
Rezensionen

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VSWG 108, 2021/1, 115–116

Juan Flores / Gisela Hürlimann / Luigi Lorenzetti
Texte und Zahlen. Der Platz quantitativer Ansätze in der Wirtschafts- und Sozial-
geschichte
Des textes et des chiffres. La place des approches quantitatives dans l’histoire écono-
mique et sociale
(Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte / Annuaire suisse 
d’histoire économique et sociale 33), Chronos, Zürich 2019, 224 S. (54 Abb. s/w., 
24 Farbabb.), 38,00 €.

Quantitative Verfahren beschränken sich längst nicht mehr auf Natur- und Technikwissenschaf-
ten, sondern haben seit dem Ende des 19. Jh.s zahlreiche Disziplinen der Humanwissenschaften im 
Sturm erobert – eine Entwicklung, die nicht zuletzt durch die digitale Wende verstärkt wurde. Zu-
recht weisen die Herausgeber des Sammelbandes „Texte und Zahlen“ also auf die große Aktualität 
quantitativer Verfahren und fragen nach ihrem Platz in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die, 
zwar benachbart mit den Sozialwissenschaften, dennoch einen anderen Umgang mit Zahlen als die-
se pflegt. Die Frage drängt sich auch mit Blick auf eine Belebung des interdisziplinären Austauschs 
im Sinne einer Histoire totale 2.0 auf, versprechen zahlenbasierte Zugänge zur Welt doch eine fach-
übergreifende Verständigung über das Werden der Menschheit. Eine Auseinandersetzung der Ge-
schichtswissenschaften mit quantitativen Verfahren bietet sich schließlich auch aufgrund ihrer his-
toriographischen Bezüge an, arbeiten zahlenbasierte Methoden doch oft retrospektiv vergleichend.

Der interdisziplinäre Austausch, wie er dem Sammelband vorausging, ist angesichts dieser Fra-
gen und Problemlagen sehr erfreulich und hinterließ in den verschiedenen Beiträgen aus der Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, der Soziologie sowie aus den Wirtschaftswissenschaften fruchtbare 
Anknüpfungspunkte für eine Fortsetzung des Dialogs. So zeigen die Anwendungsbeispiele nicht 
nur die ausgeprägte disziplinäre Ausdifferenzierung der quantitativen Methoden auf, sondern ver-
anschaulichen und benennen ihr Potenzial für die Geschichtswissenschaften. Dabei gelingt den 
neun Beiträgen, die von der Erforschung des Pendlerverkehrs über die Konstruktion von Schweizer 
BIP-Reihen, einen Vergleich der Einkünfte von Schweizer Kantone, eine Netzwerkanalyse Schwei-
zer Uhrenhersteller und ihrer Bankiers bis hin zu Schätzungen der Kapitalflucht aus Afrika und ei-
ner Analyse der Finanzmarktorientierung von Schweizer Industriemanagern reichen, der Nachweis 
der Relevanz der quantitativen Methoden als historiographisches Hilfsmittel. Ueli Haefelis legt in 
seinem Beitrag dar, wie Google NGram-Viewer helfen kann, das Aufkommen neuer Begriffe zu 
datieren und ihre anteilsmäßige Verbreitung zu erfassen. Christian Stohr wiederum zeigt auf, wie 
die unterschiedlichen Methoden zur nachträglichen Schätzung des BIP divergierende Ergebnisse 
zeitigen können, die großen Einfluss auf die Erklärung der Reichtumsentwicklung in der Schweiz 
haben. Ye Jin Heo ihrerseits demonstriert anhand der Diskrepanzen bilateraler Handelsstatistiken,  
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wie selbst fehlende oder gefälschte quantitative Angaben der nationalen Buchhaltung ermittelt wer-
den können.

Während die Relevanz quantitativer Ansätze für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte in den 
unterschiedlichen Beiträgen also deutlich zum Ausdruck kommt, wurde die Frage nach der Be-
deutung der Zahl als historische Quelle und die von den Herausgebern festgestellte generelle Zu-
rückhaltung der Geschichtswissenschaften im Umgang mit quantitativen Ansätzen hauptsächlich 
von Pierre Gervais diskutiert. Gervais plädiert in seinem Beitrag für eine historische Kontextuali-
sierung von Zahlen als zentraler Schritt für ein quantitatives Verständnis historischer Verhältnis-
se. Anhand des Preises eines Stoffs zeigt Gervais, dass Zahlen immer Konstruktionen sind, deren 
Sinn sich erst durch die Erforschung ihres Verwendungszwecks offenbart. So handelte es sich beim 
genannten Stoffpreis um eine buchhalterische Größe, welche nicht zwangsläufig der Handelsre-
alität entsprach. Gervais’ Beitrag verweist auf die weitergehende Problematik der sich historisch 
wandelnden Bedeutung der Zahlen als Wissenskategorie. Dabei drängt sich die vom Sammelband 
etwas vernachlässigte Frage auf, ob eine nachträgliche Quantifizierung historischer Verhältnisse 
letztlich ahistorische Größen erzeugt, die als ex-post Konstruktionen in einem gewissen Konflikt 
mit den traditionellen Methoden und Ansprüchen der Geschichtswissenschaften stehen dürften. 
Gerade mit Blick auf die digitale Wende und die seit dem Ende des 19. Jh.s fortschreitende quanti-
tative Rationalisierung der Welt wäre daher eine vertiefte Diskussion des historischen Bedeutungs-
wandels der Zahlen als Fortsetzung des erfolgten interdisziplinären Austauschs wünschenswert.

Marion Ronca
Zürich

VSWG 108, 2021/1, 116–117

Martin Stief (Hg.)
„Stellt die Bürger ruhig“. Staatssicherheit und Umweltzerstörung im Chemiere-
vier Halle-Bitterfeld
(Analysen und Dokumente des BstU 55), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, 
451 S. (16 Abb., 7 Tab. und 3 Diagr.), 35,00 €.

Umweltschutz ist gerade in Zeiten der Fridays for Future-Bewegung und der Klimawandel-Debatte 
ein omnipräsentes Thema. Doch der historisch betrachtet junge Begriff ist so gesehen ein altes Pro-
blem der Menschheit: Bereits antike Hochkulturen verursachten immense Mengen an Abwässern 
und Abfällen und zerstörten ihre Umwelt in hohem Maße – man denke nur an die großflächige Ab-
holzung von Wäldern für den Schiffsbau. Ein deutlich jüngeres Beispiel für Umweltverschmutzung 
im großen Stil findet sich in der ehemaligen DDR. Martin Stief beschäftigt sich in dem hier vorlie-
genden Band konkret am Beispiel des Chemiereviers Halle-Bitterfeld mit der Thematik und setzt 
sich das Ziel, Umweltprobleme und -konflikte der DDR aufzuzeigen sowie Reaktionen der Bevöl-
kerung, insbesondere aber auch der Staatssicherheit, zu analysieren. Sein Fokus liegt v. a. auf gesell-
schaftspolitischen Folgen sowie dem Umgang staatlicher und politischer Akteure mit dem wach-
senden Unmut der Bevölkerung. Stief arbeitet vier zeitliche Phasen heraus, die er als übergeordnete  
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Kapitel wählt: Die Frühgeschichte der DDR in den 1960er und 70er Jahren, die Jahre 1980–1983, 
die Jahre 1984–1987 sowie die letzten Jahre der SED-Diktatur. Beachtlich ist, dass bereits in den 
früheren 1950er Jahren erste Umweltmaßnahmen in der DDR ergriffen wurden; so wurden Gesetze 
verabschiedet, administrative Strukturen gebildet und spezielle Kommissionen eingerichtet sowie 
Landschaftsdiagnosen erstellt. 1963 wurde das Neue Ökonomische System der Planung und Leis-
tung initiiert, welches zwar zum sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen aufrief, jedoch 
v. a. vorsah, die Wirtschaftsleistung zu erhöhen und somit letztlich unter Umweltgesichtspunkten 
kontraproduktiv war. Umweltgedanke und wirtschaftliche Orientierung der Planwirtschaft stan-
den damit bereits zu Beginn im Gegensatz zueinander. Den stetig wachsenden Widerspruch stellt 
Stief detailliert dar und macht ihn greifbar. Gegenmaßnahmen zum Umweltschutz wurden bspw. 
nur ergriffen, wenn sie dem Betrieb selbst nutzten; Modernisierungen oder Umweltaufrüstungen 
wurden (oft) nicht getätigt, stattdessen war es günstiger, daraus resultierende Strafzahlungen zu be-
gleichen. Zwar lagen der Regierung umfassende Umweltberichte vor, welche die Ausmaße der Ver-
schmutzungen empirisch belegten, doch wurden diese ignoriert und sogar vertuscht. Letztendlich 
standen nach Beginn der Rohstoffkrise in den 1970er Jahren ökonomische Interessen deutlich im 
Vordergrund, sodass Betriebe und Anlagen zunehmend völlig veralteten. Diese Zustände blieben 
Öffentlichkeit und Presse insbesondere in der BRD trotz Vertuschungen nicht verborgen, weshalb 
die wachsende Umweltverschmutzung ab den 1970er Jahren stärker thematisiert wurde. Auch der 
Ärger in der Bevölkerung der DDR nahm zu, sodass viele Fälle bis in das MfS (Ministerium für 
Staatssicherheit) vordrangen. Um laut gewordenen Stimmen sowie aufkommenden Umweltbewe-
gungen entgegenzuwirken, wurden halbherzige Aktionen wie die Gründung der Gesellschaft für 
Natur und Umwelt (GNU) unternommen. Statt sich wachsender Probleme anzunehmen, befasste 
man sich damit, den Informationsfluss in den Westen zu unterbinden; eine „Abschottungs- und 
Geheimhaltungspraxis“ (S. 130) wurde betrieben.

Stief zeichnet in seiner Arbeit nicht nur sehr klar strukturiert auf, dass Umweltprobleme in der 
DDR lange Zeit verschleiert wurden, sondern dokumentiert auch vielschichtig, dass die Bevöl-
kerung entgegen der landläufigen Annahme sehr wohl gegen diese Art der Politik intervenierte; 
den Vorwurf, die Bevölkerung wäre untätig gewesen, lehnt er entschieden ab. Allerdings erweist 
sich dies auch als Schwachstelle: Während Themen wie Fahrraddemonstrationen und sog. Einga-
ben recht redundant behandelt werden, kommen Arbeitsbedingungen und -schutz leider etwas zu 
kurz. Gerade wenn die gesundheitlichen Aspekte behandelt werden, ist es nicht nur wichtig, die 
Gesellschaft allgemein zu betrachten, sondern auch einen genaueren Blick auf die Mitarbeiter zu 
richten. Welche Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, fanden monatliche Belehrungen nur unter 
einem Deckmantel statt, gab es ausreichend Schutzkleidung? Fragen, die für eine noch umfassen-
dere Beurteilung der Situation aussagekräftig wären. Letztlich bleibt festzuhalten, dass diese Arbeit 
für all diese Fragen sowie für die Aufarbeitung des Themas Umwelt und DDR allein noch nicht 
ausreicht, im Gegenteil: Stief zeigt trotz seiner bemerkenswerten Auswertung der enormen Akten-
menge, dass die DDR-Geschichte auf diesem Gebiet noch lange nicht ausreichend erforscht ist. Er 
hat hier einen wichtigen Schritt gemacht; erstrebenswert wäre es, wenn seine Forschung darüber 
hinaus als Grundlage und Anreiz dienen könnte, diese Thematik weiter aufzuarbeiten.

Julia Elisabeth Langholz
Aalen  
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VSWG 108, 2021/1, 118–119

Gunnar Take
Forschen für den Wirtschaftskrieg. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft im 
Nationalsozialismus
( Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 25), de Gruyter, Berlin 2019, 538 S. 
(17 Tab., 15 Abb.), 99,95 €.

Auf mehr als 500 Druckseiten untersucht Take das von Bernhard Harms vor dem Ersten Weltkrieg 
gegründete, älteste noch bestehende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut, das Institut für Welt-
wirtschaft (If W) in Kiel, kritisch, wobei er sich vorwiegend mit der NS-Zeit befasst. Take stützt 
sich dabei auf zahlreiche archivalische Quellen und auf die reichhaltige Sekundärliteratur.

Durchgängig hinterfragt er das bis in die Gegenwart tradierte Narrativ, das Institut habe konti-
nuierlich, unter wechselnden politischen Regimen und trotz der vorwiegenden Auftragsforschung, 
unabhängig exakte wissenschaftliche Forschung betreiben können. Take entlarvt diese Sichtweise 
als Fiktion, indem er viele der im Institut verfolgten Forschungsprojekte, Gutachten, Berichte etc. 
heranzieht, die sich wandelnde Organisation und institutionelle Einbindung des If W schildert und 
auch die handelnden Personen ungewöhnlich ausführlich und eindringlich porträtiert.

