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Geschichte des Nordfriesischen“. In der Abhandlung „Landschaftliche Tragik oder
tragische Landschaft“ von Robert Langhanke untersucht dieser Klaus Groths Versepos
„De Heisterkrog“ in Bezug auf die Friesen und das Friesische. In das Liedgut der
Schleswig-Holsteiner, das der Freiheitsbewegung des beginnenden 19. Jahrhunderts, den Trink- und Geselligkeitsliedern und dem Augustenburger Fürstenhaus
zuzuordnen ist, führt Frank Lubowitz in „Der Augustenburger Singverein – Freiheitslyrik und Fürstenlob“ ein und bezieht manche Aspekte der folgenden Aufsätze ein.
Tove H. Malloy untersucht die Aufrechterhaltung des Sicherheitsparadigmas europäischer Mächte durch staatliche Kontrolle in seinem Artikel „Dynamiken in den Beziehungen zwischen Minderheiten und Mehrheiten in Europa“.
Über „Karl Otto Meyer – so dänisch zu leben, dass es ansteckt“ schreibt Mogens
Rostgaard Nissen, er weist auf die Wechselwirkungen von Sprache und Gesinnung
hin und behauptet im Schlussabschnitt, dass das südschleswigsche Dänentum „eng
mit Demokratie, Freiheit und Toleranz verknüpft sei“, was „den Unterschied zur
deutschen Mehrheitsbevölkerung“ ausmache. Martin Rheinheimer führt dann die Ergebnisse seiner Zählungen über „Die Personennamen auf den nordfriesischen Inseln
Amrum und Hooge im 18. Jahrhundert“ in Form von Statistiken vor, während Hans
Schultz Hansen in „Das Deutsche unter Druck – die Stadt Tondern und ihre Umgebung in den Jahren 1850-1853“ aufzeigt, wie die Unterdrückung nach der von Dänemark gewonnenen Schlacht von Idstedt das „verrückte und fanatische Deutschtum“
(aus dem Bericht des neueingesetzten Amtmanns) nicht die erhofften Ergebnisse erzielte. Wendy Vanselow untersucht im Folgenden „Das erzählerische Werk von August Gonnsen“, der, nach Kanada ausgewandert, in seinen Texten zu „einer Umdeutung der Weltstruktur und einem kritischen Hinterfragen althergebrachter Strukturen“ kommt.
Die Festschrift ist ein Buch von Spezialisten für Spezialisten; im 40-seitigen Werkverzeichnis treten auch die journalistischen Fähigkeiten Steensens klar zu Tage. Am
Schluss findet sich ein ausführliches Autorenregister, dem neben Titeln und Graden
ebenfalls die jeweiligen Berufsstationen zu entnehmen sind.
Die Festschrift „Klaar kiming“ trägt als Überschrift den zweiten Teil des Mottos
„Rüm hart, klaar kiming“, also hochdeutsch „Weites Herz, klarer Horizont“, und
trifft damit genau Steensens Arbeitsweise.
Albert Panten
Otto Jahn und Adolf Michaelis – Briefwechsel 1848 bis 1869. Kommentierte Textausgabe. Hrsg. von Luise M. Errington. Berlin: De Gruyter, 2017. IX, 863 S. (Beiträge
zur Geschichte der Archäologie und der Altertumswissenschaften; 1). ISBN: 9783-11-054401-5.
