktualisiert zur Sprache. Es ist 
sehr zu begrüßen, dass Thomas Steensen nun die Früchte seiner jahrzehntelangen 
Arbeit zur Erforschung und Vermittlung des Nordfriesischen und der Nordfriesen 
in diesen Büchern zusammengetragen und komprimiert vorgebracht hat.  

Jens Ahlers 
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Thomas Steensen, Nordfriesland. Menschen von A-Z. Husum: Husum Druck- und 
Verlagsges., 2020. 512 S. – ISBN 978-3-96717-027-6. 

 
Dieses Personenlexikon ist zweifellos eine Frucht der über 30-jährigen Tätigkeit von 
Thomas Steensen am Nordfriisk Instituut in Bredstedt. Vollständig ausgewertet 
wurden hierfür die Zeitschriften „Nordfriesland“, „Zwischen Eider und Wiedau“, 
„Nordfriesisches Jahrbuch“, „Beiträge zur Husumer Stadtgeschichte“, das „Biogra-
phische Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck“ sowie die Zeitungsausschnitt-
sammlung am Nordfriisk Instituut – Quellen also, an deren Entstehung Steensen als 
Autor oder Herausgeber vielfach selbst beteiligt war. Herangezogen hat er unter an-
derem ebenso die von ihm konzipierte „Geschichte Nordfrieslands“, die Lexika von 
Sylt und Föhr, die er mitverfasst hat, die von ihm herausgegebene Reihe „Nordfrie-
sische Lebensläufe“, die Literaturgeschichte von Horst Joachim Frank, alle verfüg-
baren Chroniken von nordfriesischen Gemeinden und den Ausstellungskatalog 
„Schauplatz Husum. Ein Geschichtsalbum in Lebensbildern: 1450-1950“, an dem er 
ebenso beteiligt war wie an der Reihe „Nordfriesland im Roman“. Sein Lexikon 
knüpft zudem an sein „Großes Nordfriesland-Buch“ aus dem Jahre 2000 an und 
steht damit auf breiter Basis. 

Die Grundfrage an ein biografisches Nachschlagewerk ist immer die Auswahl der 
behandelten Personen. Dieses Lexikon enthält Lebensläufe von Männern und 
Frauen aus Nordfriesland und Helgoland, aber auch von Menschen aus anderen Re-
gionen, die in den letzten 800 Jahren Spuren in Nordfriesland hinterlassen haben. 
Insofern kann man von einer Regionalbiografie allgemeinen Charakters sprechen, 
da Personen aus allen Lebensbereichen berücksichtigt werden, insbesondere aus 
Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Aufgeführt werden alle 
Landräte und Kreispräsidenten, auch aus den Altkreisen (Süd-)Tondern, Husum 
und Eiderstedt, sowie andere Vertreter aus Verwaltung, Politik, Kirche und Verei-
nen, dazu Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler und Personen aus vielerlei Berufs-
gruppen – aber nicht nur berühmte und bedeutende Personen, sondern auch soge-
nannte kleine Leute, „wenn sie eine besondere Individualität ausgebildet haben oder 
als Teil eines Ganzen stehen können“ (S. 5). Kurzum: Steensen möchte in diesen Bio-
grafien „wichtige Themen der nordfriesischen Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Natur sowie Besonderheiten der einzelnen Teilgebiete“ widerspiegeln.  

Insofern steht zwischen Beiträgen zu Herzog Abel, der 1252 im Kampf gegen auf-
ständische Friesen getötet wurde, und Herzog Adolf, der das Schloss vor Husum 
erbauen ließ, auch ein Artikel über die Magd Ellien Abels, die nach der Geburt un-
ehelicher Kinder mehrfach verurteilt und nach einem Kindsmord in Husum 1780 
hingerichtet wurde, deren Fall aber zu einem Umdenken über die Behandlung not-
leidender Frauen führte. In gleicher Weise erscheinen neben berühmten Künstlern 
wie dem „Friesenmaler“ Carl Ludwig Jessen auch weniger bekannte Maler wie Al-
bert Aereboe aus Lübeck und andere Künstler, die nicht aus Nordfriesland stamm-
ten, aber zum Malen dorthin reisten.  

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Beiträgen, dass sie stets ein Stück Nord-
friesland näherbringen. Natürlich findet sich ein langer Beitrag über den in Nord-
friesland aufgewachsenen Philosophen Friedrich Paulsen, der entscheidende Maß-
stäbe für eine Modernisierung der Pädagogik gesetzt hat, man erfährt aber ebenso 
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etwas von der eher lokal wichtigen Gründung einer Schule in Rödemis bei Husum 
durch den Stiftsvogt Iven Agßen im Jahre 1619 und vom Kunstlehrer Walter Bam-
berger aus Hagen in Westfalen, der 35 Jahre in Niebüll unterrichtete, Kunstausstel-
lungen organisierte und sich bis zu seinem Tod 1997 im Nordfriesischen Verein enga-
gierte. In gleicher Weise wird „der professionelle Laienforscher“ Albert Panten 
ebenso gewürdigt wie Volquart Pauls, der als Historiker und Direktor der Schles-
wig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel tätig wurde, oder der spätere Biblio-
theksleiter Dieter Lohmeier, der sich viel mit dem Husumer Dichter Storm befasst 
hat. Die Spannbreite der ausgewählten Personen überrascht nicht selten, ist aber 
stets an der Vorgabe orientiert, Bausteine für ein Bild von Nordfriesland zu liefern.  

Die meisten Personen, die Steensen herausgreift, sind durch ihr persönliches Le-
benswerk interessant, einige werden stellvertretend für ganze Gruppen von Men-
schen vorgestellt, die ein ähnliches Schicksal verbindet. Zwei Beispiele: Der Zigar-
renarbeiter Andreas Carlsen, der während der Weimarer Republik das SPD-nahe 
Blatt „Freiheit“ herausgab, wurde 1933 von der SA ergriffen, misshandelt und in den 
Tod getrieben. Als SPD-Mitglied wurde auch der aus Thüringen stammende Paul 
Dölz verfolgt, der aber die NS-Zeit überlebte und nach dem Krieg als Politiker aktiv 
wurde.  

Stellvertretend für viele andere Familien mag auch der Lebenslauf des Krabben-
fischers Sönke Laß stehen, dessen Vorfahren über Generationen von der Kutterfi-
scherei gelebt haben. Typisch nordfriesisch erscheinen ebenso das Schicksal des Wal-
fängers Matthias Petersen von Föhr oder der Beruf der Halligpostboten, von denen 
Lorenz Ebsen, Willi Hansen, Knud Knudsen, Heinrich Liermann, Hans Friedrich 
Nissen und Edith Mextorf sowie die Postschiffer Hans von Holdt, Erich Ketel 
Matthiesen, Claus Jacob Reimers und die Segelloren-Kapitänin Magda Matthiesen 
behandelt werden. Als Musterbeispiel einer Lehrerfamilie in Nordfriesland wird die 
Familie Siemonsen herausgestellt, die über mehrere Generationen an kleinen Schu-
len in Nordfriesland unterrichtete. Vom Dorfschulleben zeugen weiter die Vita des 
Lehrers Ernst Leberecht Kaper oder das Schicksal das Lehrerehepaars Walter Adam 
und Luise Au, das mit 130 Kindern vor der Roten Armee aus Riga flüchtete und viele 
Jahre auf Süderoog und Pellworm lebte. 

Berichtet wird ebenso von der Ermordung des jüdischen Mädchens Miriam Co-
hen, das 1929 bis 1937 in Friedrichstadt und Husum zur Schule ging, dann über 
Hamburg nach Amsterdam flüchtete und 1943 deportiert und ermordet wurde, so-
wie von Carl Cohn, der als „Halbjude“ verfolgt wurde, KZ und Arbeitslager aber 
überlebte. Von den NS-Größen erscheinen unter anderem Wilhelm Hamkens 
(NSDAP-Kreisleiter und seit 1933 Landrat in Rendsburg), der NS-Propagandist Hen-
rich Hansen, Hans Kehr aus Kiel (seit 1934 NSDAP-Kreisgeschäftsführer in Husum), 
Eggert Reeder, der als NS-Verwaltungsjurist in Nordrhein-Westphalen Karriere 
machte, und natürlich Heinrich Reinefahrt, der als „Henker von Warschau“ bekannt 
war, aber nach dem Krieg auf Sylt als Rechtsanwalt und Bürgermeister tätig werden 
und sogar in den Landtag einziehen konnte.  

Enthalten sind weiter einige regionaltypische Biografien über Kapitäne, Seefah-
rerfamilien und Menschen, die am Deichbau beteiligt waren, darunter selbst die Ro-
manfigur Hauke Haien. Außerdem haben erfreulich viele Frauen Eingang in das Le-
xikon gefunden – neben bekannten Größen wie die Kirchenkritikerin Anna Ovena 
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Hoyer und die „Skandalgräfin“ Franziska zu Reventlow auch beachtenswerte Per-
sönlichkeiten wie die Apothekerin Johanna Klatt, die als erstes Mädchen 1927 in 
Nordfriesland das Abitur gemacht hatte, die legendäre „Tante Doktor“ Katharina 
Braack, die als erste Frau auf Nordstrand als Ärztin arbeitete, Hannelore Frank, die 
1969 als erste Pastorin der Region in die Annalen einging, und die Extremsportlerin 
Freya Hoffmeister, die sich 1986 in Husum niederließ. Über die „Halliggräfin von 
Südfall“, Diana Gräfin von Reventlow-Criminil“, die das höfische Leben gegen die 
Einsamkeit der Hallig eintauschte, berichtet Steensen wie immer sachlich und zu-
gleich einfühlsam, mit derselben Begeisterung scheint auch der Autor von seiner 
Heimat gefangen zu sein. 

Platz erhielten im Lexikon dann auch die Husumer Henkersdynastie Möller, Lille 
Peer, der legendäre „Eierkönig“ von Sylt, und einige echte Originale wie Kapitän 
Carl Nicolai Christiansen von Sylt, der einzigartige Fischhändler Eduard Sörensen, 
Boy Johannsen, genannt „Boy Spök“ und „Seher von Niebüll“, sowie der nordfriesi-
sche Don Camillo, Johannes Lucht. Erwähnt wird auch Lauritz Thamsen, ein Gast-
wirt in Bongsiel, der sich von Künstlern die Zeche oft mit Kunst bezahlen ließ und 
so über 100 Gemälde erwarb. 

Neben Personen, die in Nordfriesland geboren oder dort ansässig wurden, sind 
auch einige namhafte Persönlichkeiten aufgenommen, die sich meist nur kurz in 
Nordfriesland aufhielten, sich aber dennoch mit der Region verbunden fühlten oder 
in enger Beziehung zu Nordfriesen standen. Dazu gehören zum Beispiel Theodor 
Fontane, der Storm nur einmal in Husum besuchte, aber mit dem Dichter befreundet 
war. Für den Verleger Axel Springer war Sylt eine zweite Heimat, und seine fünfte 
Ehefrau Friede stammte gar von der Insel Föhr. Nach Föhr zog es außerdem nicht 
nur den dänischen König Christian VIII. zur Sommerfrische, ihm folgte 1844 dorthin 
auch Hans Christian Andersen, der seine Eindrücke in dem Roman „Die beiden Ba-
roninnen“ verarbeitete. Auch der Walzerkönig Johann Strauss kam 1878 auf die In-
sel. Föhrs größte Gönner aber wurden der Pharmazieunternehmer Frederik Paulsen, 
der 1909 in Dagebüll geboren wurde und 1988 die Ferring-Stiftung gründete, und 
sein Sohn, der in Alkersum das Museum der Westküste ins Leben rief.  

Der Vorrat der etwa 2.000 Artikel ist gewaltig. Die einzelnen Beiträge zeugen von 
großer Sachkenntnis, sind verständlich und packend geschrieben. Einmal in die 
Hand genommen, mag man das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Es gibt so viel 
Neues zu entdecken, das in dieser Verknüpfung dem Zweck des Buches voll ent-
spricht: Es entsteht ein vielseitiges Bild von Nordfriesland, seiner Geschichte, Kultur, 
Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Mosaiksteine, die von den ein-
zelnen Biografien geliefert werden, fügen sich bei der Lektüre zu einem facettenrei-
chen Einblick zusammen. Angefügt ist dem Lexikon eine „Kleine nordfriesische Na-
menkunde“ (S. 499-502), die mit erfrischender Klarheit über die für Nordfriesland 
typischen Kurznamen, die patronymische Namengebung und regionale Unter-
schiede informiert. 

Natürlich ist der Band auch als Nachschlagewerk verwendbar, denn die Beiträge 
stehen zweifellos auf neuesten Stand der Wissenschaft. Auf Anmerkungen und Lite-
raturangaben wurde allerdings verzichtet. Das Buch ist wohl mehr, wie es eingangs 
heißt, als Lesebuch „zum Blättern, Schmökern und Festlesen“ (S. 5) gedacht, doch 
mindert das den Wert des Bandes nicht, denn es ist überaus fundiert, reich und 
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bestens illustriert und durch den festen Einband gut benutzbar – ein reines Lesever-
gnügen.  

Jens Ahlers 
 
 

Sylvina Zander, Bad Oldesloe in der Zeit der Weimarer Republik und des National-
sozialismus (1918-1945). Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 643 S. – ISBN 978-3-
529-05062-6. 

 
Zum Abschied aus ihrem aktiven Dienst hat Sylvina Zander der Stadt Bad Oldesloe 
und ihren Bürgern noch ein an Umfang und Inhalt fulminantes Geschenk gemacht: 
Die promovierte Historikerin, die über zwanzig Jahre das Stadtarchiv mit Umsicht 
geleitet hat, hat nach ihren Veröffentlichungen „Tradition in Sport. Die Bürgerschüt-
zengilde von 1627 e.V. Bad Oldesloe“ (2006), „Oldesloe: Die Stadt, die Trave und das 
Wasser“ (2008), „Oldesloe und sein Bad 1813-1938“ (2013) und „Ich bin an diesem 
Ort geboren. Die Geschichte der Oldesloer Juden“ (2016) mit ihrem fünften Oldesloe 
gewidmeten Buch eine umfassende, fundierte und faktenreiche zeitgeschichtliche 
Studie vorgelegt. Darin leuchtet sie den verhängnisvollen Weg von der ersten De-
mokratie auf deutschem Boden, der Weimarer Republik, in die nationalsozialistische 
Diktatur des Terrors aus – eine Schreckensherrschaft, die zum Menschheitsverbre-
chen des Holocaust und zu einem Vernichtungskrieg mit Millionen von Opfern 
führte. 

Bei ihrer Arbeit konnte sich die Autorin auf eine breite Quellenlage stützen, auch 
wenn sie die – wie sie schreibt – „gezielte Vernichtung“ zum Beispiel von Partei-, 
Polizei- und Gerichtsakten beklagt. Es gelang der kundigen Archivarin, diesen Man-
gel durch eigene Recherchen im Stadtarchiv so weit wettzumachen, dass ausrei-
chend Material für eine Dokumentation über Bad Oldesloe unter dem Hakenkreuz 
zur Verfügung stand. Hinzugezogen wurden ferner Quellen aus dem Landesarchiv 
Schleswig-Holstein, dem Stadtarchiv Lübeck, dem Kreisarchiv Stormarn und dem 
Staatsarchiv Hamburg sowie private Erinnerungen. Für den örtlichen Blick auf die-
sen Themenkomplex war die Auswertung des bis zum 30. April 1943 erschienenen 
„Oldesloer Landboten“ (Vorgänger des heutigen Stormarner Tageblatts) mit seiner 
Beilage „Das Dritte Reich“ und weiterer regionaler Blätter unerlässlich. So konnten 
für diese Veröffentlichung lokale Entwicklungen nachgezeichnet werden. Zeitungen 
erweisen sich immer wieder – wie auch in diesem Fall – als bedeutende Quelle zeit-
geschichtlicher Forschung. 

Verhältnismäßig früh hatte in Bad Oldesloe die NSDAP, deren Anfänge bis in die 
Mitte der 1920er Jahre zurückreichen, Fuß gefasst. Das spiegelt sich im Ergebnis der 
Reichstagswahl am 14. September 1930 wider, als die Nazi-Partei die meisten Stim-
men für sich verbuchen konnte, dabei die SPD überflügelte und deutlich besser ab-
schnitt als im Reichsdurchschnitt. Detailliert schildert die Verfasserin die Entwick-
lung in städtischen Organisationen, Verbänden und Institutionen, um zu konstatie-
ren, dass das konservative Milieu dem Vormarsch des Nationalsozialismus und da-
mit dem Untergang der fragilen Weimarer Republik keinen entschiedenen Wider-
stand entgegengesetzt habe. „Ans Werk!“ rief der „Oldesloer Landbote“ der am 30. 
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Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg ins Amt gehobenen Hitler-
Regierung und ihren örtlichen Protagonisten zu. 

Und sie gingen „ans Werk“, die neuen Machthaber, indem sie ihr Regime festig-
ten, das öffentliche Leben gleichschalteten und zunehmend den Alltag bestimmten. 
Auf welche Weise das geschah, zeigt Sylvina Zander an Hand zahlreicher Beispiele. 
Es wurde ein Herrschaftsmodell der Volksgemeinschaft etabliert, aus der im Zuge 
der weiteren Radikalisierung der NS-Politik ganze Personengruppen ausgeschlos-
sen wurden, unter anderem Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, Menschen mit Behin-
derung, Homosexuelle und Juden. Die jüdische Minderheit war in einem besonde-
ren Maße der Willkür ausgeliefert. Kritisch setzt sich die Autorin mit der Rolle der 
Kirche auseinander, die dem Nationalsozialismus „kaum Widerstand“ entgegenge-
setzt habe. 

Der von Hitler entfesselte Zweite Weltkrieg brachte kurz vor seinem Ende und 
dem Zusammenbruch der Nazi-Willkürherrschaft 700-fachen Tod über Bad Oldes-
loe, als am 24. April 1945 alliierte Bomber die durch Flüchtlinge überfüllte Stadt an-
griffen. Bürgermeister Franz Wilhelm Kieling übergab die Stadt den vorrückenden 
britischen Truppen kampflos, während sich die Hitlerjugend daranmachte, Partei-
unterlagen zu verbrennen. 

Die komplexe Untersuchung endet ein wenig abrupt; vermisst wird ein resümie-
rendes Schlusswort, so wie die Verfasserin einzelne Kapitel bilanzierte. Die Darstel-
lung geht sehr in die Tiefe der Stadtgesellschaft, nennt Namen von Akteuren, bindet 
aber auch die nationale Entwicklung – meist Voraussetzung für lokales Handeln – 
mit ein. Die Stadt Bad Oldesloe und ihre Bürger können für dieses respektable Ab-
schiedsgeschenk der ehemaligen Stadtarchivarin dankbar sein. Dieses Werk wird 
Grundlage für weitere Detailuntersuchungen sein; Ansatzpunkte dafür sind in den 
Endnoten – 3602 an der Zahl – reichlich zu finden. 

Bernd Philipsen 
 
 

Peter Semlies, Herrenhaus und Bürgerschloss Bredeneek. Eine Einladung zu drei 
Rundgängen. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2022. 136 S. – ISBN 978-3-
96717-104-4. 

 
Zwischen Preetz und Rastorf hat sich mit Bredeneek eine der bemerkenswertesten 
Herrenhausanlagen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts erhalten. 
Nach der Niederlegung des gleichnamigen Dorfes im frühen 18. Jahrhundert als 
Meierhof des Gutes Lehmkuhlen eingerichtet, dann, nach verschiedenen Besitzer-
wechseln, zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum adeligen Gut aufgestiegen, wurde 
Bredeneek 1829 von dem Altonaer Unternehmer Conrad Hinrich Donner (1774-1854) 
erworben. Dieser ließ vor Ort um 1830 im Stil des Klassizismus ein im Verhältnis zu 
späteren Bauten relativ bescheidenes Herrenhaus errichten, das in der Eingangshalle 
mit Reliefschmuck von Bertel Thorvaldsen geschmückt ist. Donners Nachkommen 
knüpften an dessen wirtschaftliche Erfolge an und erwarben im Folgenden beträcht-
liche Vermögen. So gab Bernhard Donner (1808-1865) für das Donnersche Landhaus 
vor den Toren Altonas bei dem damals führenden Historienmaler Wilhelm von 
Kaulbach einen Bilderzyklus zur Geschichte Karls des Großen in Auftrag, der dann 
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von dessen kaum weniger bedeutendem Schwiegersohn August von Kreling ausge-
führt wurde. Außerdem ließ Conrad Hinrich von Donner (1844-1911, geadelt 1873) 
das Herrenhaus Bredeneek und den zugehörigen Park erheblich erweitern, so dass 
das ursprüngliche Herrenhaus hinfort nur noch den nördlichen Nebenflügel einer 
sehr viel größeren Anlage bildete. 1909 wurde ein Teil des Gemäldezyklus‘ zu Karl 
dem Großen vom Landhaus der Donners an der Elbchaussee nach Bredeneek über-
führt und dort im speziell zu diesem Zweck errichteten „Kaulbachsaal“ an die 
Wände gebracht. Bredeneek diente seit 1911 zunächst als Witwensitz und wurde im 
Folgenden bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vielfältig unterschiedlichen 
Nutzungen zugeführt. Dass die Anlage 1971 unter Denkmalschutz gestellt und seit 
2004 unter ihrem neuen Besitzer Jürgen Paustian, einem gelernten Handwerker und 
vermögenden Unternehmer aus Hamburg, mit erheblichem finanziellem und per-
sönlichem Aufwand aus einem langjährigen Dornröschenschlaf gerissen und vor 
dem Verfall gerettet wurde, gehört ebenso zur weiteren Geschichte Bredeneeks wie 
die Gründung eines Fördervereins im Jahre 2008 und einer Treuhandstiftung „Bür-
gergesellschaft und Kulturgut“ 2018. 

Zu der in mancherlei Hinsicht bemerkenswerten Geschichte von Bredeneek hat 
Peter Semlies ein Buch vorgelegt, das – in Form von drei „Rundgängen“ zu Garten, 
Haus und „Kaulbachsaal“ organisiert – mit vielen interessanten Einzelheiten auf-
wartet. 

Mit Fontane, Kästner und Goethe im Gepäck gibt sich der Verfasser belesen und 
gelehrt, bedient sich dabei aber über weite Strecken einer suggestiven Alltagsspra-
che, die bei einer mit wissenschaftlicher Literatur vertrauten Leserschaft Befremden 
auslösen dürfte. Schon beinahe im Plauderton einer „Geschichts-Illu“ schreitet Sem-
lies mit Schwung und Elan vorwärts, versprüht Begeisterung und Energie. Durch 
eine sehr direkte Ansprache werden Leserinnen und Leser auf die „Rundgänge“ 
durch Garten, Haus und Gemäldezyklus mitgenommen und gleichsam in das ge-
meinsame Erleben dieser monumentalen Überlieferung einbezogen. Dass Semlies 
sich dabei einer einfachen, bisweilen in plumpem Jargon daherkommenden Jugend-
sprache bedient und dabei sogar Elemente der Comic-Sprache – einschließlich einer 
großen Zahl von Frage- und Ausrufungszeichen – bemüht, ist indes nicht dazu an-
gelegt, Vertrauen in die von ihm dargestellten Inhalte zu erzeugen, ja es schreckt 
eher ab. Manches von dem, was hier thematisiert wird, erinnert an Erklär-Videos, 
mit denen sich heutige Schülerinnen und Schüler auf Tests und Klausuren vorberei-
ten.  

Die GSHG hat mit ihren Podcasts der Serie „Küstory“ und durch das Bemühen 
darum, auch die digitalen Vermittlungskanäle für die Vermittlung ihrer Inhalte zu 
nutzen, im Rahmen eines Pilotprojektes ebenfalls neue Wege der historischen Ver-
mittlung eingeschlagen, dazu aber – zum Glück – ein anderes Vermittlungsformat 
gewählt. Während dies bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz offenkundig ver-
fängt, hat der Verfasser der vorliegenden Veröffentlichung mit dem gedruckten 
Buch ein Medium gewählt, das nicht recht zu der vermeintlich jugendlich-frischen 
Sprache passen will. Ob er damit sein Zielpublikum erreicht, sei dahingestellt, weil 
dafür dann sicher auch eine andere mediale Form geboten gewesen wäre. Leserin-
nen und Leser herkömmlicher historischer Darstellungen werden diese leichte Kost 
nicht unbedingt zur Lektüre weiterempfehlen. 
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Von Format und Layout her hätte man insbesondere auch die Bebilderung des 
Werkes gefälliger gestalten können. Leserinnen und Leser wären als Begleiterinnen 
und Begleiter der „Rundgänge“, will sagen als Betrachterinnen und Betrachter für 
größere Abbildungen sicher sehr dankbar gewesen. Dabei wäre es selbst im vorlie-
genden Format vom Layout her sicher kein Problem gewesen, Bilder über Doppel-
seiten zu reproduzieren und Detailvergrößerungen in mehrfacher Größe des Darge-
botenen in die Veröffentlichung einzuflechten. Auch dass der Verfasser, was die Per-
spektive der Darstellung angeht, bisweilen in die Rolle des Gebäudes oder in die 
Karls des Großen schlüpft, ist in der vorliegenden Form gewöhnungsbedürftig. 

Was wir vor uns haben, ist mit anderen Worten der Versuch, einen historischen 
Gegenstand auf bewusst andere Weise zu vermitteln, ohne die dafür zur Verfügung 
stehenden sprachlichen und technischen Mittel auch nur annähernd auszunutzen. 
Hier wäre mit mehr Mut und Konsequenz gerade angesichts des wahrlich bemer-
kenswerten Gegenstandes sicher mehr erreichbar gewesen. Ein herkömmliches Buch 
zu einem im weiteren Sinne wissenschaftlichen und historischen Gegenstand folgt 
indes anderen Regeln. 

Unabhängig davon wird man gespannt sein dürfen, wie diese Art der Aufberei-
tung historischer und kunsthistorischer Inhalte bei den Menschen ankommt. Statt 
den Verfasser voller Verachtung für die vermeintlich niedere Muse von Plauderton 
und Jugendsprache abzustrafen, wird man sich indes ernsthaft fragen müssen, ob 
hierdurch nicht vielleicht sogar mehr Menschen in den Bann der historischen Über-
lieferung gezogen werden als bei manch herkömmlicher Form der Vermittlung. Ge-
rade deshalb ist es ungemein wichtig, dass die GSHG ihre professionell unterfütterte 
Serie von Podcasts fortsetzt und auch den Bereich der Vermittlung über die digitalen 
Kanäle nicht gänzlich anderen überlässt, für die der historische Gegenstand dabei 
nur allzu leicht in den Hintergrund tritt. 

Detlev Kraack 
 
 

Oliver Auge / Claudius Loose, Glücksburg. Ein Fürstenhaus und sein Schloss im Brenn-
glas der europäischen Geschichte. Regensburg: Schnell & Steiner, 2021. 176 S. – 
ISBN 978-3-7954-3631-5. 