Wenn auch die NS-Zeit den Schwerpunkt bildet, stellt Take auch die Aktivitäten des Instituts 
in den Jahren davor dar: Im Ersten Weltkrieg verschob sich der Fokus von der geplanten Weltwirt-
schaftslehre auf die Kriegsforschung. Seit 1926 kam als zweites Großprojekt die Mitwirkung des 
If W in dem vom Reichstag eingesetzten Enquete-Ausschuss zur Untersuchung der „Erzeugungs- 
und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft“ hinzu.

Im April 1933 trat die Institutsleitung (noch unter Harms) mehreren Angriffen nationalsozialis-
tischer Studenten und SA-Männer nicht entschieden entgegen, die jüdische Mitarbeiter (Gerhard 
Colm, Rudolf Freund, Hans Neisser und Konrad Zweig) aus ihren Arbeitszimmern herausprügel-
ten. Bis auf ein paar Sekretärinnen intervenierte niemand. Bei der ansonsten ausbleibenden Soli-
darität konnte das zuständige Wissenschaftsministerium die missliebigen Mitarbeiter aufgrund des 
nationalsozialistischen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 
mühelos endgültig vertreiben („beurlauben“).

Minutiös wird die Ablösung von Harms als Institutsdirektor durch den nationalsozialistischen 
Ökonomieprofessor Jens Jessen im Jahr 1933 geschildert. Mit seinen ambitionierten Plänen für die 
Umwandlung des If W in eine wirtschaftspolitische Forschungsanstalt für die künftige NS-Wirt-
schaftselite scheiterte Jessen letztlich an Widersachern aus dem eigenen politischen Lager. Sein 
Nachfolger wurde von 1934 bis 1945 Andreas Predöhl, der 1933 als Dekan die Rechts- und Staats-
wissenschaftliche Fakultät der Kieler Universität nationalsozialistisch umgestaltet hatte. Take sieht 
ihn nicht als hervorragenden Wissenschaftler, konstatiert jedoch, dass er durch seine geschickte 
Personalpolitik das If W auf hohem wissenschaftlichem Niveau hielt. Walther G. Hoffmann, Karl 
Schiller und August Lösch sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Predöhl glaubte, wertfreie, 
objektiv-unpolitische Wissenschaft betreiben zu können, deren wirtschaftspolitische Umsetzung 
nicht mehr in den Verantwortungsbereich des Wissenschaftlers falle, auch wenn es um Auftragsfor-
schung für das verbrecherische Regime ging.
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Neben Berichten und Gutachten (z. B. zur Viehwirtschaft Dänemarks oder zur Vorbereitung 
des Angriffskriegs auf Norwegen) lieferte das If W umfangreiche Statistiken und Sammlungen aus 
Publikationen (Zeitungsausschnitten) der besetzten Gebiete und Feindländer. Das Institut bezog 
Presseorgane aus dem Ausland und ergänzte sein Material durch Raubzüge in den Bibliotheken 
der besetzten Länder. Am intensivsten kooperierte das If W mit dem Wehrwirtschaftsamt (einer 
Wehrmachtsdienststelle). Von dort erhielt es zwischen 1938 und 1945 die höchsten Geldbeträge. 
Predöhl gab nach dem Krieg zu, dass man mit der Verwendung der wissenschaftlichen Arbeit durch 
die Wehrmacht einverstanden gewesen war.

Ausführlich wendet sich Take dem international hochgeschätzten Raumforscher August Lösch 
zu. In der Legendenbildung um die Rolle des If W im Nationalsozialismus im Sinne von Predöhl 
und Schiller, das If W sei Schutzraum für Nicht-Nazis gewesen, wurde Lösch zum Widerständler 
erhoben. Im Januar 1940 hatte er jedoch eine Stelle im If W angenommen, bei der klar war, dass er 
im staatlichen Auftrag Kriegsforschung betreiben würde: Er lieferte die wirtschaftswissenschaft-
lichen Grundlagen für die Raumplanung im Osten, die einen großangelegten Bevölkerungsaus-
tausch (durch Vertreibung und Verhungern) vorsah. Wenn Lösch auch nach Take kein Antisemit 
war, so offenbarte er mit seiner Geringschätzung der slawischen Bevölkerung doch völkisches Den-
ken und setzte mit seiner Raumplanung eine Kernvorstellung der NS-Ideologie um: „Volk ohne 
Raum“. Mag Lösch auch in einigen Belangen dem Regime ablehnend gegenübergestanden haben, 
so stellte er sich mit seiner Arbeit voll in dessen Dienst. Seine wirtschaftsrationale Raumplanung 
für die eroberten Gebiete im Osten zeigt, „dass es keinen unversehrten wissenschaftlichen Kern des 
If W gegeben hat.“

Das reichhaltige Buch lässt sich in einer kurzen Rezension nicht hinreichend würdigen. Die mit 
großem persönlichen Engagement geschriebene Arbeit dürfte zum Standardwerk über die Teilhabe 
der deutschen Wirtschaftswissenschaft an dem verbrecherischen NS-Regime werden.

Rainer Fremdling
Borkum

C. Sozialgeschichte

VSWG 108, 2021/1, 119–121

Ingrid Baumgärtner / Nirit Ben-Aryeh Debby / Katrin Kogman-Appel (Hg.)
Maps and Travel in the Middle Ages and the Early Modern Period.  
Knowledge, Imagination, and Visual Culture
(Das Mittelalter. Beiheft 9), de Gruyter, Berlin 2019, IX + 412 S. (140 Farb-Abb.), 
119,95 €.

Vormoderne kartographische Zeugnisse treten mehr und mehr in den Blick der historischen For-
schung und werden von mehreren ihrer Teildisziplinen untersucht. Dabei ist unter anderem das 
Verhältnis zwischen Text und Bild, deren Zusammenwirken und diagrammatische Verflechtung 
von Interesse, denen sich vor allem Geschichte und Kunstgeschichte oft von sehr unterschiedli- 
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chen Ausgangspunkten annähern. Dieses Spannungsverhältnis ist im vorliegenden Band frucht-
bar gemacht. Anhand von Beispielen, die von der Spätantike bis ins 18. Jh. reichen, werden in 13 
englischen und einem französischen Beitrag Karten, Bilder und (vornehmlich) Reisetexte in ihren 
multifunktionalen Interaktionen auf unterschiedlichen Bedeutungsebenen untersucht.

In vier Kapiteln, die unterschiedliche Aspekte der Problematik aufgreifen, sind folgende The-
men behandelt: „Historical Space“: Marcia Kupfer (Travelling the Mappa Mundi: Readerly Trans-
port from Cassiodorus to Petrarch) beschäftigt sich mit dem meditativen Reisen mit den Augen auf 
der Landkarte und schließt damit nicht zuletzt an optische Überlegungen in ihrer jüngsten Mono-
graphie zur Hereford Map an. Anhand dieser Karte arbeitet Debra Higgs Strickland (The Bestiary 
on the Hereford World Map, c. 1300) die gegenseitige allegorische Verstärkung von Geographie und 
Bestiarium heraus. Allegorische sowie moralische Bedeutung gewinnt die biblische Topographie 
in christlichen und jüdischen Heiliges-/Gelobtes-Land-Karten, die nach Pnina Arad Gegenwart 
bzw. Vergangenheit betonen (Cultural Landscape in Christian and Jewish Maps of the Holy Land). 
„Use and Reception“: Auch Ingrid Baumgärtner erschließt, ausgehend vom weit verbreiteten Rei-
sebericht Burchards von Monte Sion, die mehrfachen Bedeutungen, die drei oder vier Erdteile, 
zwölf oder acht Winde als Naturphänomene und Strukturelemente der Weltwahrnehmung haben 
können (Winds and Continents: Concepts for Structuring the World and Its Parts). Der Frage, in-
wieweit der fiktiven Reisebeschreibung des Libro del conocimiento eine zeitgenössische Karte zu-
grunde liegt, geht Katrin Kogman-Appel anhand v. a. katalanischer Karten des 14. Jh.s nach (Fictive 
Travel and Mapmaking in Fourteenth-Century Iberia). Patrick Gautier-Dalché (Les cartes marines 
comme source de réflexion géographique au XVe siècle) wendet sich den Autoritätsfragen zu, die 
bei litterati des 15.  Jh.s der Abgleich zeitgenössischer Seekarten mit dem antiken ptolemäischen 
Wissen aufwarf. Für das 16. Jh. zeigt Camille Serchuk, wie die Bildtraditionen der Rahmungen von 
Karten diese in der weiteren Bibliothek legitimierten (Around the World: Borders and Frames in 
Two Sixteenth-Century Norman Map Books). „Travel into Sacred Space“: Eyal Ben-Eliyahu (Tra-
vels of the Rabbis and the Rabbinic Horizons of the Inhabited World) wendet sich der rabbinischen 
Weltsicht zu, die nach dem Bar Kokhba-Aufstand (2. Jh.) an Interesse am Westen verloren habe. 
Jüdische Reisen ins Heilige Land, die eher im Geist als tatsächlich stattfanden, hat ein ägyptischer 
Maler auf einem Rotulus des 14. Jh.s festgehalten, den Rachel Sarfati beleuchtet (Real and Fictive 
Travels to the Holy Land as Painted in the Florence Scroll). Daniel M. Unger (Between Nazareth 
and Loreto: The Role of the Stone Bricks in Caravaggio’s „Madonna di Loreto“) sucht und findet in 
dem Bild von 1605 verschlüsselte Hinweise auf den legendären Transfer des Marien-Geburtshauses 
von Nazareth nach Italien. Überlegungen zum kritischen und frommen Sehen stellt Veronica della 
Dora anhand einer Besuchsbeschreibung der 20 Athosklöster an (Sacred Topographies and the 
Optics of Truth: Vasilij Grigorovich Barskij’s Journeys to Mount Athos, 1725–1744). „Word and 
Image“: Vogelschau-Stadtpläne und Stadtansichten entstanden im 16. Jh. in konkurrierenden Städ-
ten (Larry Silver, Antwerp Civic Self-Portraits). Vergleichbar ist Venedigs Auseinandersetzung mit 
der Stadt Konstantinopel in Stadtansicht, Portolan-Antals und den illustrierten Memorie Turche-
sche (Nirit Ben-Aryeh Debby, Fra Niccolò Guidalotto’s City View, Nautical Atlas and Book of 
Memories: Cartography and Propaganda between Venice and Constantinople). Und schließlich 
beantwortet Sandra Sáenz-López Pérez die Frage „How to Represent the New World When One 
is Not Andrea Mantegna: Sovereigns in the Americas on Sixteenth-Century Maps“, anhand von 
Herrscherdarstellungen mit Rückgriff auf spätmittelalterliche Traditionen. 
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Der Band ist reich bebildert, auch wenn die Bilder in vielen Fällen hätten größer ausfallen 
dürfen, um wirklich aussagekräftig zu sein. Vielleicht hätte man ersatzweise an ein Verzeichnis der 
URLs der heutzutage ja vielfach digitalisiert frei zur Verfügung stehenden Karten denken können, 
in Ergänzung zu den drei Registern zu Ortsnamen und Orten (was auch die Aufbewahrungsorte 
der Karten meint), zu historischen, religiösen und mythologischen Figuren sowie zu modernen 
Autoren.

Felicitas Schmieder
Hagen

VSWG 108, 2021/1, 121–122

Helmut Bräuer
„… angst vnd noth ist vnser täglich brott …“. Sozial- und mentalitätsgeschichtli-
che Beobachtungen in Chemnitz während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2019, 236 S. (10 z. T. farbige Abb.), 29,00 €.