Das Deutsche Archäologische Institut in Berlin eröffnet eine neue Schriftenreihe mit
dem Briefwechsel der beiden Altphilologen und Archäologen Otto Jahn (1813-1869)
und Adolf Michaelis (1835-1910). Es ist ein geradezu monumentales Werk von fast
900 Seiten im DIN A 4-Format, das gut zwei Kilo wiegt. Beide Briefschreiber sind in
Kiel geboren, beide haben ihre akademische Lehrtätigkeit als Privatdozent in Kiel
begonnen (1839-1842 bzw. 1861/1862), und beide haben auch danach eine enge Ver-
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bindung mit ihren Verwandten in Holstein unterhalten. Daher verdient die Ausgabe
ihres Briefwechsels eine Besprechung auch in der Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Adolf Michaelis ist ein Sohn des Gynäkologen Gustav Adolph Michaelis (17981848) aus seiner Ehe mit Julie Jahn (1806-1892), der ältesten Schwester von Otto Jahn,
der nach dem Tod des Schwagers bei dessen Sohn die Stelle des Vaters vertritt. Der
Briefwechsel setzt kurz vor dem Tod von Gustav Adolph Michaelis ein und reicht
bis kurz vor dem Tod von Jahn. Er ist in den Nachlässen von Jahn und Michaelis, die
beide im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts liegen, bis zum April 1866
ziemlich lückenlos überliefert, aber seitdem gibt es nur noch die Briefe Jahns. Manche Briefe sind darauf berechnet, dass der Adressat sie nach der Lektüre bei anderen
Familienmitgliedern zirkulieren lässt. Diese sind in der Schleswig-Holsteinischen
Landesbibliothek erhalten; Luise M. Errington hat sie in ihre Ausgabe mit einbezogen, sodass diese insgesamt 571 Briefe umfasst. Dazu kommen noch sieben Briefe
aus dem Jahre 1848 und elf Dokumente, die die Reisestipendien von Michaelis beleuchten. Der gesamte Bestand wird durch sieben Indices erschlossen: Personenund Ortsnamen, aber auch Skulpturen, Bauwerke und Vasenbilder der Antike sowie
Personen und Sachen aus dem Musikleben.
Michaelis ist über zwanzig Jahre jünger als Jahn und unterzeichnet seine Briefe
immer wieder als dessen Sohn. Daher holt er sich immer wieder Rat bei dem Älteren
und bekommt diesen auch, aber diese Ratschläge haben nichts von Gängelung, und
der Briefwechsel bekommt mehr und mehr den Charakter eines Gedankenaustauschs unter Freunden, und 1866, als beide Männer einer geliebten Frau vergebens
einen Heiratsantrag gemacht haben, lautet Michaelis’ Anrede für seinen Onkel sogar: „Mein armer Leidensbruder!“ (S. 727). In ihren Briefen mischen sich daher Privates, Familiäres und Fachliches. Beide Männer sind zugleich Klassische Philologen
und Archäologen und legen den größten Wert darauf, die beiden Zweige des Fachs,
die sich auseinanderzuentwickeln beginnen, in Forschung und Lehre als eine Einheit
zu behandeln und bezeichnen sich und ihresgleichen als „Philarchäologen“ (S. 396,
509).
Als Michaelis 1865 die Chance bekommt, von seinem Extraordinariat in Greifswald auf ein Ordinariat in Tübingen aufzurücken, erwägt er ernsthaft, in Greifswald
zu bleiben, weil er zeitweise den Eindruck haben muss, in Tübingen nur als Philologe arbeiten zu können. So schreibt er seinem Onkel: „Was ich überhaupt leisten zu
können hoffe das liegt ja eben in der Verbindung der Philologie und Archäologie,
wird mir nun die letztere entzogen, so ist auch die erstere für mich nicht minder
einseitig als die Archäologie allein. […] Die Archäologie aber, wenn auch nur äußerlich, ganz aufzugeben, das ist gegen meine Neigung, gegen meine Studien“ (S. 679).
Jahn bestärkt Michaelis in dieser Überzeugung, rät ihm aber, die Äußerungen der
Stuttgarter Regierung über die Modalitäten seiner Berufung „nicht als casus belli
[zu] nehmen“, sondern seinen Standpunkt geschmeidig zu vertreten (S. 680). Michaelis tut das und nimmt schließlich den Ruf an. Der Briefwechsel hat also nicht zuletzt
wegen dieses Problems zu Recht seinen prominenten Platz in der neuen Schriftenreihe zur Geschichte der Altertumswissenschaften erhalten. Auch sonst spielt Archäologisches in den Briefen beider Schreiber eine große Rolle, und Luise M. Errington hat sehr viel Energie darauf verwandt, dem Leser das Verständnis des Fach-
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gesprächs zu ermöglichen, indem sie nachweist, wo sich die erwähnten Skulpturen,
Reliefs oder Vasen heute befinden und wo sie in neuerer Zeit katalogisiert, publiziert
und abgebildet sind.