 
Von diesem Buch werden die Stiftung Schloss Glücksburg und die interessierte Öf-
fentlichkeit in gleicher Weise profitieren, denn ein Schlossführer gepaart mit einer 
kurzen Geschichte der Glücksburger Herzöge auf aktuellem wissenschaftlichem 
Stand hat bisher gefehlt. Diese Publikation knüpft an Vorträge auf Symposien in 
Glücksburg an: 2018 die Tagung über die Geschichte von Schloss und Haus Glücks-
burg (vgl. ZSHG 146, 2021, S. 451-451) und 2019 eine Vortragsreihe über „Glücks-
burg in der Zeit des Nationalsozialismus“, über die Anfang 2023 ein Buch erschienen 
ist. In Vorbereitung ist weiter eine Veranstaltung über „Glücksburg in der Kaiser-
zeit“. 

Der Beitrag „Das Haus Glücksburg: Europäisch durch und durch“ (S. 8-71) von 
Oliver Auge stützt sich auf die Ergebnisse dieser Symposien und auf verschiedene 
dänische Studien, Artikel im Biographischen Lexikon für Schleswig-Holstein und 
Lübeck sowie auf Aufsätze von Carsten Porskrog Rasmussen im Sammelband „Die 
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Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg“, 
der 2008 erschienen ist. Auge beschreibt anfangs die Entstehung des älteren Glücks-
burger Herzogshauses und richtet dann sein Augenmerk auf die Heiratspolitik, die 
den Glücksburgern „bei eigentlich real nur sehr begrenzten ökonomischen macht-
politischen Ressourcen“ die „Wahrung ihres fürstlichen Standes und Ranges“ (S. 27 
f.) ermöglichte. Selbständiges Handeln, das die Glücksburger Herzöge von adeligen 
Gutsherren unterschied, sei vor allem in Gesundheitsvorschriften, Erlassen zum 
fürstlichen Jagd- und Forstrecht und zu ihrer Kirchenherrschaft greifbar. Außerdem 
habe sich das Glücksburger Herzogshaus durch Umfang und Zusammensetzung ih-
res Hofstaats deutlich gegenüber dem Haushalt eines „gewöhnlichen“ adeligen 
Gutsbesitzers herausheben können.  

Auch die wechselvolle Geschichte der jüngeren Linie der Glücksburger wird in 
kurzen Zügen anschaulich dargelegt. Auge verdeutlicht insbesondere, wie Wilhelm, 
ein Vertreter der Kadettenlinie aus dem Hause Beck, durch Militärdienst im däni-
schen Heer und Einheirat in die Familie des Landgrafen Carl von Hessen Königs-
nähe gewinnen und zum Herzog von Glücksburg aufsteigen konnte. Seinem Sohn 
Christian gelang es, die Beziehungen zur Krone zu intensivieren und schließlich gar 
die Nachfolge König Friedrichs VII. von Dänemark anzutreten. Auge beschreibt so-
wohl die Auseinandersetzungen um die Thronfolge als auch die politischen Ver-
wicklungen in seiner frühen Regierungszeit vor dem deutsch-dänischen Krieg von 
1864 kurz und prägnant und schildert am Rande, wie schnell sich die Glücksburger 
durch Heiraten mit Königs- und Fürstenhäusern in ganz Europa vernetzen konnten. 
In zwei gesonderten Kapiteln wird weiter der Werdegang der herzoglichen Linie 
nach der Thronfolge Christians IX. behandelt (S. 57-63), außerdem ihre Annäherung 
an das deutsche Kaiserhaus, die Behauptung ihres Großgrundbesitzes nach dem Ers-
ten Weltkrieg, die Haltung der Familie zum nationalsozialistischen Regime und die 
Landabtretungen nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge einer grundlegenden Bo-
denreform (S. 63-70).  

Der Beitrag von Auge liefert eine kompakte, gut lesbare Darstellung zur Geschich-
te des Hauses Glücksburg – ohne Anmerkungen, aber mit zahlreichen großformati-
gen Abbildungen, übersichtlichen Stammtafeln, Tabellen und Karten, durch die der 
Leser die Beschreibung komplizierter Verwandtschaftsbeziehungen und Mitgiftzah-
lungen sowie die Lage des Streubesitzes gut nachvollziehen kann. Damit wendet 
sich Auge ganz offenbar an ein breites Publikum, für weitergehende Recherchen 
wird man in die Tagungsberichte und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu-
rückgehen. 

Fast 100 Seiten sind einem „Rundgang durch das Schloss Glücksburg“ (S. 74-170) 
gewidmet. Claudius Loose, der das Schlossarchiv betreut, stellt ausführlich alle 
Räume vor, die Besuchern frei zugänglich sind – allerdings nicht die von der Schloss-
verwaltung genutzten Räume im Erdgeschoss mit dem Archiv und der ansehnlichen 
Bibliothek, die auch Teile der Büchersammlung Carls von Hessen enthält. Jeweils ein 
ganzseitiger Grundriss leitet die Kapitel über Erdgeschoss, erstes und zweites Ober-
geschoss sowie Dachgeschoss ein. Zur Orientierung folgen Minigrundrisse auf jeder 
Seite, die dem Besucher zeigen, in welchem Raum er sich befindet. Für alle Räume 
beschreibt Loose die heutige Ausstattung und liefert darüber hinaus viele Hinweise 
auf alte Bestände, vormalige Nutzung, historische Hintergründe und auch einige 
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Anekdoten. Vorgeschaltet ist eine kurze Einführung zur Baugeschichte und Archi-
tektur des Schlosses. 

Im Abschnitt über das Erdgeschoss erhält die Schlosskapelle (S. 84-88) die aus-
führlichste Würdigung. Danach wird das erste Obergeschoss (S. 89-123) vollständig 
und sehr ausführlich behandelt. Loose beschränkt sich dabei keineswegs auf eine 
bloße Auflistung der architektonischen Details und bemerkenswerten Gemälde und 
Möbel, sondern er verknüpft diese Beschreibungen geschickt mit der Darlegung der 
familiären Verbindungen der Glücksburger zum dänischen Königshaus, zum Haus 
Hessen-Kassel und zur Kaiserfamilie. Dadurch werden sowohl der teils sehr unter-
schiedliche Charakter der Räume als auch die heterogene Herkunft der Gegenstände 
deutlich, das Ganze gleichsam lebendig.  

Kürzer, aber dennoch detailreich geht Loose auf das zweite Obergeschoss (S. 137-
147) ein und beschreibt insbesondere die Wandteppiche im Weißen Saal und das 
Ledertapetenzimmer, beides mit Ausführungen zur Herstellungstechnik. Kurze Er-
wähnung finden weiter die Silber- und Porzellanausstellung sowie die Waffenkam-
mer und drei an der Nordseite liegende Zimmer, darunter das Markgrafenzimmer. 
Eingeflochten in die Beschreibung eines der interessantesten Gemälde in Glücks-
burg, („Rückkehr von der Jagd“ von Peter Thomsen) werden Hinweise auf Schloss-
park und Orangerie gegeben, alles leider etwas knapp. Auch der Abdruck der ge-
nannten Ansicht im Beitrag von Oliver Auge ist viel zu klein, die Illustration ansons-
ten vorzüglich.  

Am Ende schließen sich einige Ausführungen zum Hofstaat auf Schloss Glücks-
burg und zur Ausstellung im Dachgeschoss an, wo ein Teil der Dienerschaft unter-
gebracht war. Danach folgen ein Abschnitt mit kurzen Beschreibungen der Gebäude 
auf dem Vorplatz des Schlosses und ein gut bebilderter, längerer Exkurs über das 
Rudekloster, insbesondere über den Abbruch des Klosters durch Herzog Hans den 
Jüngeren, die Wiederverwendung des Baumaterials vom Klostergebäude für den 
Bau des Schlosses und die Ergebnisse von Grabungsarbeiten und archäologischen 
Forschungen in jüngerer Zeit. Loose stützt sich dabei offenbar auf das Klosterbuch 
Schleswig-Holstein und Hamburg, in dem auch die gleichen Abbildungen verwen-
det werden. Daher hätte ein entsprechender Hinweis auf das Klosterbuch auch im 
Literaturverzeichnis (S. 171 f.) erscheinen müssen. 

Loose ergänzt seinen Rundgang durch zwei Kapitel über das „Schloss Glücks-
burg im Zweiten Weltkrieg“ (S. 158-166) und „Die Stiftung Schloss Glücksburg im 
21. Jahrhundert“ (S. 166-170). Dabei berichtet er zum einen kurz über die Internie-
rung von über 200 Angehörigen der Reichsregierung Dönitz und die Einquartierung 
von britischen Besatzungstruppen und Flüchtlingen auf dem Schloss. Vielleicht darf 
man sich schon auf ausführlichere Darlegungen hierzu im Tagungsband „Glücks-
burg in der Zeit des Nationalsozialismus“ freuen. Zum anderen geht Loose noch auf 
die Gründung und Zielsetzungen der Stiftung Schloss Glücksburg ein. 

Mit diesem Buch steht ein Schlossführer mit einer kompakten, gut lesbaren Ge-
schichte des Hauses Glücksburg und einem ausführlichen Rundgang durch die Aus-
stellungsräume, beides auf neuesten Stand der Wissenschaft, zur Verfügung. Der 
Band ist reich und sachdienlich illustriert und auch buchtechnisch ansprechend ge-
staltet. Ein Lesevergnügen insbesondere für interessierte Laien und sehr nützlich zur 
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Vor- oder Nachbereitung eines Schlossbesuchs. Insofern schließt der Band zweifellos 
eine Lücke. 

Jens Ahlers 
 
 

Martin Krieger, Helgoland und der Kreis Pinneberg 1932-1952. Pinneberg: Heimat-
verband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V., 2022. 68 S. (Heimatkundliches 
Jahrbuch für den Kreis Pinneberg; Sonderedition im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Helgoländer Geschichte(n) – eine Insel im Wandel“). – ISSN 0448-150 X. 

 
Der Verfasser hat 2015 eine umfassende „Geschichte Helgolands“ vorgelegt. In der 
vorliegenden kleinen Schrift steht die „sehr bewegte“ Verwaltungsgeschichte der In-
sel im Fokus. Das erklärt auch die zeitliche Begrenzung der Untersuchung von 1932 
(Zuordnung zum Kreis Pinneberg) bis 1952 (Freigabe der Insel). Der Schwerpunkt 
der Darstellung, für die Krieger „bislang kaum ausgewertete Quellen aus britischen 
Archiven“ herangezogen hat, liegt auf den Jahren 1945-1952; sie nimmt fast 2/3 des 
Umfangs ein. 

Einleitend stellt der Autor die geologischen, geografischen und historischen Be-
sonderheiten der Insel heraus, die sich mit ihrem Halunder Friesisch auch klar von 
dem auf dem Festland gespochenen Idiom abhebt. Dass Helgoland nach einigem 
Hin und Her – darunter einer zehnjährigen Existenz als eigenständiger Inselkreis – 
schließlich dem Landkreis Pinneberg eingegliedert wurde, sei durchaus „keine his-
torische Zwangsläufigkeit“ gewesen – nach der Übergabe der Insel an das Deutsche 
Reich (1890) war sie zunächst eine selbständige Landgemeinde im Kreis Süderdith-
marschen geworden. Über die NS-Zeit Helgolands geht Krieger kurz hinweg – hier 
wie überall im Reich wurde die kommunale Selbstverwaltung beseitigt, der weiter 
amtierende Landrat durch einen lokalen NS-Funktionär und den schleswig-holstei-
nischen „Gauleiter“ Hinrich Lohse „weitgehend entmachtet“.  

Nach der verheerenden Bombardierung Helgolands im April 1945 und der voll-
ständigen Evakuierung der Bevölkerung wurde die Insel weiter als Bombenabwurf-
gebiet der britischen Luftwaffe genutzt. Gleichzeitig war sie aber auch das „Opera-
tionsgebiet regelrechter Raubjäger“, die die Ruinen fledderten. Formalrechtlich be-
stand die Gemeinde Helgoland weiter, deutschen Behörden, auch denen des Kreises, 
war aber jede Verfügungsgewalt entzogen. Dennoch – und darauf legt der Verfasser 
besonderen Wert – setzten sich die Landräte Walter Damm (1946/47) und Hermann 
Schinkel (seit 1947) schon sehr früh im Rahmen ihrer zunächst äußerst beschränkten 
Möglichkeiten für die Belange der Insel und ihrer exilierten Bevölkerung ein. 

Am 2.7.1946 verabschiedete der Kreistag eine Resolution an die britische Militär-
verwaltung, in der es hieß: „Wir hoffen, dass […] die Insel [durch die avisierte Spren-
gung] nicht völlig zerstört und unbewohnbar gemacht wird, sondern dass sie umge-
wandelt wird in eine Stätte des friedlichen Aufbaues […]“. Im selben Monat besuchte 
Damm – mit britischer Genehmigung – auch erstmals die Insel und stellte ganz ge-
gen die Erwartungen der Briten fest, „daß diese Insel wieder bewohnbar sei“. Für 
Schinkel, seinen Nachfolger im Landratsamt, sei Helgoland dann sogar – so Krieger 
– zur „Herzensangelegenheit“ geworden. Nachdem er allerdings mit seinem Antrag, 
auf der Insel einen „Nothafen“ anlegen zu dürfen, und auch mit dem Wunsch, sie 
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selbst zu besuchen, gescheitert war, habe Schinkel verstanden, dass „im Austausch 
mit den britischen Repräsentanten in Schleswig-Holstein“ nicht weiterzukommen 
wäre, dass „allein eine Thematisierung der Frage [d. h. der Freigabe Helgolands] auf 
großem politischem Parkett Erfolg verspräche“. Darum bemühte er sich nun auf al-
len Kanälen und setzte zudem darauf, „die Helgoland-Frage […] gezielt als sozial-
demokratisches Thema“ zu verfolgen. Er nahm Kontakt zu englischen Labour-Ab-
geordneten und Gewerkschaftern auf und erreichte, dass die Zukunft der Insel zum 
Gegenstand eines Entschließungsantrags auf dem Hamburger Bundesparteitag der 
SPD im Mai 1950 wurde. Wenig später kam es auch im britischen Unterhaus zu einer 
Debatte über die Angelegenheit. 

Zuvor hatte bereits der Pinneberger Kreistag im November 1949 in einer zweiten 
Resolution Landrat und Landesregierung aufgefordert, sich energisch dafür einzu-
setzen, dass „die Insel Helgoland zur Wiederbesiedelung im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten beschleunigt freigegeben wird“. Krieger stellt resümierend fest, die 
Bemühungen Schinkels hätten jedenfalls mit dazu beigetragen, „jenseits der Nordsee 
auf das Thema aufmerksam zu machen und den Nährboden für eine abschließende 
Klärung zu bereiten“. Und damit ist er bei seinem eigentlichen Anliegen, nämlich 
den wesentlichen Anteil des Kreises und der beiden Landräte an der Freigabe zu 
würdigen: Es seien „weder kommunistische Gruppen noch zwei Heidelberger Stu-
denten [gewesen], sondern erstmals Landrat Schinkel, der einen Wiederaufbau als 
großes, völkerverbindendes Projekt“ beschrieben habe. In direkter Konfrontation zu 
der vollmundigen These von René Leudesdorff „Wir befreiten Helgoland“ (so der 
Titel seines Buches von 1987) stellt Krieger die Frage „Wer befreite Helgoland?“ und 
beantwortet sie anders als es die liebgewordene Legende wahrhaben will: Nicht die 
„spektakuläre Aktion“ der beiden Studenten zu Weihnachten 1950 habe zur Frei-
gabe Helgolands in gutes Jahr später geführt. Die habe „auf dem Weg dorthin allen-
falls einen Mosaikstein unter anderen“ dargestellt.  

Als weitere Etappe auf diesem Weg schildert der Verfasser die Gründung eines 
direkt dem Landrat unterstellten „Helgoland-Büros“ als „Zentralstelle für die Bear-
beitung von Helgoland-Angelegenheiten“ im November 1950, womit Schinkel prak-
tisch „die verwaltungsmäßige Alleinvertretung“ der Insulaner beansprucht habe. Ei-
nige Monate später veranlasste er die Wahl einer ersten „repräsentativen Vertre-
tung“, die dann als „Helgoland-Ausschuß“ die „Vorstufe einer künftigen Gemein-
devertretung“ bildete. Krieger lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass ein all-
mähliches Umdenken in der britischen Regierung hinsichtlich der Beendigung der 
Bombenabwürfe und der Möglichkeit einer Wiederbesiedlung der Insel maßgeblich 
für die schließliche Freigabe der Insel gewesen sei: „Am Ende fielen die Würfel in 
London und Washington“. 

Dass sich die Londoner Regierung am 26.2.1951 darauf festlegte, Helgoland spä-
testens bis zum 1. März 1952 freizugeben, sei im übrigen eher mit der „symbolischen 
Inselbesetzung“ durch eine kommunistische Gruppe drei Tage zuvor als mit dem 
von Leudesdorff angekündigten „dritten Anlauf seiner […] ‚Aktion Helgoland‘“ zu 
erklären. Dessen auf ein möglichst breites Medienecho abzielende Umtriebigkeit 
geht dem Autor ohnehin erkennbar gegen den Strich. So kritisiert er schon die Weih-
nachtsaktion 1950 als inszeniertes PR-Unternehmen – die Pressemeldung der „Frank-
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furter Abendpost“ über dessen Erfolg sei bezeichnenderweise „bereits vor dessen 
Beginn fertiggestellt“ gewesen. 

Ganz im Gegensatz zu der pompösen Wiederinbesitznahme der Insel durch Kai-
ser Wilhelm II. am 9./10.8.1890 fand die erneute Übergabe am 1.3.1952 – neun Tage 
nach den letzten Bombenabwürfen (!) – in wenig spektakulärem Rahmen statt: ohne 
britische Beteiligung, ohne Bundespräsident und Bundeskanzler mit dem schleswig-
holsteinischen Ministerpräsidenten Friedrich Wilhelm Lübke als höchstrangigem 
staatlichen Repräsentanten.  

Noch in seinen Schlusssätzen weist Krieger die Behauptung Leudesdorffs zurück, 
die Initiativen von Kreis und Land seien für die tatsächliche Freigabe der Insel „nicht 
schlecht aber vergeblich“ gewesen. Ausweislich der Aktenlage stelle das „eine gra-
vierende Verzerrung der Dinge“ dar. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Miriam J. Hoffmann / Vivian Vierkant, „Heute marschieren wir alle geschlossen hinter 
dem Führer“. Itzehoe und der Kreis Steinburg 1933-1945. Itzehoe: Kreismuseum 
Prinzeßhof, 2022. 295 S. – ISBN 978-3-00-070808-4. 

 
Der umfangreiche Band mit seinen zahlreichen Abbildungen ist das Ergebnis eines 
zweijährigen Forschungsprojekts am Kreismuseum Prinzeßhof in Itzehoe, für das 
eigens eine Historikerin eingestellt wurde. Sie und die Museumsleiterin fungieren 
auch als Herausgeberinnen. Neben dem Text- und Bildmaterial aus eigenen Bestän-
den wurden weitere offizielle und private Dokumente, unter anderem zeitgenössi-
sche Schwarz-Weiß-Fotografien, ausgewertet und von Juni bis Oktober 2022 in einer 
Ausstellung präsentiert. Die Publikation enthält 17 Aufsätze, davon hat Vivian Vier-
kant, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, neun verfasst, sieben weitere sind speziell 
dafür geschriebene Beiträge externer Autor*innen, die beiden übrigen hat Michael 
Legband beigesteuert. Bei diesen handelt es sich um den – z. T. wörtlichen – Wieder-
abdruck von Textpassagen aus seinem Buch „Das Mahnmal. 75 Jahre gegen das Ver-
gessen“ von 2022 (s. die Besprechung S. 347-351). In ihrem gemeinsamen Vorwort 
betonen die Herausgeberinnen, sie hätten „nur schlaglichtartig einzelne Bereiche“ 
genauer untersuchen können; im übrigen solle der Band als „Anstoß für die weitere 
Forschung“ dienen. 

Einleitend gibt Vierkant einen knappen Überblick über die politische Situation im 
Kreis Steinburg zwischen 1933 und 1945, den sie in die Abschnitte 1925-1933, 1933-
1939 und die Kriegszeit von 1939 bis 1945 gliedert. Anschließend lässt sie ausge-
wählte Zeitzeugen mit z. T. ausführlichen Erinnerungen zu Wort kommen – eine 
weibliche und einen männlichen, beide gleichen Jahrgangs (1928), aus ähnlichen so-
zialen Verhältnissen stammend und mit vergleichbaren Startbedingungen. Vor dem 
Hintergrund ihrer Reflexionen über die Dignität und Verlässlichkeit solcher Erinne-
rungen arbeitet sie bei ihren Probanden einerseits ganz ähnliche Erfahrungen und 
Erlebnisse heraus (im Sport, in der Schule und im Arbeitsdienst), andererseits stellt 
sie aber auch unterschiedliche Einschätzungen fest, etwa, was die „Hitlerjugend“ 
betrifft. Das Thema „Juden in Itzehoe“ spielt in den Aussagen dieser beiden Zeitzeu-
gen nahezu keine Rolle, die Reminiszenzen an die Kriegszeit lesen sich – gerade in 
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ihrer Lakonie – stellenweise schauerlich. Für sich spricht das Zitat des bei Kriegsende 
18-Jährigen: „Also Kind wie ich eingezogen wurde, aber nicht mehr Kind, wie ich 
zurückkam“. Im übrigen kommt eigentlich Überraschendes nicht zutage; die münd-
lichen Äußerungen halten sich im Rahmen des zu Erwartenden. 

In ihren weiteren sieben Beiträgen befasst sich Vierkant mit einzelnen Aspekten 
des Lebens unter dem NS-Regime, wobei sie dreimal ein Fallbeispiel zugrunde legt: 
die Teilnahme eines BdM-Mädchens am Nürnberger „Reichsparteitag“ von 1938, 
den Einsatz einer Nachrichtenhelferin im Dienst der Wehrmacht und das Schicksal 
einer ostpreußischen Flüchtlingsfamilie. Alle ihre Beiträge sind sehr instruktiv und 
vermitteln einen vielfältigen Eindruck sowohl von den (Propaganda-)Methoden des 
Regimes als auch von den Lebensbedingungen im Alltag und von den Verhaltens-
weisen der jeweils im Fokus stehenden Bevölkerungsgruppe. 

In ihrer Analyse der „Mühlenfibel“ charakterisiert sie dieses im Kreisgebiet ver-
breitete Leselernbuch für die Erstklässler als „weltanschaulich-ideologisches In-
doktrinationsinstrument par excellence“. Die verschiedenen NS-Verbände, allen vo-
ran die HJ und der BdM, die „Volksgemeinschaft“ und Aktionen wie das „Winter-
hilfswerk“ werden im hellsten Licht gezeigt, die Verehrung Hitlers in Gedichten und 
Gebeten (!) nimmt geradezu kultische Züge an. Die vermittelten Geschlechterbilder 
sind eindeutig: „Aus Mädchen werden Mütter – aus Jungen werden Soldaten“. Ju-
den kommen in dieser Fibel – im Gegensatz zu anderen Kinderbüchern – nicht vor, 
auch antisemitische Tendenzen sind nicht auszumachen – dafür schien es für diese 
Altersgruppe wohl noch zu früh; in der suggerierten „heilen Welt“ existierten keine 
Juden.  

Um den Verlauf der Gleichschaltung von Institutionen, hier der Kaiser-Karl-Schu-
le, des Jungengymnasiums in Itzehoe, zu schildern, wählt die Autorin einen ausge-
zeichneten Ansatz, indem sie die redaktionelle Entwicklung der Mitgliederzeitung 
der Ehemaligen-Vereinigung verfolgt. Während diese bis 1933 nur wenige ausge-
sprochen politische Inhalte aufweist, nimmt deren Anteil nach der ‚Machtergreifung‘ 
stark zu: Für die HJ und damit für den Gelände-(=Wehr-)Sport wird unverhohlen 
die Propagandatrommel gerührt, NS-Feiertage werden mit Propagandafilmen be-
gangen, der „Deutsche Gruß“ und das Horst-Wessel-Lied gehören zum Pflichtpro-
gramm. Die neue Schulordnung von 1934 ersetzt die „parlamentarischen Grund-
sätze“, deren Geltung für die alte von 1931 noch selbstverständlich war, ausdrück-
lich durch den „Führergedanken“. An die Stelle des Elternbeirats trat die „Schulge-
meinde“ mit dem Rektor und einem HJ-Führer an der Spitze. Zusammenfassend 
stellt Vierkant fest, „die Grundprinzipien des NS-Staates […] hatten sich in den Leit-
linien und im Alltag der KKS festgesetzt“. Mit dem Kriegsbeginn 1939 erhält die Zei-
tung eine neue Rubrik, die „Gedenkblätter“ für gefallene Ehemalige, deren Liste 
1942 bereits 25 Namen umfasst. Bis zur letzten Ausgabe des Blattes (1944), das sich 
inzwischen „Feldpostbrief“ der KKS nennt und vermehrt Kriegsberichte, Heldenge-
schichten und Berichte über den Kriegseinsatz der Schüler bringt, ist die Liste auf 
130 Namen angewachsen. 

Die von der Autorin gewählte Methode des pars pro toto erweist sich im Fall eines 
16-jährigen „BdM-Mädchens“, die als „Jungmädel-Führerin“ am Reichsparteitag 
1938 in Nürnberg teilnehmen ‚darf‘, als ausgezeichnetes Mittel, um die äußerst ef-
fektive Wirkung der „manipulativen Mechanismen der NS-Propaganda“ zu illust-
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rieren. Von den Dimensionen des Parteitagsgeländes, den Aufmärschen und Umzü-
gen, den Massenproben und -auftritten der BdM-Tanzgruppen wird das Mädchen 
geradezu überwältigt – das Konzept der „permanenten Emotionalisierung der Mas-
sen“ geht bei ihr voll auf. Als Höhepunkt erlebt sie den Auftritt des „Führers“ höchst-
selbst, der ihr als der von der „Vorsehung“ auserwählte Messias erscheint: „Diese 
Stunde war die schönste in unserem Leben“. Als Pendant zu dieser Episode schildert 
die Autorin die Einweihung des „Hermann-Göring-[HJ-]Heims“ im September 1938 
in Lägerdorf, die in der offiziellen Chronik nach offensichtlich zumindest teilweise 
vorgegebenen Richtlinien mit Aufmärschen und Reden, Liedern, Tanz und Flaggen-
kult als pompöse Propagandaveranstaltung begangen wurde. Sie war damit ein wie-
derum typisches Beispiel für die vom Nationalsozialismus gepflegte Feierkultur, die 
Ausdruck der neuen „Volksgemeinschaft“ sein sollte, in der eine Gegnerschaft zwi-
schen „Bürger und Arbeiter“ nicht mehr existierte: „Wir aber sind zu einer großen 
Kameradschaft deutscher Jungen und Mädel geworden“. 

