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Besprechungen und Hinweise

wohl nicht unbegründet, die vierte, im Gegensatz zu den meisten anderen Beiträgen,
weitgehend englischsprachige Sektion „Schweden“, in der sich Lennart Runesson, Åke
Sandström, Erika Sandström, Andreas Linderoth und Kent Zetterberg verschiedenen landesspezifischen Aspekten widmen.
Mit einem zeitlichen Schwerpunkt im 19. und 20. Jahrhundert eröffnen auf diese
Weise mehrere Historiker- und Historikerinnengenerationen ein beeindruckendes
thematisches Spektrum, das von Comics, den Deutschen Wissenschaftlichen Instituten in Skandinavien über Sportkontakte bis hin zu nationalen Minderheiten, GenderAspekten und Zweitem Weltkrieg wie Kaltem Krieg reicht. Die einende Klammer
bilden die in der Einleitung formulierten Fragestellungen ebenso wie der präzise
methodische Rahmen, die unbedingt mitgelesen werden sollten. In diesem Sinne
könnte die Intention des Bandes nicht besser als von den Herausgebern selbst formuliert werden, denn Ziel sei „eine bewusste, konzeptionelle Pluralisierung des Ostseeraums und der in dieser Region agierenden staatlichen wie privaten Akteure, deren Handlungsmöglichkeiten ebenso facettenreich wie vielfältig motiviert waren“ –
thematische Vielfalt gelungen, und ganz im Sinne eines weiterentwickelten „spatial
turn“ zum Programm komponiert.
Die Stärke der meisten (aber nicht aller) Aufsätze besteht darin, dass sie mit Originalquellen arbeiten, so dass der vorliegende Sammelband mehr darstellt als eine
Zusammenschau von bereits erarbeiteten Erkenntnissen, und auch neue praktische
Forschungsaspekte in die Debatte einbringt. Ebenso öffnet sich der Ostseeraum in
einigen Beiträgen globalgeschichtlichen Gesichtspunkten, wie es Alexander Muschik
am Beispiel Friedrich Schlegels mit dessen Betrachtungen zum Norden wie gleichermaßen zu Indien vormacht oder wie es Åke Sandström mit einem vergleichenden
Blick auf die Anfänge des Massentourismus inner- und außerhalb der Region aufzeigt. Hier ließe sich noch weiterdenken; hier ergäbe sich vielleicht ein Anlass für
einen weiteren Sammelband.
Etwas zu kurz kommen das Baltikum ebenso wie eine diachrone Vergleichsperspektive – was unterscheidet das 19. und 20. Jahrhundert von den vorangegangenen
Epochen? Inwieweit deuten sich Brüche und Kontinuitäten an? Auch wenn die Zeit
mittlerweile über Fernand Braudels großartiges Konzept der „longue durée“ hinweggegangen sein mag, laden doch gerade solche Fragen zum weiteren Nachdenken ein.
Insgesamt ein kluges, durchdachtes und inspirierendes Buch, das in seiner Gesamtheit gelesen und verstanden werden will.
Martin Krieger
Jürgen Eigner, Aus 125 Jahren Die Heimat. Natur- und Landeskunde. Zeitschrift für
Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg. Husum: Husum Druck- u. Verlagsges., 2018. 68 S. – ISBN: 978-3-89876-938-9.