400 Jahre lag der Beginn des Dreißigjährigen Krieges 2018 zurück. In diesem Gedenkjahr wurde 
eine Reihe neuer Untersuchungen zu der Krise, die dieser Krieg für Europa bedeutete, publiziert. 
Recht gut erforscht sind inzwischen der Ablauf der verschiedenen Kriege, die in dieser Phase statt-
fanden, sowie die politisch-diplomatischen Hintergründe. Das Interesse verlagert sich nun zu den 
Folgen, die die Verheerungen für die betroffenen Menschen in ihrem Alltag hatten. Die vorliegende 
Mikrostudie über die Stadt Chemnitz schließt damit eine Lücke. Sie beginnt mit einem Zitat aus 
der ‚Finanzanalyse‘ von Bürgermeister und Rat der Stadt Chemnitz aus dem Jahre 1654: „In was 
höchster gefahr vndt vnglück hiesige Stadt Kemniz vielfeltig gestanden“ (S. 7). Diese Notsituation 
aus der Sicht der Zeitgenossen zu belegen und zu zeigen, wie die Menschen damit umgingen, ist 
Ziel des Werkes, das auf gründlichen Archivstudien in Chemnitz beruht, ergänzt durch Quellen 
aus Archiven in Dresden und Zwickau. Zwar wurden während der ersten Hälfte des 17.  Jhs. ver-
gleichsweise wenige Informationen schriftlich festgehalten, und diese Überlieferungen enthielten 
oft übertriebene und unrealistische Angaben, so schränkt der Autor quellenkritisch ein. Er konkre-
tisiert aber durch Vergleiche die Aussagen der Texte und ordnet sie vor dem Hintergrund der Fach-
literatur ein. In vier zentralen Kapiteln verfolgt er die Kriegsgräuel: ‚Der Krieg‘, ‚Die Stadtbrände‘, 
‚Die Pest‘ und ‚Der Hunger‘. Im grundlegenden und umfangreichsten ersten Kapitel widerspricht er 
vehement der Forschungsthese, es habe sich um einen religiösen Krieg, ja, um einen konfessionell 
bedingten Konflikt gehandelt. Religionen hätten mit Kriegen nur insofern zu tun, „als sie als pro-
pagandistisch-ideologisches Beiwerk zur Manipulierung der beteiligten Untertanen resp. Völker 
benutzt wurden“ (S. 16). Auch die Vorstellung, der Krieg habe die sozialen Verhältnisse und Hier-
archien grundlegend verändert, weist er zurück, denn: „die Verhältnisse zwischen oben und unten 
sind auf jeden Fall erhalten geblieben“ (S. 22). Die Darstellung der Sicht der Betroffenen beginnt er 
mit Schilderungen über die Einquartierung von Militär bei Bürgern der Stadt. Vergeblich wandten 
diese sich in Petitionen an die Stadtoberen sowie den Kurfürsten und baten um Hilfe bzw. Steuerer- 
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leichterungen angesichts der drückenden Belastungen durch die Unterbringung und Verpflegung 
der Soldateska und ihrer Pferde sowie der Lagerung ihres Kriegsgerätes in Privatwohnungen. Sie 
beschrieben die Rücksichtslosigkeit und Zerstörungswut, die in Geiselnahmen, „Erpressung, Raub 
und Betrug der Söldner und ihrer Offiziere“ (S. 55) gipfelte. Es kam zum Niedergang der lokalen 
zentralen Textilproduktion. Die Lage verschlimmerte sich durch mehrere Brände, die die Stadt 
verwüsteten, durch Pest und Hunger. In „Abschließenden Bemerkungen“ stellt der Autor Überle-
gungen an, wie die Kriegsschäden überwunden wurden. Erst 1700 bis 1720 sei der Zustand wieder 
erreicht, der vor Beginn der Kriegshandlungen um 1600 bestanden habe. Dabei konstatiert er auch 
einen Wandel der Produktionsweise, der die Zukunft prägen sollte: während das handwerkbetrei-
bende Bürgertum geschwächt worden sei, hätten sich „produktionsmittelbesitzlos produzierende 
Unterschichten“ (S. 213) herausgebildet.

Vor allem aus lokalgeschichtlicher Perspektive ist es verdienstvoll, die Stimmen der Menschen, 
ihre Sorgen und Nöte sowie ihre verzweifelten Protestaktionen zu dokumentieren. Der Autor ist 
ein marxistisch argumentierender Sozialhistoriker. Für „mentalitätsgeschichtliche Beobachtun-
gen“, die der Titel verheißt, fehlt ihm aber das Gespür. Er nennt zwar religiöse Motivationen der 
Menschen, etwa ihre Vorstellung, die Krisen seien überirdische Prüfungen, auch ihre Überzeu-
gung, Obrigkeiten seien von Gott eingesetzt und man müsse ihnen gehorsam sein. Doch geht er 
den Aussagen der Menschen über ihre Befindlichkeiten nicht weiter nach, spirituelle Sinnebenen 
oder symbolische Repräsentationen von Gefühlen zieht er nicht in Betracht. Er rezipiert weder 
die für den Umgang mit dem Phänomen ‚Angst‘ klassischen Werke der (französischen) Mentali-
tätshistoriker, noch die neueren Ansätze zur Geschichte der Emotionen. Man vermisst auch eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung: So ist etwa von „Soldatenkindern“ die Rede, aber nicht von 
den Folgen, die die Kriegsgeschehnisse für Frauen hatten. Dass „Furcht vor Fremdländischem ein 
genereller Verhaltensszug der Bürger war“ (S. 32), ist hoffentlich keine Feststellung mit aktuell fort-
wirkender Bedeutung für die erforschte Region.

Bea Lundt
Winneba (Ghana) / Berlin

VSWG 108, 2021/1, 122–124

Agnes Bresselau von Bressensdorf (Hg.)
Über Grenzen. Migration und Flucht in globaler Perspektive seit 1945
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, 418 S., 49,99 €.

Der Sammelband geht auf eine Tagung des Instituts für Zeitgeschichte in Kooperation mit der 
University of Toronto im Dezember 2016 zurück. Der Titel „Über Grenzen“ soll methodisch Pro-
gramm sein, indem die verschiedenen Beiträge zu Migration und Flucht seit 1945 an Perspektiven 
der jüngeren Forschung unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen anknüpfen. Das gelingt in ei-
nigen Beiträgen sehr gut; demgegenüber müssen an Überblicksdarstellungen zur Europäisierung 
der Migrationspolitik (Marcel Berlinghoff) oder an forschungsgeschichtliche Überblicke zur deut- 
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schen Migrationsforschung ( Jochen Oltmer, Ursula Münch) andere Maßstäbe angelegt werden. In 
sieben Teilen werden so Akteure und Infrastrukturen globaler Migration, darunter Nationalstaat 
und internationale Gemeinschaft als zentrale Akteure (Randall Hansen, Peter Gatrell) sowie das 
Flüchtlingslager als dominierende Infrastruktur (Ulrike Krause); Zwangsmigration und Flucht 
in und nach Europa (Michael Schwartz zur „Sozialtechnologie ethnischer Säuberung“ in Europa 
seit 1918, Birgit Ammann für den Fall der Kurden, Kelly M. Greenhill im Zusammenhang mit dem 
Kosovo-Konflikt); Arbeitsmigration in beide deutschen Staaten; humanitäre Hilfe im Kalten Krieg 
sowie Migration und deren politische Steuerung seit dem Ende des Kalten Kriegs, beispielsweise 
im Rahmen bundesdeutscher Entwicklungspolitik (Benjamin Schraven / Antonia Heinrich), be-
handelt.

Die wenigsten der 21 Beiträge beruhen auf aktuellen Archivstudien – mit Ausnahme vor allem 
Keith R. Allens Beitrag zu den Zweigstellen für Befragungswesen des BND –, zudem bewegen sich 
Autoren oftmals im Rahmen ihrer bisherigen Forschungen (Carlos Sanz Díaz, Patrice G. Poutrus). 
Demgegenüber gibt es innovative Beiträge mit größerer geographischer Reichweite oder solche, 
die das deutsche Migrationsgeschehen in den europäischen Kontext einbinden. Im Folgenden soll 
das Augenmerk auf die der Migrationsforschung besondere Impulse verleihenden Beiträge gelegt 
werden.

Die Aufnahme politischer Flüchtlinge in den 1950er und 1960er Jahren in der Bundesrepublik 
und der DDR vergleichend, geht Helge Heidemeyer beispielsweise dezidiert auf die wirtschaft-
lichen und politischen Bedingungen in beiden Aufnahmegesellschaften ein. Wird die (zwischen-
staatliche) Binnenwanderung außer Acht gelassen, zeigen die schnelle Integration ungarischer und 
tschechoslowakischer Flüchtlinge in die bundesdeutsche Gesellschaft einerseits, die nicht gelunge-
ne Integration der Griechen, Spanier und Chilenen in der DDR andererseits, dass über erfolgreiche 
Integration gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft, der Wille zur Integration auf Seiten der Mi-
granten und, damit verbunden, Sprachkompetenz bzw. -erwerb entscheiden. Auch Sandra Gruner-
Domić bettet das Phänomen der in der DDR tätigen, vor allem aus Polen, Ungarn sowie sozia-
listischen Ländern der Dritten Welt stammenden Vertragsarbeiter in die Entwicklungsgeschichte 
der Zentralverwaltungswirtschaft ein. Die ursprünglich als Qualifikations- und Entwicklungshilfe 
gestartete Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte entwickelte sich entsprechend der krisenhaf-
ten ökonomischen Entwicklung bis 1989 zu einer reinen Arbeitskräfteanwerbung, die aus ideologi-
schen Gründen eigentlich abgelehnt wurde.

Tobias Hof analysiert in seinem Beitrag über die Medien und die Hungerkrisen in Äthiopien 
die mediale Fehlkonstruktion einer humanitären Katastrophe, die sich aufgrund ihrer eindimensi-
onalen Perspektive negativ auf die Effektivität internationaler Hilfsaktionen und verlängernd auf 
den Bürgerkrieg in Äthiopien auswirkte und dabei Binnenmigration und Zwangsumsiedlungen 
provozierte. Olaf Beuchling zeigt, ebenso kritisch, am Beispiel der vietnamesischen „Boatpeople“, 
dass Migration nur begrenzt gesteuert, in konzertierter internationaler Aktion aber auch gestoppt 
werden kann. Susanne Gratius verweist schließlich auf den durch die NAFTA erzeugten Pull-Effekt 
für mexikanische Arbeitsmigranten, da das Nordamerikanische Freihandelsabkommen die ökono-
mische Ungleichheit zwischen den USA und Mexiko verfestigte. Unter dem Eindruck von Terro-
rismus und Verarmung weißer US-Amerikaner kam es deshalb bereits seit 2001 zu einer „Securiti-
zation“ in der Migrationspolitik, die in Trumps Mauer-Projekt mündete.
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Darüber hinaus verdienen selbstverständlich noch weitere hochinteressante, erfreulich un-
dogmatisch präsentierte Ergebnisse, sowohl von der Migrationsforschung als auch von einzelnen 
Disziplinen zur Kenntnis genommen und vor allem auch in den öffentlichen Diskurs getragen zu 
werden.

Heike Knortz
Karlsruhe

VSWG 108, 2021/1, 124–125

Alexander Emmerich
Little Germany. Deutsche Auswanderer in Nordamerika
Campus, Frankfurt/New York 2019, 268 S. (2 Abb.), 24,95 €.

„Little Germany“ in der Bedeutung, die es im Buchtitel erhält, hat es nie gegeben; niemand be-
zeichnete die Gesamtheit der nach Nordamerika migrierten Deutschen so. Es handelte sich um 
deutsch geprägte Stadtteile, wie etwa ein Viertel in Louisville, KY.

Dem Anfangskapitel, das der Auswanderung von 13 Krefelder Familien gewidmet ist, folgen Ka-
pitel zur „Besiedlung des Mittleren Westens“ und ausführliche Kapitel mit den Titeln „New York“, 
„Deutsche in der Politik“, „Deutsche im Militär“, „Wie deutsch ist Amerika?“ und „Die Deutsch-
Amerikaner im 20. Jahrhundert“. Die Überfahrt, deren Kosten und Beschwernisse werden eben-
so wie die Auswanderungsgründe und die Reise zum Überseehafen nur gestreift. Diese Themen 
gehören zwar auch zur Auswanderungsgeschichte, doch wird ihre knappe Behandlung immerhin 
durch den Wortlaut des Untertitels gerechtfertigt. Viel Raum nehmen die Biografien der deutschen 
Lichtgestalten ein, etwa John Jacob Astor, August Röbling (Brooklyn Bridge) oder Wernher von 
Braun. Hier, bei den genealogischen Details, liegt eine der Stärken des Verfassers. Leider kann man 
bei einem fußnotenlosen Buch wie diesem nicht feststellen, welche Quellen der Verf. benutzt hat. 
Am kritischsten wird diese Situation bei Zitaten; deren Zuordnung würde herausragende Litera-
turkenntnisse verlangen.

Der Verf. beschreibt wichtige Aspekte des Einwandererlebens, vor allem die Erfolge der Deut-
schen. Er tut dies anschaulich, nachvollziehbar, locker, fast im Plauderton. Dass manche gewichtige 
Themen, so Sklaverei und Rassismus, nicht angemessen behandelt werden, ist bedauerlich. Letztere 
bildeten in jeder Phase der amerikanischen Geschichte ein zentrales Element, auch im Leben vieler 
Einwanderer. Man hätte auch die über Jahrzehnte durch die Deutschen gepflegten Legenden er-
wähnen können: Sie seien die Kulturträger, die Amerikaner hätten nur business im Kopf; amerika-
nische Frauen seien putzsüchtig, ließen sich bedienen und säßen die meiste Zeit im Schaukelstuhl, 
und dergleichen mehr.

