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Die Reihe Benelux-German Borderlands Histories bietet eine Plattform für geschichtswissenschaftliche Publikatio-
nen, die die Grenzregionen zwischen Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und/oder Deutschland in den Fokus 
nehmen. Sie ist offen für historische Monogra  en und Sammelbände, in denen grenzüberschreitende Beziehungen 
und interregionale Transferprozesse in unterschiedlichen thematischen Perspektiven und Zeiträumen untersucht 
werden.

De reeks Benelux-German Borderlands Histories biedt een platform voor geschiedkundige publicaties met de focus op 
de grensgebieden tussen België, Nederland, Luxemburg en/of Duitsland. Zij staat open voor historische monogra  eën 
en bundels waarin grensoverschrijdende relaties en interregionale transferprocessen vanuit verschillende thematische 
invalshoeken en tijdsperioden worden onderzocht.
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Die Geschichte der Migration ist für viele Einwohner der 
nördlichen Grenzregion von großer Bedeutung. Die persön- 
liche Vergangenheit vieler wurde von Menschen gekenn-
zeichnet, die von einer Region in eine andere zogen, um dort 
zu arbeiten, zu studieren oder um sich dauerhaft dort nie-
derzulassen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um 
Binnenmigration, also um Menschen, die sich innerhalb von 
(Nordwest-)Deutschland oder den (nördlichen) Niederlanden 
bewegen. Es gibt aber auch eine Gruppe, die über nationale 
Grenzen hinweg vom einen ins andere Land migrierte. Das 
geschah schon zu Zeiten, in denen man noch nicht wirklich 
von nationalen Grenzen sprechen konnte, denn diese nahmen 
erst im Laufe des 19. Jahrhunderts Gestalt an. 

Der Mut, der dazu nötig war und das Abenteuer, das 
damit einherging, regt unsere historische Fantasie an. Auch 
für die Geschichte im Allgemeinen ist grenzüberschreiten-
de Migration ein wichtiges Thema, da Migranten die Gesell-

2018 werden politische und/oder wirtschaftliche Flüchtlinge 

-
kenntnissen aus der Vergangenheit bereichern. 
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Die Geschichtsschreibung der grenzüberschreitenden Migra-
tion in den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutsch-
land ist noch lange nicht vollständig. Laut Schroor und  
Feenstra (2018) sind die wenigen Forschungsergebnisse schwer 

-

viele Publikationen entweder an ein niederländisches oder an 
ein deutsches Publikum richten. Der Forschungsschwerpunkt 
in der Migrationsgeschichte lag bisher meist auf der Saisonmi-
gration, der sogenannten Wanderarbeit. Der deutsche Forscher 
Johannes Tack (1902) war der Erste, der sich in Die Hollands-
gänger in Hannover und Oldenburg mit dem Thema beschäf-
tigte. In den Niederlanden wurde das Thema das erste Mal 
von der ehemaligen Bibliothekarin Gerda van Asselt (1976/77) 

-
-

Geschichte unserer nördlichen Provinzen irgendwann einmal 
1 Anschließend haben vor allem 

Autoren wie Jan Lucassen (1984) mit der bahnbrechenden Dis-
sertation Naar de Kusten van de Noordzee
mit Heimat in Holland: Duitse dienstmeisjes 1920-1950 und auf 
deutscher Seite vor allem Franz Bölsker-Schlicht (1987) mit 
Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland das 

niederländischen Küstengegend behandelt, beziehungsweise 
publik gemacht. 

Die niederländisch-deutsche Ausstellung Werken over de 
grens. 350 jaar geld verdienen in het buitenland (deutsch „Über 

php?id=94



 

-
te ein breiteres Publikum auf das Thema der Wanderarbeit 
aufmerksam. Die Wanderarbeit wurde darüber hinaus in Bei-
trägen der bereits genannten Wissenschaftler Lucassen und 
Bölsker-Schlicht in einer Publikation unter der Redaktion von 

-

-
cker Professors und Migrationsspezialisten Klaus Jürgen Bade, 

Der vorliegende Sammelband bespricht das Thema der 
dauerhaften Migration in beide Richtungen. Das war auch 
im Jahr 1983 in einer deutsch-niederländischen Koproduk-
tion der Fall, die sich damals in Form eines Sammelbands 
vor allem der regionalen Geschichte und der Stadtgeschichte 
widmete (Ehbrecht & Schilling 1983). Darin war eine Analy-
se der Migration nach Amsterdam auf Basis der Trauregister 
und der kirchlichen Bescheinigungen enthalten, in der einer 
der Schwerpunkte auf Nordwestdeutschland lag (Diederiks 
1983). Die Publikation beinhaltete darüber hinaus einen Bei-