Einen ganz anderen Aspekt der NS-Ideologie greift Vierkant in ihrem Beitrag 
über das „Germanengrab“ in Itzehoe auf. Hier sollte ein „Hügelgrab der Nordischen 
Bronzezeit“ mit riesigem Aufwand und ausdrücklicher Billigung des „NS-Chefideo-
logen“ („Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“) zu einer ‚germanischen‘ „Ahnen-[und 
Todes-]Kultstätte“ umgestaltet werden – mit einer 17 x 9 m großen Kalksandstein-
kuppel und einem überdimensionierten „Aufmarschplatz“. Das Projekt war Aus-
druck der NS-Rassenideologie und offenbarte die „engen Verbindungen, die Archä-
ologie, hobbymäßig betriebene Heimatforschung, Lokalpolitik und NSDAP“ einge-
gangen waren. Es wurde aber nur in Teilen umgesetzt und nach 1945 mehrfach um-
gestaltet und in einen neuen Kontext gerückt. 

In einem weiteren Artikel geht Vierkant auf den Kriegseinsatz von Frauen ein, 
der zwar der „nationalsozialistischen Auffassung von Frauentum“ eigentlich wider-
sprach, im Zuge des Kriegsverlaufs aber immer weniger vermeidbar war. Am Bei-
spiel einer bereits 1940 – mit 18 Jahren – als Wehrmachthelferin einberufenen Kauf-
mannsgehilfin, die im elsässischen Colmar als Nachrichtenhelferin („Blitzmäd-
chen“) eingesetzt wurde und ihre Erlebnisse in einem eigenhändigen Bericht geschil-
dert hat, kann die Autorin aufzeigen, dass dieser Dienst durchaus auch als „Aben-
teuer“, als (willkommener) „Ausbruch aus dem gewohnten Umfeld“ erlebt wurde, 
nicht nur als „nationaler Ehrendienst“, als der er propagiert (und in Urkunden ge-
würdigt) wurde. Die Betroffenen verstanden ihn offenbar primär als „Einsatz für die 
Soldaten“, nicht als „Hilfeleistung für den Fortgang des Krieges und somit für das 
NS-Regime“. Allerdings lässt der schriftliche Bericht der jungen Frau über ihre Ein-
stellung zum Regime und seiner Ideologie auch nichts erkennen. 

Auch ihrem letzten Beitrag legt die Autorin ein Beispiel, nämlich das einer ost-
preußischen Flüchtlingsfamilie, zugrunde. Deren Erlebnisse und Erfahrungen bei ih-
rer Flucht über das Haff und die Brücken von Weichsel und Oder und bei der An-
kunft in Marne/Dithmarschen decken sich weitgehend mit denen anderer Vertrie-
bener („eine von rund einer Million Menschen“). Die Protagonistin erlebte als un-
willkommene „Fremde“ zunächst Ablehnung durch die Einheimischen, später aber 
auch Hilfe und Solidarität. Sie erinnerte sich aber auch, dass „Flucht und Vertrei-
bung in der Nachkriegszeit nicht thematisiert“ worden seien. Dazu merkt die Auto-
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rin an, das sei erst ab 1950 durch Parteien wie den BHE in den Blickpunkt gerückt 
worden.  

Das Themenspektrum des Bandes wird ergänzt durch die Beiträge externer Au-
tor*innen, die den Fokus auf weitere Aspekte des täglichen Lebens in der NS-Zeit 
richten. Julia Starck nimmt sich die seit 1929 erscheinende Schleswig-Holsteinische 
Tageszeitung vor, die der NS-„Gauleiter“ Hinrich Lohse von vornherein als „Hei-
mat- und Tageszeitung speziell für die Landbevölkerung des Nordens“ plante. Für 
ihre Gründung holte er über den „Reichsorganisationsleiter“ Gregor Strasser eigens 
die Zustimmung Hitlers ein. Sie entwickelte sich binnen weniger Jahre zum „Kampf-
blatt der Bewegung“ und diente „dem Führer als Sprachrohr in der Nordmark“. Ne-
ben deutschlandweiten, regionalen und lokalen Nachrichten und Anzeigen brachte 
sie auch Fortsetzungsromane, etwa den „Schimmelreiter“. Parteiinterna standen 
nicht im Vordergrund – die Zeitung sollte ja gerade neue Wähler für die NSDAP 
gewinnen. Thematische Sonderhefte richteten sich an die primäre Zielgruppe der 
Bauern, aber auch speziell an die Frauen. Ihre Propagandaintention und -funktion 
offenbarte sich besonders bei Themen wie der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht (1935), dem Attentat auf einen deutschen Botschaftsangehörigen in Pa-
ris und dem darauf folgenden inszenierten Pogrom vom November 1938, dem „An-
schluss“ Österreichs und dem Überfall auf Polen. Den sog. Röhm-Putsch 1934 nutzte 
die SHTZ wie die übrigen gleichgeschalteten Zeitungen zu einer Hetze auf Homo-
sexuelle („Pestbeulen“, „einzelne krankhaft veranlagte Wesen“). Auch nach dem At-
tentat auf Hitler 1944 übernahm sie selbstverständlich die von oben vorgegebene 
Sprachregelung („kleine Gruppe infamer Schurken in Generalsuniform“). Zusam-
menfassend stellt die Autorin fest: „Die Presse vertiefte und bestärkte Vorurteile und 
Ängste innerhalb der Bevölkerung und lieferte den Deutschen ein dringend benö-
tigtes Feindbild […]“. 

In einem kurzen Artikel schildert Nora Obeid Aufgaben und innere Organisation 
des Reichsarbeitsdienstes für die weibliche Jugend, der neben dem Arbeitseinsatz, 
vorwiegend in landwirtschaftlichen Betrieben, auch staatspolitischen Unterricht auf 
der Grundlage eines einheitlichen Stoffplans umfasste, der einen „maximalen In-
doktrinationseffekt“ erzielen sollte. Der verpflichtende Treueid auf Hitler, die Uni-
formierung und die strikte Disziplinierung im Tagesablauf machten die jungen 
Frauen in ihrem Selbstverständnis und auch nach außen zu einer „paramilitärischen 
Organisation“, die als Gemeinschaft erlebt und oft auch im Rückblick nach Jahrzehn-
ten noch als „sinnvoll“ empfunden und „positiv bewertet“ wurde. 

Die Studie von Helge-Fabian Hertz zur Position der Kirche „in und nach der NS-
Herrschaft“ fällt in Umfang, Diktion und wissenschaftlicher Methodik aus dem Rah-
men der übrigen Untersuchung. Es handelt sich um ein ausgekoppeltes Fallbeispiel 
aus seiner dreibändigen Arbeit – einer Dissertation an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Kiel von 2021: „Evangelische Kirche im Nationalsozialismus. Kollek-
tivbiographische Untersuchung der Pastorenschaft“ (s. die Rezension S. 319-324). 
Der Autor hat dazu die Personalakten, Lebensläufe und Verhaltensweisen von 729 
protestantischen Geistlichen analysiert. Den für die vorliegene Studie ausgewählten 
Pastor Alwin Wilhelm August Rath ordnet er hinsichtlich dessen NS-Positionierung 
der zweiten von sechs selbst definierten Kategorien zu, die er als „NS-Konsens bei 
innerkirchlicher Autonomiebestrebung“ charakterisiert. Hertz schildert das Engage-
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ment Raths in der NSDAP und diversen weiteren NS-nahen Organisationen und 
seine kirchenpolitische Aktivität bei den „Deutschen Christen“. Seine „pastorale 
Amtsführung“ beurteilt er als „NS-konform“; was Raths – objektiv naturgemäß 
schwer feststellbare – innere Einstellung zum Nationalsozialismus betrifft, so kommt 
der Verfasser in einem komplizierten Prüfverfahren, bestehend aus 36 verschiede-
nen Indikatoren, zu dem Ergebnis, dieser habe wie viele seiner Amtskollegen ein 
„beträchtliches Ausmaß an Überzeugungskollaboration“ an den Tag gelegt. Insge-
samt wertet der Autor ihn zwar „eher als Extrem-, denn als Normalfall“, sieht sein 
Verhalten aber doch in vielen „Handlungsbereichen“ als exemplarisch an. Das gilt 
auch und insbesondere für seine Rolle im (innerkirchlichen) Entnazifizierungsver-
fahren ab November 1945, das 1946 mit der Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand endete. Dagegen klagte Rath 1951 – erfolglos – auf Wiedereinstellung und 
Schadensersatz. Nicht nur diesen Einzelfall, sondern die gesamte innerkirchliche 
Entnazifizierung beurteilt Hertz äußerst kritisch: Eine „Selbstreinigung“ habe jeden-
falls nicht stattgefunden.  

Einen weiteren extremen Einzelfall, den des früheren KKS-Schülers Kuno Fried-
rich Callsen, der als SS-Hauptsturmführer und leitendes Mitglied des Sonderkom-
mandos einer der berüchtigten „Einsatzgruppen“ an dem Massenmord von Babyn 
Jar beteiligt war, schildert Walter Vietzen. Mit seinen Details aus Augenzeugenberich-
ten und Aussagen vor Gericht ist der Beitrag selbst beim Nachlesen kaum zu ertra-
gen. Callsen wurde in einem Prozess vor dem Darmstädter Schwurgericht 1968 we-
gen „Beihilfe zum Mord in fünf Fällen“ (!) zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt – dem 
Massaker von Babyn Jar waren mehr als 33.000 Juden zum Opfer gefallen! 1973 kam 
es zu einem Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, in dem das unfassbar 
nachsichtige Urteil sogar noch abgemildert wurde: Callsen und seinen Mitangeklag-
ten wurde nur noch „Mittäterschaft“ zur Last gelegt. Statt einer Zuchthausstrafe 
wurde eine einfache Freiheitsstrafe verhängt und „die Aberkennung der bürgerli-
chen Ehrenrechte“ entfiel. Der Angeklagte hatte bis zum Schluss die Teilnahme an 
jedem Verbrechen, dessen er beschuldigt wurde, geleugnet. Vietzen verzichtet in sei-
ner Wiedergabe dieses speziellen Falles, der eben auch in eine Gesamtdarstellung 
des Nationalsozialismus in Itzehoe gehört, auf jede Emotionalisierung, gerade des-
wegen ist sie nicht ohne Erschütterung zu lesen.  

Einen ähnlichen Fall von Täterschaft ohne irgendwie angemessene Sühne greift 
der gemeinschaftliche Beitrag von vier Autor*innen auf der Basis von Akten des 
Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs auf: den Transport von KZ-Häftlingen aus 
einem Außenlager des KZ Mittelbau-Dora durch Glückstadt unter der Verantwor-
tung des SS-Oberscharführers Hermann Kleemann im April 1945. Der nach Zeugen-
aussagen zumindest für einen Häftlingsmord persönlich verantwortliche Lagerfüh-
rer wurde 1948 vor dem Landgericht Itzehoe wegen Mordes und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit angeklagt. In einem sog. Spruchgerichtsverfahren war er zuvor 
wegen seiner SS-Zugehörigkeit zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. In 
dem neuen Verfahren wurde er nach widersprüchlichen Zeugenaussagen und ei-
nem zweifelhaften Gutachten zu seiner Verantwortlichkeit 1951 freigesprochen, und 
eine erneute Anklage wegen Mordes 1975 führte nicht mehr zum Prozess, weil der 
Beschuldigte 1977 gestorben war. Die Autor*innen beschäftigen sich intensiv mit 
„Ursachen und Thesen für das Scheitern dieses [d. h. des Verfahrens von 1948-51] 
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Verfahrens“ und werten den Fall als „Beispiel für die Grenzen der Entnazifizierungs-
bemühungen der Alliierten“ und für die zunächst jahrzehntelang verschleppte und 
dann auch noch vielfach gescheiterte juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen.  

Einen ganz anderen Aspekt des Lebens im und mit dem Krieg nimmt Anna Sophie 
Schönrock in den Blick. Sie untersucht die „Kriegsalben“ dreier Soldaten aus Itzehoe, 
von denen einer als Leutnant gefallen und einer als Obergefreiter vermisst ist, der 
dritte hat überlebt. Ihr Anlass für diese Studie war die sog. Wehrmachtsausstellung 
von 1995, die erstmals in größerem Umfang private Fotografien von Soldaten als 
Quellen genutzt und ausgewertet hat. Schönrock weist darauf hin, dass die NS-Pro-
paganda für die Anlage solcher Alben geradezu geworben hat. Das erklärt auch, wa-
rum sich darin neben „Eigen-“ also selbst aufgenommenen Bildern auch vielfach 
durch Tausch oder Kauf erworbene „Fremdbilder“ finden. Was die Fotomotive be-
trifft, so fördert die Autorin wenig Überraschendes zutage: Es sind Aufnahmen von 
sich selbst, von Vorgesetzten und Kameraden, die die täglichen Lebensbedingungen 
im Krieg abbilden, daneben Sehenswürdigkeiten aus besetzten Städten, aber auch 
Kriegstrophäen und Bilder von Zerstörungen und Kriegsschäden. Fotos fremder Sol-
daten offenbaren eine deutliche Prägung durch rassistische Vorstellungen. Bilder 
von toten Soldaten und solche von Kriegsverbrechen begegnen – in diesen drei Al-
ben, aber wohl auch allgemein – nur selten. Dass diese Alben nicht zuletzt die Funk-
tion eines „Erinnerungsort[s] der Angehörigen“ hatten, wird erkennbar, wenn sie 
mit Bildern des Gefallenen oder seines Grabes ‚abgeschlossen‘ wurden. Angesichts 
der sehr schmalen Materialbasis räumt die Autorin selbst ein, dass diese Bilder keine 
generalisierenden Aussagen über die Stimmung der Abgelichteten oder gar über de-
ren „Gesinnung“ zulassen. Es könne aber durchaus interessant sein, diese Quellen 
in größerem Umfang intensiv unter die Lupe zu nehmen. 

Insgesamt bietet der Band ein facettenreiches Bild der Lebensbedingungen in der 
NS-Zeit im Kreis Steinburg; die Textbeiträge sind durchweg informativ und geeig-
net, Zusammenhänge aufzuzeigen und Entwicklungen erklärbar zu machen. Aller-
dings: Sein Themenspektrum bildet nur die eine Seite dieser Lebensbedingungen 
ab, die der NS-Anhänger, Täter und Mitläufer. Die andere, dunkle Seite, die der Op-
fer (die zwar vorkommen, aber namenlos und nicht als Individuen) und die der Wi-
derständler ist völlig ausgeblendet. Wie insbesondere die Akteure des Widerstands 
angemessen dargestellt und gewürdigt werden können, hat kürzlich die sehr ver-
dienstvolle Arbeit von Stefan Romey gezeigt („Widerstand in Wandsbek 1933-1945“; 
s. die Besprechung S. 383-386). 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Gerhard Braas, Kaltenkirchen wird nicht verteidigt. Das Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und der NS-Herrschaft in Kaltenkirchen. Duderstadt: EVP Elektronik-Prakti-
ker-Verlagsges., 2020. 276 S. – ISBN: 978-3-96901-006-8. 

 
Der Übergang vom Krieg zum Frieden 1945 verlief ereignisreich und oft dramatisch. 
Dennoch liegen dazu bisher wenige Monographien auf örtlicher Ebene vor. Für Kal-
tenkirchen hat nun Gerhard Braas den Fokus auf diese Zeit gelegt. Entstanden ist 
eine Dokumentation, die auf mehreren Ebenen beeindruckt. 
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Der Autor wurde neun Jahre nach Kriegsende in Kaltenkirchen geboren, ist pro-
movierter Historiker und hat bereits zahlreiche Beiträge zur Stadtgeschichte veröf-
fentlicht. Er beleuchtet alle Bereiche des öffentlichen Lebens im Jahr 1945 und wid-
met dem Alltag der Einwohner breiten Raum. Kaltenkirchen hatte allerdings auch 
einige Besonderheiten aufzuweisen: seine militärische Bedeutung, das im Zusam-
menhang mit dem dortigen Fliegerhorst eingerichtete KZ-Außenlager, Gewaltver-
brechen in der Endphase des Krieges und den Versuch eines eigenständigen demo-
kratischen Neubeginns.  

Schon 1935 entstand ein Lager des Reichsarbeitsdienstes an der Kieler Straße. 1939 
kamen 1200 Soldaten, weitere 3000 waren auf dem Militärflugplatz in Moorkaten 
und den beiden Luftwerften eingesetzt. Mehrere Flakstellungen schützten die An-
lage. Die Luftwaffe bildete hier auch Sanitäter aus, die Kriegsmarine Führerschein-
aspiranten. Von November 1939 bis Kriegsende waren etliche ausländische Kriegs-
gefangene in Kaltenkirchen untergebracht und zu landwirtschaftlichen Arbeiten be-
ziehungsweise dem Ausbau des Flugplatzes gezwungen. 1942 entstand das „Erwei-
terte Krankenrevier Heidkaten“ als Zweiglager des Stalag XA Schleswig. Die Bewa-
chung der sowjetischen und später auch italienischen Kriegsgefangenen oblag Hee-
ressoldaten (üblicherweise Landesschützen). Mindestens 446 sowjetische Soldaten 
starben in Kaltenkirchen-Heidkaten. In der Nachbargemeinde Nützen wurde im 
Spätsommer 1944 im Ortsteil Springhirsch ein Außenkommando des KZ Neuen-
gamme errichtet. Die Häftlinge mussten unter schwersten Bedingungen den Flug-
platz für den Einsatz von Düsenjägern ausbauen. Ihr massenhaftes Sterben sei von 
SS-Offizieren und Wachmannschaften der Luftwaffe „vorsätzlich oder billigend in 
Kauf“ genommen worden (S. 48). Wenn Braas von 192 namentlich bekannten Opfern 
spricht, kann doch die Gesamtzahl der Toten deutlich höher gewesen sein.  

Der Alltag stand 1945 zunehmend im Zeichen kriegsbedingten Mangels. Seit Feb-
ruar wurden die Nahrungsmittelrationen gekürzt. Der sich verschärfenden Energie-
krise suchte das Propagandaministerium mit Durchhalteparolen zu begegnen. So 
mahnte etwa das Segeberger Kreis- und Tageblatt: „Spare Kohlen, Gas und Licht, 
sonst hilfst Du zum Siege nicht!“ (S. 38). Beeindruckend sind die jeweils zitierten 
Tagebucheinträge der Kaltenkirchenerin Rahel Stockmar. Sie kann am 21. März 
kaum fassen, dass der Krieg immer noch weitergeführt wird in Deutschland. Das 
Knospen und Blühen im Frühling stellt die 26-Jährige dem Wahnsinn des Krieges 
gegenüber: „Ja, so kommen die kleinen Blümlein, die Menschen zu erfreuen. Und 
die Menschen machen die Erde zur Hölle.“  

In jedem Haus musste der Luftschutz beachtet werden. Auf dem Grünen Markt-
platz wurden Splitterschutzgräben ausgehoben – diese Maßnahme ist übrigens auch 
für andere Marktplätze wie Heide und Friedrichstadt belegt. Obwohl die Gemeinde 
im Krieg von Luftschlägen „weitgehend verschont“ blieb (S. 62), beunruhigten Stör-
flieger zunehmend die Menschen. Am 7. April griffen 143 US-Bomber den Flugplatz 
an, drei Luftwaffensoldaten starben. Einige der Bombenkrater seien „heute noch gut 
zu sehen“ (S. 70). Das Flugfeld wurde mit Hilfe von KZ-Häftlingen neu geebnet, so 
dass nur drei Tage später der Flugbetrieb mit Düsenjägern weiterging. Darüber hin-
aus nutzte die Luftwaffe Kaltenkirchen als Zwischen- und Tankstopp „für Flug-
zeuge auf der Flucht nach Norden“ (S. 73). Volkssturm und Feuerwehr wurden am 
24. März zum Bau von Panzersperren an einigen Einfallstraßen nach Kaltenkirchen 
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kommandiert. Anfang Mai entließ der Bürgermeister die Volkssturmangehörigen 
von den Panzergräben weg nach Hause. 

Vom 12. bis 15. April mussten 800 Gefangene vom Polizeigefängnis in Hamburg-
Fuhlsbüttel zum „Arbeitserziehungslager Nordmark“ in Kiel-Hassee marschieren. 
Mindestens neun von ihnen wurden auf dem Weg ermordet, darunter zwei in Kal-
tenkirchen und einer im benachbarten Kisdorf. Das „Vergehen“ der drei Männer: Sie 
konnten vor Erschöpfung nicht weiterlaufen. 2018 wurde in Kaltenkirchen eine Ge-
denktafel für die Opfer eingeweiht. Das KZ-Außenlager Springhirsch wurde am 16. 
April geräumt. Die 576 Häftlinge und ihre Bewacher marschierten zum Bahnhof Kal-
tenkirchen und wurden nach Wöbbelin in Mecklenburg transportiert. Braas tat einen 
Brief eines Augenzeugen zum Todesmarsch auf und bildet Rechnungen ab, mit de-
nen ein Kaltenkirchener Fuhrunternehmer und die AKN-Bahn noch nach dem Krieg 
versuchten, Häftlingstransporte vom Frühjahr 1945 vergütet zu bekommen (S. 81, 
83). Überhaupt ist das Geschick des Autors zu loben, bislang unveröffentlichte Quel-
len aus Privatbesitz zu beschaffen. Die Belegdichte ist hoch. Ans Quellen- und Lite-
raturverzeichnis schließen sich 633 Anmerkungen an. 

Am 1. Mai erklärte Bürgermeister Walther Schade: „Kaltenkirchen wird bei An-
näherung engl.-amerikanischer Truppen nicht verteidigt.“ Später beteuerte er, er sei 
mit dem Wunsch, Kaltenkirchen vor Zerstörung zu bewahren, beim stellvertreten-
den NSDAP-Kreisleiter, bei Wehrmacht und SS auf Widerstand gestoßen. Ihm habe 
Verhaftung gedroht. Braas hält es allerdings ebenso für möglich, dass Schade ledig-
lich einem Befehl gefolgt sei. So hat ein Lehrer am 1. Mai in seinem Tagebuch festge-
halten, dass die Bürgermeister den Funkspruch erhalten hätten, Schleswig-Holstein 
kampflos zu übergeben. Nach Kenntnis des Rezensenten steht ein Nachweis dafür 
noch aus. Immerhin folgte in Alveslohe tags darauf ein wortgleicher Aufruf. Bad 
Segeberg und Neumünster ergaben sich den Briten am 3. Mai kampflos. Vermutlich 
an dem Tag forderten SS-Offiziere noch die Verteidigung Kaltenkirchens, am 4. Mai 
bestanden sie im benachbarten Bad Bramstedt darauf – ohne dies durchsetzen zu 
können. In Kampen erschossen SS-Männer am 3. Mai ohne Anlass zehn jugoslawi-
sche Zwangsarbeiter. Sie wurden still in Kaltenkirchen bestattet, doch trug der Pas-
tor die Schussverletzungen ins Beerdigungsregister ein – während die auf dem To-
desmarsch erschossenen Männer noch als „auf dem Transport verstorben“ bezeich-
net worden waren. Dieses Kriegsverbrechen zeigt, welche Gefahr noch immer von 
der SS ausging. In Zusammenhang mit der geforderten Verteidigung Kaltenkirchens 
erwähnt Braas „Teile einer Kompanie des A+E-Bataillons 12“ (S. 101). Gemeint wäre 
damit das SS-Panzer-Grenadier-Ausbildungs- und Ersatzbataillon 12 der SS-Divi-
sion „Hitlerjugend“, mit dem auch Kriegsverbrechen in Bilsen (Kreis Pinneberg) ver-
bunden werden. Vor diesem Bataillon hatte übrigens „Reichsführer SS“ Heinrich 
Himmler noch am 2. Mai persönlich auf dem Marktplatz von Bad Bramstedt gespro-
chen (H. Piening, Westküste 1945, Heide 2000, S. 103).  

Kurze Zeit nach Inkrafttreten der Waffenruhe in Nordwestdeutschland besetzte 
ein Spezialkommando der Royal Air Force am 5. Mai kampflos den Militärflugplatz 
in Moorkaten und die Ortschaft Kaltenkirchen. Beinahe 1000 Kriegsgefangene wur-
den aus drei Lagern befreit, viele krank und unterernährt. Der Bevölkerung wurde 
eine nächtliche Ausgangssperre auferlegt. Am 9. Mai löste sich der Gemeinderat auf, 
der Bürgermeister trat zurück. Der Unternehmer und NS-Gegner Hans Stockmar 
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wollte einen demokratischen Neubeginn einleiten und hielt noch am selben Tag eine 
Ansprache bei einer öffentlichen Wahlversammlung, die von den Briten nicht nur 
zugelassen, sondern auch abgesichert wurde. Mehr noch: Flight Lieutenant Fisher 
erlaubte sogar eine Urwahl des Bürgermeisters. Den Kaltenkirchenern fiel damit ein 
in dieser frühen Besatzungszeit ganz ungewöhnlicher Freiraum zu, nur damit zu er-
klären, dass die regulären und entsprechend „gebrieften“ Militärbehörden noch 
nicht vor Ort waren. Die neu gewählte dreiköpfige Gemeindespitze sah sich jedoch 
bereits am 14. Mai abgesetzt: Der Segeberger Landrat Jensen ernannte – offenbar in 
Unkenntnis des Dreiergremiums – auf Anordnung der Militärregierung einen ande-
ren Bürgermeister. Am selben Tag zog eine Kompanie des 6. Bataillons der 44. In-
fantry Brigade der 15. (Scottish) Division in Kaltenkirchen ein. Die Schotten blieben 
bis Februar 1946, in dieser Zeit nur für drei Wochen abgelöst durch das 9. Bataillon 
der 131. Infantry Brigade der 7. Armoured Division. Das Vorgehen der britischen 
Besatzer beleuchtet Braas unter anderem anhand der in London archivierten 
Kriegstagebücher dieser Bataillone ausführlich. Er bezieht auch die Akten der in Bad 
Segeberg ansässigen britischen Militärregierung (625 Military Government Detach-
ment) mit ein und kann so für den gesamten Kreis Segeberg interessante Details lie-
fern.  

Die Gemeinden im Kreis Segeberg sollten die zahlreichen ehemaligen Zwangsar-
beiter aus dem Ausland ihrem „besten Standard entsprechend“ mit Lebensmitteln, 
Kleidung und Gegenständen des täglichen Bedarfs versorgen. Bis Juli wurden fast 
alle sowjetischen Bürger aus Schleswig-Holstein abtransportiert, vielfach unfreiwil-
lig. Ende Dezember lebten noch 76 000 Displaced Persons aus Polen und 36 000 Aus-
länder anderer Nationen in der Provinz. In Moorkaten, Heidkaten und Springhirsch 
waren Mitte August 1945 etwa 2500 deutsche Soldaten interniert. Der Flugplatz 
diente als Sammelplatz für etwa 20 000 erbeutete Wehrmachtfahrzeuge. Die Zahl der 
deutschen Vertriebenen aus dem Osten stieg unaufhörlich. Nachdem die Militärre-
gierung im September die Unterbringung weiterer 10 000 Flüchtlinge im Kreis Sege-
berg angekündigt hatte, gab Landrat Jensen den Bürgermeistern auf den Weg: „Die 
Quartiergeber haben keinen Anspruch auf mehr Raum als die Flüchtlinge.“ Neben 
der Wohnungsnot blieb die Versorgungs- und Ernährungslage für geraume Zeit 
schwierig.  