Dankenswerterweise hat Jürgen Eigner, der frühere Vorsitzende des Vereins „Die
Heimat“ seine von 2016 bis 2018 in sieben Folgen erschienenen Beitrage in diesem
schmalen Band zusammengestellt, so dass der Leser der 125jährigen Geschichte von
Verein und Zeitschrift bequem folgen kann. Der „Verein zur Pflege der Natur- und
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Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck“ wurde 1890 in Neumünster gegründet, Anfang 1891 erschien das erste Heft der Zeitschrift „Die Heimat“,
die vor allem den Lehrern im Lande ein Forum zur Information und zu wissenschaftlichem Austausch über Themen der „Landes-, Natur- und Volkskunde“ bieten sollte
(so die Satzung). Dem Verf. gelingt es mit der Zeitschrift als alleiniger Quelle, prägnant und überzeugend zu zeigen, dass dieser Anspruch trotz der sich wandelnden
Zeitumstände im Grunde bis heute eingelöst worden ist, auch wenn es heute nicht
mehr hauptsächlich Lehrer sind, die den Verein tragen. Auch das Verbreitungsgebiet der Zeitschrift hat sich mehrfach geändert und umfasst seit 2002 auch Mecklenburg, wie es der neue Titel der Zeitschrift zum Ausdruck bringt: „Natur- und Landeskunde. Zeitschrift für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg“. Zu
wünschen ist, dass durch „ein modernes Aussehen und Image […] die Attraktivität
für junge Autoren“ (S. 65) auch in Zukunft erhalten bleibt.
Trotz der auffallenden Kontinuität in den Themen lassen sich in manchen Jahren
inhaltliche Schwerpunkte feststellen, die der Verf. zu Recht auf die Vorlieben der
handelnden Personen, d. h. vor allem des Vorsitzenden und des Schriftleiters, zurückführt. So gewann die Fotografie an Gewicht, als Theodor Möller 1930 Vorsitzender wurde. Eng gestaltete sich die Verbindung zur Arbeitsgemeinschaft für Floristik
durch das Wirken von Werner und Willi Christiansen (Kassenwart und 1948-62
Schriftleiter). Karl Wilhelm Struve (Vorsitzender 1971-88) und Christian Radtke
(Schriftleiter 1973-79) förderten die Vor- und Frühgeschichte, während Wolfgang
Riedel, der 1979 die Schriftleitung übernahm und dieses Amt am längsten innehat,
dem Umwelt- und Naturschutz sein besonderes Augenmerk widmet. Dass daneben
auch einschneidende Ereignisse ihren Niederschlag in den Beiträgen fanden, zeigt
die intensive, langanhaltende Beschäftigung mit dem Verlust Nordschleswigs nach
1920, die in die seit 1924 jährlich erscheinenden „Nordschleswig-Hefte“ mündete (S.
30).
Als man 1947 in die neue Satzung schrieb, dass sich die „gesamte Vereinsarbeit
[…] auf überparteilicher Grundlage“ vollzieht (S. 45), hatte man aus den vorangehenden Jahrzehnten gelernt. Unpolitisch war der Verein nie gewesen. Schon in den
frühen Jahren war er „konservativ kaisertreu“ (S. 68), was sich in Beiträgen zu Ehren
des Kaisers und der Kaiserin und in patriotischen Gedichten und Frontberichten
während des Ersten Weltkriegs niederschlug. Die Niederlage 1918, die Novemberrevolution und die Abstimmungen in Schleswig erzeugten eine Stimmung des „beklagenden Unbehagens, auch empfundenen Unrechts“ (S. 27), die in der „Heimat“
abzulesen ist.
Ausführlich beschreibt der Verf. die Zeit des Nationalsozialismus, als der Verein
gleichgeschaltet und 1937 aufgelöst wurde, und hält fest, dass die meisten Artikel in
der „Heimat“ „in gewohnter Weise sachlich landeskundliche Themen“ behandelten
(S. 40), doch „im Tenor und in der Terminologie so mancher Beiträge […] natürlich
der Geist des Nationalsozialismus“ zu erkennen ist (S. 42). Ein „auffälliger Autor“
jener Jahre war Hans Ehrke, dem der Verf. „eine eindeutig antisemitische Haltung“
attestiert (S. 42) und der dennoch nach 1949 wieder in der „Heimat“ publizierte. Ausführlich und mit spürbarem Wohlwollen beschreibt der Verf. das Wirken der jeweiligen Vorsitzenden und Schriftleiter, das naturgemäß in der Zeitschrift besonderen
Raum einnimmt. So erfährt man auch – fast nebenbei –, dass die beiden ersten Vor-
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sitzenden Marx Fack (1890-96) und Hans Peters (1896-1930) aus Dithmarschen
stammten und dass Johann Grönhoff und Nicolaus Detlefsen auch in der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte eine bedeutende Rolle spielten.