2 Mit 
einer Analyse auf Basis eigener Zählarbeit hat u. a. der zwei-
te Autor dieser Einführung ab 1990 versucht, einen Einblick 
in die Migra tion in Richtung der nordniederländischen Städ-

während der prästatistischen Periode vor 1800 zu bekommen 
(Schroor 1992, 1993, 2004, 2011, 2014). Dadurch zeigt sich die 

-
des, nicht allein als Lieferant von Saisonarbeitern, sondern ge-

 

2 Die Beiträge erschienen in einer Festschrift zum 80. Geburtstag von Franz 
 

Niederlande und Nordwestdeutschland. Studien zur Regional- und Stadtgeschichte 

Geburtstag
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es kam auch zu Gegenströmen zeitlich begrenzter und dauer-
hafter Migranten Richtung Deutschland und vom nördlichen 

-
tiven und Kontakten auf dem Gebiet der Migrationsforschung 
mangelte. Dieser Sammelband versucht im Rahmen des Ge-

dazu zu geben. Gleichzeitig ist es eine Initiative, die beabsich-
tigt, sich nicht nur auf die Wissenschaftswelt zu beschränken. 
Es muss immer noch viel (Zähl-)Arbeit verrichtet werden, 
um die Forschungsdatenbanken zu erweitern. Darüber hin-
aus spielt neben dem bilateralen (niederländisch-deutschen) 
Aspekt noch ein anderer Gesichtspunkt eine Rolle. Dieser be-
zieht sich weniger auf den wechselseitigen Verkehr über eine 
seit dem 19. Jahrhundert immer härter gewordene Staatsgren-
ze, sondern eher auf ältere und andersartige räumliche Mus-

-

-
tereinander) galten. 

-
len Zahlen stecken Geschichten, die, außer, dass sie der For-
schung Tiefe verleihen, die Präsentation der Ergebnisse at-
traktiver machen und sie dadurch näher an die Menschen 
heranbringen können. Dieser Abriss der Literatur zeigt, dass 
Forscher noch viele neue Informationen und Geschichten hin-
zufügen können, sodass unser Wissen über grenzüberschrei-
tende Migra tion in Zukunft noch umfangreicher sein wird. 
Dieser Sammelband richtet sich, ohne alle Forscher über einen 
Kamm scheren zu wollen, an alle, die einen aktiven Beitrag 
hierzu leisten wollen. Zu unserer Zielgruppe gehören Stu-
denten an Fachhochschulen und Universitäten, ebenso wie 
Dozenten, die möglicherweise selbst aktiv im Bereich der Mi-

Sammelband an semiprofessionelle (Familien-)Forscher und 



7 

-
nealogie gibt es noch viele Möglichkeiten, neue Geschichten 
über die Migration in unserem Grenzgebiet zu erzählen. 

-
beit zwischen Archiven und (Forschungs-)Einrichtungen in 
den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland.  
Die Kontakte zwischen diesen Instanzen werden unter ande-

-
men, die sich mit der Geschichte der nördlichen Niederlande 
und/oder Nordwestdeutschlands beschäftigen und hier auch 
eine grenzüberschreitende Perspektive einnehmen wollen. 

-
kes. In diesem Jahr wurde eine Liste mit Themen erstellt, die 
die Geschichte der Grenzregionen miteinander verbindet. Das 
Thema Migrationsgeschichte teilte sich mit Moor- und Kultur-
landschaft

2016 folgte ein Workshop mit Archivaren und Spe zia l is-
ten auf dem Gebiet der Migrationsgeschichte an der Reichs-
universität Groningen. Ein Jahr später wurde die zweite Kon-

Migration ausgerichtet. Damals wurde auch ein anschaulicher 
Sammelband mit persönlichen Erzählungen über das Leben 
und Arbeiten in der Grenzregion vorgestellt (Knorr & Albers, 
2017). Berichte und andere Informationen über diese Aktivi-
täten können auf www.gesnet.eu eingesehen werden. Im Zuge 
dieser Aktivitäten entstand die Idee einer neuen Publikation, 
die sich an (semi-)professionelle Forscher mit einem Interesse 
an grenzüberschreitender Migration in den nördlichen Nieder- 
landen und Nordwestdeutschland richtet. Vertreter der Ar-
chive und (Forschungs-)Einrichtungen haben diese Idee zu 
dieser Publikation ausgearbeitet. Das Ziel des Sammelbandes 



