In der nationalen Geschichtsschreibung wird die Grenze zwi-

schen Nord- und Südschleswig oft nicht beachtet. Die dänischenHistoriker haben eine Tendenz, sonderjyske Verhältnisse
auf Südschleswig zu übertragen. Und die Schleswig-Holsteiner
neigen dazu, entweder die eigenständige Entwicklung in Mittel- und Nordschleswig zu verschweigen oder ganz Schleswig
als einen national geschlossenen Raum und als untrennbares
Anhängsel von Holstein zu betrachten. Deshalb muß ich darauf hinweisen,daß ich nur über denRaum südlich der heutigen
deutsch-dänischen Grenze spreche, und zwar überwiegend
über den etwa 15 km breiten Grenzstreifen. Denn wenn es um
das dänische Südschleswig geht, nämlich um die Gebiete mit
überwiegend dänischer Sprache oder, was keineswegs gleichgesetzt werden darf, mit dänischer Gesinnung, dann handelt es
sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts um Teile des Geestrükkens, die Südgrenze bilden die Kirchspiele Hjoldelund, Großenwiehe, Wanderup und Oeversee, und um das nördliches Angeln an
der Flensburger Fördeundum dieStadt Flensburg.
Das Jahr 1848 ist das Jahr der schleswig-holsteinischen Revolution. Dabei ist es mir gleichgültig, ob diese nun als Erhebung
oder als oprer bezeichnet wird. Beide Bezeichnungen sind relativ wahr. Das Problem „Erhebung" oder „Aufruhr" ist für
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meine Fragestellung ohne Bedeutung. Protestieren muß ich
dagegen, diese Revolution als „schleswig-holsteinisch", und
zwar im geographischen Sinne, zu bezeichnen, denn ganz
Nordschleswigund große Teile Mittelschleswigs haben sich den
revolutionierenden Advokaten und erzkonservativen Herrn aus
dem Hause Augustenburg nicht angeschlossen. Und wenn
dannnoch behauptet wird, diese „Erhebung"sei für beide Herzogtümer unglücklich verlaufen, dann ist das eine durch
schleswig-holsteinische Ideologie bedingte Geschichtslüge, die
heute nochweit verbreitet ist.
Wesentlich ist nun herauszufinden, wie das südschleswigsche Dänentum „vor" und „nach" 1848 ausgesehen hat, und dann
müssen die Erscheinungsformen miteinander verglichen werden.
Ich will hier nicht bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgreifen, denn da läßt sich der „Dänenstolz, der in der
Brust glüht", sogar in Altona nachweisen. Der akademische,
gesamtstaatpatriotische Verseschmied stammt allerdings aus
Karlum. Unzählige Reimereien, die Heimatstolz, die glühende
Liebe zum dänischen Staat, den Dannebrog und den „großen
König Friedrich" besingen, kennen wir vor allem aus Flensburg, der damals führenden Handelsstadt der Herzogtümer
Schleswig undHolstein.
Die kritische Zeit, in der man im südschleswigschen Raum anfing, die tradierte Staatsauffassung infrage zu stellen, begann
mit dem Jahr 1830, als Uwe Jens Lornsenmit seiner Forderung
nach dem Doppelstaat Schleswig-Holstein/Dänemark auftrat
und auch die Flensburger für seine Verfassungspetition an den
dänischen Königgewinnen wollte, was ihm allerdings nicht gesie allein
lang. 1 Die Motive der Flensburger Großkaufleute
geben
waren zu diesem Zeitpunkt die politisch Handelnden
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uns erste Anhaltspunkte für die Ideologie, den materiell-politischenInhalt des Flensburger Dänentums der Zeit vor 1848.
Der Reichtum dieser Handelsherren,Reeder, Besitzer großer
Handelshäuser und Zuckerraffinerien hing stark vom Handel
mit dendänischen Kolonien ab, hier inerster Linie von der Verbindung mit Westindien, gleichzeitig pflegten sie seit mindestens einem Jahrhundert enge Bank- und Handelsverbindungen mit Hamburg. Sie fürchteten aber auch die Hamburger
Konkurrenz. Deshalb ist es einleuchtend, daß diese Männer
nicht wünschten, daß an den bestehenden staatsrechtlichen
Verhältnissen gerührt wurde. Durch eine engere Anbindung
Schleswigs an Holstein und eine Trennung vom Königreich
fürchteten sie ihre Verbindungen zu den dänischenKolonien zu
verlieren. Diese Handelsherren waren an Zoll- und nicht an
Verfassungsreformen interessiert. Ihnen war durchaus bewußt,
daß Schleswig im Gegensatz zu Holstein nicht zum Deutschen
Bund gehörte. Sie waren Gesamtstaatler und loyale Untertanen
des dänischen Königs. Diese Anhänglichkeit an den angestammten König ist hervorzuheben, denn die Schleswig-Holsteiner betonen ja stets die Personalunion der Herzogtümer
mit Dänemark, sie betonten, daß der dänische Könignicht als
König, sondern als Herzog Herr über ihr Schleswig-Holstein
sei.