Einige Passagen sind unklar: „Noch heute genießt der [von Deutschen Anfang des 19. Jh.s ein-
geführte] Universitätssport eine ungebrochene Popularität in den Vereinigten Staaten“ (S.  187). 
Ja, aber im Vordergrund stehen amerikanisierte und hoch kommerzialisierte Sportarten wie etwa 
American Football statt Reck und Barren. Oder: „Gegen Ende des Krieges trat [Generalmajor  
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Franz] Sigel aus der Armee aus“ (S. 179). Das ist nett formuliert. Tatsächlich entließ Lincoln ihn 
wegen gehäufter Misserfolge.

Einige Korrekturen scheinen notwendig. (1783): „Nachdem die Briten kapituliert und Nord-
amerika verlassen hatten […]“ (S. 105). Sie blieben durchaus – im späteren Kanada. „Die Deut-
schen vertrauten den Berichten über die Zustände in Amerika geradezu blind“ (S. 115). Nein, war-
nende Auswandererführer und Briefe wurden eifrig studiert und herumgereicht. „Die Kolonisten 
in Nordamerika wollten nicht ihre Gesellschaft verändern, sondern ihre Unabhängigkeit erreichen“ 
(S. 168). Der Revolutionär, Gründervater und Philosoph Thomas Paine und seine Anhänger woll-
ten ihre Gesellschaft sehr radikal verändern.

Meine wichtigste Kritik an diesem Buch lautet, dass nur vorzeigbare, erfolgreiche Einwanderer 
darin vorkommen. Die negativen Seiten fehlen ganz einfach, so die periodisch auftretende Arbeits-
losigkeit, die Repression von Arbeiterprotesten, die Klagen über (auch) Deutsche, die Kranken-
häuser, Armenhäuser und Gefängnisse überfüllten und vor allem die fast ständigen Reibereien zwi-
schen amerikanischen und deutschen Behörden wegen der mittellosen oder kriminellen deutschen 
Einwanderer. Etwa um 1840 hatten die deutschen Fürsten eine Methode entdeckt, wie man die 
kostspieligen Strafanstalten und Arbeitshäuser entlasten konnte: Wer auf Staatskosten nach Ame-
rika wollte, wurde entlassen und durfte abreisen, zum großen Ärger der Amerikaner, was die Deut-
schen nicht an ihren Praktiken hinderte.

Die Einschätzung eines Sachbuches hängt auch davon ab, welchem Zweck es dienen soll, zum 
Teil auch von dem Lesepublikum, für das es gedacht ist. Leider verrät uns der Verf. weder das eine 
noch das andere. Ich meine, für den Einstieg in die Materie ist dieses Buch ebenso ungeeignet wie 
zur zuverlässigen Information. Soll es dagegen der Unterhaltung dienen, ist es sehr empfehlenswert.

WOLFGANG HELBICH
Trier

VSWG 108, 2021/1, 125–127

Stefan Grüner / Markus Raasch (Hg.)
Zucht und Ordnung. Gewalt gegen Kinder in historischer Perspektive
(Historische Forschungen 120), Duncker & Humblot, Berlin 2019, 491 S., 79,90 €.

Als gegen Kinder ausgeübte Gewalt verstehen die Herausgeber „Vernachlässigung, körperliche und 
psychische Misshandlung sowie sexuellen Missbrauch in Familien und Institutionen, Kinderarbeit 
oder Kindestötung“. Gewiss trifft zu, dass es an überregional und epochenübergreifend verglei-
chenden Studien zu diesem Thema fehlt. Der vorliegende Sammelband soll dieses Defizit verrin-
gern. Doch fehlt es auch in ihm an Vergleich, worauf der Rezensent noch zurückkommt.

Der Sammelband enthält Beiträge einer Tagung aus dem Jahr 2015. Stefan Grüner zeichnet in 
einem eröffnenden Beitrag „Historische Grundlinien seit der Aufklärung“. Die „Beharrungskraft 
eines kulturellen Deutungsmusters“ der (vermeintlich) notwendigen Gewalt gegen Kinder sei au-
genscheinlich. Die Mahnung von Eltern und Pädagogen vor „Exzessen“, die zugleich eine legitime  
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Gewalt an Kindern unterstellt, findet sich in den folgenden Beiträgen, und schon für das Mittelalter. 
Die Möglichkeit einer verschwiegenen Praxis wird also beredt, diskursiv hergestellt. Mehr oder we-
niger klar zeigen dies die folgenden Beiträge, u. a. zu Gewalt in Familie und Schule im 1. Jh. a.D. in 
den Lateinschulen des Mittelalters, in katholischen Familien des 19. Jhs. und zur Ächtung von Kör-
perstrafen in Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz nach 1945. Eltern und Obrigkeiten warnen 
jeweils davor, Körperstrafen in demütigender, exzessiver Weise einzusetzen, halten aber an dem 
‚gerechten‘ und ‚maßvollen‘ Einsatz der Körperstrafe fest. Weitere Beiträge über katholische Er-
ziehungsanstalten Südbayerns (im ersten Drittel des 20. Jhs.) und die Rheinische Landesklinik für 
Jugendpsychiatrie Bonn nach 1945 zeigen ein über Generationen von Erziehern weitergegebenes 
praktisches, aber offiziell verschwiegenes Wissen über Praktiken der Gewalt. Ein Beitrag zu den 
„Werkhöfen“ ( JWH) in Thüringen in der „sozialistischen“ DDR zeigt ähnliches; aber ein Spezifi-
kum ist, dass dies dort mit dem Argument der notwendigen Erziehung von sozialistischen („neu-
en“) Menschen öffentlich begründet und gerechtfertigt wird. 

Die Humanwissenschaften zählen zu den deutungsmächtigsten Akteuren und Komplizen der 
Regierenden in allen Regimen der westlichen Moderne. Sie verlangen den Einsatz von erzieheri-
scher und disziplinierender Gewalt gegen Kinder und legitimieren sie mit ihrer Autorität, zugleich 
dokumentieren sie als ‚exzessiv‘ kategorisierte Gewalt, begutachten u. a. Kindsmörderinnen. Einige 
Beiträge des Sammelbandes befassen sich mit daraus entstandenem Material, das sie in den Rang 
der historischen Quelle heben: Gerichts-Prozessakten aus Kursachsen zwischen 1680 und 1860 be-
ziehen sich auf Kindesmorde und Abtreibungen, die zu dieser Zeit noch unter Strafe stehen. Für 
das Deutsche Kaiserreich und die Weimarer Republik belegen sie, dass im Reichsstrafgesetzbuch 
von 1871 zwar ‚exzessive‘ Gewalt am Kind als Rechtsbruch gilt, aber die Gewalterfahrung und die 
leiblichen Folgen für Kinder noch kaum urteilsrelevante Bedeutung im Strafverfahren haben. Der 
NS-Staat unterscheidet sich von anderen Regimen der Moderne darin, dass er „die Jugend“ zum 
Eigentum des Staates erklärt und zugleich u. a. die rassenhygienische Unterscheidung von wert-
losem und wertvollem Leben radikalisiert, Zwangssterilisationen vornehmen lässt und medizini-
sche Morde an Kindern realisiert. Der einzige Beitrag zum NS im vorliegenden Band untersucht 
aber einen bisher weniger beachteten Aspekt der NS-Politik: die „vorbeugende“ Bekämpfung von 
„Kinderschändern“ durch Kastration oder KZ-Haft. Strafprozessakten des Kreisgerichts St. Pölten 
gegen Erwachsene, denen „Unzucht mit Kindern“ vorgeworfen wird, zeigen, dass psychische oder 
psychosomatische Schädigungen des Kindes durch sexuelle Gewalt noch in den 1950er und 1960er 
Jahren außerhalb des juristischen Horizonts stehen. Alles in allem vermögen die auf Prozess- und 
Amtsakten basierenden Untersuchungen wenig von der praktischen Gewalt und noch weniger 
von den Leiden der Kinder zu zeigen. Hingegen führen sie die relative Borniertheit des juristisch-
justiziellen Diskurses vor Augen. Die justizielle und fürsorgepolitische Misere ändert sich erst am 
Ende der Hohen (industriellen) Moderne u. a. durch die Ausdehnung des Begriffs Trauma vom 
physischen auf den psychischen Bereich. Wie Grüner argumentiert, formulieren US-Psychiater um 
1990 die Posttraumatische Belastungsstörung. Danach rückt auch im deutschen Sprachraum die 
„psychisch traumatisierende“ Wirkung jeder Form von Gewalt an Kindern in den Blick der Behör-
den und der medizinisch-psychologischen Institutionen. 

So schlüssig dieses wissensgenerierte Ende einer langen Entwicklung im Komplex von Jus-
tiz, Psychiatrie, Psychologie und Pädagogik erscheint, vermisst der Rezensent wichtige Aspekte. 
Ökonomische und ordnungspolitische Aspekte staatlicher und privater Gewalt an Kindern und  
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eine Auseinandersetzung mit der Frage, aus welchen sozialen Klassen die Gewaltopfer vorwiegend 
kommen, sucht man vergeblich. Die angekündigte epochenübergreifende Erklärung von Kontinu-
ität und Diskontinuität der Gewalt gegen Kinder wäre wohl am ehesten in einem abschließenden 
synoptischen Beitrag der Herausgeber möglich gewesen.

Reinhard Sieder
Wien

VSWG 108, 2021/1, 127–128

Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hg.)
Hunger. Zur Geschichte einer existenziellen Bedrohung
(Stuttgarter Symposion Schriftenreihe 18), Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2019,  
304 S. (30 Abb.), 16,90 €.

Das regionalhistorisch ausgerichtete Haus der Geschichte Baden-Württembergs in Stuttgart veran-
staltet jährliche Symposien mit Vortragenden aus dem akademischen Bereich sowie aus der Zivil-
gesellschaft, die von Begleitpublikationen mit wissenschaftlichem Anspruch flankiert werden. Dies 
sei der Besprechung des Bandes 18 der Reihe – Ergebnis des Jahressymposiums im November 2017 
in Kooperation mit dem Stadtarchiv Stuttgart – einordnend vorausgeschickt.

Erschlossen wird die Thematik mit Horst Buszellos Überblick zum „Hunger im deutschen 
Südwesten“ 1300–1850, der sich unter alltagshistorischen Vorzeichen mit Ernährungskrisen in der 
Vormoderne auseinandersetzt. Nach einem auf der herkömmlichen Sekundärliteratur basierenden 
Abriss zur Messung des materiellen Lebensstandards kommt Buszello zum Befund, dass „[a]kute 
Not (ausgelöst durch ein Negativ-Ereignis) [ ] auf dem Boden von (struktureller) Armut“ gediehen 
sei. Durch Auswertung von 185 narrativen Quellen sowie Preisreihen aus Straßburg und Basel iden-
tifiziert er Krisenjahre und benennt deren Ursachen im agrarischen Nutzungssystem, in Klima, Po-
litik und Demographie. Diese Faktoren wirkten konstituierend für Krisen „alten Typs“, wobei eine 
vertiefte Reflexion von Kausalitäten und Wechselwirkungen auf dem einführend-schematischem 
Level verbleibt.

Unter kirchenhistorischer Perspektive beleuchtet Thomas K. Kuhn die Funktion des Hungers 
in der Heiligen Schrift sowohl als konkretes Erleben einer Nahrungsmittelknappheit, als auch in ih-
rer metaphorischen Bedeutung. Bei der wirtschaftshistorisch interessanten Analyse der kirchlichen 
Praxis der Hungerbekämpfung konzentriert sich Kuhn auf den Pietismus in Südwestdeutschland, 
dessen ideologische Wertschätzung von Arbeitsmoral und wirtschaftlicher Rationalität sich in spe-
ziellen Mustern sozialkaritativer Praxis umsetzte, die quellenmäßig nicht zuletzt über Predigten 
greifbar sind, in denen insbesondere im 18. Jh. volksaufklärerische Impulse gesetzt wurden.

Auf archivalischem Fundament – im Wesentlichen historischen Zeitungsdarstellungen – wid-
met sich Kurt Hochstuhl dem sozialhistorisch bedeutsamen und volkswirtschaftlich relevanten 
Phänomen der hungerbedingten Migration zu Beginn des 19. Jhs., die vor allem aus dem Schwarz-
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wald und dem Kraichgau über die Niederlande in die USA erfolgte. Mit der guten Ernte 1817 habe 
„die Natur […] erfolgreich die Fluchtursachen bekämpft“, kommentiert Hochstuhl.