In einigen Details ist man geneigt, dem Autor zu widersprechen. So hat die Pro-
pagandafigur „Kohlenklau“ schwerlich das cholerische HB-Männchen „vorwegge-
nommen“ (S. 38). Und die Rote Armee hatte nicht bereits im Februar 1945 „West-
preußen und Pommern erobert“ (S. 42). Vielmehr wurde noch in der letzten 
Märzwoche in Danzig und Gdingen gekämpft. Stettin wurde Ende April von den 
Deutschen geräumt, Swinemünde, Greifswald, Stralsund und Rügen erst im Mai. 
Immer wieder kritisiert Braas „problematisches“ Gedenken an Kriegstote. Wenn in 
einer Familienanzeige der „Heldentod“ eines Angehörigen betrauert wurde, war 
dies oft eher eine Suche nach Trost und Sinn und nicht gleich „Propagandafassade“ 
(S. 41). Die Genugtuung des Autors darüber, dass mittlerweile auch am Volkstrau-
ertag „die Opfer der NS-Diktatur verstärkt in den Blickpunkt gerückt“ seien (S. 226), 
ist dagegen gut nachvollziehbar.  

2020 suchten Schüler des örtlichen Gymnasiums im Zuge des Geschichtsunter-
richts letzte noch lebende Zeitzeugen aus Kaltenkirchen und Umgebung auf und 
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befragten diese nach ihren Erinnerungen ans Jahr 1945. Diese ganz hervorragende 
Idee ergab anschauliches Oral-History-Material, das ausschnittweise an passenden 
Stellen in die Dokumentation eingefügt ist. Leider wird bei den Befragten nur der 
Geburtsjahrgang durchgängig angegeben und meistens noch der Ort. Namen fehlen 
ganz. So erschließt sich nicht, wie viele verschiedene Personen hier zu Wort kom-
men. Einige wenige Niederschriften muten sprachlich nicht ganz authentisch an 
(„Und de scheeten och de Tiefflieger nach“, S. 69). Ungeachtet dessen bereichern die 
Zitate der Erlebnisgeneration die Dokumentation um ganz subjektive Aspekte und 
lockern sie auf. Geschichtslehrer Tobias Thiel lobt im Nachwort das hohe Engagement 
der Schüler. Das Projekt habe sie zu Eigenaktivität motiviert und Geschichte, die 
ihnen bisher nur aus schriftlichen Quellen bekannt war, ein Gesicht gegeben.  

Neben der lebendigen Darstellung und der soliden Quellenarbeit ist die reiche 
Bebilderung des Buches hervorzuheben. Auf nahezu jeder Seite finden sich mehrere 
Illustrationen, obwohl es von keinem Jahr der neueren deutschen Geschichte weni-
ger Fotos gibt als von 1945. Mit Karten und Lageplänen werden historische Plätze 
eindeutig verortet. Eine solche Studie ist noch vielen Gemeinden in Schleswig-Hol-
stein zu wünschen.  

Holger Piening 
 
 

Stefan Romey, Widerstand in Wandsbek 1933-1945. Hrsg. von der Bezirksversamm-
lung Hamburg-Wandsbek. 2., erweiterte Auflage. Hamburg: Bezirksversamm-
lung Wandsbek, 2021. 388 S. – ISBN 978-3-00-070163-4. 

 
Eine sehr verdienstvolle Publikation, die ungeachtet ihrer konsequent lokalge-
schichtlichen Perspektive weit über die Grenzen der einst holsteinischen Stadt im 
Kreis Stormarn bzw. des heutigen Hamburger Stadtbezirks hinaus von Bedeutung 
ist und Schule machen könnte und sollte. Ihr Ansatz ist ebenso einfach wie überzeu-
gend: In 31 Kapiteln mit einem Umfang zwischen 3 und 28 Seiten werden Institutio-
nen, Organisationen, Gruppen und Initiativen vorgestellt, aus denen heraus Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus geleistet wurde, und mit jeweils einem oder 
mehreren beispielhaften biografischen Porträt/s unterlegt. Die Zusammenschau der 
etwa 60 hier geschilderten Schicksale, allein die Gesamtdauer der verhängten Zucht-
hausstrafen (meist wegen „Vorbereitung“ oder „Beihilfe zum Hochverrat“, Land-
friedensbruch oder „Zersetzung der Wehrkraft“) und der erlittenen Haftjahre in 
Konzentrations- und Arbeitserziehungslagern sowie die Zahl der bis in die letzten 
Kriegstage Ermordeten und Hingerichteten sind erschütternd. 

Zu den Gruppen der Widerständler gehören große und reichsweit verbreitete Or-
ganisationen wie die linken Parteien SPD und KPD, die Gewerkschaften, die christ-
lichen Kirchen und die Juden, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Interna-
tionale Transportarbeiter-Föderation ebenso wie kaum bekannte oder allein auf lo-
kaler oder regionaler Ebene aktive wie der Internationale Sozialistische Kampfbund, 
der Rotfrontkämpferbund, die Trotzkisten, die Gruppe Sozialrevolutionärer Natio-
nalisten, die Swing-Jugendlichen, die Weiße Rose Hamburg, die Gruppe Q und die 
Rahlstedter ABC-Kolonne und die Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe in Wandsbek. 
Einbezogen wurden auch Schicksalsgemeinschaften wie die ins Exil Geflohenen, die 
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Unangepassten, die sich „für eine andere Kunst und Kultur“ engagierten, und die 
große und heterogene Gruppe der „Helfer und Retter“.  

Der Autor ist ein Hamburger Lehrer und Schulleiter, der sich in zahlreichen Ver-
öffentlichungen bereits mit der NS-Zeit beschäftigt hat und Vorsitzender der „Stif-
tung Hilfe für NS-Verfolgte“ ist. Im Auftrag der Bezirksversammlung Wandsbek 
(die auch als Herausgeberin dieser Studie firmiert) leitet er einen „Runden Tisch“, 
der das Konzept für einen würdigen Erinnerungsort an den Widerstand in Wands-
bek erarbeiten soll. Mit seinem Buch und den ausgewählten Kurzbiografien will 
Romey die „Gesamtheit und Vielfalt des Widerstands gegen das NS-Regime […] 
aufzeigen“ und die sehr unterschiedlichen „Motive, Formen und Wirkungen dieses 
Widerstands verdeutlichen“. Das ist ihm in vollem Maß gelungen. Das Buch leistet 
einen weiteren wesentlichen Beitrag zur „Erinnerungskultur“, die in Wandsbek 
schon seit langem mit der Verlegung von Stolpersteinen, der (Um-)Benennung von 
Straßen, Plätzen und Schulen und dem 2020 erschienenen „Wegweiser zu den Ge-
denkstätten“ gepflegt wird. Es ist gut lesbar geschrieben und genügt mit seinem um-
fangreichen Anmerkungsapparat (36 S.), der Literaturliste (14 S.) und den Personen-, 
Orts- und Sachregistern auch allen wissenschaftlichen Ansprüchen. 

Ungeachtet der Vielfältigkeit der Schicksale, der Verhaltens- und Handlungswei-
sen und der jeweiligen Motivation zur Widerstandsleistung macht der Autor den 
unbedingten Willen zur Selbstbehauptung als das alles andere übergreifende Motiv 
aus. Das gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisation oder Gruppe, 
die sich nicht aufgeben oder mit den Verhältnissen abfinden wollte. Der Widerstand 
gegen das NS-Regime war auch in Wandsbek weiter verbreitet und „kleinteiliger“, 
als lange Zeit bekannt war oder angenommen wurde. Vieles hat sich im Verborge-
nen abgespielt und ist erst viel später aufgedeckt worden. Das gemeinsame Ziel der 
Widerstandleistenden – eine „Gegenöffentlichkeit“ zu erreichen – war während der 
NS-Herrschaft nur schwer und begrenzt zu erreichen, die Machthaber haben es mit 
allen Mitteln zu verhindern gesucht – vom Schweigegebot auch für entlassene KZ-
Häftlinge bis zur Bespitzelung und zur ‚Sippenhaft‘ für Angehörige. 

Die Kapitel zu den einzelnen Widerstandsgruppen sind einheitlich angelegt. Im 
ersten Teil skizziert der Autor die Geschichte der jeweiligen Organisation oder 
Gruppe – ihre Entstehung, das soziopolitische Profil ihrer Mitgliedschaft, ihr (politi-
sches) Programm, ihre Verbreitung und Stärke und ihre Entwicklung vor dem his-
torisch-politischen Hintergrund ab 1933, einschließlich der (NS-),Rechtslage‘, ihr 
Verhalten und ihre Aktivitäten im illegalen Untergrund nach ihrem Verbot oder ih-
rer Zwangsauflösung. Auch wenn die Fakten – zumindest was die großen Parteien, 
die christlichen Kirchen und die Juden betrifft – wohl weithin bekannt sind, ist ihre 
kompakte Zusammenfassung wichtig und für die Würdigung der folgenden biogra-
fischen Porträts geradezu unentbehrlich. Das gilt insbesondere für die linken politi-
schen Splittergruppen und die auf lokaler/regionaler Ebene aktiven Initiativen, die 
außerhalb Hamburgs so gut wie unbekannt waren/sind. Aus der Reihe dieser Grup-
penporträts hervorzuheben ist das Kapitel über die Gewerkschaften, in dem Romey 
ausführlich auf den fatalen Anbiederungs- und Anpassungskurs an das Regime im 
April 1933 eingeht („Wir fühlen uns nicht als Fremdkörper, sondern als einen ge-
wichtigen Teil der vom Reichskanzler Hitler proklamierten Volksgemeinschaft“), 
der die Zerschlagung der Freien Gewerkschaften seit dem 2. Mai 1933 nicht verhin-
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dern konnte. Sehr informativ – und sicher vielen Leser*innen bisher kaum bekannt 
– sind auch die Ausführungen zur „oppositionellen Jugendkultur“ der „Swing-Ju-
gendlichen“, die in Hamburg eine „Hochburg“ hatte und im August 1941 eine (Ge-
stapo-)„Sofort-Aktion gegen die Swing-Jugend“ auslöste. Besonders ausführlich 
widmet sich der Autor dem Widerstand aus den Reihen der protestantischen und 
der katholischen Kirche („Nur wenige waren stark im Glauben“) und der großen 
Gruppe der „Helfer und Retter“, die er auf insgesamt mindestens 20.000 – davon 2/3 
Frauen! – schätzt. Sie fanden erst sehr spät in der Berliner Dauerausstellung „Ge-
denkstätte Stille Helden“ (seit 2008) ihre angemessene Würdigung. 

Im zweiten Teil folgen dann in jedem Kapitel die – mehr oder weniger repräsen-
tativen – biografischen Porträts einzelner Widerständler, in denen der Autor deren 
Herkunft, ihren beruflichen und (partei-)politischen Werdegang, ihr politisches En-
gagement vor und nach 1933, die Repressalien, denen sie ausgesetzt waren, die Ur-
teile in Strafprozessen und die Einweisung – ohne Urteil – in Konzentrationslager 
und ihr weiteres Schicksal schildert. Soweit sie überlebt haben, geht Romey auch auf 
ihren späteren Werdegang ein, der sich sehr unterschiedlich entwickelte. Er konnte 
zur Wiedereinstellung in den Kirchendienst (ohne Entschuldigung der Kirchenlei-
tung für das früher verfügte Berufsverbot!), aber auch zur Bewilligung einer Sonder-
hilfsrente 1945 führen, die bald darauf wieder entzogen wurde („keine messbare ver-
folgungsbedingte Erwerbsminderung“). Zwei Widerständler erreichten Spitzenpo-
sitionen im DGB (Adolph Kummernuss in der ÖTV, Paul Bebert – 1935-37 „Moor-
soldat“ im KZ Esterwege – in der IG Bau-Steine-Erden), einer rückte wieder in die 
Hamburger Bürgerschaft ein und wurde Gesundheitssenator (Walter Schmede-
mannn), ein Polizeioffizier wurde entlassen und zum berüchtigten „Bewährungsba-
taillon 999“ eingezogen, aber 1946 wieder in den Polizeidienst übernommen und 
zum Kommandeur der Schutzpolizei befördert (Otto Grot). Der im November 1943 
hingerichtete Lübecker Geistliche Johannes Prassek – einer der vier „Lübecker Mär-
tyrer“ – wurde 2011 seliggesprochen. Alle Opferschicksale – an die meisten erinnert 
heute zumindest ein Stolperstein oder ein Straßenschild – sind bewegend; einige ha-
ken sich wegen besonderer Begleitumstände fest. Der Arbeiter Fritz Eilken wurde 
nach seiner Zuchthausstrafe zum „Bewährungsbataillon 999“ kommandiert, war in 
Afrika und in Griechenland im Einsatz und galt seit August 1944 in Rumänien als 
vermisst. Der Schlachter Walter Bunge wurde vom eigenen Bruder denunziert und 
hingerichtet. Der Ewerführer Jonny Dettmer, Kommunist, wurde mit 50 weiteren 
Mitgliedern des Rotfrontkämpferbundes in einem Schauprozess schon 1933/34 we-
gen Mordes und Landfriedensbruchs angeklagt und trotz eines Freispruchs in der 
gleichen Strafsache zwei Jahre zuvor im Mai 1934 hingerichtet. Seinen ‚Fall‘ hat 
Arnold Zweig in seinem Roman „Das Beil von Wandsbek“ literarisch bearbeitet. 

Den lokalspezifischen Widerstandsgruppen widmet der Verfasser, nicht zuletzt 
eben wegen ihres überregional geringen Bekanntheitsgrades, besondere Aufmerk-
samkeit, deshalb soll auf sie auch noch kurz eingegangen werden. Zu ihnen gehört 
die „Gruppe Q“, seinerzeit mit ihren nur etwa 15 Mitgliedern die „bekannteste 
Gruppe des linksliberalen Widerstands in Hamburg“. Aus ihr ging 1945 der Kern 
der späteren FDP in der Hansestadt hervor. Außerdem die „Rahlstedter ABC-Ko-
lonne“, im Kern drei bei einer Baufirma tätige Kommunisten, von denen zwei hin-
gerichtet wurden. Der dritte starb 1942 am Flecktyphus im Lazarett eines Kriegs-
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gefangenenlagers. Zusammen mit der – größeren – „Bästlein-Jacob-Abshagen-Grup-
pe“ bildete sie 1941 die „regional bedeutsamste Widerstandsorganisation in Ham-
burg“. In einer groß angelegten Gestapo-Aktion wurde sie im Herbst 1942 zerschla-
gen; über 70 Mitglieder wurden hingerichtet. Weithin unbekannt – zumindest unter 
dieser Bezeichnung, mit der man ja gemeinhin ausschließlich die Münchner Gruppe 
um die Geschwister Scholl und ihren Dozenten Kurt Huber verbindet – ist die 
„Weiße Rose Hamburg“. Informationen über die Münchner Zelle und auch eines 
ihrer Flugblätter gelangten über Umwege nach Hamburg und führten dort in ver-
schiedenen – voneinander unabhängigen – Freundeskreisen zu der Überzeugung 
„Wir müssen weitermachen“. Das Flugblatt wurde vervielfältigt und, versehen mit 
dem Zusatz „Und ihr Geist lebt trotzdem weiter“, verteilt. Die lose Hamburger 
Gruppe flog im Sommer 1943 durch einen eingeschleusten Spitzel auf. In einem Pro-
zess vor dem Volksgerichtshof („Anschlusssache im Hochverratsverfahren gegen 
Scholl, Huber und andere“) wurden zahlreiche Mitglieder der Gruppe angeklagt 
und der führende Kopf (Hans Leipelt) hingerichtet. Zu diesem Widerstandsnetz-
werk gehörte auch Karl-Ludwig Schneider, der wenige Tage vor Beginn ‚seines‘ Pro-
zesses von US-Truppen befreit wurde. Er lehrte bis 1981 als ordentlicher Professor 
für Germanistik an der Hamburger Universität. 

In seinem Nachwort gibt Romey einem der überlebenden Widerständler das 
Wort: „Oft wurde uns gesagt: Was Sie tun, ist sinnlos. Das wussten wir selbst, dass 
das nicht zum Zuge kam. Es galt aber für die kommende Zeit, von der wir wussten, 
dass sie kam, den Beweis zu erbringen, dass wir nicht niederzuringen waren“. 

 Rolf-Peter Carl 
 
  



 Besprechungen und Hinweise 387 

 
 

  

2022 erschienene schleswig-holsteinische Ortsgeschichten 
mit Nachträgen 

 
Bredenbek  

Chronik Gemeinde Bredenbek. An dieser Chronik haben mitgearbeitet Gerhard 

Ehmke, Hans-Werner Hamann, Frauke Hildebrandt u.a. 2. Aufl. Bredenbek: Gemeinde 

Bredenbek, 2022. 430 S. 

 

Curau  

Chroniken der Kirche Curau. Hrsg. von Rainer Wagner. Stockelsdorf: Verlag Rainer 

Wagner, 2022. 203 S. 

 

Dahme 

Dahme – Biographie eines Ostseebades. Eine Chronik von der Urzeit bis zum Jahr 

2020. Von Jürgen Möller. Dahme: Selbstverlag, 2020. 404 S.  

 

Dörpum 

Die Dörpumer Höfe, Häuser und Gebäude sowie deren jetzige und ehemalige Be-

wohner/innen. Dörpum: Interessengemeinschaft Dörpumer Bürgerinnen und Bür-

ger e.V., 2018. 490 S. 

 

Hassee 

800 Jahre Hassee. 1222 – 2022. Vom Bauerndorf bis zum Kieler Stadtteil. Geschichts-

kreis rund um den Russee e.V. Von Oliver Auge, Hans-Rolf Dräger, Hans Peter Bern-

ward Jur u.a. Kiel: Carsten Frahm Verlag, November 2021. 256 S. 

 

Jardelund 

Chronik der Gemeinde Jardelund. Kreis Schleswig-Flensburg. Mit Angaben aus den 

Kirchspielgemeinden Böxlund, Holt, Weesby, Osterby, Medelby. Medelby: Ge-

meinde Medelby, 2019. 576 S. 

 

Kalübbe 

Beiträge zur Kalübber Ortsgeschichte. Hrsg.: H. Schnathmeier mit dem Chronikteam 

Kalübbe. Red.: H. Schnathmeier und F. Schnathmeier. Kalübbe: H. Schnathmeier, 2019. 

396 S. 

 

Medelby  

Chronik der Gemeinde Medelby. Kreis Schleswig-Flensburg. Mit Angaben aus den 

Kirchspielgemeinden Böxlund, Holt, Weesby, Osterby, Jardelund. Medelby: Ge-

meinde Medelby, 2021. 702 S. 
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Pönitz - Scharbeutz - Schürsdorf  

Drei Dörfer in Ostholstein. 800 Jahre Pönitz, 750 Jahre Scharbeutz, 750 Jahre Schürs-

dorf. Der lange Weg vom Mittelalter ins 21. Jahrhundert. Von Kersten Jungk, Karin 

Bühring und Claudia Hönck. Pönitz: Museum für Regionalgeschichte der Gemeinde 

Scharbeutz und Umgebung, 2021. 174 S. 

 

Pohnsdorf  

Chronik der Gemeinde Pohnsdorf. Erstellt von einem Arbeitskreis. Pohnsdorf: Ge-

meinde Pohnsdorf, 2018. 208 S. 

 

Rickert  

Rickert. Chronik der Jahre 1970-2020. Von Karl-Heinz Boyens, Jörg Suhr und Wolfgang 

Weidemann. Rickert: Gemeinde Rickert, 2022. 124 S. 

 

Russee 

Russee in dunkler Zeit. Die Gemeinde von 1933 –1945. Von Robert Bartels. Kiel: Ro-

bert Bartels, 2022. 202 S. 

 

Russee 

Russee in der Nachkriegszeit. Der Neubeginn 1946-1950. Von Robert Bartels. Kiel: Ro-

bert Bartels, 2021. 188 S. 

 

Scharbeutz - Schürsdorf  

Drei Dörfer in Ostholstein: 800 Jahre Pönitz, 750 Jahre Scharbeutz, 750 Jahre Schürs-

dorf. Der lange Weg vom Mittelalter ins 21. Jahrhundert. Von Kersten Jungk, Karin 

Bühring und Claudia Hönck. Pönitz: Museum für Regionalgeschichte der Gemeinde 

Scharbeutz und Umgebung, 2021. 174 S. 

 

Seedorf 

Seedorfer Geschichten – ein Dorf, ein Gut und viel Theater. Hrsg. von Ria Henning-

Lohmann und der Seedorfer Heimatgruppe. Mit Beiträgen vieler Seedorfer Zeitzeu-

gen. Seedorf: Hummerstein, 2021. 520 S.  

 

Tolkschuby 

400 Jahre Tolkschuby. Ein Ort mit bewegter Vergangenheit. Von Rüdiger Weiß. 

Tolkschuby: Rüdiger Weiß, 2018. 498 S. 

 

Waygaard 

Dorf Waygaard. Von Hans-Otto Meier. Dagebüll: Nordfriesischer Heimatverein Da-

gebüll e.V., 2017. 105 S. – Teil 2. 2022. 153 S. 
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7. Personengeschichte 
 

Jürgen Overhoff: Johann Bernhard Basedow (1724‒1790). Aufklärer, Pädagoge, Men-
schenfreund. Eine Biografie. Göttingen: Wallstein, 2020. 200 S. (Hamburgische Le-
bensbilder; Bd. 25). – ISBN 978-3-8353-3619-3. 

 
Jürgen Overhoff, Professor der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt His-
torische Bildungsforschung an der Universität Münster, hat in den vergangenen bei-
den Jahrzehnten eine ganze Reihe von Veröffentlichungen über Johann Bernhard Ba-
sedow und sein Umfeld im Zeitalter der Aufklärung vorgelegt. Für die Biografie Ba-
sedows, die er für die „Hamburgischen Lebensbilder“ geschrieben hat, konnte er 
also aus einem reichen Fundus von Wissen und eigenen Vorarbeiten schöpfen. Er 
hat das mit Stilgefühl getan und ein gut zu lesendes Buch verfasst, in dem der Leser 
alle Zitate und Fakten in den Anmerkungen belegt findet, ohne durch Gelehrsamkeit 
eingeschüchtert oder gelangweilt zu werden. Quellen- und Literaturverzeichnis so-
wie ein Personenregister füllen etwa 25 Seiten. Der Wallstein Verlag hat dem Ganzen 
eine ansprechende Form gegeben.  

Overhoff gibt in seinem Vorwort einen Abriss der Wandlungen des Urteils über 
die Aufklärung allgemein und über Basedow im Besonderen. Am Anfang stehen 
sehr positive Urteile von Zeitgenossen wie Kant und Goethe, aber dann folgt zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts ein heftiger Umschlag. So wirft Fichte 1808 in seinen „Re-
den an die Deutsche Nation“ der Aufklärungsbewegung vor, „mit ausländischen 
Worten“ die Prinzipien von „Humanität, Liberalität und Popularität“ auch in die 
Pädagogik eingeführt zu haben, die doch „richtiger in deutscher Sprache Schlaffheit 
und ein Betragen ohne Würde zu nennen“ seien. Erst die Reformpädagogen der Jahr-
zehnte um 1900 und die Wortführer der Bildungsexpansion seit den 1960er Jahren 
rückten das Urteil wieder zurecht und ließen Basedow zum Klassiker der Pädagogik 
aufsteigen. Overhoff will aus dieser modernen Perspektive eine Biografie liefern, die 
die einschlägige Forschungsdiskussion und die Veröffentlichungen von Quellenfun-
den aus den letzten hundert Jahren auswertet. 

Er beginnt seine Darstellung mit einer Episode aus dem Sommer 1774. Kurz vor 
der Eröffnung des Philanthropins in Dessau reiste Basedow durch Deutschland, um 
mit Vorträgen um Spenden für die Ausstattung der neuen Schule mit Unterrichts-
mitteln zu werben. In Frankfurt am Main machte er großen Eindruck auf den jungen 
Advokaten Goethe, der ihn zu einem Kuraufenthalt in Bad Ems begleitete und dann 
mit Basedow und dem Zürcher Theologen Johann Caspar Lavater zu Schiff wieder 
nach Frankfurt zurückkehrte, „Prophete rechts, Prophete links, / Das Weltkind in 
der Mitten.“ Nach diesem Vorspiel folgt Overhoff dem Lebenslauf Basedows chro-
nologisch. Er beginnt in der Geburtsstadt Hamburg, wo der Privatunterricht bei Her-
mann Samuel Reimarus in dem jungen Schüler Zweifel an der ererbten Religion 
weckte und die Begegnung mit Juden in Hamburg und Altona ihn tolerant zu den-
ken lehrte. Zum Studium der Theologie ging Basedow 1746-1748 nach Leipzig, wo 
man ‒ vor allem während der Messe ‒ „die ganze Welt im kleinen sehen“ konnte, 
wie Lessing 1749 an seine Mutter schrieb. Der Theologe Christian August Crusius 
nahm ihm durch seine Lehre die Religionszweifel, und der Moralphilosoph Chris-
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tian Fürchtegott Gellert trug in seinen Vorlesungen mit großem Erfolg eine Lehre 
der Menschenliebe und Toleranz vor.  

Nach dem Ende seines Studiums wurde Basedow 1748-1752 Hauslehrer bei Josias 
von Qualen auf Gut Borghorst. Dieser ließ ihm völlig freie Hand bei der Erziehung 
seines erst sechsjährigen gleichnamigen Sohns und gab ihm gleichzeitig die Mög-
lichkeit, sich auf der Universität Kiel weiterzubilden. Als Pädagoge orientierte Base-
dow sich an John Locke und setzte deshalb auf die Freude seines Schülers am Lernen 
und weckte und förderte diese durch Elemente des Spiels. 1752 wurde er in Kiel mit 
einer lateinischen Abhandlung über seine pädagogischen Prinzipien zum Magister 
promoviert und veröffentlichte sogleich auch eine Schrift, in der er über seine Erfah-
rungen mit dem kleinen Josias von Qualen berichtete. Sie schrieb er auf Deutsch, um 
auch die Männer und Frauen zu erreichen, die nicht mühelos Latein lasen, aber die 
Absicht und die Mittel hatten, Hauslehrer zu beschäftigen: „Kurze Nachricht, in wie 
ferne die Lehrart des Privat-Unterrichts, welche in meiner Disputation unter dem 
Titel: Inusitata eademque optima honestioris iuventutis erudiendae methodus, vor-
geschlagen worden, wirklich ausgeübet sey, und was sie gewirket habe“ (1752). Ba-
sedow selbst verhalf sie zur Berufung auf eine Professur für Philosophie an der Rit-
terakademie in Sorö, für die sich der mächtige Oberhofmarschall Adam Gottlob 
Moltke und der Chef der Deutschen Kanzlei, Johann Hartwig Ernst Bernstorff, ein-
gesetzt hatten und mit der Basedow erstmals die Möglichkeit erhielt, seine Pädago-
gik an einer Gruppe von Schülern zu erproben. Bevor Moltke und Bernstorff 1771 
durch Struensee gestürzt wurden, konnten sie noch dafür sorgen, dass Basedow für 
den Verlust der Professur in Sorö durch die Berufung zum Direktor des Christiane-
ums in Altona entschädigt wurde. 