Diese loyalen Untertanen des dänischen Königs, die 1830
nichts von einem mit dem Königreich Dänemark in einer
Union verbundenen, gleichberechtigten Staat Schleswig-Holstein wissen wollten, sprachen deutsch und fühlten sich überwiegend dem deutschen Kulturkreis zugehörig.
Wir könnenbei dieser Analyse nur auf ganze dreizehn Repräsentanten der Flensburger Oberschicht zurückgreifen. Zehn
von ihnen waren eindeutig Gesamtstaatler, drei andere waren
mehr oder weniger Schleswig-Holsteiner, die für beide Herzogtümer nicht dieselbe, sondern nur die gleiche Verfassung
wünschten und keine stärker trennenden Grenzen zwischen den
einzelnen Teilen des Gesamtstaates anstrebten.
Zu erwähnen ist noch, daß damals mindestens einer der
Flensburger Advokaten, Jürgen Bremer, eifriger SchleswigHolsteiner und Lornsen-Anhänger war.
Die schleswig-holsteinischen Liberalen erhielten in Flensburg erst in der Mitte der dreißiger Jahre größeren Zulauf. 1835
gründeten sie einen „Bürgerverein". Der im neuen Vereinslokal
aufgehängte „Ripener Freiheitsbrief" von 1460 demonstrierte
das eindeutige Bekenntnis zum schleswig-holsteinischen
Staatsgedanken im Sinne Dahlmanns, Falcks und Lornsens.
Eine weitere schleswig-holsteinische Bekundung ist eine Flensburger Petition aus dem Jahre 1838, die die Vereinigung der
holsteinischen und schleswigschen Ständeversammlungen forderte. Sie erhielt etwa 500 Unterschriften. Nur zwei der führenden Kaufleute protestierten. Und als Ende 1839 im Bürgerverein beschlossen wurde, eine Adresse an den neuen König, an
Christian VIII., zu senden, erhielt diese einen Inhalt, der sowohl liberales Gedankengut als auch schleswig-holsteinische
Forderungen enthielt. In dieser Adresse wurde die Kritik an
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den nur beratenden Ständeversammlungen verbunden mit der
Forderung nach Steuerbewilligungs- und Gesetzgebungsrecht,
und es wurde die Einrichtung einer gemeinsamen Repräsentativverfassung und „einer" gemeinsamen Ständeversammlung
für „beide" Herzogtümer gefordert. 430 Personen unterzeichneten diese Adresse. Doch dieses Mal war der Protest gegen die
Petition größer als im Jahre vorher, wenn auch nur fünf bis
sechs der Anwesenden ihre Unterschrift verweigerten. So fehlen die Unterschriften einiger der größten Handelsherren der
Stadt. Zu den Unterzeichnern gehörten allerdings viele Männer, die später zu den führenden Persönlichkeiten der dänischen Bewegung werden sollten. Daraus darf man wohl schließen, daß der liberale Gedanke um 1839 in Flensburg stärker
entwickelt war als der Gegensatz dänischer, gesamtstaatlicher
Patriotismus auf der einen Seite und ein deutsch-schleswig-holsteinisches Staatsbewußtsein auf der anderen Seite. Dieser Gegensatz sollte aber schonein Jahr später deutlich sichtbar werden.2
Die Heiligen-Geist-Kirche
in Flensburg
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Flensburg war um 1840 eine so gut wie rein deutschsprachige
Stadt, in der allerdings dänische Gottesdienste abgehalten wurden, und zwar in der Heiligengeist-Kirche. Es ist daher naheliegend, anhand der Zahl der dänischen Kirchgänger das dänischsprachige Flensburg erfassen zu wollen. Zwischen 1840
und 1848 besuchten meist weniger als zehn und an den hohen
Festtagen etwa fünfundzwanzig Kirchgänger die dänischen
Gottesdienste.3 Das sind für einen dänischen Historiker natürlich deprimierende Zahlen. Das dänischsprachige Flensburg
kann im Jahrzehnt vor 1848 aber nicht so winzig gewesen sein,
wie die geringe Teilnahme an den dänischen Gottesdiensten
glauben macht, denn die Volkszählung von 1845 hat immerhin
ergeben, daß etwa 1.700 der 9.350 von ihr erfaßten Einwohner
Flensburgs aus dänischsprachigen Gebieten, aus Nordschleswig und Jütland oder von den dänischen Inseln stammten.
Unter den fast 1.500 Personen aus dem gemischtsprachigen
Gebieten Südschleswigs und unter den etwa 4.800 in Flensburg
Geborenen gab es sicherlich auch nicht wenige, die zumindest
Dänisch verstanden. Und dennoch besuchten nur ganz wenige
Personen die dänischen Gottesdienste! Das hatte mehrere
Gründe. Diese Gottesdienste waren ein Angebot der Stadt an
die Bürger, Einwohner und Gäste Flensburgs, die kein Deutsch
konnten. Die Heiligengeist-Kirche war keine Gemeindekirche,
und der Kreis der Besucher ihrer Gottesdienste hat vor 1851 nie
denStatus einer Gemeinde gehabt. Die Teilnehmer an denGottesdienstendes dänischen Predigers waren seit 1588 immer Mitglieder der deutschen Gemeinden der Stadt gewesen. Die kirchlichen Handlungen wie Taufe, Eheschließung und Beerdigung
waren den deutschen Gemeindepastoren vorbehalten. Das hatte Ende des 18. Jahrhunderts dazu geführt, daß wirklich nur
die Einwohner der Stadt, die kein Deutsch gelernt hatten
und deshalb auch nicht sozial aufgestiegen waren
die dänischen Gottesdienste besuchten. Der dänische Prediger war spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts ein Arme-Leute-Pastor.
Jeder, der die ersten Stufen der sozialen Leiter geschafft hatte
— wechselte zum deutoder wenigstens etwas auf sich hielt
schen Gottesdienst seines Gemeindepastors über. Dazu gehörten nachweislich auch solche Personen, die innerhalb ihrer
Familie Dänisch sprachen und dänisch empfanden. Deswegen
könnendie Besucherzahlen der dänischenGottesdienstenichts
über dasdänische Flensburg aussagen.
Das Dänentum in Flensburg war vor 1848 kein Sprach- sondern ein Gesinnungsdänentum, das sich durch das Bekenntnis
zum dänischen Staat und seinen Einrichtungen, zum dänischen Königund in der Liebe zum Dannebrog, dem Symbol
dänischer Staatsgesinnung, äußerte.
Wie sah es nun außerhalb Flensburgs, im dänisch- oder gemischtsprachigen Gebiet aus? Dort gab es so gut wie nur deutsche Gottesdienste, wie es die Kirchenordnung seit der Reformation bestimmte. Dänische Gottesdienste, wie z.B. in der
Karrharde westlich von Flensburg, waren die Ausnahme. Sie
waren ein Entgegenkommen einzelner Pastoren ihren südjütisch sprechenden Gemeinden gegenüber, die hin und wieder
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gegen die ihnen unverständlichen, hochdeutschen Predigten
protestiert hatten.
In den 1840er Jahren wurden die ersten Versuche unternom-