Eine longue durée der Bedrohung durch (menschenverursachten) Hunger verdeutlichen die 
gleichsam kursorischen wie faktenreichen Beiträge von Andrea Fadani zu Deutschland während 
und nach dem Ersten Weltkrieg, sowie in globalhistorischer Perspektive von Christian Gerlach zu 
den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkriegs und schließlich von Felix Wemheuer zu 
China sowie zur Sowjetunion. Der sich zunehmend konstituierende Shift einer Verantwortungszu-
schreibung von der Natur zur Politik wird am Einsatz der Protestform Hungerstreik in politischen 
und humanitären Diskursen von Maximilian Buschmann beleuchtet; in diese Kerbe intentiona-
ler Aussagen bildlicher Darstellungen von Hunger und dessen vielgestaltlichem Instrumentalisie-
rungspotential schlägt alsdann Michaela Zöhrer.

Beschlossen wird der Band von einem Beitrag des baden-württembergischen Sozial- und Inte-
grationsministers Manfred Lucha, der die aufgespannten Fäden der Zeitinvarianz und des Gegen-
wartsbezuges von Hunger in einem politischen Appell zusammenführt – was, inhaltlich unwider-
sprochen, dem neutralen Anspruch einer wissenschaftlich intendierten Publikation als dezidiertes 
Vor- oder Nachwort zweckmäßiger entsprochen hätte.

Die historiographischen Beiträge des gut 300 Seiten fassenden Buchs jedenfalls bieten der in-
teressierten Öffentlichkeit und thematischen Einsteiger/innen einen breit angelegten Überblick 
zur Geschichte des Hungers im Südwesten; für einschlägig erfahrene Forschende aus der Wirt-
schafts- oder Agrargeschichte mag der Gewinn in einzelnen Fußnoten in Gestalt von Lektüre- oder 
Archivinspiration – und nicht zuletzt in den zahlreichen instruktiven sowie qualitativ hochwertigen 
Fotografien und Abbildungen – liegen. „Hunger. Zur Geschichte einer existenziellen Bedrohung“ 
hält insofern, was sein Titel verspricht und ist, vergleichbar mit einem Ausstellungskatalog mit di-
vers aufgestellter Zielgruppe, populärwissenschaftlich im positiven Sinn.

KATHRIN PINDL
Regensburg

D. Wirtschaftsgeschichte
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Christian Berker
Institutions and Economic Growth. An Analysis Through the Glass of  
Economic History
Metropolis, Marburg 2019, 536 S., 48,00 €.

Hängt wirtschaftliche Entwicklung von der „Qualität“ der Institutionen ab? Anknüpfend an  Douglass 
North und andere Vertreter der „Neuen Institutionenökonomik“ widmeten sich in jüngerer Zeit 
zahlreiche Ökonomen dieser Frage, darunter Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robin-
son (hier AJR), die argumentieren, dass ein signifikanter Teil der globalen Entwicklungsdisparitäten 
auf institutionelle Faktoren zurückzuführen sei. Weitgehend unstrittig ist die positive Korrelation  
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zwischen der Qualität der Institutionen und Wachstum, jedoch gibt es eine Debatte über die kau-
salen Effekte, also ob „gute“ Institutionen eine Voraussetzung für oder das Ergebnis von Wachstum 
sind. Christian Berkers’ an der TU Darmstadt entstandene Dissertation „Institutions and Economic 
Growth. An Analysis Through the Glass of Economic History“ knüpft an diese Debatte an.

Berkers Dissertation ist keine in sich geschlossene Monografie, sondern eine Zusammenstel-
lung aufsatzähnlicher Kapitel, so wie es heute in den Wirtschaftswissenschaften gängig ist. Nach 
der Einleitung gibt Berker in Kapitel 2 einen allgemeinen Überblick über die jüngere wirtschafts-
historische Forschung; in Kapitel 3 wird diskutiert, wie Institutionen definiert und Unterschiede 
quantifiziert werden, und Kapitel 4 widmet sich der Forschung von AJR. Es folgen zwei Fallstu-
dien: institutionelle Reformen in Preußen nach dem Dreißigjährigen Krieg (Kapitel 5) sowie in 
Offenbach im 19. Jh. (Kapitel 6). Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.

Auf Kapitel 2 bis 4 entfallen insgesamt 247 Seiten und somit der Großteil der Dissertation. 
Dieser Teil beschränkt sich auf die Diskussion der Literatur. Zu bemängeln ist, dass Berker auch 
in Kapitel 4 – dem Kern der Arbeit – nur die bestehende Forschung rezipiert, anstatt eine dezi-
diert eigene Perspektive zu entwickeln. Die Schwächen der viel zitierten Studien von AJR sind 
der Fachöffentlichkeit bereits bekannt, insbesondere die Kritik an „The Colonial Origins of Com-
parative Development: An Empirical Investigation“ (American Economic Review (AER), 2001). 
Überraschenderweise geht Berker nur kursorisch auf den von AJR zusammen mit Davide Cantoni 
publizierten Aufsatz „The Consequences of Radical Reform: The French Revolution“ (AER, 2011) 
ein (vgl. S. 261). In diesem argumentieren die Autoren, dass die französische Besatzung am Ende 
des 18. Jh.s den institutionellen Wandel in den deutschen Staaten vorangetrieben und langfristig das 
Wachstum beschleunigt habe, eine Sicht, die von manchen Wirtschaftshistorikern kritisiert wird. 
Angesichts der in Kapitel 5 und 6 gewählten Fallstudien wäre es konsequent gewesen, hierauf den 
Schwerpunkt zu legen.

Nur in Kapitel 5 und 6 (die nur 41 bzw. 70 Seiten umfassen) findet der Leser originäre wirt-
schaftshistorische Forschungsergebnisse. Die Fallstudie in Kapitel 5 motiviert Berker damit, dass 
bei der Analyse institutionellen Wandels auch der geopolitische Kontext betrachtet werden sollte, 
dieser in der Forschung aber zu kurz kommt. Institutionen seien in Preußen mit dem Ziel geschaf-
fen worden, angesichts steigender Ausgaben die Staatseinnahmen zu erhöhen. Dieses Argument ist 
plausibel, jedoch geht Berker nicht näher darauf ein, inwieweit Preußen vom Aufbau dieser Institu-
tionen langfristig profitierte. In Kapitel 6 untersucht Berker die Auswirkungen institutioneller Re-
formen in Offenbach. Ökonometrische Modelle liefern Evidenz, dass die Bevölkerung Offenbachs 
nach den Reformen stärker wuchs als in vergleichbaren Städten. Berkers Ansatz hat Potenzial, das 
aber nicht ausgenutzt wird. Beispielsweise verwendet er als Wachstumsindikator nur die Bevölke-
rungsentwicklung. In länderübergreifenden Studien ist dies mangels besserer Daten sinnvoll, je-
doch gäbe es hier Alternativen, die der Analyse mehr Tiefe gegeben hätten (z. B. Fabrikgründungen 
aus dem deutschen Städtebuch).

Insgesamt liefert Berker zwar einen soliden und lesenswerten Überblick über die Literatur, aber 
leider kaum neue wirtschaftshistorische Erkenntnisse.

Alexander Donges
Mannheim
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Michael Buchner
Die Spielregeln der Börse. Institutionen, Kultur und die Grundlagen des Wertpa-
pierhandels in Berlin und London, ca. 1860–1914
(Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften im 21. Jahrhundert 3), Mohr Siebeck, 
Tübingen 2019, 506 S., 79,00€.

Buchner legt mit seiner prämierten Heidelberger Dissertationsschrift eine umfassende Analyse der 
Spielregeln des Börsenhandels in Berlin und London zwischen 1860 und 1914 vor. Der Schwer-
punkt der Arbeit liegt dabei jedoch auf Berlin und, gerade für Deutschland, auf der Zeit um 1900. 
Die Arbeit stützt sich auf eine breite Quellenbasis. Dies gilt insbesondere für die Berliner Börse, 
zu der Buchner das weit verstreute Quellenmaterial erstmals systematisch zusammengetragen hat. 
Zu Buchners wichtigsten Quellen gehören dabei die Protokolle der Börsenenquetekommission 
und die Berichte des Staatskommissars bei der Berliner Börse, die im Geheimen Staatsarchiv Preu-
ßischer Kulturbesitz lagern. Den umfangreichen Bestand des Büros des Staatskommissars wertet 
Buchner jedoch nicht aus.

Die Arbeit ist in vier Hauptkapitel unterteilt. Das erste dieser Kapitel beschreibt die Verfassung 
und Organisation beider Börsen. Hierzu zählen neben der materiellen Infrastruktur der Börsen die 
formellen und informellen Regeln und Praktiken des Börsenhandels sowie eine sozialhistorische 
Analyse der handelnden Akteure. Während es sich bei der Londoner Börse um einen privaten Zu-
sammenschluss einer homogenen Gruppe von Händlern handelte, verstand sich die Berliner Börse 
als eine öffentliche Organisation, zu der prinzipiell jeder Zugang hatte, der bereit war, den Preis für 
eine Börseneintrittskarte zu zahlen. In der Praxis gaben in Berlin jedoch die Großbanken den Ton 
an. Das Kapitel produziert zwar keine grundlegend neuen Erkenntnisse über die Verfassungsunter-
schiede der Berliner und Londoner Börse, liefert aber eine umfassende und gut lesbare Beschrei-
bung beider Börsen. Etwas problematisch erscheint allerdings Buchners Ansatz, die unterschiedli-
chen Verfassungsstrukturen der Börsen als wichtigsten Erklärungsansatz für Veränderungen in den 
Organisationsformen heranzuziehen. Ein solcher Erklärungsansatz blendet die politische und die 
gesellschaftliche Debatte über die Börse weitgehend aus, die insbesondere im Deutschen Reich auf 
die Verfassungsstrukturen der Börse gewirkt haben.

Die folgenden drei Kapitel stellen das Herzstück der Arbeit dar. Sie folgen der typischen Abfolge 
eines Börsengeschäftes, indem zunächst das Herantragen der Aufträge an die Börse (Kommissions- 
und Maklerwesen), dann die Mechanismen der Preisfindung und Preisverbreitung und schließlich 
die Abwicklung der Börsengeschäfte (Abwicklung und Clearing) untersucht werden. Hier erwar-
tet die Leser/innen eine tiefgreifende Abhandlung der Spielregeln bzw. der Marktmikrostrukturen 
des Börsenhandels in Berlin und London. Diese unterschieden sich deutlich zwischen den Börsen: 
Während in London das Herantragen der Kundenaufträge an die Börse und die Abwicklung von 
Kauf-/Verkauforder klar getrennt waren, existierten in Berlin keine sauberen Abgrenzungen. Damit 
zusammenhängend unterschieden sich auch die Preisfindungsmechanismen der beiden Börsen. So 
wurden in London Wertpapiere zu laufenden Kursen gehandelt, während in Berlin daneben ein 
Einheitskurs festgestellt wurde. Zuletzt gab es auch Unterschiede bei der physischen Lieferung von 
Wertpapieren. In Berlin bestand schon früh ein funktionierendes Clearingsystem, das – anders als  
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in London – ermöglichte, auf die physische Lieferung von Wertpapieren weitgehend zu verzich-
ten. Die Berliner und die Londoner Börse entwickelten also unterschiedliche Mechanismen, um 
mit den dem Börsenhandel inhärenten asymmetrischen Informationen umzugehen. Diese Unter-
schiede erklären sich, so Buchner, aus den divergierenden Verfassungsstrukturen der beiden Bör-
sen. Aber auch hier wird der Erklärungsansatz überstrapaziert: So argumentiert Buchner selbst, die 
Notierung eines Einheitskurses sei in Berlin notwendig geworden, weil die Berliner Großbanken 
regelmäßig von ihrem Recht auf Selbsteintritt in ein Kommissionsgeschäft Gebrauch machten. 
Die Banken nahmen also Vermittlungsaufträge ihrer Kunden an, führten das Geschäft dann aber 
selbst aus, statt es an eine Gegenpartei zu vermitteln. Ohne einen festen, einmal am Tag bestimmten 
Einheitskurs, zu dem dieser Selbsteintritt vorgenommen wurde, hätten die Banken aufgrund ih-
res Informationsvorsprungs über die (erwartete) Kursentwicklung eines Wertpapiers ihre Kunden 
leicht übervorteilen können. Die Praxis des Selbsteintritts ergab sich jedoch nicht allein aus den 
Verfassungsstrukturen der Berliner Börse, sondern auch aus dem deutschen Handelsrecht (worauf 
Buchner selbst hinweist). Es waren also nicht nur die internen Verfassungsstrukturen für die Aus-
gestaltung der Marktmikrostrukturen ausschlaggebend.