Inzwischen war Basedow durch seine Veröffentlichungen in ganz Deutschland 
bekannt geworden, und 1771 begannen Gespräche mit Herzog Franz von Anhalt-
Dessau, der ihm die Möglichkeit bot, in Dessau eine Schule der Menschenfreund-
schaft zu gründen. Sie wurde 1774 unter dem gräzisierten Namen „Philanthropin“ 
eröffnet und sehr bald eine berühmte Institution, die Besucher und Schüler von über-
allher anzog. Basedows wirkungsvollster Beitrag zum Gedeihen der Schule war das 
fünfbändige „Elementarwerk. Ein geordneter Vorrath aller nötigen Erkenntniß. Zum 
Unterricht der Jugend, vom Anfang, bis ins academische Alter“ mit zahlreichen Kup-
ferstichen vor allem von Daniel Chodowiecki (1774). In seinen letzten Lebensjahren 
ging Basedow häufig nach Magdeburg, um die Leiterin einer privaten Mädchen-
schule, die seine pädagogischen Prinzipien zugrundelegte, bei der praktischen Ar-
beit zu unterstützen. 

 Das letzte Zitat Basedows, das Overhoff in seiner Biografie anführt, stammt aus 
dessen Schrift „Für Cosmopoliten“ (1775) und ist der Leitsatz, dass „Jugend aus ver-
schiednen Kirchen, ohne Widerspruch der Geistlichen, das Menschliche und Bürger-
liche zusammen gemeinschaftlich lernen und zugleich in den ersten Jahren sich zur 
heilsamen Vertragsamkeit gewöhnen können.“ (S. 160 f.) Er fügt hinzu: „Basedows 
Leitsätze gehören zum Besten, was das Zeitalter der Aufklärung hervorgebracht 
hat“. Man wird ihm nach der Lektüre seiner Biografie zustimmen, aber auch bemer-
ken, dass der 1724 geborene und 1790 gestorbene Basedow einer Generation ange-
hörte, die sich durch die Drohungen mit den bösen Folgen der Erbsünde nicht mehr 
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einschüchtern ließ und die die Schrecken des Jakobinerterrors und der Napoleoni-
schen Kriege noch nicht erlebt hatte. 

Dieter Lohmeier 
 
 

Maike Feldmann, Gustav Ludolf Martens (1818-1872). Ein Pionier der Neugotik in 
Schleswig-Holstein. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2022. 391 S. (Quellen und For-
schungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins; Bd. 131. Studien zur schleswig-
holsteinischen Kunstgeschichte; Bd. 19). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2019. – ISBN 
978-3-529-02225-8. 

 
Die 2019 abgeschlossene Kieler Dissertation würdigt Leben und Werk des Archi-

tekten und späteren Kieler Stadtbaumeisters Gustav Ludolf Martens, der neben 
Heinrich Moldenschardt zu den bedeutendsten Architekten des Historismus in 
Schleswig-Holstein zu zählen ist. Da Moldenschardt einen weitaus umfangreicheren 
Planbestand von gut 3400 Blättern für rund 150 gebaute und nichtgebaute Objekte 
hinterlassen hat, konnte er bereits 2009 in einer Ausstellung auf Schloss Gottorf „wie-
derentdeckt“ werden.1 Das Desiderat einer umfassenden Würdigung von Gustav 
Ludolf Martens ist mit der vorliegenden Arbeit – das darf vorweggenommen wer-
den – vollauf erfüllt. 

Der Hauptteil der Arbeit besteht aus einem Werkkatalog der bislang bekannten 
projektierten und ausgeführten privaten und öffentlichen Gebäude, von denen kaum 
mehr als die Hälfte erhalten ist. 

Als Grundlage ihrer Forschungen dienten der Autorin 150 Blätter des zeichneri-
schen Nachlasses im Archiv des Architekturmuseums in Berlin, eine Mappe mit 37 
Fotografien von Entwürfen im Archiv der TU Braunschweig sowie der fotografische 
Nachlass von Martens im Kunsthistorischen Institut der Universität Kiel. Feldmann 
stellt rund 30 private und ebensoviele öffentliche Aufträge nach Lage, Bauzeit, Plan-
material, historischem Bildmaterial und Zustand vor, und es folgen anschauliche 
Baubeschreibungen. Alle Projekte sind, sofern vorhanden, auch mit Abbildungen 
angemessen dokumentiert. Die Analysen und kunsthistorischen Einordnungen zeu-
gen von großer Kennerschaft, so dass der Werkkatalog, der rund 2/3 des Buches 
umfasst, den bleibenden Wert dieser Arbeit ausmacht. 

Der 1818 in Wismar geborene Martens absolvierte nach einer Lehre als Zimmer-
mann an der Kunstakademie Kopenhagen von Oktober 1837 bis Ende 1838 die ar-
chitektonischen Grundkurse. Dass er, wie er später in seiner Bewerbung zum Kieler 
Stadtbaumeister angab, in dieser Zeit Schüler des später in Wien und Athen zu 
Ruhm und Ehren gelangten Theophil Hansen gewesen ist, wird von der Autorin re-
lativiert und kann kaum der Wahrheit entsprechen, da Hansen seine Ausbildung in 
Kopenhagen soeben erst abgeschlossen hatte und die Stadt wenig später verließ. 

Nach Weilbachs Kunstnerleksikon hielt sich Martens nach seinem Weggang von 
Kopenhagen kurze Zeit in Wien auf, bevor er um 1841 in München Schüler von 
Friedrich Bürklein wurde, der selbst noch in seinen architektonischen Anfängen 

 
1  Heinrich Moldenschardt 1839-1891. Stilvolle Architektur in Schleswig-Holstein, 

hrsg. von Ulrich Höhns und Klaus Alberts, Heide 2009. 
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stand. Dieser ehemalige Gehilfe Friedrich Gärtners vermittelte Martens den soge-
nannten Rundbogenstil, der das architektonische Bild Münchens in diesen Jahren 
weitgehend prägte. 

Eine geplante Reise nach Italien konnte Martens nicht antreten, weil er auf nach-
drückliche Empfehlung seines Vaters nach Hamburg ging, um am Wiederaufbau der 
im Mai 1842 durch einen Großbrand weitgehend zerstörten Stadt mitzuwirken. Mar-
tens bildete mit Georg Gottlob Ungewitter, der ebenfalls ein Schüler von Bürklein 
war, eine Sozietät. In den sechs Jahren ihrer gemeinsamen Arbeit errichteten beide 
mehrere Privatbauten, von denen nur noch das Wohn- und Geschäftshaus Her-
mannstraße 1-3 erhalten ist. An den prestigeträchtigen Wettbewerben für den Bau 
des Hauses der Patriotischen Gesellschaft und der St. Nikolaikirche beteiligten sich 
beide vergebens. 

Für Martens blieb Gärtners Rundbogenstil in dieser Zeit noch vorherrschend, wo-
bei zunehmend auch gotische Elemente in seine Entwürfe einflossen. Der Werkka-
talog von Martens und Ungewitter ist um eine Entwurfsskizze zu einem nicht aus-
geführten ehrgeizigen Projekt für ein neugotisches „Logirhaus, Theater und Brauerei 
auf Föhr“ für den Hamburger Fabrikanten Joh. Heinrich Rabe aus dem Jahr 1847 zu 
ergänzen, eine Investition, die der Krieg von 1848 bis 1851 wohl infrage stellte.1 

Die Biografie von Gustav Ludolf Martens behandelt die Autorin leider recht kurz. 
Auf seine aktive Teilnahme an der Schleswig-Holsteinischen Erhebung und seine 
Beziehungen zum Hamburgischen Künstlerklub geht Feldmann nicht näher ein. 
Martens hat mit den Malern Hermann Soltau, Emil Bauch und Julius Bakhof, die 
Mitglieder des Künstlerclubs waren, im Freikorps des bayrischen Majors von der 
Tann an den Gefechten in Altenhof und Hoptrup teilgenommen. In diesem Zusam-
menhang sei auf die Zeichnungen des badischen Hofmalers Feodor Dietz hingewie-
sen, der sich ebenfalls dem Freikorps angeschlossen hatte und Martens porträtiert 
hat.2 Martens hat seine Erinnerungen 1848 in Hamburg unter dem Titel „Tagebuch 
eines Freiwilligen des von der Tann'schen Corps“ veröffentlicht, was ihm insofern 
zum Verhängnis wurde, als ihm die dänische Regierung daraufhin die Überschrei-
tung der Eider nach Norden bei Strafe untersagte. Martens verlegte seine Tätigkeit 
als Architekt daher 1851 schwerpunktmäßig nach Friedrichstadt, wo drei Baupro-
jekte erhalten sind, in denen die Vorliebe für gelbe Ziegel und den von Friedrich 
Gärtner entwickelten Rundbogenstil nachwirken. 1852 hielt er sich in Husum auf, 
wo er die Bekanntschaft Theodor Storms machte, der ihn „in seiner Naturwüchsig-
keit“ ganz angenehm fand.3 

1853 wurde Martens in Kiel als Privatarchitekt tätig, wo er sich aktiv in das kul-
turelle Leben einbrachte und Vorsitzender des 1857 gegründeten Künstlervereins 
wurde. Sein Bruder, der Maler Theodor Martens, war mit mehreren Kieler Künstlern 
befreundet. 

 
1   Ulrike Wolff-Thomsen, 200 x Badesaison – Seebad Wyk auf Föhr 1819 bis 2019, Köln 

2019, S. 84. 
2   Natalie Gutgesell, „Da hat Herr Scheffel etwas dazu gedichtet“. Joseph Victor Schef-

fel als bildender Künstler, Halle (Saale) 2014, Kat. Nr. 215. 
3   Theodor Storm – Hartmut und Laura Brinkmann. Briefwechsel, hrsg. von August 

Stahl, Berlin 1986, S. 70. 
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Zwischen 1855 und 1862 war Martens wiederholt auch in Dänemark und England 
tätig, wo er Wirtschaftsgebäude, vor allem aber repräsentative Privat-, Land- und 
Gutshäuser errichtete. Spätestens mit Beginn der 1860er Jahre erweist sich Martens 
als einer der „frühesten und eifrigsten Vertreter“ der Neogotik in Schleswig-Hol-
stein. Er wurde Anhänger des überaus einflussreichen Conrad Wilhelm Hase, der 
Hannover als Professor an der Polytechnischen Schule zum Zentrum einer konstruk-
tiv dogmatischen Neugotik machte, die weit über Deutschland hinausstrahlte. Hase 
orientierte sich zwar am mittelalterlichen Backsteinbau, vermochte diesen aber an 
die Anforderungen der Gegenwart anzupassen, so dass er sich für alle Bauaufgaben 
gleichermaßen eignete. Es ging nicht um Stilkopie, sondern um eine zeitgemäße Um-
setzung einer Bauidee, der ein durchaus funktionales Konzept zugrundelag. Mit 
dem Bau der Gelehrtenschule in Meldorf, die heute Teil des Dithmarscher Landes-
museums ist, gewann der Schulbau für Martens zunehmend an Bedeutung, der ihm 
die Möglichkeit gab, sein Markenzeichen umzusetzen: der unverputzte backstein-
sichtige Ziegelbau, der für ihn nicht nur materialgerecht und dauerhaft erschien, 
sondern vor allem in der heimischen Tradition verwurzelt war. Als Schmuckelement 
gliederte Martens die Fassaden durch Blendnischen, Lisenen, Friese, Treppengiebel, 
Fialen, Vierpässe und spitzbogige Fenster. 

1865 wurde Martens zum Stadtbaumeister von Kiel ernannt und entwickelte eine 
zwar kurze, aber sehr effektive Tätigkeit, die Feldmann umfassend und angemessen 
würdigt, indem sie die Forschungen von Vera Stoy aufgreift.1 Von den privaten und 
öffentlichen Gebäuden sind der alte Sartori-Speicher (1868), die Maria-Magdalenen-
Kirche in Elmschenhagen (1865/66) und die Kieler Gelehrtenschule (1867) hervor-
zuheben. Auf einer viermonatigen Studienreise nach Italien lernte Martens Anton 
von Werner, den späteren Günstling Kaiser Wilhelms II. kennen, den er für die 
künstlerische Ausgestaltung der Aula gewinnen konnte. 

Martens war als Stadtbaumeister in Kiel nicht nur als Architekt tätig, sondern er 
erarbeitete einen Regulierungsvorschlag für den Kleinen Kiel (1862), für die Anlage 
des Südfriedhofs (1867) und eine erste Kieler Bauordnung, die 1872 in Kraft trat. Der 
Entwicklung Kiels zu einer Großstadt, in der die Marine und die Werft eine große 
Rolle spielten, trug er insofern Rechnung, als er bereits 1869 einen städtebaulichen 
Erweiterungsplan vorlegte, der als Kern eines erweiterten Straßennetzes die Anlage 
einer Ringstraße vorsah. 

Obwohl der Schwerpunkt von Martens' Schaffen noch vor der Einverleibung 
Schleswig-Holsteins durch Preußen liegt, machte er als einer der ersten einheimi-
schen Architekten die Erfahrung, dass die Entscheidungen über repräsentative 
Großbauten wie Kasernen, Schulen, Gerichte oder Krankenhäuser in Zukunft in Ber-
lin gefällt und zum größten Teil an auswärtige Architekten vergeben wurden. Als 
Privatarchitekt beteiligte sich Martens 1864 an einem Wettbewerb für ein neues 
Hauptgebäude der Kieler Universität. Nach längerer Diskussion wurde sein Ent-
wurf „als den Anforderungen am nächsten kommend gewürdigt“, wobei die goti-
sche Formensprache zu Recht „als Ausdruck regionaler Identität“ hervorgehoben 
wurde. Der Krieg gegen Dänemark war einer der Gründe, der den Baubeginn 

 
1  Vera Stoy, Kiel auf dem Weg zur Großstadt. Die städtebauliche Entwicklung bis 

zum Ende des 19. Jahrhunderts, Kiel 2003. 
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verzögerte. Als erkennbar wurde, dass die verantwortlichen Gremien von einer neu-
gotischen Formgebung abrückten, weil diese jetzt zu partikularistisch oder antidä-
nisch erschien, war Martens bereit, seine Pläne in eine neuromanisch-klassizistische 
Richtung zu überarbeiteten, was ihm freilich nichts mehr nützte. Als man sich 1872 
auf Initiative Preußens wieder dem Neubau des Universitätsgebäudes zuwandte, 
gab es in Berlin an einem Entwurf, der sich als Ausdruck regionaler Identität ver-
stand, kein Interesse. Den Auftrag erhielten die Berliner Architekten Martin Gropius 
und Heino Schmieden, die die Aufgabe gleichwohl bravourös lösten. 

Ausführlich behandelt die Autorin die bürokratischen Hindernisse und persönli-
chen Anfeindungen, denen sich Martens in Kiel ausgesetzt sah und die öffentlich 
ausgetragen wurden. Weil seine Befähigung als Architekt und Stadtbaumeister in 
Frage gestellt wurde, beantragte Martens 1869 seine Kündigung. Als sich Kieler Bür-
ger, insbesondere Handwerksmeister, für ihn einsetzen, blieb Martens zwar vorerst 
im Amt, war aber gesundheitlich so stark angegriffen, dass er im Mai 1871 resigniert 
aufgab und nach mehrmonatigem Leiden bereits am 7. Januar 1872 in Kiel im Alter 
von 53 Jahren verstarb. 

Man kann dem flüssig formulierten und gut lesbaren Werk, das den Charakter 
eines Handbuchs hat, nur wünschen, dass es seinen Weg in die Hände aller an Ar-
chitektur interessierten Leser findet, denn hier wird ein Baukünstler gewürdigt, der 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit leider längst vergessen ist. 

Ulrich Schulte-Wülwer 
 
 

Christian Zöllner, 1823-1908. Friedrich von Esmarch – eine Biographie. Kiel: Ludwig, 
2023. 560 S. – ISBN 978-3-86935-442-2. 

 
Pünktlich zum 200. Geburtstag von Friedrich von Esmarch ist die lang erwartete Bio-
graphie des weltberühmten Kieler Chirurgen Esmarch erschienen. Neben der Rede 
von Willy Anschütz, gehalten anlässlich der Gedächtnisfeier für Esmarch am 24. Feb-
ruar 1909, der Würdigung seines Lebenswerkes durch seinen Schüler August Bier in 
der Edition von Esmarchs Autobiographie, erschienen 1938, dem Lebensbild, das 
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt 1980 auf der 125. Tagung der Vereinigung Nord-
westdeutscher Chirurgen gezeichnet hat, und einem Katalog zur Esmarch-Ausstel-
lung in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 2008 gab es bislang nur Stu-
dien zu einzelnen Aspekten seiner Wirksamkeit als Kriegschirurg, Mediziner, Be-
gründer der Ersten Hilfe und der Samariterbewegung, aber keine umfassende Dar-
stellung. Auch seine Autobiographie schließt mit dem Jahr 1852 ab. 

Christian Zöllner legt nun eine Biographie im besten Sinne vor: Er beschreibt das 
Leben Esmarchs von seiner Kindheit bis zu seinem Lebensende, greift alle Bereiche 
seiner Tätigkeit auf und lässt vor allem die Quellen sprechen. In die Untersuchung 
fließen Zitate aus Notizbüchern, Zeitungen und Fachzeitschriften sowie aus Briefen 
von Freunden, Kollegen und Familienangehörigen in einer überaus dichten Form 
ein. Außerdem hat der Autor auch die umfangreichen Nachlässe in der Kieler Uni-
versitätsbibliothek und Landesbibliothek, Unterlagen der medizinischen Fakultät im 
Landesarchiv und die Sekundärliteratur gründlich ausgewertet. Der Bericht über Es-
marchs Leben steht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und versetzt den Leser 
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gleichzeitig durch seine authentischen Zeugnisse gleichsam in die Zeit Esmarchs zu-
rück, wobei alles mit dem notwendigen Abstand bewertet wird. Zöllner greift so-
wohl die anerkennenden als auch die kritischen Stimmen heraus und benennt die 
bahnbrechenden Erfindungen Esmarchs ebenso wie seine Misserfolge, Schwächen 
und den schwindenden Einfluss des alternden Ausnahmechirurgen. Angesichts der 
überragenden Bedeutung seiner Entdeckungen nehmen sich Ablehnung und Rück-
schläge freilich bescheiden aus. 

Das Buch ist in 17 Kapitel aufgeteilt, die das Leben und Wirken Esmarchs in zeit-
licher Abfolge beschreiben. Eingeflochten sind thematische Abschnitte über seine 
politische Haltung im Wandel der Zeit (S. 36-61), die Entwicklung der Kriegschirur-
gie und Esmarchs Leistungen auf diesem Gebiet (S. 90-134), Esmarchs Tätigkeit als 
„Hochschullehrer und Autor“ (S. 190-221) und, was Zöllner deutlich herausstellt, die 
Fortschritte in der Pflege und Betreuung von Verwundeten im Krieg (S. 246-300), 
wegweisende Entwicklungen in der Chirurgie, die Esmarch maßgeblich mitbe-
stimmt hat (S. 332-375) sowie die Samariterbewegung (S. 428-477), die Esmarch in 
England kennengelernt, in Deutschland begründet und von dort in alle Welt hinaus-
getragen hat. Diese Themenblöcke fügen sich bestens in die Vita ein und helfen, die 
wechselnden Arbeitsschwerpunkte Esmarchs einzuordnen. Am Ende des Buches 
sind eine Liste von 81 Schriften und Veröffentlichungen Esmarchs (S. 514-519) sowie 
ein Literaturverzeichnis (S. 543-559) und ein detailliertes Personenregister (S. 520-
540) angefügt. Bevor der Leser in die ausführliche Lebensbeschreibung eintaucht, 
kann er sich über eine kurze „Einführung“ (S. 9-11) und einen „Lebenslauf von Fried-
rich Esmarch“ (S. 13-21) einen Überblick über die Lebensabschnitte und wichtigsten 
Leistungen Esmarchs verschaffen. 

Im ersten Kapitel werden die Prägungen herausgestellt, die Esmarch im behüte-
ten Elternhaus, in der Schule und im Studium erfahren hat, vor allem seine frühe 
Begeisterung für das Turnwesen und die schleswig-holsteinische Bewegung. Vor 
dem Hintergrund der detailliert dargelegten politischen Ereignisse wird Esmarchs 
Haltung und Stimmung, die in der Zeit von der Erhebung bis zum Auftreten des 
Augustenburgers 1863/64 zwischen Enthusiasmus, Zweckoptimismus und Resig-
nation schwankte, aus Briefen und Tagebuchnotizen minutiös herausgearbeitet. Der 
Stimmungsumschwung von anfänglicher Ablehnung der preußischen Obrigkeit hin 
zur nationalen Begeisterung, die nach den Einigungskriegen weite Teile der Bevöl-
kerung erfasste, wird hier in der reichhaltigen Korrespondenz Esmarchs nachvoll-
ziehbar, da auch Esmarchs Meinungsaustausch mit Verwandten und Freunden in 
die Bewertung einfließt. 

In überraschender Dichte der Berichterstattung wird nachfolgend Esmarchs Ein-
satz als Militärarzt im Dreijahreskrieg dargelegt, der ihn an nahezu alle Kriegsschau-
plätze führte und trotzdem in Kampfpausen die Promotion erlaubte. Die Zeit nach 
dem Friedensschluss 1851 nutzte Esmarch zu seiner Habilitation und einer ausgiebi-
gen Studienreise (S. 62-88). Im Dreijahreskrieg sammelte er bereits Erfahrungen mit 
Narkose und konservativer Chirurgie, die sich bemühte, Amputationen durch Re-
sektionen nach Schusswunden zu ersetzen. Seine Berichte darüber begeisterten die 
Fachwelt, wie Zöllner ausgiebig darlegt. In dieser Zeit verwendete Esmarch auch 
erstmals Eisumschläge, um Entzündungen zu bekämpfen, machte dann 1873 die 
bahnbrechende Entdeckung des Operierens im blutleeren Raum, verfeinerte Verfah-
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ren zur antiseptischen Wundbehandlung und Immobilisierung verletzter Glieder. 
Insbesondere der von ihm entwickelte Irrigator zur Kältebehandlung setzte sich in 
der Chirurgie schnell durch. In seinem „Handbuch der kriegschirurgischen Tech-
nik“ fasste er 1877 seine ganzen Erfahrungen und Entdeckungen über Wundbehand-
lung und Operationen zusammen (S. 90-134). 

Esmarchs Laufbahn als Hochschullehrer konnte erst beginnen, nachdem er zum 
Wintersemester 1852 aus Kopenhagen die Erlaubnis erhielt, seine akademische Lauf-
bahn wieder aufzunehmen. Seine offizielle Berufung auf den Lehrstuhl für Chirurgie 
erfolgte erst 1857. Diese für den „Schleswig-Holsteiner“ Esmarch bangen Jahre im 
Friedrichs-Hospital und den Weg zu den modernen Akademischen Heilanstalten 
beschreibt Zöllner ausführlich (S. 137-172 und S. 174-189). Vorgestellt wird Esmarch 
anschließend als „Hochschullehrer und Autor“ (S. 190-221) – bei Studenten vor allem 
beliebt wegen seiner anschaulichen „Vorstellungstage“ zur Untersuchung von Kran-
ken. Schlechter besucht waren seine theoretischen Vorlesungen, die sein Schüler Au-
gust Bier schlichtweg als langweilig bezeichnete.  

Nach dem Kapitel über die Anfänge der Akademischen Heilanstalten werden Es-
marchs regelmäßige Besuche von Ärztetagungen und Visiten in auswärtigen Klini-
ken sowie seine Tätigkeit als Militärarzt in den Kriegen 1864 und 1866 beschrieben, 
in denen er das Sanitätswesen neu organisierte (S. 222-244). Seine Neuerungen rich-
teten sich vor allem auf die Verbesserung der Verwundetentransporte und der hy-
gienischen Verhältnisse in den Lazaretten, wobei er sich stark an amerikanischen 
Vorbildern orientierte, 1866 in Berlin eine Reform des Militär-Medizinalwesens an-
stieß, 1867 Lazarettzüge entwickelte und für die Vorbereitung von Reserve- und Ba-
rackenlazaretten eintrat.  

Als wegweisende Entwicklungen (S. 332-357), an denen Esmarch mitarbeitete, 
nennt Zöllner die Einführung der Narkose, die antiseptische Wundbehandlung, den 
„Esmarch-Heiberg-Handgriff“ zur Freilegung der Atemwege, der noch heute in der 
Anästhesie und Notfallmedizin angewendet wird, sowie die Methode zur Operation 
im blutleeren Raum. Anschließend beleuchtet Zöllner auch Esmarchs Verhältnis zu 
auswärtigen und befreundeten Kollegen sowie seine heftigen Auseinandersetzun-
gen mit Heinrich Quincke, Gustav Neuber und Ernst Kowalzig (S. 376-398). Raum 
gibt er hier (und S. 322-331) speziell der Rolle seiner Frau bei diesen Auseinander-
setzungen. Insbesondere die Konflikte um einen Krankenhausneubau, die auch Es-
marchs Ansehen in der Stadt schädigten, und der Streit um seine Nachfolge als Kli-
nikdirektor werden nochmals in einem gesonderten Kapitel von allen Seiten be-
leuchtet (S. 478-494). 