men, die dänische Sprache in Südschleswig zu fördern. Der
1839 von dänischen Nordschleswigern in Kopenhagen gegründete „Foreningen til dansk Lae[Ligatur]snings fremme i Slesvig" richtete im nördlichsten Südschleswig (in Angeln: in Bönstrup bei Grundhof, Holnis, Rabenholz bei Gelting, Schönfeld
bei Kappein und in Kappein selbst, sowie westlich von Flensburg in Nordhackstedt, Medelby, Ladelund, Karlum und Braderup) und in Flensburg kleine Büchereien ein. Trotz gewisser
Anfangserfolge konnten sich nur die Büchereien in Medelby
und Flensburg halten. Der Verein zur Förderung dänischen

Lesens überschätzte wohl das Lesebedürfnis der ländlichen
Bevölkerung, und er hatte übersehen, daß die Menschen dieser
Dörfer den südjütischen Dialekt sprachen. Die reichsdänische
Schriftsprache war ihnen fremd. 4 Man hatte ferner nicht beachtet, daß der dänische Dialekt die Sprache des täglichen Lebens
war, während alles, was materiell und geistig über den dörflichen Umkreis hinausging, in deutscher Sprache vermittelt und
ausgedrückt wurde. Deutsch war die Sprache der Kirche und
der Schule, der Verwaltung und desRechts und des Handels.
Wieweit diese deutsche Kultursprache in den ländlichen Gebieten zu einem deutschen oder schleswig-holsteinischen Bewußtsein geführt hatte, das sollte die politische Krisensituation
von 1848 aufdecken.