Methodisch ist die Arbeit der Neuen Institutionen Ökonomik verpflichtet. Außer bei der 
Gliederung des Hauptteils der Arbeit dominiert jedoch die klassische Quellenarbeit, was sich ins-
besondere an der ausführlichen Schilderung von Fallbeispielen zeigt. Der Rezensent sieht darin 
allerdings keinen Nachteil, da die Leser/innen so einen fundierten und lebendigen Einblick in das 
Börsenwesen des ausgehenden 19. Jh.s erhalten. Insgesamt liegt eine sehr anregende und lesenswer-
te Arbeit vor, die insbesondere für die Berliner Börse zur Standardlektüre gehören sollte.

Felix Selgert
Bonn

VSWG 108, 2021/1, 131–132

Annemone Christians
Tinte und Blech. Eine Pilotstudie zu Fritz Beindorff (1860–1944) und den 
 Günther Wagner Pelikan-Werken im Nationalsozialismus
Leuenhagen & Paris, Hannover 2018, 120 S., 24,99 €.

Nachdem die wirtschaftshistorische Forschung die Frage nach den Handlungsspielräumen von Un-
ternehmen im Nationalsozialismus lange in erster Linie an große Firmen und Konzerne adressiert 
hat, rücken jüngst auch die Arrangements mittelständischer Betriebe mit dem NS-Staat und die 
Handlungsmaximen ihrer Geschäftsführer zunehmend in den Mittelpunkt. Der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung geht nicht selten ein erinnerungspolitischer Diskurs vor Ort voraus. In Hannover 
empfahl der städtische Beirat zur „Wissenschaftlichen Betrachtung namensgebender Persönlich-
keiten“ im Herbst 2015, die Fritz-Beindorff-Allee umzubenennen – ihr Namensgeber, in der NS-
Zeit Vorstandsvorsitzender der Pelikan-Werke, sei „aktiv“ (S. 7) in das Unrechtssystem verstrickt 
gewesen. Die Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH beauftragte daraufhin das Münchener Institut für  
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Zeitgeschichte, die Biografie Beindorffs und seine unternehmerischen Entscheidungen genauer zu 
beleuchten.

Am 29. April 1860 in Essen als Sohn eines Obersteigers geboren, verlief seine Karriere nach 
einer kaufmännischen Lehre und ersten beruflichen Schritten in einer Hagener Schreibwarenhand-
lung geradezu rasant. Ein Vertreter der Farbenfabrik Günther Wagner lotste ihn in die Firmenzen-
trale nach Hannover, wo er sich als Auslandsreisender ausgezeichnet bewährte, in die Geschäfts-
leitung aufrückte und 1895 – nach dem Rückzug Wagners – Alleineigentümer wurde. Seit Beginn 
des 20. Jh.s baute er die Firma zu einem internationalen Player in der Sparte Büro-, Schreib- und 
Künstlermaterial aus, brachte sich ferner mit viel Engagement in das Kulturleben der Stadt ein und 
tat sich als großzügiger Förderer der künstlerischen Avantgarde hervor.

Die Rekonstruktion seiner politischen Auffassungen und ökonomischen Entscheidungen er-
weist sich für Annemone Christians durchaus als Drahtseilakt, da die Quellenüberlieferung spär-
lich ausfällt. Beindorff unterzeichnete die sog. „Industrielleneingabe“ mit, die im November 1932 
die Übergabe der politischen Verantwortung an Adolf Hitler forderte, trat der NSDAP allerdings 
nicht bei. Den wirtschaftlichen Aufschwung schrieb er namentlich Adolf Hitler zu, dem er später 
quasi einen „Treueeid“ (S. 61) schwor. Nachdem Beindorff am 17. Dezember 1936 einer Rede Hitlers 
vor rund 100 Vertretern der Wirtschaft beigewohnt hatte, zeigte er sich von dem „Genie“ (ebd.) Hit-
lers überzeugt. In den Kriegsjahren standen die Pelikan-Werke u. a. mit der Produktion von Grana-
ten und Lebensmittelverpackungen für die Wehrmacht im Dienst der Rüstungswirtschaft. In zwei 
Arbeitserziehungslagern waren hunderte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht, 
die regelmäßig Demütigungen ertragen mussten. Ob es sich bei der Übernahme einer niederländi-
schen und einer polnischen Blechfabrik um „Arisierungen“ handelte, lässt sich nicht abschließend 
klären, im Fall des Warschauer Betriebs aber trefflich vermuten. Das alles verweise, genauso wie die 
nationalsozialistisch überformte Inszenierung zahlreicher Betriebsfeste, so die Autorin, auf „Züge 
ideologischer Konformität“ (S. 104). Das schloss freilich die Hilfe für den jüdischen Mitarbeiter 
Klaus Seligmann nicht aus, dem sich Beindorff offenbar persönlich verbunden fühlte und der in 
die Niederlassung in Buenos Aires delegiert wurde, als die antisemitischen Diskriminierungen in 
Deutschland zunahmen.

Da die Quellen trotz der umsichtigen Auswertung nur ein „Mosaik“ (S. 108) zulassen und kei-
ne vertiefende Studie erlauben, fällt auch die wissenschaftliche Einordnung der Ergebnisse nicht 
leicht. Wie die Autorin treffend andeutet, steht Fritz Beindorff zumindest stellvertretend für die 
Bereitschaft auch mittelständischer Unternehmer, die ökonomischen Chancen, die ihnen das NS-
Wirtschaftssystem bot, opportunistisch zu nutzen. Die seriöse Aufarbeitung ist die eine, der lo-
kalpolitische Umgang mit der Biographie Beindoffs die andere Seite der Medaille. Angesichts der 
offenen Fragen zu seinem politischen Selbstverständnis und zu seiner persönlichen Verantwortung 
für die Kooperation der Pelikan-Werke mit dem NS-Staat entschied der zuständige Bezirksrat, dass 
es auch in Zukunft eine „Fritz-Beindorff-Allee“ in Hannover geben wird.

Jörg Lesczenski
Frankfurt am Main
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Lea Haller
Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus
(edition suhrkamp 2731), Suhrkamp, Berlin 2019, 512 S., 20,00 €.

Dass es sich bei wirtschaftlichen Prozessen um Formen von Arbeitsteilung handelt, in denen Gren-
zen zwar eine unter Umständen große Rolle spielen, letztlich aber keine konstitutiven Phänome-
ne darstellen, ist lange bekannt, kann in der einschlägigen wirtschaftshistorischen Literatur sogar 
fast als trivial gelten. Gleichwohl ist die Betrachterperspektive lange Zeit (und mit nicht von der 
Hand zu weisenden Gründen) vorrangig von Nationalstaaten als dem geläufigen Referenzrahmen 
wirtschaftshistorischer Erzählungen ausgegangen, auch wenn dessen regionale Differenzierung 
früh eingefordert wurde. Diese Verengung löst sich in den letzten Jahren, doch die Praktiken der 
Arbeitsteilung werden erst nach und nach wirklich transparent. Insbesondere die Forschungen zu 
Struktur und Bedeutung einzelner Warenketten, die nicht von regionalen Erwägungen, sondern 
von Produktzyklen ausgehen, haben ein erhebliches Licht auf die konkreten Vollzüge überregio-
naler, ja globaler Arbeitsteilung geworfen. Die Zürcher Dissertation von Lea Haller nun geht einen 
weiteren Schritt, in dem sie die Praktik des zwar bekannten, aber wenig beachteten Transithandels 
im 19. und 20. Jh. aus der Perspektive von Schweizer Handelsfirmen in den Blick nimmt. Diese „na-
tionale“ Perspektive ist dabei durchaus geeignet, globale Zusammenhänge aufzuschlüsseln, denn 
aufgrund besonderer Faktoren waren (und sind) es namentlich Schweizer Handelshäuser, die seit 
dem 19. Jh. mit großem Erfolg internationale Liefer- und Handelsketten organisierten und damit 
wirtschaftlich zumeist sehr erfolgreich waren. Dabei war und ist dieser Erfolg kein Zufall, bietet die 
neutrale Schweiz doch in gewisser Hinsicht einen idealen Standort, um Regionen und Handelsorte 
miteinander zu verbinden, die anderweitig nicht zuletzt wegen politischer Konflikte und nationa-
ler Konkurrenzen so kaum miteinander im Austausch stehen könnten. Die Schweiz als „neutraler 
Platz“ war hingegen unverdächtig, und die Schweizer Kaufleute als „Pragmatiker“ blieben aus-
schließlich an der Nutzung ökonomischer Handlungschancen orientiert, „ohne den ökonomischen 
und den politischen Raum […] in Übereinstimmung“ bringen zu wollen (S. 375). Die vornehmlich 
auf einschlägige Unternehmens-, Verbands- und staatliche Quellen aus der Schweiz zurückgreifen-
de Studie rekonstruiert dabei die Praktiken und Handelstechniken einschlägiger Schweizer Han-
delshäuser in chronologischer Struktur, die bis an die Gegenwart heranführt. Dabei kam es zum 
erfolgreichen Zusammenspiel staatlich garantierter Interaktionsformen und unternehmerischer 
Expansionsstrategien, wobei es der Schweiz gelang, unter den sich wandelnden institutionellen 
Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der „differentiellen Neutralität“ (S. 378) stets günstige 
Lösungen für die Unternehmen des Landes zu entwickeln, seien es nun neben zwischenstaatlichen 
Abmachungen ein großzügiges Holdingprivileg, bilaterale Clearing-Abkommen, die Einführung 
von Akkreditiven zur Rohstoff-Finanzierung oder die Schaffung der ersten vollelektronischen Ter-
minbörse. Die Schweiz profitierte dabei von dieser Neutralität auch deshalb, weil hier unter Dul-
dung der „imperialen Staaten“ Formen des Handelsaustauschs möglich waren und blieben, die im 
direkten Wirtschaftsverkehr dieser Staaten politisch ausgeschlossen schienen. So entstanden – das 
Buch zeigt das detailliert – Pfadabhängigkeiten bzw. erfolgreiche Unternehmenskarrieren, in denen 
die Schweizer Händler nicht nur Globalisierungsprofiteure waren, sondern selbst zu entscheiden- 
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den Globalisierungsagenten wurden. Im Herzen des Erfolgs sieht Haller eine „Doppelstrategie von 
‚Verflechtung und Abgrenzung‘“. Ihr „Pragmatismus der Macht“ hätte die Schweizer Häuser veran-
lasst, sich „keiner Großreich- und Autarkiefantasie“ hinzugeben; stattdessen habe man „die Struk-
turen flexibel den veränderten Bedingungen“ angepasst (S. 390), stets am wirtschaftlichen Erfolg 
orientiert, der aus Konflikteskalationen und Durchsetzungswünschen letztlich wenig dauerhaften 
Nutzen hätte ziehen können. Es ist insofern kein Zufall, dass die neutrale Schweiz der eigentliche 
Angelpunkt des globalen Transithandels wurde und sich in allen Wandlungen behaupten konnte. 
Ein unbedingt lesenswertes Buch!

Werner Plumpe
Frankfurt am Main

VSWG 108, 2021/1, 134–135

Thomas Raabe
Hochfliegende Ambitionen. Die Bundesregierungen und das Airbus-Projekt 
(1969–1981)
Campus, Frankfurt am Main 2020, 175 S., 29,95 €.

Auf dem Cover dieses Buches sieht man einen breit grinsenden Franz-Josef Strauß, erster und lang-
jähriger Vorsitzender der Deutschen Airbus GmbH und des Airbus-Konsortiums von Beginn an 
(1970) bis zu seinem Tod (1988), auf dem Co-Piloten-Sitz eines Flugzeugs. Das Foto ist insoweit 
etwas irreführend, als das vorliegende Buch, genau wie der Titel verspricht, die Perspektive der 
Bundesregierung wiedergibt – und nur diese. Dem Vorwort entnimmt man, dass der Autor, der 
längere Zeit für das Verteidigungsministerium bzw. dessen Umfeld gearbeitet hat, weder versucht 
hat, das Airbus-Archiv noch etwa das der Lufthansa zu konsultieren. Im Wesentlichen ist es eine 
zuverlässige Chronologie der auf die Luftfahrt gerichteten Industriepolitik der westdeutschen Mi-
nisterialbürokratie, insbesondere mit Hilfe von Akten des Auswärtigen Amts. Der leidenschaftliche 
Flieger Strauß, der in den 1970er und 1980er Jahren nicht (mehr) auf Seiten der Bundesregierung 
stand und vielmehr hinter den Kulissen kräftig für die deutsche und europäische Luftfahrtindustrie 
antichambrierte, kommt daher im Buch nur an wenigen Stellen vor.