Natürlich setzt sich Zöllner auch intensiv mit dem Aufbau des Samariterwesens, 
der Kritik aus der Ärzteschaft an Esmarchs Eintreten für die Erste Hilfe bei Un-
glücksfällen durch Laien und den Siegeszug seiner erfolgreichen Schriften „Leitfa-
den für Samariter-Schulen“ und „Katechismus zur ersten Hülfeleistung in Un-
glücksfällen“ auseinander und beschreibt über das ganze Buch hinweg die Zusam-
menhänge der Entwicklung von Verwundetenpflege durch Freiwillige, Samariter- 
und Rote-Kreuz-Bewegung (S. 428-477). In diesem Zusammenhang sei auch auf Zöll-
ners Buch „Der Kieler Samariter Friedrich (von) Esmarch“ verwiesen, das in der 
nächsten ZSHG angezeigt wird. Abgeschlossen wird die Biographie mit einer Schil-
derung über Esmarchs „Letzte Lebensjahre und Ehrungen“. 
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Das Studium dieser vielseitigen Lebensgeschichte nimmt den Leser gefangen. 
Über die wechselvollen Zeiten der Kriege des 19. Jahrhunderts hinweg hat Esmarch 
als Arzt das Militärsanitätswesen und die moderne Chirurgie wie kaum ein Zweiter 
geprägt. Darüber hinaus hat er das zivile Samariterwesen in Deutschland begründet 
und damit den Weg zum modernen Rettungswesen bereitet. Die kritische Würdi-
gung dieser Lebensleistung ist Zöllner gelungen. Die seltenen Trenn- und Schreib-
fehler, die dem Lektorat entgangen sind, fallen nicht ins Gewicht. Das Buch ist flüs-
sig geschrieben und gut zu lesen, nicht zuletzt wegen der Textgestaltung mit luftigen 
Zeilenabständen, deutlicher Absetzung von Darstellung und Zitat. Der feste Buch-
einband erleichtert das einfach angenehme Lesevergnügen. Dem Verlag ist für die 
Ausstattung des Buches zu danken, dem Autor für seine sorgfältige Recherche, die 
anschauliche Dokumentation der Quellen durch zahllose Zitate und Belege in 1665 
Anmerkungen sowie ein ausgewogenes Urteil und eine auch für Laien verständliche 
Darlegung medizinischer Entwicklungen. 

Jens Ahlers 
 
 

Hannes Pohle, Albert Hänel (1833-1918). Wirken und Werk. Berlin: Duncker & 
Humblot, 2022. 315 S. (Schriften zur Rechtsgeschichte; Bd. 202). – Zugl: Kiel, 
Univ., Diss., 2021. – ISBN 978-3-428-18453-8. 

 
Der Kieler Staatsrechtslehrer Albert Hänel war nicht nur einer der renommiertesten 
Staatsrechtslehrer des wilhelminischen Kaiserreiches, sondern auch ein bedeutender 
linksliberaler Politiker. Wie etwa vor ihm Niels Nicolaus Falck oder nach ihm Gustav 
Radbruch verkörpert er den Typus des politischen Professors, für den es in der Ge-
schichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christiana Albertina eine Reihe 
prominenter Beispiele gibt. Anders als viele andere seiner Kollegen, die die Stadt an 
der Förde oft nach wenigen Jahren bereits wieder verließen, blieb Hänel mehr als 
fünfzig Jahre bis zu seinem Tod im Jahre 1918 in Kiel und hinterließ hier auch blei-
bende materielle Spuren. Da er keine Nachkommen hatte, vermachte er nämlich 
seine umfangreiche und bedeutende Kunstsammlung der Kieler Kunsthalle (wo sie 
sich im Wesentlichen immer noch befindet) und seine Villa nebst Bibliothek und 
sonstigem Inventar der Universität, die dort das Juristische Seminar unterbrachte. 
Zwar wurde das Gebäude im Jahre 1944 durch Bomben zerstört, Reste von Hänels 
Nachlass finden sich aber bis heute im Magazin der Bibliothek des Juristischen Se-
minars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Obwohl die verschiedenen Facetten des Hänelschen Werkes und Wirkens bereits 
wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen waren (zuletzt im Zusam-
menhang mit dem Universitätsjubiläum 2015), fehlte eine neue umfassende Unter-
suchung. Aus Anlass des einhundertsten Todestages Albert Hänels hat es sich der 
Kieler Doktorand Hannes Pohle zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu füllen und 
eine „Würdigung von Leben und Schaffen des Rechtsgelehrten und liberalen Politi-
kers zu versuchen“ (Einführung, S. 20). Seine von den beiden Kieler Rechtshistori-
kern Rudolf Meyer-Pritzl und Werner Schubert betreute Arbeit wurde im Sommer-
semester 2021 als Dissertation von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät angenom-
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men und erschien ein Jahr später als Monografie innerhalb der renommierten Reihe 
„Schriften zur Rechtsgeschichte“ im Druck.  

In der Studie geht es dem Verfasser darum, „durch die Beschäftigung mit dem 
Wirken und Werk die Frage nach seiner Bedeutung für den Liberalismus und für die 
deutsche Staatsrechtswissenschaft zu beantworten“ (Einführung, S. 20). „Durch die 
Verknüpfung von Leben und Werk Hänels [vereint] die Untersuchung biographi-
sche, politische, rechts- und staatstheoretische sowie rechtshistorische Aspekte“ 
(ebd.). 

Nach einem Überblick über „Quellenlage, Forschungsstand und Methodik“ (Ab-
schnitt „B“, S. 21 ff.) behandelt Hannes Pohle im ersten Hauptabschnitt seiner Arbeit 
(„C. Leben“, S. 26 ff.) zunächst die eigentliche Biografie seines Protagonisten, die lei-
der in Teilen recht knapp ausfällt. So werden etwa die im Kieler Nachlass noch er-
haltenen Vorlesungsnachschriften aus seiner Studienzeit zwar kurz erwähnt, aber 
nicht näher ausgewertet, und über Hänels Kieler Vorlesungstätigkeit findet sich so 
gut wie gar nichts. Auch sein Engagement im Kieler Kunstverein und bei der Etab-
lierung der Kieler Kunsthalle sowie seine Tätigkeit als Kunstsammler werden nur 
kurz gestreift. Zwar liegt darüber eine eigene, vom Verfasser auch erwähnte und 
herangezogene Abhandlung vor, es handelt sich dabei allerdings um eine unveröf-
fentlichte Magisterarbeit, die nur in wenigen Kieler Bibliotheken vorhanden ist.1 Zu-
mindest etwas mehr Information zu diesem Themenkomplex als der Verfasser gibt, 
wäre deshalb wünschenswert gewesen. Zu bedenken ist allerdings fairerweise, dass 
es sich bei der Pohleschen Studie um eine juristische Dissertation handelt, die natur-
gemäß andere Schwerpunkte haben muss und hat. Die politische Karriere Hänels als 
Reichstagsabgeordneter der linksliberalen Fortschrittspartei, seine „politischen Po-
sitionen“ (Abschnitt „D“, S. 52 ff.), sein Einsatz gegen Antisemitismus und für die 
Judenemanzipation im Kaiserreich (Abschnitt „E: Die Interpellation Hänel“, S. 86 ff.) 
sowie sein wissenschaftliches Werk werden denn auch ausführlich und mit großer 
Gründlichkeit behandelt. Obwohl der Schwerpunkt hierbei richtigerweise auf dem 
„staatsrechtlichen Hauptwerk“ liegt (Abschnitt „G“, S. 148 ff.), kommt auch sein bis-
lang weniger beachtetes „Frühwerk“ zu seinem Recht (Abschnitt „F“, S. 116 ff.), wo-
bei auch dessen bisher kaum bekannte rechtshistorische Anfänge behandelt werden.  

Alles in allem gelingt es dem Verfasser in überzeugender Weise, Albert Hänels 
Weg vom Kieler Kommunal- und schleswig-holsteinischen Regionalpolitiker zu ei-
nem der maßgeblichen linksliberalen Reichspolitiker sowie seine wissenschaftliche 
Entwicklung von der juristischen Germanistik zum Reichsstaatsrecht nachzuzeich-
nen, als dessen Hauptprotagonist er gelten kann. Wichtig und richtig ist in diesem 
Zusammenhang der resümierende Hinweis des Autors, dass zwischen den verschie-
denen Facetten in Hänels Wirken „Verbindungen“ bestehen (S. 285). Diese hat er in 
seiner lesenswerten Studie im Einzelnen aufgezeigt. Auch wenn man sich gerade 
von einer Kieler Dissertation vielleicht etwas mehr Lokalkolorit und eine stärkere 
Auswertung des Hänel-Nachlasses gewünscht hätte, enthält Hannes Pohles Mono-
grafie manches gerade auch regionalhistorisch Interessante (z.B. Ausführungen zum 
Engagement Hänels als Fürsprecher der Augustenburger Sache). Auch Leserinnen 

 
1  Claudia Petersen, Albert Hänel. Ein Kieler Kunstsammler um 1900, Kiel 2013. 
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und Lesern dieser Zeitschrift kann sie deshalb zur Lektüre durchaus empfohlen wer-
den.  

Thomas Krause 
 
 

Detlef Lehnert/Volker Stalmann, Johannes Stelling 1877-1933. Sozialdemokrat in Op-
position und Regierung: Hamburg – Lübeck – Schwerin – Berlin. Berlin: Metropol, 
2021. 394 S. (Historische Demokratieforschung; Bd. 19). – ISBN 978-3-86331-567-2. 

 
Eine „politische Biographie“ nennen die Autoren ihre umfangreiche Studie, und das 
bedeutet in diesem Fall die konsequente Reduktion auf den beruflichen und politi-
schen Werdegang ihres Protagonisten. Der ‚Privatmann‘ Stelling kommt praktisch 
nicht vor. Hatte der Mann Freunde? Spielten Frauen in seinem Leben eine Rolle? Hat 
er jemals Urlaub gemacht, und wenn ja: wo und mit wem? Hatte er Hobbies, was hat 
er gelesen, womit hat er sich in seiner – vermutlich kargen – Freizeit beschäftigt? 
Darüber erfährt man nichts. Dass er seit 1901 verheiratet war, wird eher beiläufig 
erwähnt; von seiner Frau Frieda, geb. Schilling ist erst dann wieder die Rede, als die 
entstellte Leiche Stellings anhand des Traurings mit den Initialen „Fr. Sch. 25.12.01“ 
identifiziert werden muss. Ob er neben der zu Anfang und nochmals am Ende kurz 
zitierten Tochter Gertrud Voss, geb. Stelling weitere Kinder hatte und wie sein Ver-
hältnis zu Frau und Tochter war: Fehlanzeige.  

Das ist – allerdings nur zum Teil – der Quellenlage geschuldet. Die Autoren kon-
statieren, „eine politische Biographie des Sozialdemokraten Johannes Stelling“ habe 
sich „auch mangels hinreichender Überlieferung zu seiner Privatsphäre auf seine 
vielfältigen Funktionen zu konzentrieren, die seine Lebenszeit ausfüllten“. Nur der 
Politiker (und Journalist) Stelling scheint Spuren hinterlassen zu haben – die aber 
reichlich. Und sie werden akribisch aufgespürt, referiert und kommentiert: Leitarti-
kel, Aufrufe und Stellungnahmen in verschiedenen Zeitungen, Auszüge aus Reden 
und Referaten, Berichte Dritter über seine Auftritte im Parlament, bei Parteitagen, 
im Wahlkampf oder auf Kundgebungen. Aber das, was eine Biographie – für Ver-
fasser*innen wie für Leser*innen – reizvoll, bunt und ‚rund‘ macht – Briefe von dem 
und an den Protagonisten, Tagebücher und private Notizen, Erinnerungen von Weg-
gefährten und Zeitgenossen, spätere Würdigungen und andere Zeugnisse – das fehlt 
hier fast vollständig. 

Die Biographie ist in drei annähernd gleichlange Kapitel gegliedert, die unter-
schiedlich lange Lebensabschnitte behandeln: das erste einen Zeitraum von 42 Jah-
ren, wobei für die „Hamburger Jahre“ (bis 1901) „relativ wenig bekannt ist“: Als un-
ehelicher Sohn einer Köchin, die später den Schneider Stelling heiratete, „aus prole-
tarischen Verhältnissen“ stammend, gute schulische Leistungen, so dass er nach der 
Volksschule noch eine Fortbildungsklasse besuchen und eine Lehre als Handlungs-
gehilfe abschließen konnte; keine Angaben zur Konfession, wohl schon mit 18 Jahren 
in die SPD eingetreten. Stelling muss früh eine ausgesprochene Begabung entwickelt 
haben, sich schriftlich und mündlich auszudrücken, was seiner Tätigkeit als Journa-
list ebenso zugutekam wie seiner politischen Karriere. Nach bescheidenen Anfängen 
als gelegentlicher Berichterstatter für die sozialdemokratische Tageszeitung „Ham-
burger Echo“ und ersten Parteifunktionen als Kassierer und Schriftführer des Partei-
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vereins nahm seine Karriere auf beiden Feldern bald Fahrt auf. Als frühe Zeugnisse 
haben die Verfasser seine erste innerparteiliche politische Wortmeldung nach dem 
SPD-Parteitag im Oktober 1900 in Mainz und einen Auftritt als Festredner bei der 
Maifeier 1901 in Hamburg aufgespürt. Im gleichen Jahr wechselte Stelling von der 
großen Freien Hansestadt Hamburg in die kleinere nach Lübeck und wurde dort 
verantwortlicher Redakteur des „Lübecker Volksboten“. Dessen Leitmotiv „Tages-
zeitung für das arbeitende Volk“ gemäß verfasste er Leitartikel und Kommentare zu 
sehr verschiedenen – aktuellen, aber auch programmatisch-grundsätzlichen – The-
men. Im Vordergrund stand immer wieder seine Forderung nach einem allgemei-
nen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht. Aber es ging ihm auch um soziale 
Fragen wie die Wohnungsfürsorge, die Lebensmittelteuerung und den Achtstun-
dentag, um die Frauenemanzipation und die Erleichterung der Scheidung. In den 
„Machtkämpfe[n] zwischen Kapital und Arbeit“ (1905) setzte er sich für eine Ar-
beitslosenversicherung, eine Vermögenssteuer und für die Lernmittelfreiheit an 
Volksschulen ein. Hier wie auch in seiner Einstellung zur Militär-, Flotten- und Ko-
lonialpolitik des Reiches vertrat er dezidiert sozialistische Positionen und wandte 
sich gegen Militarismus und Imperialismus, die für ihn auch in dem Hurrapatriotis-
mus des Geschichtsunterrichts zum Ausdruck kamen („Sedan in der Schule“, 1905). 
Seine Leserschaft rief er dazu auf, „als Klassenkämpfer unermüdlich zu wirken für 
die Ausbreitung unserer politischen und gewerkschaftlichen Ideen“, und verstand 
sich in Grundsatzartikeln wie „Vom Klassenkampf und Klassenbewusstsein“ (1908) 
auch selbst so: „Unsere ganze Kommunalpolitik ist ein Kampf gegen Privilegienwirt-
schaft“ (1905). 

Stellings Aktivitäten als Parteiredakteur, Gewerkschafter und Kommunalpoliti-
ker gehen die Autoren sehr detailliert nach und werten dazu sämtliche erreichbaren 
Quellen aus. Als Chefredakteur des „Volksboten“ (seit 1904) nahm Stelling auch zu 
den immer wieder aufbrechenden Richtungsstreitigkeiten innerhalb der SPD – in 
Lübeck und reichsweit – Stellung und vertrat dabei eine moderate Position („Das 
Revolutionäre der Sozialdemokratie besteht in ihren Zielen, nicht in den Mitteln“). 
Im Streit zwischen den Lagern (Carl Legien ./. Rosa Luxemburg) folgte er durchweg 
dem „zentristische[n] Credo“ des Parteivorstands: „Wir müssen einigend wirken 
und das trennende Moment beseitigen“. 

In der Abfolge seiner redaktionellen Artikel im „Volksboten“ seit 1901/04 spie-
gelt sich naturgemäß die politische Entwicklung des Deutschen Reiches vom Kaiser-
reich bis zum Ende der Weimarer Republik ebenso wie in seinem politischen Wer-
degang als Partei- und Gewerkschaftsfunktionär und aktiver Politiker. War er bis 
Ende 1918 in erster Linie kritischer Kommentator der Zustände und Ereignisse, so 
wurde er mit dem Beginn der Novemberrevolution selbst zum Akteur – zunächst 
für fünf Jahre als Teil der Exekutive, danach als Parlamentarier. Seine journalistische 
Tätigkeit und seine Redebeiträge bei Parteitagen, Wahlveranstaltungen und Kund-
gebungen haben die Verfasser gründlich unter die Lupe genommen und sowohl auf 
die in ihnen zum Ausdruck kommenden politischen Grundüberzeugungen als auch 
auf seine Positionen in aktuellen Streitfragen hin analysiert. Gemäß seiner General-
kritik an der Militär- und Kolonialpolitik des Reiches nahm er Stellung zur (1.) rus-
sischen Revolution und zum russisch-japanischen Krieg 1905 („Krieg dem Kriege“), 
zu den beiden Marokkokrisen 1905 und 1911, zur bedrohlichen Situation auf dem 
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Balkan seit 1908 und zum Attentat von Sarajewo und den Folgen („Das Spiel mit 
dem Feuer“). Daneben sind es immer wieder die kleinen und großen sozialen The-
men – vom Wahlrecht bis zur Reichsversicherungsordnung –, in denen sich für ihn 
die „dunkelsten Mißstände der Klassengesellschaft“ (1908) spiegelten. 

Die eigentliche politische Karriere ihres Protagonisten rücken die Verfasser in den 
Fokus des zweiten Kapitels: „Stellings politisches Wirken in Mecklenburg-Schwe-
rin“, 1919-1924. Zwar war er bereits seit seiner ersten Wahl als Listenkandidat in die 
Lübecker Bürgerschaft 1907 direkt in das politische Geschehen dieses Gliedstaats des 
Reiches und damit auch in dessen Politik insgesamt eingebunden, aber erst mit der 
Novemberrevolution begann seine Karriere als aktiv Handelnder mit eigenem Ent-
scheidungsspielraum und eigener Verantwortung. Zunächst nur als Ersatzmann für 
den Lübecker Arbeiterrat nominiert, konnte er bald darauf schon als einer von drei 
Vertretern aus dessen Reihen an Senatssitzungen teilnehmen und wurde noch im 
Dezember 1918 von der SPD als Kandidat auf der Liste des gemeinsamen Wahlkrei-
ses aus Lübeck und den beiden mecklenburgischen Staaten für die Wahl zur Natio-
nalversammlung und im Januar 1919 als Spitzenkandidat auf der Liste zur Lübecker 
Bürgerschaftswahl aufgestellt. So wie er sich im Herbst 1917 gegen die „Annexionis-
ten“ für einen “Verständigungsfrieden“ eingesetzt hatte, so protestierte er als ge-
wählter Abgeordneter der Nationalversammlung im Mai 1919 gegen einen „Erdros-
selungs- oder Gewaltfrieden“, kritisierte die „Ignoranz von Noske gegenüber den 
Gefahren durch reaktionäre Militärkreise“ und warnte schon im März vor einem po-
tentiellen „Reichspräsidenten Hindenburg“ (!).  

Wie es im Juli 1919 zu der überraschenden Berufung Stellings – als Lübecker ‚Aus-
länder‘ – in die von einer SPD / DDP-Koalition gebildete Staatsregierung von Meck-
lenburg-Schwerin kam, bleibt unklar; die Verfasser schreiben lapidar, „über die nä-
heren Umstände [sei] nichts bekannt“. Auf seine kurze Regierungszeit als Innenmi-
nister (bis Juli 1920) und die beiden von Stelling als Ministerpräsident geführten Ka-
binette (Januar bis April 1921 als „erste rein sozialistische Regierung in Deutschland“ 
ohne parlamentarische Mehrheit und vom April 1921 bis März 1924 als „große Koa-
lition“ aus SPD, DDP, DVP und Wirtschaftsbund) gehen die Verfasser sehr ausführ-
lich ein. Es waren die schwierigen Anfangsjahre der Weimarer Republik, die vor gro-
ßen Herausforderungen stand und von schweren Krisen erschüttert wurde: die 
überaus harten Friedensbedingungen des Versailler Vertrages mit den innenpoliti-
schen Auseinandersetzungen, der Kapp-Putsch 1920, die politischen Morde an 
Matthias Erzberger und Walther Rathenau 1921 und 1922, die französische Ruhrbe-
setzung und die galoppierende Inflation 1923 und der dilettantische Hitlerputsch. 
Alle diese Ereignisse wirkten sich mehr oder weniger direkt auch auf Mecklenburg 
aus, und darauf mussten die Autoren eingehen, auch wenn dazu vieles Bekannte zu 
referieren war. Das gilt nicht für die Schilderung des Kapp-Putschs, der zwar auch 
hier nach wenigen Tagen in sich zusammenbrach, zuvor aber immerhin zur Abset-
zung der Regierung durch den auf der Seite der Putschisten stehenden Befehlshaber 
Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck und zum Versuch der Bildung eines neuen 
Staatsministeriums geführt hatte. 

Die Verfasser würdigen die schwierigen „Startbedingungen“ Stellings als Minis-
ter und Ministerpräsident, gehen auf die Leistungen seiner Regierung ein – Verab-
schiedung der Verfassung, Verwaltungsreform, Abfindungsvertrag mit der früher 
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regierenden großherzoglichen Familie, neue Akzente in der Siedlungs-, Sozial- und 
Bildungspolitik – und kommen zu dem Fazit, seine Amtszeit in Mecklenburg-
Schwerin sei „ungeachtet des Kapp-Lüttwitz-Putsches und wiederholter innenpoli-
tischer Rückschläge durchaus erfolgreich“ gewesen. Mit der verheerenden Nieder-
lage der SPD bei den Landtagswahlen im Februar 1924 war diese Zeit allerdings be-
endet, und Stelling musste sich mit der Rolle eines Oppositionspolitikers begnügen. 

Das dritte Kapitel nimmt die Jahre von 1924 bis 1933 und damit Stellings Aktivi-
täten als mehrfach wiedergewählter Reichstagsabgeordneter für den oberschlesi-
schen Wahlkreis Oppeln, als Parteisekretär und Mitglied des SPD-Vorstands und als 
Berlin-Brandenburger Gauvorsitzender des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“ bis 
zu seiner grausamen Ermordung durch die SA im Juni 1933 in den Blick. Als Reichs-
tagsmitglied nahm Stelling offenbar eher die „Rolle eines Hinterbänklers“ ein, mel-
dete sich aber zu Wort, wenn es um die sozialen und wirtschaftlichen Probleme sei-
nes Wahlkreises an der polnisch-tschechischen Grenze (Arbeitslosigkeit, Wohnungs-
not, Fachkräftemangel, rückständiges Verkehrswesen) ging. Als Grund für seine Zu-
rückhaltung als Debattenredner führen die Autoren seine Verpflichtungen als Par-
tei- und Reichsbanner-Funktionär an. Als solcher trat er regelmäßig bei Parteitagen 
und (Wahl-)Kundgebungen auf und nahm zu aktuellen Ereignissen – etwa zur 
Reichspräsidentenwahl 1925 („Kriegsgeneral oder Friedenspräsident“), zum Volks-
entscheid über die Fürstenenteignung 1926 oder zum umstrittenen Bau des „Panzer-
kreuzers A“ 1928 – Stellung. Über seine Auftritte wurde im Parteiorgan „Vorwärts“ 
mit Zitaten aus seinen Reden regelmäßig berichtet. 

Den von Hindenburg seit 1930 eingesetzten Präsidialregierungen, die nicht von 
einer parlamentarischen Mehrheit getragen wurden, stand Stelling äußerst kritisch 
gegenüber. Das passive Verhalten der SPD nach dem sog. Preußenschlag im Juli 1932 
erklären die Verfasser damit, „der Widerstandswille vieler Sozialdemokraten“, auch 
der Stellings und der Parteiführung, sei dadurch „gebrochen“ worden. Selbst ange-
sichts der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 habe die 
SPD – so die Position der Autoren – „den besonderen Ernst der Lage nicht zu erken-
nen“ vermocht. Dem „Ermächtigungsgesetz“ vom März 1933 verweigerte ihre 
Reichstagsfraktion dann allerdings ihre Zustimmung. Die Autoren konstatieren, 
nicht erst danach, sondern schon Jahre vorher sei Stelling „für die extreme Rechte 
zum Feindbild avanciert“; von 1933 an sei er „für die Hitlerpartei [sogar] zu einem 
der verhasstesten Politiker Berlins“ geworden. Dazu beigetragen hat sicher ein Auf-
tritt im Reichstag im April 1930, als Stelling den angekündigten Auszug der NSDAP-
Fraktion vor seiner Rede mit den Worten kommentierte: „wir sehen sie lieber von 
hinten als von vorn, weil sie von hinten menschenähnlicher aussehen als von vorn“, 
was zu „wütendem Geschrei“ der Nazis geführt hatte.  

Kaum fünf Monate nach der „Machtergreifung“ konnten die Nazis ihrem Hass 
auf Stelling dann die Zügel schießen lassen. Die „Köpenicker Blutwoche“ vom 21. 
bis zum 26. Juni 1933, deren Vorgeschichte und Verlauf die Verfasser mit allen bru-
talen Details schildern, „markierte einen vorläufigen Höhepunkt des SA-Terrors“: 
Etwa 500 Personen wurden verschleppt, misshandelt und gefoltert; mindestens 23, 
darunter Johannes Stelling, ermordet. Seine übel zugerichtete Leiche konnte erst 
nach Tagen am Ufer der Dahme gefunden und anhand von Indizien identifiziert 
werden. Sie wurde am 12. Juli „unter großer Anteilnahme der Bevölkerung“ in 
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einem Berliner Krematorium eingeäschert. Die Autoren zitieren aus dem Nachruf im 
„Neuen Vorwärts“: „Wir betrauern den Freund – und wir erheben Anklage, Anklage 
gegen Adolf Hitler und seine Mörderscharen: Es kommt der Tag des Gerichts!“. 

Mit dieser politischen Biographie erinnern Lehnert und Stalmann an einen in den 
Jahren 1919 bis 1933 weithin bekannten und durchaus einflussreichen Politiker, der 
heute fast völlig vergessen wäre, hätte er nicht unter so entsetzlichen Umständen 
sein Leben verloren. Wenn sie dieses Faktum allerdings im ersten Satz ihres Buches 
kommentieren, es sei ihm „nicht in die Wiege gelegt [gewesen], vornehmlich als SA-
Mordopfer der ‚Köpenicker Blutwoche‘ […] in die Geschichte einzugehen“, kann 
diese Formulierung leider nur als arg missglückt bezeichnet werden. Mit ihrem 
Schlusssatz werden sie ihrem Protagonisten jedoch gerecht: „Mit Stelling verstarb 
[…] ein bedeutender Sozialdemokrat, reformorientierter Landespolitiker und akti-
ver Republikverteidiger, der sein Engagement für die Grundsätze der Humanität, 
der Freiheit und eines demokratischen Sozialismus mit seinem Leben bezahlen 
musste“. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Friedrich Dalsheim. Ethnographie – Film – Emigration. Hrsg. von Louise von Plessen. 
Berlin; Leipzig: Hentrich & Hentrich, 2022. 359 S. – ISBN 978-3-95565-505-1. 