Es ist modern gedacht, wenn wir die Sprache als ein Kriterium für das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat oder gar einer Nation heranziehen. Es ist für die Zeit
von vor 1848 für unser Gebiet sogar verkehrt, bei der breiten
Bevölkerung von einem Sprachbewußtsein sprechen zu wollen.
Ich wage nicht einmal den Begriff Volksbewußtsein anzuwenden, denn die Bevölkerung des nördlichen Südschleswigs war
sich damals wahrscheinlich gar nicht bewußt, daß sie aufgrund
ihrer Sprache zum dänischen Volk gehörte. Die Erkenntnis,
daß die Sprache der äußere Ausdruck für die Zugehörigkeit zu
einem bestimmten Volk ist, war damals nur wenigen vor allem schleswig-holsteinisch gesinnten Akademikern vorbehalten. Auf der dänischen Seite hatten die beiden Vorkämpfer für
ein bewußtes Dänentum in Sonderjylland, Chr. Paulsen 5 und
Chr. Flor, die Zusammengehörigkeit von Sprache, Volkstum
und Nationalbewußtsein erkannt. Flor sah darüber hinaus
noch, daß der Gebrauch der deutschen und der dänischen
Sprache in Schleswig die Möglichkeit in sich barg, auch einen
sozialen Gegensatz sichtbar zu machen und diesen im Kampf
für das dänische Volk einzusetzen.
Das Wissen um eine Kulturgemeinschaft aufgrund von
Sprachgemeinschaft war vor 1848, wie wir sehen werden, wenigstens in der Stadt Flensburg, auch schon in breiteren Kreisen vorhanden.
Kehren wir nach Flensburg zurück, denn dort vollzog sich
durch die Spaltung der liberalen Partei Schleswig-Holsteins die
entscheidende Entwicklung zu einer neuen Haltung.
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Zu den Trägern des Gesamtstaatgedankens gehörten vor allem die Bürgergarden. Auf dem Bild von 1842
sammelt sich die Flensburger Friedrichsgarde.

Nach einer kurzen liberalen, pro-schleswig-holsteinischen
Periode innerhalb Teilender Flensburger Kaufmannschaft kam
es 1840 zu einem deutlich sichtbarendeutsch-dänischen Gegensatz. Vielleicht klärten sich auch nur die Fronten, als sich das
Problem aufdrängte.
Der entscheidende Anstoß kam von außerhalb Schleswigs.
1839 brach Theodor Olshausen aus der schleswig-holsteinischen Einheitsfront der Liberalen aus. Er zog die Konsequenz
aus der Vorstellung, daß die schleswig-holsteinische Verfassungsbewegung ein Teil der deutschen Freiheitsbewegung sei.
In der Verfassungsfrage sollte man seiner Ansicht nach von
Holsteins Zugehörigkeit zum Deutschen Bund ausgehen. Die
Gründung seiner Neuholsteinischen Partei führte in Flensburg
zu einer Spaltung der Liberalen: Mehrere von ihnenübernahmen Peter Hiort Lorenzens Vorstellung, nach der man nun
stärker an Schleswigs Verbindung mit Dänemark innerhalb des
Gesamtstaates festhalten sollte. Wenn Dänemark jedoch eine
freiere Verfassung bekommen sollte, dann solle man dafür eintreten, daß Schleswig vollständig in Dänemark einverleibt werde. Ein Teilder Flensburger Liberalen tendiertenach 1840 zum
Eiderstaatsgedanken. Doch noch wirkte der Eiderstaatsgedanke nur unterschwellig. Die folgenden Jahre zeigten, daß in
Flensburg zu diesem Zeitpunkt der Gesamtstaatgedanke noch
ungebrochen war, doch jetzt mit einer verstärkten Betonung
der Zugehörigkeit Schleswigs zu Dänemark, doch bei gleichzeitiger Wahrung der inneren Selbständigkeit Schleswigs innerhalb des
Gesamtstaates und einer größeren Distanz zuHolstein.

108