8  

grenzüberschreitenden Migrationsgeschichte zu steigern. 

hingewiesen, die uns einen Einblick in die grenzüberschrei-
tende Migration geben. Dabei wird auch auf die (Archiv-) 

-

soll eine grenzüberschreitende Migrationsperspektive geför-
dert werden. 

Der Sammelband ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten 
Teil werden verschiedene Blickwinkel, aus denen Migrations-
geschichte betrachtet werden kann, näher beleuchtet. Schroor 

-
schieden, weil der Rest des Bandes sich überwiegend mit der 
Zeit nach 1800 befasst. Die Autoren konzentrieren sich dabei 

Marschen auf dem Festland. Ihre Migrationsgeschichte wird 
-

det mit einer Reihe von Empfehlungen für die weitere For-
schung. Im zweiten Kapitel machen Karel und Paping vor 

sie einen Einblick in das Ausmaß der deutschen Migration in 
die niederländischen Provinzen Groningen und Drente. Sie 
bemerken eine Dynamik in den Migrationsmustern, darunter 

19. Jahrhunderts und eine zeitlich begrenzte Zunahme nach 
dem Ersten Weltkrieg. Die statistische Analyse veranschau-
licht auch, dass eine Unterscheidung zwischen Subregionen 
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zu einem reicheren Bild individueller Migrationsgeschichten 

jedes Kapitel auf eine Region konzentriert. Für die Nieder-
lande wird die Einteilung nach Provinzen beibehalten. Den 
Provinzen Groningen, Friesland und Drente wird jeweils ein 
Kapitel gewidmet. Die deutsche Einteilung ist etwas kompli-
zierter. Der Landkreis Emsland wird in einem Kapitel erörtert, 

Region aus einzelnen Landkreisen und der kreisfreien Stadt 
-
 
 
 

Zusammenhang. 

geschrieben wurden und dadurch auch Unterschiede in Vor-
 

Reihe wiederkehrender Elemente. Jedes Kapitel soll der regi-
 

lungen umrissen werden, die auf das Thema Migrationsge-
schichte Bezug nehmen. Gleichzeitig soll jedes Kapitel auch 
eine oder mehrere konkrete Migrationsgeschichten, die mit 

Die Geschichten beziehen sich auf verschiedene Themen, so 
wurde beispielsweise über die Hannekemaaiers geschrieben, 

zogen, oder über Zwangsarbeit, die Niederländer während 
des Zweiten Weltkrieges verrichten mussten.
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Neben den neun inhaltlichen Kapiteln wurden eine deutsche 

Diese Listen ordnen noch einmal systematisch das, was auch 
-

dazu beiträgt, Interesse und Begeisterung für die grenzüber-
schreitende Migrationsgeschichte zu wecken. Die an diesem 
Band beteiligten Personen haben mit Freude an diesem Pro-
jekt gearbeitet, auch wenn Schwachstellen aufgedeckt wur-
den. Eine davon ist, dass die meiste Aufmerksamkeit der 
Migra tion von Deutschland in die Niederlande geschenkt 
wird. Es war allerdings in mehreren Epochen der Geschichte 

-

Dieses Ausmaß könnte in zukünftigen Projekten mehr Beach-

die in diesem Sammelband genannt werden. Wir sehen diesen 
Sammelband nicht als einzigen und alleinigen Wegweiser für 
die grenzüberschreitende Migrationsgeschichte an, sondern 

gemacht werden können. Zuallererst sind da die Autoren, die 

das INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland als 
auch vom Drenter Archiv und der Waddenacademie un-

Landschaft war verantwortlich für die Karte und die Liste 
der relevanten Archive im nordniederländischen und nord-

-

Universität Utrecht die deutschen Kapitel ins Niederländi-
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Mensing von der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-

-

-
tätsbibliothek Münster. Ihr Enthusiasmus und ihre intermedi-

Bernd Liemann hat sie dazu beigetragen, dass dieser Band der 
Series for Benelux-German 

Borderlands Histories ist.
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