 
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um ein in mancherlei Hinsicht 
bemerkenswertes Buch. Obwohl es inhaltlich auf den ersten Blick nur am Rande mit 
Schleswig-Holstein zu tun hat, ist die Entstehungsgeschichte dieses durchgehend 
zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch verfassten sowie großzügig mit zahlrei-
chen schwarz-weißen und einigen farbigen Abbildungen ausgestatteten Werkes aufs 
engste mit den Gütern Sierhagen und Wahlstorf sowie mit Mitgliedern gleich meh-
rerer Generationen der adligen Familie Plessen verbunden. Dass mit dem von Louise 
von Plessen herausgegebenen Buch Leben und Wirken des jüdischstämmigen Regis-
seurs, Drehbuchautors, Produzenten und Kameramanns Friedrich Dalsheim (1895-
1936) dem Vergessen entrissen werden konnten und dem findigen Intellektuellen 
und Opfer der NS-Diktatur damit eine – wenn auch späte – Rehabilitierung zuteil-
wurde, hat mit einem glücklichen Zufall zu tun, der sich vor gut zehn Jahren auf Gut 
Wahlstorf ereignete. Dort hatte man in einer großen Holzkiste im Pferdestall, in einer 
Abseite der Kellertreppe des Herrenhauses sowie auf dessen Dachboden Filmrollen 
und weiteres Material zu den Expeditionsreisen des gelehrten Forschers, Weltreisen-
den und Gutsbesitzers Victor Baron von Plessen (1900-1980) nach Südostasien und 
zu auf diesen Reisen im Zusammenwirken mit Dalsheim entstandenen ethnographi-
schen Dokumentarfilmen der frühen 1930er Jahre gefunden. Das bisher unbekannte 
Material konnte 2012 durch Plessens Tochter, die langjährige Wahlstorfer Hausher-
rin Victoria von Plessen (1937-2020), mit Hilfe ihrer Nichte Sophie (* 1957) und deren 
Tochter Louise von Plessen (* 1992) als Geschenk an die Deutsche Kinemathek in 
Berlin übergeben und dort sachgerecht erfasst und verwahrt werden. 

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert die Geschichte des Wahlstorfer 
Fundes und enthält darüber hinaus eine biographische Skizze Dalsheims aus der Fe-
der von Sophie von Plessen (S. 20-27). Als Sohn jüdischer Eltern hatte Dalsheim nach 
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Kindheit und Schulzeit in Frankfurt am Main zunächst ein juristisches Studium ab-
solviert und dieses 1922 in Berlin mit der Promotion zum Dr. jur. abgeschlossen. An-
schließend arbeitete er mehrere Jahre als Rechtsanwalt in Berlin und avancierte dann 
1928 gleichsam im Schnelldurchgang innerhalb von wenigen Wochen zum Filme-
macher. Sein Betätigungsfeld wurde der ethnographische Dokumentarfilm, den er 
als Genre prägte und dem er im Zusammenwirken mit Victor von Plessen zu einer 
hohen Popularität verhalf. Die Früchte dieser Arbeit blieben Dalsheim indes versagt, 
weil er als jüdischstämmiger Intellektueller von den Nazis mit Berufsverbot belegt, 
ins Exil getrieben und in Deutschland selbst einer regelrechten Damnatio Memoriae 
unterworfen wurde, indem seine fraglos bedeutenden Anteile an den preisgekrön-
ten Plessen-Filmen in An- und Abspann sowie in der Werbung getilgt wurden. Er 
selbst hat diese Erniedrigung nicht verwunden und sich am 19. August 1936 im 
Schweizer Exil das Leben genommen. Dalsheims langjährigem Weggefährten Victor 
von Plessen gereicht es in diesem Zusammenhang zur Ehre, dass er sich bereits 1945 
mit großem Nachdruck für die Rehabilitierung Dalsheims einsetzte. 

An die biographische Skizze schließen weitere, von ausgewiesenen Fachleuten 
verfasste essayistische Beiträge zu Friedrich Dalsheims vier bedeutenden Filmpro-
jekten und zu dessen 1937 nach München gelangter ethnographischer Sammlung an. 
So berichtet Ulrike Öttinger unter dem für Dalsheims cineastisches Oeuvre program-
matischen Titel „Menschen im Blick“ über dessen gemeinsam mit der Berliner Eth-
nologin Gulla Pfeffer in Togo gedrehten Film „Menschen im Busch“ (1930) (S. 28-45). 
Es folgen zwei Beiträge der Herausgeberin Louise von Plessen. Sie behandelt unter der 
Überschrift „Mythos Bali“ den ersten der beiden mit Victor von Plessen gedrehten 
Filme über „Die Insel der Dämonen“ (1933) (S. 45-125) und den in Zusammenarbeit 
mit Knud Rasmussen in Ostgrönland entstandenen Film „Palos Brautfahrt“ (1934) 
(S. 126-165). Schließlich berichtet wiederum Sophie von Plessen über das „der Suche 
nach der ethnographishen Wahrheit“ entsprungene, erneut aus der Zusammenar-
beit mit Plessen erwachsene, mit Kameramann Richard Angst und unter Einbezie-
hung der indigenen Stämme der Dayak und der Punan auf Borneo realisierte Film-
projekt „Die Kopfjäger von Borneo“ (1936) (S. 166-271), und Michaela Appel stellt die 
ethnographische Sammlung Friedrich Dalsheim im Museum Fünf Kontinente (ehe-
mals Museum für Völkerkunde) in München vor (S. 272-321). 

Ein umfangreicher Anhang beschließt das mit einer beeindruckenden Bebilde-
rung ausgestattete Buch. In diesem finden sich neben einer Aufstellung der Autorin-
nen und Autoren eine chronologisch angelegte Übersicht über Leben und Wirken 
Friedrich Dalsheims, ein ausführlicher Katalog der 73 Nummern umfassenden 
Sammlung Dalsheims im Museum in München, Register der erwähnten Personen 
und der behandelten Filme sowie Bildnachweise und Danksagung.  

Wer sich für den Alltag der um 1930 durchgeführten Expeditionen nach Süd-
ostasien und für die dortigen Produktionsbedingungen sowie für die zeit- und ge-
sellschaftspolitischen Kontexte dieser frühen Meisterwerke des ethnographischen 
Dokumentarfilms interessiert, wird durch die Lektüre wichtige Impulse vermittelt 
bekommen. So geht es etwa immer wieder um die Frage nach der „ethnographischen 
Wahrheit“ im Spannungsfeld von Dokumentar- und Spielfilm. Die im Film doku-
mentierte Wirklichkeit wird in Form von Geschichten um Menschen inszeniert, 
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wobei Plessen und Dalsheim offenkundig daran gelegen war, die vor Ort lebenden 
Indigenen in die Entwicklung und Fortschreibung der Drehbücher einzubeziehen. 

Neben Dalsheim tritt in den Südostasien gewidmeten Abschnitten der auf Sierha-
gen gebürtige, später auf Wahlstorf lebende Victor Baron von Plessen in den Fokus 
der Betrachtung. Dieser Spross einer ebenso altehrwürdigen wie weltoffenen Adels-
familie war ein Enkel des ersten preußischen Oberpräsidenten Carl Theodor von 
Scheel-Plessen. Als Weltenbummler, Naturkundler und Filmemacher hat Victor von 
Plessen sich auch jenseits der engeren Grenzen unseres Landes einen Namen ge-
macht. Das Gut Wahlstorf gelangte 1938 in seinen Besitz. Dort hat seine Tochter Vic-
toria Zeit ihres Lebens das Vermächtnis ihres Vaters bewahrt und die Erinnerung an 
ihn durch die Etablierung einer entsprechenden Stiftung auch für die Zukunft gesi-
chert. Dass sich jetzt weitere Generationen der Familie dieses Erbes annehmen, dass 
sie sich an die professionelle Erschließung und wissenschaftliche Erforschung der 
auf Wahlstorf überlieferten kulturellen Schätze machen und ein größeres interessier-
tes Publikum daran teilhaben lassen, ist vorbildlich und verdient höchste Anerken-
nung, zumal auf den Gütern des Landes noch zahlreiche vergleichbare Schätze der 
Entdeckung harren dürften. 

Detlev Kraack 
 
 

André Pecher, Friedrich Oskar Ruge. Lebenswelt, Rolle und Selbstverständnis eines 
Marineoffiziers von 1914 bis 1945. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2021. VIII, 508 S. 
(Zeitalter der Weltkriege; Bd. 22). – Zugl.: Hamburg, Univ. der Bundeswehr, Diss., 
2015. – ISBN 978-3-11-063350-4. 

 
Dass es sich bei dieser umfang- und materialreichen Untersuchung nicht um eine 
„biografische Studie […] im klassisch-erzählenden Sinn“ handelt, lässt schon die im 
Titel genannte Zeitspanne erkennen: Es sind eben nicht die Lebensdaten Friedrich 
Oskar Ruges, sondern der Beginn und das (vorläufige) Ende seiner beruflichen Lauf-
bahn als Marineoffizier. Die Zeit davor wird knapp im Kapitel „Herkunft, Milieu 
und Prägungen“ behandelt, für die Zeit danach – immerhin noch etwa 40 Jahre der 
Lebenszeit – beschränkt sich der Verfasser auf eine „Skizze für weitere Forschun-
gen“. Auch die drei Hauptkapitel über Ruges Karriere in der kaiserlichen Marine (53 
S.), der Reichsmarine der Weimarer Republik (95 S.) und der Marine in der NS-Zeit 
(222 S. einschließlich der „Kriegsstationen“) blenden im übrigen das Privatleben des 
Protagonisten weitgehend aus. Über die Beziehung zu seiner Frau und seinen fünf 
Kindern erfährt man wenig, auch wenn häufiger aus Ruges Briefen an seine Frau 
zitiert wird. Ruge war offenbar „im Großen und Ganzen ein Einzelgänger“, eigent-
liche Freunde scheint er kaum gehabt zu haben. Die dienstlichen Anforderungen, 
der Beruf und die für ihn hier maßgeblichen „Leitlinien Pflichterfüllung, (Selbst-) 
Disziplin, Ordnung, Fleiß, Zurückhaltung, Treue und Gehorsam gegenüber dem Va-
terland“ (wobei das ‚Vaterland‘ reichlich abstrakt, quasi losgelöst von der jeweiligen 
Staatsform gedacht wurde) hatten für Ruge zeitlebens Vorrang vor allem anderen. 

Pechers Ausgangsthese ist die Feststellung, das über Ruge vorherrschende „Tra-
ditionsbild“ – „Friedrich Ruge – eine Lichtgestalt als Marineoffizier und Honorar-
professor für politische Wissenschaften, die mit weitreichender Wirkung auf seine 
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Untergebenen und die Öffentlichkeit strahlte?“ – entspreche weitestgehend dem von 
ihm selbst nach 1945 entwickelten „Eigenbild“, decke sich aber keineswegs mit dem 
„Quellenbild“, das aus seinen zahlreichen zeitgenössischen Selbstzeugnissen (Ak-
ten, Tagebücher, Briefe, Aufzeichnungen) zu gewinnen sei – die von der Forschung 
bisher „nicht berücksichtigt wurden“. Daraus ergibt sich die Intention des Verfas-
sers: Es geht ihm darum, dieses „Traditions- (=Eigen-) Bild“ kritisch zu hinterfragen 
und ein „wirklichkeitsnäheres Ruge-Bild“ zu zeichnen. Die dafür von ihm ausge-
werteten Schriften Ruges umfassen – ausdrücklich ohne „Anspruch auf Vollständig-
keit“ – etwa 330 Titel. Die für sein Selbstverständnis wichtigsten darunter sind Ruges 
„Lebenserinnerungen als Beitrag zur Zeitgeschichte“ unter dem Titel „In vier Mari-
nen“ (1979) und ein kurzer Beitrag von 1971 („Eigene Einstellung zum Nationalso-
zialismus“), außerdem die für seine Familie verfassten – maschinenschriftlichen – 
Reminiszenzen von 1975 („Leben mit Mutti“). 

Die Biografie eines Mannes zu schreiben, dessen berufliche Karriere am 1.4.1914 
als Seekadett in der kaiserlichen Marine begann und am 31.7.1961 als Inspekteur der 
Bundesmarine endete, ist in jedem Fall ein schwieriges Unterfangen, zumal dann, 
wenn der Protagonist selbst diesen Weg in seinen Erinnerungen folgendermaßen zu-
sammenfasst: „Beim Rückblick über achtzig Jahre ist der Haupteindruck innerlich 
das starke Gefühl selbstverständlicher Zusammengehörigkeit in der Familie und in 
der Marine, das ohne Bruch durch alle vier Marinen wirkte“. Wie ist eine solche Eng-
führung zwischen ‚Familie‘ und ‚Marine‘ möglich? Ist eine „bruchlose“ Karriere vom 
autoritären Kaiserreich über die ungeliebte Republik von Weimar und den ‚Führer-
staat‘ bis zur gefestigten Demokratie der Bundesrepublik trotz der gewaltigen poli-
tischen und gesellschaftlichen Umbrüche in diesen Jahrzehnten überhaupt vorstell-
bar? Der Verfasser findet einerseits Gründe dafür, dass sich dieses „starke Gefühl“ 
in Ruge erhalten konnte, andererseits aber auch deutliche Indizien dafür, dass die 
tatsächlichen gesellschaftspolitischen Brüche keineswegs spurlos an ihm vorüberge-
gangen sind und er durchaus nicht bruchlos im System Nachkriegsdeutschlands an-
gekommen ist. Der Preis für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl war jedenfalls 
hoch: „Schwierigen ethischen Fragen“ wurde ausgewichen, die „politische Dimen-
sion blieb ebenfalls gänzlich ausgeblendet“, der Traditionsbegriff wurde „auf den 
Bereich des militärischen Handwerks“ reduziert. Das „Leben im Kosmos der Marine 
[war] nahezu gänzlich abgekoppelt von den übrigen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen in Deutschland“. Letzten Endes sei Ruge „bis zuletzt gesinnungskaiserlicher 
Marineoffizier geblieben“. 

Dieses Resümee findet seine Bestätigung nicht zuletzt durch eine Gegenüberstel-
lung der objektiv zu konstatierenden Zäsuren und Umbrüche in diesen 30 Jahren zu 
den von Ruge selbst als für ihn prägend empfundenen und auch im nachhinein als 
solche bestätigten Ereignissen. Die Selbstversenkung der internierten deutschen 
Hochseeflotte in der Bucht von Scapa Flow im Juni 1919 wertete Ruge selbst „als das 
größte Ereignis meines Lebens“ – und das ist nicht etwa eine Äußerung des 25-jäh-
rigen Leutnants z. S. von 1919, sondern des pensionierten Admirals von 1979! Durch 
den ‚Opfergang‘ der Tat von Scapa Flow schien ihm „die Schmach der Revolution 
von 1918 getilgt“. Demgegenüber ist der Zusammenbruch der deutschen Monar-
chie(n) für ihn lediglich die Folge eines völligen Versagens der politischen Führung, 
und die Revolution, entstanden aus „der »Agitation und Gerüchtemacherei« einzel-
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ner von außen eingeschleuster »Elemente (USPD, Spartakusbund und andere Revo-
lutionäre)«“, ist ein „Schandfleck“, ein Makel für die Marine. 

Zum Kapp-Lüttwitz-Putsch, der – wie der Verfasser konstatiert – „die Marine ins-
gesamt in ihren Grundfesten erschütterte“, war die Haltung Ruges wohl zwiespältig. 
Der gesamten Linken – von den Kommunisten bis zur staatstragenden Sozialdemo-
kratie – begegnete er seit 1918 mit „strikter Ablehnung“; seiner national-konservati-
ven Einstellung entsprechend stand er wohl der DNVP bzw. der DVP nahe. Auch 
wenn er Pecher zufolge jedenfalls kein „Sympathisant der Putschisten“ war, lag ihm 
die „grundsätzliche Geisteshaltung“ der Marinebrigade Ehrhardt, zu der er nach ei-
genen Angaben auch „in enge Fühlung“ gekommen war, doch auch nicht wirklich 
fern. Die Einweihung des Seeoffiziersdenkmals an der Marineschule Mürwik im Juni 
1923, die er selbst miterlebt hat – in der Geschichte der Weimarer Republik nicht 
mehr als eine Fußnote – galt ihm als (neue) „Identitätsstiftung für das Marineoffi-
zierskorps“ nach dem ‚Trauma‘ der Revolution. Der Verfasser schildert diesen „ma-
ritimen Totenkult“ und seine Bedeutung für die Seeoffiziere insgesamt – zumal für 
Ruge persönlich – sehr ausführlich und sieht darin nicht weniger als „eine moralisch-
geistige Abgrenzung zur Republik“, die der ohnehin „republikfremden Haltung“ 
Ruges durchaus entsprochen habe. Die die Republik erschütternden Attentate auf 
Matthias Erzberger und Walther Rathenau sind an Ruge offenbar spurlos vorüber-
gegangen; den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1919 kommentiert er 
in einem Brief an seine Frau gleich nach dem Ereignis geradezu hämisch: Dass sie 
„ihre verdiente Strafe endlich gefunden haben, hat große Freude allerseits hervorge-
rufen“. 

Zu Ruges insgesamt sehr positivem Hindenburg-Bild passt, dass er dessen „Flag-
generlass“ vom 13.3.1933 – die Farben schwarz-rot-gold verschwanden aus der 
schwarz-weiß-roten Kriegsflagge, neben der künftig die Hakenkreuzfahne gehisst 
werden sollte – ebenso begrüßte, wie er der „suggestive[n] Wirkung des Tags von 
Potsdam“ (31.3.1933), den er persönlich allerdings nicht miterlebt hat, erlegen ist. 
Die Pflichtvereidigung auf die Person Hitlers am 29.8.1934, nur einen Tag nach dem 
Tod Hindenburgs, die doch für einen ehemaligen kaiserlichen Marineoffizier ein ein-
schneidendes (und fragwürdiges) Erlebnis gewesen sein muss, ist ihm dagegen 
keine Reflexion wert. Pecher merkt zu Recht an, Ruges Aussage in dem viel später 
verfassten Lebensrückblick („Ich habe nicht die geringste Erinnerung daran“) sei 
„wenig glaubwürdig“. Zu Ruges Haltung angesichts der Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten liegen nur wenige zeitgenössische Zeugnisse vor; auch in der Rück-
schau wird dieses Thema nur sehr oberflächlich behandelt, „als seien die Machter-
greifung und die in der Folge politischen Implikationen in Deutschland eher un-
merklich an ihm vorbeigegangen“. Erst in der späteren Autobiografie findet sich das 
– reichlich lahme – Eingeständnis, „Hitlers Ernennung zum Reichskanzler […] und 
die Auflösung des Reichstages [machten] auf mich weniger Eindruck, als nötig ge-
wesen wäre“.  

Nicht wenige durchaus relevante Zeitereignisse spielen in den Selbstzeugnissen 
Ruges offenbar keine Rolle, werden zumindest in der Darstellung Pechers nicht er-
wähnt – etwa das Ermächtigungsgesetz vom 24.3.1933, die Bücherverbrennung oder 
die Zerschlagung der Gewerkschaften im Mai 1933, die Pogrome vom November 
1938 oder der Judenboykott und die im Alltag doch überall spürbaren Auswirkun-
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gen der Nürnberger Gesetze, die ja auch Ruge bei aller dienstlichen Beanspruchung 
nicht verborgen geblieben sein konnten. Der Verfasser weist auch immer wieder auf 
eigentümliche „Erinnerungslücken“ oder nachträgliche ‚Korrekturen‘ früherer An-
sichten und Einstellungen bei der Wiederveröffentlichung älterer Texte hin. Er 
spricht in diesem Zusammenhang von „geglätteten Erinnerungen [Ruges] an die 
Schatten der Vergangenheit“. Das konstatiert er im besonderen, wenn es um dessen 
„Denken und Handeln in der Phase der nationalsozialistischen Herrschaft“ geht: 
Hier habe er des öfteren im nachhinein „Distanzierungssignale“ gesetzt, die es in 
seiner ursprünglichen Wahrnehmung nicht gegeben habe, um „seine in weiten Tei-
len positive Haltung zum nationalsozialistischen Regime“ und zu Hitler selbst zu 
verschleiern“. Zusammenfassend stellt Pecher fest, „die Gegenüberstellung des zeit-
genössischen Materials und der später verfassten, veröffentlichten Erinnerungen [of-
fenbare] erhebliche Widersprüche“. Solche Widersprüche deckt er auch bereits in 
Ruges Einstellung zu Ereignissen vor 1933 auf, etwa zum Kapp-Putsch oder zum 
Hitler-Putsch. Der Verfasser kommt zu dem Schluss, zwar gebe es „keine eindeutige 
Parteinahme von Ruge für die NSDAP“, aber „doch eindeutige Indizien, die seiner 
behaupteten Distanz zum Nationalsozialismus widersprechen“. Ruge habe sich in 
den Jahren 1932-34 „offenkundig bedenken- und kritiklos in das neue politische Sys-
tem des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland“ eingefügt. 

Anfang 1938 nahm Ruge an einem einwöchigen nationalpolitischen Lehrgang in 
Berlin teil; im Gegensatz zu dem später von ihm gepflegten Bild des „unpolitischen 
Soldaten“ stellt Pecher auch dazu fest, in Ruges Weltbild konvergierten seine tradi-
tionellen soldatischen Werte und sein national-konservatives Denken mit den natio-
nalsozialistischen Vorstellungen“. Auch 1938/39 sei er „im Herrschaftssystem des 
NS-Regimes [noch] tief verwurzelt“ gewesen. 

Aus der Begriffstrias des Titels seiner Studie gilt dem „Selbstverständnis“ Ruges, 
also der subjektiven Seite seiner Laufbahn, das besondere Interesse des Verfassers; 
es steht auch für den Rezensenten im Fokus. Gleichwohl nimmt Ruges „Rolle“, also 
die objektive, für Dritte sichtbare Seite, weit mehr Raum ein. Die Stationen seiner 
Karriere, die jeweiligen Einsätze und Kommandos werden detailliert nachgezeich-
net. Im militärischen Werdegang Ruges fallen einige Besonderheiten auf, die Pecher 
entsprechend hervorhebt. Ursprünglich hatte er Paläontologie studieren wollen, die 
Laufbahn des Marineoffiziers war also nicht seine erste Wahl. Seine Zugehörigkeit 
zur Seeoffiziers-Crew 1914 blieb für ihn lebenslang prägend. Den speziellen Korps-
geist der Seeoffiziere – auch und gerade in Abgrenzung von den Deck- und Wach-
offizieren einer- und den Ingenieuroffizieren andererseits – analysiert Pecher sehr 
eingehend. Kriegsbedingt wurde die Ausbildung des Seekadetten Ruge verkürzt 
bzw. gestrafft, bereits nach 2 ¼ statt der regulären Dauer von 3 ½ Jahren wurde er 
zum Leutnant z. S. befördert. Sein erstes eigenes Kommando erhielt er 1919 als (kom-
missarischer) Kommandant eines Torpedoboots, mit dem er an der Selbstversen-
kung der Flotte in Scapa Flow teilnahm. Durch diese „Heldentat“ war in den Augen 
der Seeoffiziere die in der Skagerrakschlacht 1916 errungene, durch die Revolution 
von 1918 aber verlorene Ehre wiederhergestellt. Diese drei Ereignisse gehörten wie 
die Einweihung des Mürwiker Denkmals und die regelmäßigen Jahrestreffen der ei-
genen Crew zu den Erlebnissen, die das Seeoffizierskorps zu einer „kollektiven Er-
innerungsgemeinschaft“ werden ließen. 
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Nach dem verlorenen Krieg, dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und den Wir-
ren von 1918-20 waren die Zukunftsaussichten für Ruge höchst unsicher. Ob der 26-
jährige Oberleutnant z. S. (seit September1920) angesichts der harten Friedensbedin-
gungen von Versailles insbesondere für die Marine – Mannschaftsstärke maximal 
15.000 Mann bei einer Friedensstärke von 80.000, davon 1500 Offiziere – die einge-
leitete Karriere fortsetzen konnte, war nicht absehbar. Von den ursprünglich über 
300 Kadetten seiner Crew wurden nur 44 in die Reichsmarine übernommen; Ruge 
gehörte jedoch dazu (19 von ihnen erreichten den Dienstgrad eines Admirals). Bis 
1934 hatte er dann durchgängig Kommandos bei den Minenstreitkräften inne, zu-
letzt als Kommandant einer Minensuchhalbflottille im Rang eines Korvettenkapi-
täns. Diese Fachrichtung hatte in der Marine einen eher „nachgeordneten Stellen-
wert“, und der Dienst darin prädestinierte nicht unbedingt für Spitzenämter, zumal 
Ruge – im Unterschied zu einigen seiner Crewmitglieder – keine Admiralstabsaus-
bildung absolvierte. Jedoch wurde ihm – als einem der ersten Marineoffiziere – die 
Möglichkeit eines viersemestrigen Studiums an der TH Berlin eröffnet, die er 1924-
26 wahrnahm, um sich naturwissenschaftliche Grundlagen anzueignen und in Fä-
chern wie Strömungslehre, Schiffbau, Sprengstoffchemie, Korrosionslehre und Pa-
tentrecht weiterzubilden. Dieses Studium, der Besuch weiterer Lehrgänge und die 
Folgeverwendungen Ruges lassen erkennen, dass er „systematisch für eine speziali-
sierte Führungsverwendung ausgebildet und aufgebaut wurde“. 

Mit der Beförderung zum Kapitän z. S. im Januar 1939, zum Konteradmiral im 
April 1942 und zum Vizeadmiral ein Jahr später hatte dieser Aufbau für Ruge seinen 
Abschluss gefunden. Zwei seiner letzten Kriegsstationen, die auch einen Schub in 
seinem Selbstverständnis auslösten, widmet der Verfasser dann noch besondere 
Aufmerksamkeit: 1943, nach der Niederlage Rommels in Tunesien, der alliierten 
Landung auf Sizilien und dem Sturz Mussolinis, war Ruge beim Deutschen Marine-
kommando Italien eingesetzt, zuletzt als dessen Befehlshaber. In dieser Zeit will er 
erstmals „ein wirkliches Bild“ vom Charakter des NS-Regimes und Kenntnis von 
deutschen (Kriegs-)Verbrechen erhalten haben. Damit sei „ein Wendepunkt bezüg-
lich seiner Einstellung zum nationalsozialistischen Staat“ eingetreten. Pecher be-
zweifelt allerdings, dass Ruge „schon 1943 in innerer Opposition gegen das NS-Re-
gime“ gestanden habe, und sieht diese Position bei Ruge erst nach der Invasion der 
Alliierten in der Normandie 1944 erreicht. Erst danach habe Ruge „das politische 
System als Ganzes“ infrage gestellt. Inzwischen war er als Beratender Admiral dem 
Stab der Heeresgruppe B und damit direkt dem Generalfeldmarschall Erwin Rom-
mel zugeordnet, zu dem sich ein „kameradschaftlich-freundschaftliche[s]“ Verhält-
nis entwickelte. Einen Wendepunkt in Ruges politischer Haltung, eine „erste innere 
Abkehr vom politischen System des nationalsozialistischen Deutschlands“ erkennt 
Pecher erst zu diesem Zeitpunkt. Den Anschlag auf Hitler kommentierte Ruge in 
seinem Tagebuch eher pikiert: „Attentat auf den Führer. So löst man Schicksalsfra-
gen nicht“. Ruges Haltung in der hoffnungslosen Endphase des Krieges fasst der 
Verfasser in dem Satz zusammen: „Man gehorchte und diente bis zum Schluss; nö-
tigenfalls bis zum Untergang“. 