Stipendien der Kopenhagener Regierung ermöglichen es Michaelis, sich von Dezember 1857 bis Februar 1861 in Rom aufzuhalten, dort am „Instituto di corrispondenza archeologica“, in den Museen und Bibliotheken zu arbeiten und außerdem
1860 für ein halbes Jahr nach Athen und auf die griechischen Inseln gehen. Über den
Wert dieser Zeit und dieser Erfahrungen für seine Berufsausbildung ist Michaelis
sich klar, und er berichtet ausführlich darüber nach Bonn und nach Kiel. Vieles davon liest man auch mehr als 150 Jahre später mit Vergnügen, wie z. B. die Schilderungen des Römischen Karnevals (S. 236-239), einer Besteigung des Vesuvs während
eines Ausbruchs (S. 261-263), der Landschaft um Sparta (S. 449), einer Mondnacht
auf der Akropolis von Athen (S. 483) oder das Loblied auf das klassische Griechenland, das die Vorbeifahrt an Kap Sunion bei Michaelis auslöst: „Hier auf diesem südlichsten Felsvorsprung Attikas leuchtete dem heranfahrenden Schiffer schon von
fern der Tempel des Schutzgöttin des Landes entgegen, eine würdige Vorbereitung
auf den größeren und schöneren Tempel Athenas in der Hauptstadt selber. […] Aber
ganz einzig ist die Ruine grade an diesem Orte. Wieder sind hier Natur und Kunst
so einig gewesen, daß das daraus entstandene Ganze wieder grade so ist wie es sein
muß. […] Und dabei erscheint Alles im reinsten Aetherglanze so fein, so klar, so
südlich im vollsten Zauber dieser Bezeichnung! […] die idyllische Schönheit grüner
Wälder und wogender Saatfelder darf man hier nicht suchen, dafür aber hat man die
ungetrübte Reinheit der edelsten Formen und Linien, verklärt durch eine unbeschreibliche Harmonie der zartesten Farbenpracht.“ (S. 469 f.)
Manches in diesen Briefen liest man freilich auch mit Widerwillen. So sagt Michaelis über die Römer: „die Menschen in dieser Muckerstadt sind so widerlich“ (S. 325),
und nennt sie „wirklich ein kümmerliches Volk“ (S. 428). Den Griechen ergeht es
nicht besser: Schon nach zwei Wochen Aufenthalt in Athen bezeichnet Michaelis sie
als „eine schändliche Rasselbande“ (S. 435), und wenig später spricht er von ihnen
als von „dieser verkommenen Nation“ (S. 468). Es ist also nicht verwunderlich, dass
er auch an den Dänen kein gutes Haar lässt: „Die Canaille!“ (S. 507). Die Gewährung
eines der Reisestipendien kommentiert er 1760 wenig dankbar, aber sehr herablassend: „die Herren Dänen haben sich in diesem Punkte doch einmal anständig benommen“ (S. 442). Als seine Mutter ihn 1861 nach dem kürzlich in Rom gestorbenen
Maler Ernst Meyer fragt, bekommt sie zur Antwort: „Er war ein dänisch gesinnter
Jude aus Altona, basta“ (S. 535). Die hochmütige Diskriminierung anderer Nationen
verbindet sich hier bequem mit einem antisemitischen Ausfall. Es ist nicht der einzige.