Mit wachsendem Interesse folgt man der Geschichte von Verein und Zeitschrift
und kann die aus Beiträgen, Nachrichten und Vereinsmitteilungen gewonnenen
Schlüsse des Verf. nachvollziehen. Die Lesefreude wird gefördert durch die zahlreichen, zum Teil ganzseitigen Abbildungen, die – im Falle von Titelblättern – sowohl
die sich wandelnde Umschlaggestaltung als auch den sich ändernden Titel dokumentieren.
Hans-F. Rothert
Klaar kiming. Festschrift für Thomas Steensen. Hrsg. von Jørgen Kühl. Bräist/Bredstedt: Nordfriisk Instituut, 2018. 280 S. (Nordfriisk Instituut; Nr. 255). – ISBN: 9783-88007-422-4.
Am 31. August wurde Prof. Dr. Thomas Steensen nach über 30-jähriger Tätigkeit aus
dem Amt des Direktors des Nordfriisk Instituuts in Bredstedt verabschiedet. Zu diesem Tag erschien eine Festschrift mit Aufsätzen ausgewählter Freunde, Weggefährten und Kollegen aus anderen Institutionen in Deutschland, Dänemark und Österreich. Die Auswahl traf der Historiker und Minderheitenforscher Jørgen Kühl, u. a.
Mitglied des Kuratoriums am Nordfriisk Instituut. Thomas Steensen legt seinen Lebenslauf zur Orientierung des Lesers in Stichworten dar, die Vorsitzende des Vereins des Nordfriesischen Instituuts, Inken Völpel-Krohn, vervollständigt dieses Gerüst
im Interview mit dem Laureaten durch notwendige Tatsachen und Gedanken zu
dessen Werdegang.
Den Reigen der Kontribuenten eröffnet Nils Århammar, Vorgänger Steensens als
Direktor des Nordfriisk Instituuts, mit einer Abhandlung über das lyrische Werk
und Leben des Husumer Lehrers Sönke Petersen (1833-1918). Oliver Auge gibt dann
Anregungen zum Thema „Nordfriesländische Landratsgeschichte als Forschungsaufgabe“, während als Nächster Arno Bammé über „Nordfriesland im Roman“ berichtet; Thomas Steensen hat bei der Herausgabe der Werke der „poetae minores“
seinen Teil mit beigetragen. Anschließend sieht Henrik Becker-Christensen die Friesen
im Grenzland mit „dänischen Augen“. Ein Forschungsmanko zu „Menno Simons
und die Mennoniten“ deckt daraufhin Helga Bleckwenn auf und regt eine Untersuchung an. Temmo Bosse orientiert den Leser über den „Friesenbegriff in der Dialekterhebung Georg Wenkers“ von 1879/1888 unter der Frage „Nichtdeutsch oder nicht
nichtdeutsch?“. Elin Fredsted teilt ihre Gedanken über „Eine neue Chance für kleine
Sprachen?“ mit. Lars N. Henningsen beschreibt dann die Tätigkeit des Bredstedter
Amtmanns von Blücher (1737-1808) im Verhältnis zu „Freiheitstraditionen Nordfrieslands“ in der Zeit des Agendenstreits 1797-98.
Ein Gedicht Herrlich Jannsens von 1957 fesselt die Aufmerksamkeit von Jarich
Hoekstra und führt zu dessen sprachlich-lyrischer Analyse. Jørgen Kühl informiert
über die „Vorstellungen von der dänischen Minderheit in Südschleswig“ in den Königlichen Neujahrsgrüßen 2001-2017 und kommt zu eigenen, sehr differenzierten Erkenntnissen. Ähnlich realistisch sieht dann Nils Langer die „Sprachenpolitik in der