Gleichwohl hebt der Autor eine Reihe von Aspekten hervor, die vielleicht nicht neu oder über-
raschend, aber so gründlich noch nicht belegt worden sind. In den 1960er Jahren versuchte die 
Bundesrepublik, wieder in den militärischen und zivilen Flugzeugbau einzusteigen. Um der Vor-
herrschaft der mächtigen US-amerikanischen Hersteller – im zivilen Markt Boeing, Douglas und 
Lockheed – Paroli zu bieten, mussten die europäischen Staaten und ihre Industrien zusammenar-
beiten. Raabe zeichnet neben dem zivilen Projekt Airbus noch das des erfolglosen Kurzstrecken-
jets VFW 614 und der militärischen Jets MRCA/Tornado und Alpha Jet nach. Alle vier Projekte 
waren multinational und erforderten vor allem für die Entwicklung enorme Zuschüsse aus dem 
Bundeshaushalt. Bei den beiden zivilen Projekten, die sich auf dem Markt behaupten mussten, 
war auch die Produktion defizitär. Raabe veranschaulicht deutlich, wie oft das prestigeträchtige  
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Airbus-Projekt auf der Kippe stand. Zu verschiedenen Zeitpunkten erwogen die Ministerien, das 
kostspielige Projekt einzustellen. Dies hätte aber die Versuche, deutsche Unternehmen wieder im 
High-Tech-Bereich Luft- und Raumfahrtindustrie zu etablieren, um Jahre zurückgeworfen und zu-
dem einige 1.000 Arbeitsplätze gekostet. Noch wichtiger aber, so kann Raabe überzeugend heraus-
arbeiten, waren außenpolitische Gründe. Je weiter das Airbus-Projekt gedieh, desto stärker stand es 
symbolisch für die deutsch-französische Wiederversöhnung und Zusammenarbeit. Solange Frank-
reich als Seniorpartner an dem Projekt festhielt – und daran ließ Frankreich zumindest aus Sicht 
der westdeutschen Ministerien keinen Zweifel –, konnte die Bundesrepublik nicht ohne großen 
Prestigeverlust aus dem Projekt aussteigen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1977 kam dann mit ei-
ner großen Bestellung von Eastern Airlines, einer der weltweit größten Fluglinien, der Durchbruch 
nicht nur auf dem US-amerikanischen Markt.

Zunächst fragt man sich bei der Lektüre, weshalb die anderen drei Flugzeugprojekte mit deut-
scher Beteiligung so ausführlich behandelt werden. Der Autor zeigt jedoch, dass ihre Entwicklung 
an vielen Stellen mittlerweile verzahnt war. So wurde zeitweise von deutscher Seite erwogen, den 
Franzosen die Wahl zu lassen, ob man entweder das Alpha Jet- oder das Airbus-Projekt kippen soll-
te. Die unglückliche Geschichte der VFW 614 – ursprünglich eine rein deutsche Entwicklung – hat-
te ebenfalls Auswirkung auf das Airbus-Projekt. VFW hatte mit dem niederländischen Hersteller 
Fokker fusioniert, dessen eigenes Modell F-28 die Erfolgsaussichten der VFW 614 kannibalisierte. 
Nach der Produktionseinstellung der VFW 614 Ende 1977 musste VFW-Fokker wieder entflochten 
werden, weil das Unternehmen auch im Rahmen des Airbus-Konsortiums an der Zellenproduktion 
des A300 beteiligt war. Verbunden damit war in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit ein diffiziler In-
teressenausgleich zwischen den norddeutschen Flugzeugwerken um VFW und den süddeutschen 
um MBB zu bewerkstelligen. Erst als dieser 1980/81 durch Fusion erreicht wurde, beschloss die 
Bundesregierung Subventionen für den Ausbau des Airbus-Programms auf das zweite Modell A310 
freizugeben. Damit war der verkaufsstrategisch wichtige Schritt zu einer „Flugzeugfamilie“ à la 
Boeing und (McDonnell) Douglas getan. Etwas unvermittelt lässt der Autor hier seine Darstellung 
enden. Im Jahr darauf beschloss Airbus die Entwicklung des Kurzstreckenflugzeugs A320, das bis 
heute das Rückgrat des Airbus-Konzerns bildet.

Anschließend an die recht frühe Studie von Ulrich Kirchner von 1998, der vor allem die 1960er 
Jahre und somit den Vor- und Anlauf des Airbus-Projekts untersuchte, hat Raabe die Perspektive 
der westdeutschen Regierung für die 1970er Jahre weitergeführt. In Hinblick auf das Jubiläumsjahr 
2020 hat Airbus dem Vernehmen nach seine Archive geöffnet. Man kann gespannt sein, ob bald ein 
französisches Pendant zu Raabes Darstellung und insbesondere eine solche mit Dokumenten aus 
dem Airbus-Archiv folgt.

Mark Spoerer
Regensburg
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VSWG 108, 2021/1, 136–137

Felix Rehschuh
Aufstieg zur Energiemacht. Der sowjetische Weg ins Erdölzeitalter, 1930er bis 
1950er Jahre
(Osteuropa in Geschichte und Gegenwart 1), Böhlau, Köln 2018, 373 S. (9 Abb.), 
50,00 €.

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um die überarbeitete Fassung der vom Autor an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Zürich verteidigten Dissertation. Die Studie ist in neun Kapitel 
untergliedert und enthält alle für eine wissenschaftliche Arbeit nötigen Quellen- und Literaturver-
zeichnisse sowie Register.

Rehschuh stellt einleitend den Forschungsstand sowie die Ziele seiner Arbeit vor. Im zweiten 
Kapitel blickt er auf das energetische Erbe der Zarenzeit zurück, und zeigt im dritten Kapitel auf, 
wie die Erdölindustrie während der NEP-Zeit nochmals eine Blüte erlebte, in den 1930er Jahren 
aber zunehmend unter Ressourcenmangel litt. Im vierten Kapitel wird die geostrategische Bedeu-
tung des Erdöls während des Zweiten Weltkrieges behandelt. Die Suche nach Alternativen zum 
Erdöl in der Nachkriegszeit steht im Mittelpunkt von Kapitel fünf. In Kapitel sechs wird die Ent-
deckung des Erdölpotentials thematisiert und in Kapitel sieben werden die Entscheidungsprozesse 
auf höchster Ebene analysiert. Kapitel acht ist dem Glanz des „schwarzen Goldes“ in den 1950er 
Jahren gewidmet, in denen es nicht nur zur Überwindung des Erdölmangels kam, sondern die Sow-
jetunion sich anschickte, zum großen Erdölexporteur aufzusteigen.

Eine der zentralen Thesen von Rehschuh läuft darauf hinaus, dass die Energiepolitik in der Sta-
lin-Ära von der in den Revolutionsjahren unter Lenin entwickelten Idee geprägt wurde, die Elektri-
fizierung des riesigen Landes solle vor allem auf der Nutzung von Kohle beruhen. Tatsächlich ver-
lor die Erdölindustrie in den 1930er Jahren an Bedeutung, was seinen Ausdruck in zurückgehenden 
Investitionen und stagnierenden Förderzahlen fand. Erst der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 
1941 und der Vorstoß der Wehrmacht in Richtung Kaukasus führten zu einem Umdenken.

Angesichts der Probleme im Brenn- und Treibstoffsektor begann die Sowjetunion nach Kriegs-
ende eine Doppelstrategie zu verfolgen: Im eigenen Land wurde Erdöl durch Ölschiefer, Torf und 
Erdgas substituiert. Außerdem wurden Forschungen zur Herstellung von synthetischen Treibstof-
fen fortgesetzt. In Rumänien, Ungarn und Österreich wurden Erdölausrüstungen als Reparations-
leistungen demontiert und die dortigen Erdölfelder bei geringstmöglichem Ressourceneinsatz in 
den Dienst des sowjetischen Wiederaufbaus und der Versorgung der Besatzungstruppen gestellt.

Die zentralen Figuren in der Erdölpolitik waren Lavrentij Berija, der ab März 1946 die Verant-
wortung für sämtliche Brennstoffsektoren auf sich vereinte, und Nikolai Baibakov, der das Moskau-
er Erdölministerium leitete. Ihr prinzipiell gemeinsames Interesse stellte die Grundvoraussetzung 
für den sich noch zu Stalins Lebzeiten abzeichnenden energiepolitischen Kurswechsel dar. Berijas 
überragende Rolle als Leiter des Komitees Nummer Eins, das den Bau der ersten sowjetischen 
Atombombe organisierte, ist allgemein bekannt, ebenso seine Rolle als Leiter der Geheimdienste 
und Hauptorganisator des Massenterrors; über seine Mitverantwortung für den Ausbau der Erdöl-
industrie wusste man hingegen bisher kaum etwas.
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Ins Zentrum der Anstrengungen rückten die östlichen Fördergebiete („zweites Baku“) und erst-
mals überhaupt auch der überregionale Pipelinebau. Rehschuh sieht darin die Abkehr vom ener-
getischen Ideal des GOELRO-Plans, dem eine regionale Brennstoffautarkie zugrunde lag. Mit der 
Entdeckung des Erdölfeldes Romaskino (Tatarstan), das über größere Reserven verfügte als der ge-
samte Kaukasus, war der Weg der Sowjetunion zum weltgrößten Erdölproduzenten vorgezeichnet.

Besonders interessant ist die Analyse von Entscheidungsprozessen auf höchster Ebene. Der 
Autor zeigt auf, wie die Ministerialbürokratie in der Spätphase der Stalin-Ära ihre gewachsenen 
Spielräume nutzte. So wurden die Projekte zur Produktion synthetischer Treibstoffe zusammenge-
strichen und nach Stalins Tod auf Initiative Berijas ganz eingestellt.

Unter Nikita Chruschtschow entwickelte sich das Erdöl zu einem den RGW-Raum zusammen-
haltenden Klebstoff. Die unter Historikern umstrittene Frage, ob die Sowjetunion in den späten 
1950er Jahren die „Brudervölker“ durch überzogene Rohstoffpreise weiter ausbeutete, oder diese 
vielmehr durch ihre Energieexporte im Tausch gegen nur bedingt weltmarktfähige Fertigwaren 
subventionierte, lässt der Autor leider unbeantwortet.

Rehschuh gelingt es mit seinem Buch überzeugend, den konfliktreichen Aufstieg der Sowje-
tunion zur Ölmacht darzustellen und damit eine Forschungslücke zu schließen. Im Gegensatz zu 
vielen englischsprachigen Autoren, die sich mit der sowjetischen Erdölpolitik befasst haben, hat er 
nicht nur den aktuellen Stand der Forschung in Russland rezipiert, sondern in großem Umfang rus-
sische Archivquellen ausgewertet, darunter zahlreiche Akten aus dem persönlichen Archiv Stalins, 
des Staatlichen Verteidigungskomitees, des Ministerrats sowie verschiedener Ministerien. Sein gut 
geschriebenes Buch ist nicht nur für Osteuropa-Spezialisten zu empfehlen, sondern verdient einen 
größeren Leserkreis.

RAINER KARLSCH
Berlin

VSWG 108, 2021/1, 137–138

Friederike Sattler
Der Pfandbrief 1769–2019. Von der preußischen Finanzinnovation zur Covered 
Bond Benchmark
Steiner, Stuttgart 2019, 392 S. (11 s/w Abb., 45 farb. Abb.), 49,00 €.

Im Jahre 2019 feierte der Pfandbrief seinen 250-jährigen Geburtstag. Zu diesem Anlass themati-
siert das Buch „Der Pfandbrief 1769–2019“ von Friederike Sattler die Entwicklung des Pfandbriefs 
von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Im Vordergrund steht hierbei die Schilderung der poli-
tischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, die den Pfandbrief und den dazu-
gehörigen Kreditmarkt beeinflusst haben.

Der erste Teil des Buches beschreibt die Entwicklung des Pfandbriefs von der Gründung der 
Schlesischen Landschaft über die Etablierung des Pfandbriefs an den Kapitalmärkten hin zum Boom 
der Hypothekenbanken bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Rechtskonstruktion des Pfand-
briefs basierte auf der Sicherung durch ein Gut, das Vermögen der Landschaft, sowie einer General- 
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garantie aller Mitglieder. Diese doppelte Sicherung trug schon früh zur Bonität und Beliebtheit der 
Pfandbriefe bei. Weiterhin galt das Prinzip der ersten Hypothek, welche der Landschaft einen hohen 
Gläubigerschutz zusprach. Somit war, wie Sattler eindrucksvoll schildert, der Erfolg des Pfandbriefs 
schon in seinem Ursprung angelegt. Mitte des 19. Jh.s wurde der Pfandbrief von Hypothekenbanken 
auf Aktienbasis aufgegriffen und zur Immobilienfinanzierung verwendet. Das Hypothekenbankge-
setz von 1899 sicherte die weitere Stabilität der Pfandbriefe durch ihre Kodifizierung als Bankschuld-
verschreibung, strengere staatliche Aufsicht sowie durch Festsetzung des Spezialbankprinzips. Dar-
über hinaus galten ein Konkursvorrecht und eine strikte Beleihungsgrenze.