Die Arien in Giacomo Meyerbeers Oper „Die Hugenotten“ bezeichnet Michaelis
als „Judenjungsschreiereien“ (S. 88). Anfang Dezember 1858 bittet er Jahn um ein
paar Zeilen zur Einführung bei Felix Mendelssohn Bartholdys Bruder Paul in Rom,
„bei dem ich gern einige gute Musik schinden möchte“ (S. 301). Ende Februar 1859
berichtet er dann von dem angenehmen Umgang mit dem Bankier und seiner Frau,
fügt aber hinzu: „Man könnte fast denken daß ich besonders nach Umgang mit Juden strebe!“ (S. 326) Hinter seiner Mitteilung, dass er bei den Mendelssohns „einmal
recht gute Musik“ gehört hat, steht seine heftige Abneigung gegen die italienische
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Musik, nicht zuletzt gegen „diese Heulereien von Verdi“ (S. 254). Man würde gern
mit ihm mitfühlen, wenn er auf dem Heimweg nach fast drei Jahren in Rom und
Athen nach dem Besuch eines Konzerts in München, das mit Beethovens Neunter
Sinfonie und Bachs Kantate „Ich lasse dich nicht“ begonnen hat, nach Bonn schreibt:
„Während der ersten beiden Stücke habe ich beständig mit dem Weinen gekämpft,
so mächtig haben sie mich ergriffen“ (S. 543), aber diese Wirkung hat er selbst schon
von vornherein dadurch verhindert, dass er seine Vorfreude auf dieses Konzert so
ausdrückt: „Das ist ein Anfang deutscher Musik nach italienischer Dudelei!“ (S. 542)
Die vielen Reflexe des Konflikts zwischen den Nationalliberalen im Königreich
Dänemark und in den Herzogtümern erläutert Luise M. Errington durchweg zuverlässig, doch gibt es allerhand Stellen, an denen man merkt, dass sie mit dem Land,
in dem die beiden Briefschreiber aufgewachsen und verwurzelt sind, nicht vertraut
ist und keine sachkundige Hilfe gesucht oder gefunden hat. Daher sind Wörter und
Sachen nicht erläutert, die doch der Erläuterung bedürften, wie z. B. „Umschlag“ als
Zeitangabe (S. 94). Das Dorf Giekau am Selenter See erscheint nur einmal in richtiger
Schreibung, aber mehrfach als „Gikau“, und „Rothenkirchen“ (Anm. 961 u. 1133) ist
in Wirklichkeit Rothenhausen. Die Fremdsprache, mit der die Herausgeberin die
größten Schwierigkeiten hat, ist das Plattdeutsche, das beide Briefschreiber recht
häufig in kurzen Einsprengseln benutzen. In diesen Fällen gibt sie dem Leser nur
sehr wenige Verständnishilfen, obwohl sie wünschenswert wären, wie z. B. bei der
mehrfach benutzten Redewendung „Dar har en Ul seten“ (S. 56, 86, 105, 233, 258,
314, 452, 612), mit der man auf die Enttäuschung einer Erwartung reagiert.
Dieter Lohmeier
Louis Paul Amédée Appia, Die Verwundeten von Schleswig im Krieg von 1864.
Deutsch von Rainer Schlösser, mit einem Beitrag von Roger Durand. München: Akademische Verlagsgemeinschaft München, 2019. XIII, 112 S. (Beiträge zur Rotkreuzgeschichte; 1). – ISBN: 978-3-95477-089-2.
1864 entsandte das frisch gegründete Genfer Komitee zur Verwundetenversorgung
zwei Gesandte zur Beobachtung auf den deutsch-dänischen Kriegsschauplatz. Der
Bericht „Les blessés dans le Schleswig pendant la guerre de 1864“ von Louis Appia
war Bestandteil einer Dokumentation des Genfer Komitees zur Durchführbarkeit
von Plänen zur Verwundetenversorgung durch freiwillige Hilfsorganisationen und
erschien erstmals Mitte Mai 1864 zusammen mit dem Rapport des Kollegen Charles
van de Velde und einer „Introduction historique“. Wenige Wochen später wurde auf
Appias Betreiben zusätzlich ein erweiterter Sonderdruck seines Berichts veröffentlicht, der auch Grundlage dieser Edition ist.
Zur Vorgeschichte der Mission: Die Initialzündung zur Gründung der Rotkreuzbewegung erfolgte bereits 1862 durch die Verbreitung einer Publikation, in der
Henri Dunant das entsetzliche Elend der viele Tausend Verwundeten und Sterbenden, die nach der Schlacht von Solferino unversorgt auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurden, beschrieb. Seine Schilderung dieser humanitären Katastrophe und
sein damit verbundener Aufruf zur Einrichtung eines Netzes nationaler Hilfsgesellschaften zur Verwundetenversorgung im Krieg fand an zahlreichen Fürstenhöfen in