So kritisch immer wieder sein Urteil über die politische Haltung Ruges ausfällt 
(„oberflächlich“, „unreflektiert“), an dessen beruflicher Kompetenz als „besonders 
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herausragender Marineoffizier“ lässt Pecher keinen Zweifel und bescheinigt ihm 
mehrfach „hervorragende Arbeit“. 

Der Verfasser hat sich vorgenommen, ein „wirklichkeitsnäheres Ruge-Bild jen-
seits der bewussten, eingeschränkten Überlieferung durch Ruge selbst“ zu zeichnen. 
Das ist ihm gelungen. Es entsteht das Bild eines national-konservativen Offiziers, für 
den der Dienst stets „eindeutig im Mittelpunkt“ seines Tuns und Denkens stand. 
Und diesen Dienst leistete er für „Volk und Vaterland“ / „Volk und Nation“, zu-
nächst also für das Kaiserreich, dann für die Weimarer Republik, danach für den NS-
Staat und schließlich für die demokratische Bundesrepublik. Über die Staatsform, 
über den Charakter des jeweiligen Systems, dem er diente, machte er sich wenig Ge-
danken. Er nahm die Verhältnisse hin, so wie sie waren, und stellte sie nicht oder – 
im Fall des NS-Regimes – erst sehr spät und nachträglich in Frage. Die Überprüfung 
des weitgehend von Ruge selbst und seinen Nachkriegsveröffentlichungen gepräg-
ten Traditionsbildes anhand des von ihm, dem Verfasser, rekonstruierten Quellen-
bildes ergibt „eine ziemlich nüchterne Bilanz“. Nur weil er die Formen, Zielsetzun-
gen und Methoden der Staaten, zu denen ‚seine‘ vier Marinen gehörten, nicht reflek-
tierte, konnte er zu einer solchen Formulierung wie „ohne Bruch durch alle vier Ma-
rinen“ kommen, „er erlitt in seiner Selbstwahrnehmung [tatsächlich] keinen biogra-
fischen Bruch“ (S. 429). Der vermeintlich „nachdenkliche Admiral und Professor“ 
entpuppt sich bei Pecher als „recht oberflächlich oder hingerissen von Formulierun-
gen, wie sie von militärischen Vorgesetzten oder politischen Anführern propagiert 
wurden“. Allerdings hat der Verfasser seinen Protagonisten durch seine in Frage-
form gekleidete Glorifizierung („eine Lichtgestalt als Marineoffizier und Honorar-
professor?“) erst selbst auf den Sockel gehoben, von dem er ihn dann durch seine 
desillusionierenden Erkenntnisse wieder herunterholt. 

Im ersten Satz des abschließenden kurzen Kapitels zum Werdegang Ruges nach 
1945 erklärt der Verfasser, dieser Abschnitt gehöre „nicht mehr zum Erkenntnisinte-
resse dieser Untersuchung“ – seine Begründung dafür kann allerdings nicht über-
zeugen. Gerade weil „für keinen Admiral der Bundesmarine […] so viele schriftliche 
Überlieferungen und Zeugnisse“ vorliegen wie für ihn, hätte Ruges Nachkriegskar-
riere eigentlich auf das besondere Interesse des Autors stoßen müssen. Denn das 
„Traditionsbild“ konnte sich ja erst in dieser Zeit entwickeln – bis 1961 bzw. 1985 
unter kräftiger Mitwirkung von Ruge selbst, danach aufgrund der durchweg positi-
ven Würdigungen seiner Rolle als Marineinspekteur und Honorarprofessor durch 
Dritte. Bis 1945 bzw. 1955 war Ruge einer von vielen Admiralen unter Hitler, für den 
kein Traditionsbild existierte. Wie sich ein solches dann entwickeln konnte und wie 
es möglich war, dass darin die 30 Jahre vor 1945 nahezu ausgeblendet bleiben konn-
ten, das herauszuarbeiten wäre zur Vervollständigung der Gegenüberstellung von 
Traditions- und Quellenbild schon erforderlich gewesen – es hätte allerdings die oh-
nehin schon voluminöse Untersuchung sicher um weitere 100 Seiten anschwellen 
lassen. 

Rolf-Peter Carl 
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Arvid von Bassi, Karl Dietrich Erdmann. Historiker, Wissenschaftsorganisator, Politi-
ker. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2022. VII, 464 S. (Quellen und Darstellungen 
zur Zeitgeschichte; Bd. 129). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2020. – ISBN 978-3-11-
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Auch die Geschichtsschreibung hat ihre Geschichte; das gilt vor allem für die Gat-
tung der Biographie bedeutender Persönlichkeiten der Geschichte. Biographien er-
scheinen nach wie vor, sie finden großes Interesse. Es wechseln aber die Perspekti-
ven, die Deutungen und die Einbindung der biographisch zu erfassenden Menschen 
in die übergeordneten Kräfte und Verhältnisse. Stand in den Biographien, die im 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst worden waren, die „große“ Persönlichkeit 
im Vordergrund, die in weitgehender Autonomie ihr eigenes Lebensgesetz in den 
Auseinandersetzungen mit den Zeitläuften verwirklicht hatte, wandelten sich in den 
fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Auffassungen über eine an-
gemessene Biographie, indem überindividuelle Einflüsse vor allem wirtschaftlicher, 
sozialer und allgemein geistesgeschichtlicher Art einbezogen wurden. Die Biogra-
phie der behandelten Person war dann nicht mehr allein durch „Autonomie“ be-
stimmt, sondern war verwoben mit überindividuellen Kräften, die den behandelten 
Menschen ebenso prägten wie der individuelle Ansatz. Eine moderne Biographie 
musste also die Person und die Zeit, in der sie lebte und wirkte, in ihrer Wechselwir-
kung gleichermaßen berücksichtigen. 

Die biographische Geschichtsschreibung nimmt natürlich auch die Biographien 
bedeutender Historiker in den Blick. So entstanden in den letzten Jahren Biographien 
über Theodor Schieder (1908-1984), Werner Conze (1910-1986), Hans Rothfels (1885-
1969), Gerhard Ritter (1888-1967) und Fritz Fischer (1908-1990). Was alle diese His-
toriker miteinander verband, zu einer Altersgeneration machte, war das Aufwach-
sen und eine gewiss unterschiedlich intensive Prägung im Kaiserreich, das Erlebnis 
der Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus mit den Enttäuschun-
gen, Gefährdungen und politischen Implikationen und dann erneut der Aufstieg zu 
bedeutenden Positionen in der Geschichtswissenschaft nach 1945. Jetzt ist diese 
Reihe ergänzt worden durch eine Biographie über Karl Dietrich Erdmann (29.4.1910-
23.6.1990), verfasst von Arvid von Bassi. 

Grundlage solcher Biographien sind hauptsächlich zunächst einmal die Nach-
lässe der betreffenden Person. Hier konnte von Bassi von einer außerordentlich gu-
ten Grundlage ausgehen, denn im Bundesarchiv in Koblenz befindet sich der um-
fangreiche Nachlass von Karl Dietrich Erdmann, der – wie es einem Historiker zu-
kommt – nach den Prinzipien der eigenen Biographie angelegt ist. Darin befinden 
sich die gesamte Korrespondenz mit seiner Verlobten und späteren Ehefrau, die 
Briefwechsel mit einer großen Zahl von Kollegen und der schriftliche Niederschlag 
seiner Tätigkeit in unzähligen Gremien, in denen er tätig war oder gar die Leitung 
hatte. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass der Nachlass „gereinigt“ wurde, 
um bestimmte persönliche Angelegenheiten oder Zeitabschnitte auszublenden, son-
dern es ist ein Gesamtnachlass, in dem ein Historiker sein Leben offenlegt. 

Gemeinhin folgen die älteren Biographien dem zeitlichen Lebensablauf der dar-
gestellten Person. Von Bassi wählt ein anderes Prinzip. Nach einem ersten chronolo-
gisch ausgerichteten Kapitel, das sich mit der Biographie Erdmanns bis 1945 befasst, 
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folgt eine Reihe mehr systematisch bestimmter Kapitel, um die Haupttätigkeitsbe-
reiche, die zwar zeitlich nebeneinander herliefen, aber in der inneren Kohärenz bes-
ser geschlossen dargestellt werden sollten – etwa die Gründung der Zeitschrift „Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht“ (GWU) und die Debatte um die Thesen 
Fritz Fischers zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges –, zu beschreiben. Gleichwohl 
stehen die einzelnen Kapitel nicht unverbunden nebeneinander, sondern es gibt 
Rückbezüge, Einordnungen und Verknüpfungen. 

Der Anfang der Biographie ist – wie gesagt – chronologisch bestimmt. Karl Diet-
rich Erdmann wurde am 29. April 1910 in Köln geboren. Die Familie war evange-
lisch, und so wurde das protestantische Christentum einerseits durch die Herkunft, 
andererseits durch eigene persönliche Entscheidung Erdmanns zu einer Grund- und 
Glaubensüberzeugung seines ganzen Lebens. Ganz wichtig für ihn wurde die Welt-
deutung Martin Luthers mit seiner Lehre von den Zwei Reichen und der Auffassung 
des Widerstandsrechts. Erdmann studierte in Köln und Marburg Deutsch, Ge-
schichte und Theologie. In Marburg gab es erste intensive Einflüsse aus dem Stu-
dium der Geschichte und der Theologie, vor allem der Theologie Rudolf Bultmanns. 
Ungleich wichtiger aber war die Mitgliedschaft Karl Dietrich Erdmanns in der „Aka-
demischen Vereinigung Marburg“. Das war eine akademische Verbindung, in der 
Ideen der Jugendbewegung gepflegt wurden, in der aber auch intensive Diskussio-
nen über die geistigen und politischen Richtungen der Weimarer Republik stattfan-
den. Es war gleichsam ein „Schmelzprozess“ der politischen Entwicklung Erd-
manns. Er stand dem von Auseinandersetzungen erfüllten Parteienstaat der späten 
Weimarer Republik mit großer Skepsis gegenüber und verstand sich selbst als „na-
tionaler Sozialist“, der seine politische Heimat auf dem rechten Flügel der Sozialde-
mokratie sah. Der „geordnete Staat“ und „die geeinte Nation“ waren die leitenden 
Oberbegriffe, denen sich Erdmann bis zum Ende seines Studiums verpflichtet fühlte. 
Es ist kennzeichnend für den erweiterten Biographieansatz von Bassis, dass er die 
„Akademische Vereinigung“ in die gesamten politischen und geistigen Verhältnisse 
der Zeit und vor allem der Universität Marburg einordnet. 

Und wie stand Karl Dietrich Erdmann zum Nationalsozialismus – eine Frage, die 
später noch eine große Rolle in der Biographie Erdmanns spielen sollte. Am Ende 
der Weimarer Republik erfasste der Nationalsozialismus immer breitere Schichten 
des deutschen Bürgertums – auch die „Akademische Vereinigung Marburg“ blieb 
davon nicht verschont. Erdmann war als „nationaler Sozialist“ ein Gegner des Nati-
onalsozialismus, er war nie Mitglied der SA und der NSDAP. Aber es gab nach 1933 
durchaus Äußerungen von ihm, die sich nach den Auffassungen und der Termino-
logie in die Nähe des Nationalsozialismus einordnen lassen. Hier spielen Briefe des 
Austauschstudenten Erdmann aus Paris an die deutsche studentische Öffentlichkeit 
aus dem Jahre 1934 eine Rolle sowie – später – der von Erdmann verfasste Beitrag zu 
einem Schulbuch. Dem stehen andererseits bis 1939 Widerstandshandlungen gegen 
die Nationalsozialisten gegenüber, die für Erdmann mit tiefgreifenden persönlichen 
und beruflichen Folgen verbunden waren. Von Bassi kommt über das Verhalten Erd-
manns zu dem Urteil „ambivalent“. Das ist mit Sicherheit kein angmessener Aus-
druck für das Verhalten Erdmanns. Er differenziert sehr sorgfältig die Haltung Erd-
manns nach der ganzen Palette möglicher Einstellungen der Deutschen zum Natio-
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nalsozialismus und weist darauf hin, dass ein „eindeutiges Urteil“ schwer zu fällen 
sei.  

Von Bassi beendet seinen chronologischen Durchgang mit einem Kapitel „Offi-
zier im Weltkrieg“. Erdmann war im Sommer 1939 ohne Einkommen und ohne be-
rufliche Aussicht und wurde Soldat. Nach Kriegsbeginn im September 1939 war er 
zunächst in Polen, dann in den Niederlanden und Belgien und schließlich in Russ-
land. Erdmann machte schnell eine militärische Karriere und hatte am Kriegsende 
leitende Funktionen im Ausbildungswesen des Heeres. Erdmann war ein von dem 
soldatischen Leben und seinen Werten überzeugter Soldat. Er hat den Krieg selbst 
nicht in Frage gestellt, es war für ihn der Überlebenskampf der deutschen Nation. 
Konflikte ergaben sich allerdings aus der weltanschaulich nationalsozialistisch aus-
gerichteten Durchdringung des Militärs und Erdmanns christlichen Grundauffas-
sungen. Von Bassi weist an verschiedenen Stellen auf die christliche Grundbindung 
Erdmanns hin, doch es wäre zu wünschen gewesen, dass man den Elementen dieser 
Grundbindung einmal geschlossen in einem Kapitel hätte nachgehen sollen. 

Dann geht von Bassi zu einer mehr systematischen Darstellung über, was der 
Fülle des Stoffes und dem inneren Zusammenhang zugutekommt. Verweise zu 
übergreifenden Elementen der Biographie werden jedoch stets gezogen, um den Zu-
sammenhang zu wahren. Nach dem Krieg kehrte Karl Dietrich Erdmann nach Köln 
zurück, fand eine Beschäftigung an der Universität Köln, habilitierte sich und hatte 
dann endlich die beruflich-wissenschaftliche Qualifikation erreicht, die er sich nach 
seiner ganzen Ausbildung und seinen Neigungen erhofft hatte. Nach einer kurzen 
Tätigkeit bei der UNESCO erhielt er im Jahre 1953 einen Ruf für mittelalterliche und 
neuere Geschichte an die Universität Kiel – der Universität, der er trotz zahlreicher 
Rufe an andere Universitäten treu blieb. 

Von diesem Jahr an nahm seine Karriere zunächst unter den westdeutschen His-
torikern, dann aber auch in der internationalen Geschichtswissenschaft einen rasan-
ten Verlauf. Von Bassi schildert diesen Aufstieg und auch die Rahmenbedingungen 
dieser Karriere in den verschiedenen Kapiteln in Abwägung zwischen den Leistun-
gen der Person Erdmanns und den jeweils fördernden Momenten. Er zeigt immer 
wieder auf, dass für Erdmann die geschichtliche Grundierung aller Vorgänge in Po-
litik und Geistesleben maßgebend war und dass er bestrebt war, diese andauernden 
Strukturen offenzulegen. Von Bassi betont, dass Erdmann nie nur wissenschaftlicher 
„Stubengelehrter“ war, sondern dass er seine Aufgabe auch als öffentliche Verpflich-
tung betrachtete. Dies galt vor allem für seine Tätigkeit im „Deutschen Bildungsrat“. 

Voraussetzungen für diese Karriere waren für von Bassi Erdmanns wissenschaft-
liche Reputation, sein Repräsentationsvermögen, in der internationalen Geschichts-
wissenschaft auch sein diplomatisches Geschick und seine Kommunikationsfähig-
keit. „Politiker“ – wie es im Untertitel des Buches heißt – ist Erdmann in der Funktion 
eines offiziellen politischen Amtes nie gewesen, wohl aber ein Mann mit großer po-
litischer Wirkung. Im persönlichen Auftreten war Erdmann von einer außerordentli-
chen Dominanz, die ein Teil seiner Wirkung war. 

Bei dieser Dominanz in der nationalen und internationalen Geschichtswissen-
schaft konnte es nicht ausbleiben, dass es Kritiker oder gar Gegner gab. Sein Lebens-
lauf und seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden aufmerksam auf Mängel und 
Fehlstellen durchforscht. Dabei wurde deutlich, dass Erdmann 1933 durchaus Kon-
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zessionen an den Nationalsozialismus gemacht hatte. Eine längere Auseinanderset-
zung über die Hintergründe und die Relevanz dieser Konzessionen schloss sich an. 
Seine Reputation als Wissenschaftler wurde auch angezweifelt, als Unklarheiten in 
einer von Erdmann herausgegebenen Quellenedition aufgedeckt wurden. Ganz all-
gemein aber musste Erdmann feststellen, dass mit der Generation der Achtundsech-
ziger unter den Studenten und Kollegen Formen der Kritik und der Auseinanderset-
zung sich an den Universitäten ausbreiteten, die seinem Verständnis von Umgang 
unter Wissenschaftlern so gar nicht entsprachen. Konflikte blieben nicht aus. Wenig 
Anklang fand Erdmann schließlich auch mit seinem Versuch, die übergreifenden 
historischen Traditionen der drei Staaten Bundesrepublik Deutschland, Deutsche 
Demokratische Republik und Österreich unter dem Titel: „Drei Staaten – zwei Nati-
onen – ein Volk“ zusammenzufassen. 

Warum eine Biographie über Karl Dietrich Erdmann? Historiker sind im Allge-
meinen Menschen, die sich über die Vergangenheit Gedanken machen, sie in ihren 
Zusammenhängen deuten und ihrem Weiterwirken nachspüren. Erdmann gehörte 
zu einer Alters- und Erlebniskohorte, die einen tiefen Wechsel, ja sogar Brüche in 
ihrem Leben auszuhalten hatten. Insofern war es für diese Menschen nicht nur eine 
Frage des materiellen, sondern auch des intellektuellen Überlebens. 

Der Historiker Erdmann selbst ist Geschichte. Er hat zwar keine „Schule“ gebildet 
in dem Sinne, dass er bestimmte Themen oder Methoden langfristig wirkend entwi-
ckelt hat. Viele Themen, die von ihm seinerzeit angestoßen und lebhaft diskutiert 
wurden, haben ihre Aktualität verloren. Geblieben ist nur die von ihm gegründete 
Zeitschrift „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“. Im Gedächtnis der Älteren 
lebt aber die Erinnerung an wirkmächtige Vorträge, Vorlesungen und Seminare Erd-
manns weiter. 

Gleichwohl ist Erdmanns Lebenslauf ein exemplarischer „deutscher“ Lebenslauf. 
Aufgewachsen im Deutschen Kaiserreich, geprägt von den disparaten Erlebnissen 
in der Weimarer Republik, ausgesetzt den Gefährdungen des Nationalsozialismus 
und dann des Zweiten Weltkrieges, wandelte sich Erdmann nach 1945 zu einem 
bundesrepublikanischen Europäer. 

Arvid von Bassi hat mit seinem Buch eine außerordentlich gelungene Biographie 
Karl Dietrich Erdmanns geschrieben. Auf der Grundlage eines ausgedehnten Nach-
lasses kann er die persönlich-individuelle Biographie Erdmanns mit allen Wendun-
gen und sich wandelnden Überzeugungen ausführlich beschreiben und sie in die 
überindividuellen politischen und geistesgeschichtlichen Verhältnisse einordnen. So 
entsteht ein äußerst interessantes Widerspiel aus persönlicher Entscheidung und 
überindividuellen Bedingtheiten. Von Bassi stellt die Konflikte, in die Erdmann ver-
wickelt war, ausführlich dar, nimmt dabei aber eine neutrale, abgewogene Haltung 
ein und liefert abschließend eine überlegte Zusammenfassung. Insofern ist die Bio-
graphie Karl Dietrich Erdmanns ein besonderer Lebenslauf, aber auch ein exempla-
rischer Lebenslauf eines Menschen in den Wirren des 20. Jahrhunderts.  

Peter Wulf 
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Adolph Lowe (1893-1995) ist vermutlich der einzige Ökonom weltweit gewesen, der 
das ganze „kurze 20. Jahrhundert“ lang wissenschaftlich gewirkt hat. Seine erste Ar-
beit behandelte 1916 die antizipierten Probleme der Nachkriegswirtschaft, das letzte 
Buch aus dem Jahr 1988 fragte: „Hat Freiheit eine Zukunft?“. Fenja Wiechel-Kramül-
ler möchte Lowes Werk „erneut ins Bewusstsein von Forschung und Öffentlichkeit“ 
rücken, ihn in die „aktuelle Wirtschaftsphilosophie“ einbetten und dabei ausloten, 
inwiefern seine Gedanken den „aktuellen Krisendiskurs bereichern“ können (S. 12). 
Im Zentrum steht dabei sein 1965 veröffentlichtes Buch „Politische Ökonomik“, nach 
Lowes eigener Ansicht „die Frucht eines vierzigjährigen Nachdenkens über den Ge-
genstand und die Methode der Wirtschaftswissenschaft“ (S. 11). Sechs dieser Jahre 
hat er in Kiel gewirkt und hier unter anderem die erste Phase der auch ihn stark 
prägenden Weltwirtschaftskrise erlebt. Wiechel-Kramüller übernimmt von Lowe 
unter anderem die Ansicht, eine wissenschaftliche Analyse der Probleme der Gegen-
wart sollte nicht „mit der Beobachtung der Ausgangsbedingungen, sondern mit der 
Untersuchung des Endzustandes“ (S. 60) beginnen. Betreffend die als „historischer 
Scheidepunkt“ (S. 9) verstandene Corona-Pandemie sollten wir uns also heute zu-
nächst einmal fragen, welche neue Wirtschaftsordnung angestrebt werden sollte und 
dann in weiteren Schritten Anpassungspfade ausarbeiten und Wege der administra-
tiven Umsetzung entwerfen. 

Die größte Stärke des Buches besteht darin, diesen normativen Ansatz, bzw. die 
Aufhebung der nur „kurzzeitig ‚erträglich‘ gewesen[en] […] ‚scharfe[n] Trennung 
zwischen dem positiven und dem normativen Gesichtspunkt“ (S. 64 f.), zu verteidi-
gen. Wiechel-Kramüller möchte überzeugen, indem sie die Genese von Lowes Ge-
danken und seine Entwicklung vom Ökonomen zum Wirtschaftsphilosophen nach-
zeichnet. Dieser Weg hatte noch vor dem eigentlichen Studienabschluss in einem 
staatlichen Think Tank begonnen, wo er während des Ersten Weltkriegs Vorschläge 
für die künftige Transformation zu einer Nachkriegswirtschaft machte. Schon hier 
warb er für eine aktive Wirtschaftspolitik, welche die erwartbare Überforderung der 
kapitalistischen „freien“ Wirtschaft abmildern sollte. Auch in der Nachkriegszeit 
war er als Mitarbeiter des Reichsarbeits- und des Reichswirtschaftsministeriums mit 
den wichtigsten Fragen der Zeit befasst: Sozialisierung, Inflation, Reparationen. 

Als Praktiker wurde Lowe bewusst, wie weit die neoklassischen „Gleichgewichts-
theorien von der wirtschaftlichen Wirklichkeit“ (S. 29) entfernt waren und wie wenig 
sie ihm halfen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Mit der Prämisse, Ungleichge-
wichte bilden keineswegs die Ausnahme, sondern dominieren die Wirtschaft, mach-
te er sich auf, zum „,Spiritus Rector‘ der Konjunkturdebatte während der Weimarer 
Republik“ (S. 35) zu werden. Nachdem er 1925 das Berliner Institut für Konjunktur-
forschung (heute: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) mitgegründet hatte, 
baute er 1926 im Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) eine Abteilung für Konjunk-
turforschung (Astwik genannt) auf und stellte hochkarätige Mitarbeiter wie Gerhard 
Colm und Hans Neisser ein. In der Weltwirtschaftskrise forderten diese Vertreter 
der „Kieler Schule“ – weitgehend vergeblich – antizyklische Staatsinterventionen 
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und wurden damit Vordenker einer Richtung, deren berühmtester Vertreter später 
der Brite John Maynard Keynes werden sollte. 

1931 an die Reformuniversität Frankfurt gewechselt, floh er von dort am 2. April 
1933 vor nationalsozialistischer Verfolgung nach England. Mit Unterstützung der 
Rockefeller Foundation, die zuvor bereits seine Astwik in Kiel mitfinanziert hatte, 
fand er zwar umgehend eine Anstellung an der Universität Manchester. Dort wurde 
er jedoch aufgrund seiner neoklassischen Kritik nicht bei den Ökonomen geduldet, 
sondern musste zu den Politikwissenschaftlern wechseln. 1940 emigrierte er erneut, 
und zwar in die USA, wo er an der New Yorker New School for Social Research viele 
ehemalige Kollegen aus Kieler und Frankfurter Tagen wiedertraf. Dass diese Ereig-
nisse seine Wandlung zum Wirtschaftsphilosophen und (selbsternannten) Weltbür-
ger bewirkten, setzt Wiechel-Kramüller voraus, ohne sich näher mit der Biografie 
Lowes auseinanderzusetzen. Möchte man Näheres über seinen Lebensweg nach 
1933 erfahren, sollte man die – reichlich vorhandene – ältere Literatur hinzuziehen.

1
 

Das Buch ist für interessierte Laien gut verständlich und liefert einige Grundzüge 
der ökonomischen Theoriegeschichte mit. Konsequent ist es auf das Ziel ausgerich-
tet, Lowes Werk einer breiten Leserschaft (wieder) ins Bewusstsein zu rücken. Damit 
ergänzt es die vor allem in den 1980ern und 1990ern erschienenen wirtschaftswis-
senschaftlich anspruchsvolleren Werke zu Lowe. Schade ist allerdings, dass die das 
Buch durchziehende Bewunderung kaum Raum für kritische Betrachtungen zulässt, 
weder bezüglich der Theorien noch der biografischen Selbstdeutungen Lowes. Die 
Ursache hierfür liegt wohl auch in der Positionierung des Buches als Auftakt einer 
vom universitären Kiel Center for Philosophy, Politics and Economics (KCPPE) her-
ausgegebenen Reihe mit dem Titel „Kieler Schriften zur Wirtschaftsphilosophie“. 
Am Schlusswort wird deutlich, dass es auch galt, endlich das jahrzehntelange Ver-
säumnis des IfW und der Universität Kiel gutzumachen und einen der wichtigsten 
Ökonomen zu ehren, der je in Kiel gewirkt hat. 

Gunnar Take 

 
  

 
1   Weiterhin maßgeblich: Claus-Dieter Krohn, Der Philosophische Ökonom. Zur in-

tellektuellen Biographie Adolph Lowes, Marburg 1996. 
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