Wie im zweiten Teil des Buches, konzentriert auf die Jahre 1914 bis 1945, geschildert, wuchs in 
der Zwischenkriegszeit die Bedeutung der Pfandbriefe für die Finanzierung von Kommunen und 
Ländern. Zudem wandelte sich im 20. Jh. der Absatzmarkt für Pfandbriefe von Privatinvestoren hin 
zu institutionellen Anlegern.

In der Nachkriegszeit, ausgeführt im dritten Teil, stehen die Europäische Integration und die 
Ausweitung des Pfandbriefmarkts im Vordergrund, vor allem die Frage, wie die Bonität des Pfand-
briefs auch im Zuge dieser Integration erhalten werden könnte. Die Einführung der Jumbo-Pfand-
briefe im Jahre 1995 stellte hierzu einen wichtigen Schritt dar. Die Verabschiedung des Pfandbrief-
gesetzes von 2005 brachte die Abschaffung des Spezialbankprinzips und erlaubte nun im Prinzip 
allen Kreditinstituten, Pfandbriefe zu emittieren.

Der vierte Teil, ein Beitrag von Fritz Engelhardt, beschreibt diese neueren Entwicklungen des 
Pfandbriefs und seine Rolle im Europäischen Finanzmarkt von 2005 bis 2019. Abgerundet wird das 
Buch durch eine Einleitung von Bernd Wittkowski und einen gemeinsamen Epilog von Sattler und 
Engelhart.

Das Buch zeichnet sich durch seine Detailfülle aus, die allerdings in Teilen auch eine tieferge-
hende kritische Analyse verdrängt. Als Beispiel sei hier die traditionell enge Verbindung der Pfand-
briefbanken mit dem Staat genannt. In allen Epochen wurden Pfandbriefe eingesetzt, um politische 
und soziale Ziele zu erreichen: von der frühen Stützung des Adels unter Friedrich dem Großen 
über die Emanzipation der Bauern, den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus bis zur Finanzierung 
von Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Hinweise auf wiederholte staat-
liche Stützung von Landschaften und Hypothekenbanken. Diese Ereignisse werden im Text er-
wähnt, aber leider nicht kritisch beleuchtet. Insbesondere eine ausgiebigere Diskussion der Rolle 
der Pfandbriefbanken in der Zeit der Nazidiktatur wäre wünschenswert gewesen.

Ebenso werden im Text umfangreiche Daten zur Kursentwicklung und zum Ausgabevolumen 
der Pfandbriefe dargestellt. Diese werden als Beleg für die Bonität der Pfandbriefe angeführt, be-
ziehen sich aber leider nur auf einzelne Marktsegmente und Episoden. Hier wäre es für eine gene-
relle Bewertung der wandelnden Bedeutung der Pfandbriefe interessant gewesen, eine langfristige 
Zeitreihe zusammenzustellen.

Insgesamt gesehen ist dieses Buch aber ein ambitioniertes Werk, das einen nützlichen Beitrag 
zur Literatur über Pfandbriefe in ihrer historischen Entwicklung darstellt. Gestärkt durch die über 
60-seitigen Anmerkungen und die umfangreiche Bibliographie bietet es einen reichen Nährboden 
für die weitere Forschung.

Kirsten Wandschneider
Los Angeles  
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VSWG 108, 2021/1, 139–140

Colin White
A History of the Global Economy. The Inevitable Accident
Edward Elgar, Cheltenham / Northampton 2018, IX, 495 S., 149,95 €.

Der emeritierte australische Ökonom Colin White versucht auf gut 450 Textseiten nichts weniger 
als einen Überblick über die Geschichte der Wirtschaft von den Anfängen der Menschheit bis in 
die unmittelbare Gegenwart. Der Mut, ein solches Vorhaben anzugehen, verdient ebenso Respekt 
wie die Absicht, Wirtschaftsgeschichte aus einer genuin globalen Perspektive zu schreiben. Dass 
die immense Sekundärliteratur von einem einzelnen Autor allenfalls in kritischer Auswahl rezipiert 
werden kann, versteht sich von selbst. Ein Blick in das 22seitige Literaturverzeichnis zeigt freilich, 
dass White – abgesehen von wenigen französischsprachigen Titeln – fast ausschließlich makro-
ökonomische und makrohistorische Werke in englischer Sprache rezipiert hat. Die konsequente 
Privilegierung der Makroperspektive hat zur Folge, dass in der Forschung intensiv diskutierte und 
stark umstrittene Konzepte wie die Proto-Industrialisierung oder die Great Divergence zwischen 
europäischen und ostasiatischen Volkswirtschaften nicht weiter diskutiert, sondern als gegeben 
hingenommen werden.

Problematischer als die selektive Rezeption der Forschung sind indessen die Grundannahmen, 
von denen White ausgeht. Ungeachtet aller Unterschiede zwischen einzelnen Reichen, Kulturen 
und Zivilisationen befinde sich die Menschheit demnach auf einem gemeinsamen Entwicklungs-
pfad, der sie von Jäger- und Sammler-Gesellschaften über die Zwischenstufen der Agrarwirtschaft, 
der Urbanisierung, der Kommerzialisierung und der Industrialisierung hin zur modernen Dienst-
leistungsgesellschaft geführt habe. Dieser Prozess habe sich in einigen Regionen schneller und kon-
sequenter vollzogen als in anderen, sei jedoch überall ähnlich angelegt. Diese Annahme begründet 
der Autor damit, dass Reiche und Kulturen auf verschiedenen Kontinenten – ob in Mesopotamien, 
China oder Altamerika – immer wieder auf ähnliche Entdeckungen und Problemlösungen gekom-
men seien. Als treibende Kraft der globalen wirtschaftlichen Entwicklung sieht White Innovatio-
nen an, die sich nicht in einzelnen bahnbrechenden Erfindungen und technologischen Durchbrü-
chen wie der Schrift, dem Buchdruck oder der Dampfmaschine erschöpften, sondern sich vielmehr 
in fortwährenden Anpassungen, Verbesserungen und Verfeinerungen bestehender Technologien 
manifestierten. Das Paradox, dass die Menschheit auf diesem gemeinsamen Entwicklungspfad ge-
blieben sei, obwohl einzelne Reiche und Zivilisationen untergingen, fasst der Autor in das Bild 
des Staffellaufs: Ägypten, Griechenland, Rom oder die Niederlande hätten zwar irgendwann den 
Anschluss an die ökonomisch-technologische Entwicklung verloren, aber der Staffelstab sei von 
deren Rivalen aufgenommen und weitergetragen worden. Mit der Zunahme globaler Verflechtun-
gen sowie der Entwicklung moderner Informations- und Kommunikationsmedien habe sich die 
Übernahme und Verbreitung von Innovationen zudem rasant beschleunigt.

Eine derart weitreichende Grundannahme lässt sich angesichts der prekären empirischen Da-
tenbasis für vorindustrielle Gesellschaften natürlich nicht beweisen, und tatsächlich erscheint die 
Prämisse, dass die Gemeinsamkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung auf globaler Ebene schwe-
rer wögen als kulturelle, politische und sozio-ökonomische Unterschiede, dem Rezensenten primär 
als Glaubensfrage. Dasselbe gilt für Whites eigentümliche Mischung aus Fortschrittsoptimismus  
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und Determinismus. Auf der einen Seite ist der Autor zutiefst von der Innovationsfähigkeit und 
Problemlösungskompetenz der menschlichen Spezies überzeugt, die es ihr in der Geschichte stets 
ermöglicht hätten, widrige Umstände wie ungünstige klimatische Bedingungen, Ressourcenknapp-
heit und Epidemien zu meistern. Dem steht allerdings der Befund gegenüber, dass fast alle vormo-
dernen Gesellschaften in einer „malthusianischen Armutsfalle“ gefangen gewesen seien (S.  129), 
und es bleibt unklar, warum es der Menschheit ungeachtet ihrer Innovationsfähigkeit erst so spät 
gelungen sein soll, aus dieser auszubrechen. Auch dass der Aufstieg und Fall von Reichen und Zi-
vilisationen ein natürlicher, unabwendbarer Prozess gewesen sein soll („the natural rise and fall 
afflicting all civilisations“, S. 180), erscheint bei White eher als Postulat denn als erklärungsbedürf-
tiges Phänomen. Die angeblich stetig zunehmende Innovationsfähigkeit des Menschen schließlich 
führt er auf einen Selektionsprozess zurück, in dem sich genetische Optimierung und kulturelle 
Anpassung gegenseitig verstärkt hätten: „a positive loop of interaction between genetic and cultural 
change moved the global economy along the economic pathway.“ (S. 128) Für Leser, die dieses 
teleologische und deterministische Geschichtsbild nicht teilen, ist die Lektüre dieses Buches trotz 
interessanter Einzelbeobachtungen letztlich eher befremdlich als erhellend.

Dass dem Autor einer derart weit gespannten globalen Wirtschaftsgeschichte auch Fehler un-
terlaufen, ist beinahe unvermeidlich. Gleichwohl sind Errata wie die Datierung des Westfälischen 
Friedens auf das Jahr 1638 (S. 284) oder die Auflistung von Magellans Weltumseglung unter den 
portugiesischen Entdeckungsfahrten (S. 296) – die Magellan-Expedition erfolgte bekanntlich in 
spanischem Auftrag – ärgerlich und werfen kein gutes Licht auf das Lektorat.

MARK HÄBERLEIN
Bamberg
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Eingegangene Bücher

A. Allgemeines

Laug, Anna-Sophie: Oskar Schwindrazheim. Ein Künstler, Pädagoge und Kunstschriftsteller zwi-
schen Tradition und Reform. (= Beiträge zur Geschichte Hamburgs 69). Wallstein, Göttingen 
2020.

Pospischil, Andreas: Ludwik Fleck und das nicht nach ihm benannte Fleckfieber. Chronos, Zürich 
2020.

Stahl, Daniel (Hg.): Quellen zur Geschichte der Menschenrechte. Lebensgeschichtliche Inter-
views. (= Schriftenreihe Menschenrechte im 20. Jahrhundert 6). Wallstein, Göttingen 2021.

Stahl, Daniel (Hg.): Quellen zur Geschichte der Menschenrechte. Kommentierte Schlüsseltexte. 
(= Schriftenreihe Menschenrechte im 20. Jahrhundert 7). Wallstein, Göttingen 2021.

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Fuhrich, Gina: Humanisierung oder Rationalisierung?. Arbeiter als Akteure im Bundesprogramm 
„Humanisierung des Arbeitslebens“ bei der VW AG. (= Perspektiven der Wirtschaftsgeschich-
te 8). Steiner, Stuttgart 2020.

Hersche, Peter: Max Weber, die Ökologie und der Katholizismus. Schwabe, Basel 2020.
Kasper, Thomas: Wie der Sozialstaat digital wurde. Die Computerisierung der Rentenversicherung 

im geteilten Deutschland (= Medien und Gesellschaftswandel im 20.  Jahrhundert 13). Wall-
stein, Göttingen 2020.

Katzir, Shaul / Schaefer, Sagi / Shahar, Galili (Hg.): Made in Germany. Technologie, Geschichte, 
Kultur. (= Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 48). Wallstein, Göttingen 2020.

Niemann, Mario: Beständiger Wandel. Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Mecklenburg 
von 1900 bis 2000. Hinstorff, Rostock 2020.

Niethammer, Lutz (Hg.): Tengelmann im Dritten Reich. Ein Familienunternehmen des Lebens-
mittelhandels und der Nationalsozialismus. Klartext, Essen 2020.

Tomka, Béla: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and 
Quality of Life in East Central Europe since 1945. ceu Press, 2020.

Wagner, Fritz: Die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau in der Rosen auf dem Geiersberg in Deggen-
dorf. Untersuchungen zu Geschichte, Brauchtum, Finanzen und Sozialgeschichte. (= Bayeri-
sche Geschichte). Pustet, Regensburg 2020.

Wixforth, Harald: Vernetzt – Verflochten – Vertraut. Das personelle Netzwerk der maritimen Wirt-
schaft in Bremen (1908–1968) (= Schriften des Staatsarchivs Bremen 61). Staatsarchiv Bremen, 
Bremen 2020.

C. Sozialgeschichte

Adamski, Jens / Berger, Stefan / Goch, Stefan / Maier, Helmut / Schmidt, Daniel (Hg.): Forschung, 
Kultur und Bildung. Wissenschaft im Ruhrgebiet zwischen Hochindustrialisierung und Wis-
sensgesellschaft (= Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte 22). Klartext, Essen 2020
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