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Studiengesellschaft mit frischer Homepage 
im Netz 
Neue Bibliothek der Emsländischen Landschaft bietet 
reichlich regionalgeschichtliches Schrifttum 

gn Meppen. Im Rahmen ihrer Generalver-
sammlung stellte die Studiengesellschaft für 
Emsländische Regionalgeschichte am Wo-
chenende in Meppen ihre neu bearbeitete 
Homepage vor. Zuvor gab Vorsitzender Wil-
helm Rülander aus Haselünne den zahlreich 
erschienenen Mitgliedern den Rechenschafts-
bericht. Darin verwies er etwa auf die 20. Ta-
gung „Emsländische Geschichte“ im August 
2009 in Emsbüren oder auf die gemeinsam 
mit zwei weiteren Geschichtsvereinen organi-
sierte und sehr gut besuchte deutsch-nieder-
ländische Tagung „Geschichte ohne Grenzen 

– Historie zonder grenzen“ im niederländischen Zwartemeer. 
 
Ganz besonders erfreulich sei, so Rülander, die Resonanz auf die beiden Veröffentlichungen 
des Vereins gewesen. Sowohl der um zwei Beiträge erweiterte Sonderdruck eines Artikels 
von Horst Heinrich Bechtluft aus dem 15. Band des Vereinsorgans „Emsländische Ge-
schichte“ über den Rennfahrer Bernd Rosemeyer als auch der Band 16 seien sehr gut ange-
nommen worden. Bei wachsender Zahl der Abonnenten hätten gleichzeitig die Bestellungen 
aus dem gesamten Bundesgebiet deutlich zugenommen. Der Band 15 sei deshalb vergriffen, 
der Band 16 stehe kurz davor. Es seien in der recht schwergewichtigen neuesten Ausgabe der 
„Emsländischen Geschichte“ 15 Beiträge und vier Biographien zur Vergangenheit des Ems-
landes und der Grafschaft Bentheim sowie vier plattdeutsche Gedichte von Carl van der Linde 
erschienen. 
 
Rülander kündigte an, dass die 21. Tagung „Emsländische Geschichte“ am 28. August 2010 
im Marstall des Schlosses Clemenswerth in Sögel und die dritte deutsch-niederländische Re-
gionalgeschichtstagung am 16. Oktober 2010 im niederländischen Zwartemeer stattfinden 
werde. 
 
Nach der Erledigung der üblichen Regularien stellte der gebürtige Nordhorner Gregor G. 
Santel mit Hilfe eines Beamers die neu gestaltete Homepage des Vereins vor. Sie entwickele 
sich, so der Paderborner Computerspezialist, immer mehr zu einer Fundgrube für Interessen-
ten der regionalen Geschichte und weise stark steigenden Zugriffsraten auf. Man könne dort 
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nicht nur den Inhalt der einzelnen Bände der „Emsländischen Geschichte“ abrufen, sondern es 
gebe unter www.emslaendische-geschichte.de oder www.studiengesellschaft-emsland-
bentheim.de auch ein Register aller bislang erschienenen Beiträge mit Suchfunktion und 
zusätzlich ein Register aller 180 bislang veröffentlichten Biographien zur Geschichte des 
Emslandes und der Grafschaft Bentheim. Aus laufender Forschung heraus entstanden sei 
unter anderem ein mit zahlreichen Such- und Gliederungsfunktionen versehenes Verzeichnis 
über geschichtlich interessante Artikel aus alten Grafschafter und emsländischen Zeitungen 
von Dr. Helmut Lensing, das immer wieder ergänzt werde. Dort könne man etwa nach 
Zeitungsbeiträgen zur Vereins- oder Ortsgeschichte suchen.  
 
Josef Grave, der Geschäftsführer der Emsländischen Landschaft, stellte anschließend die neue 
Landschaftsbibliothek im 3. Stock des „Kaufland-Gebäudes“ am Neuen Markt in Meppen 
vor. Die Emsländische Landschaft sammle dort für die Forschung möglichst vollständig das 
Schrifttum zur Region Emsland/Grafschaft Bentheim. Hier stünden, so Grave, zudem histori-
sche wie aktuelle Zeitungen zur Verfügung, wobei es nun möglich sei, auch Kopien von ver-
filmten Zeitungsausgaben zu erstellen. Darüber hinaus seien die Arbeitsmöglichkeiten der 
regionalen Ahnenforscher, die ein eigenes Büro erhalten hätten, verbessert worden. Zu den 
neuen Räumlichkeiten gehörten unter anderem ein Lesesaal, Magazinräume für Bücher und 
Zeitungen sowie ein Verlagslager. 
 
Weiterhin wurden Neuerscheinungen zur regionalen Vergangenheit vorgestellt, so die drei-
bändige Grafschafter Geschichte, die Ortschronik von Ohne und die wissenschaftlich bear-
beitete Ausgabe der „Hümmlinger Skizzen“ des bekannten Werlter Schriftstellers Albert 
Trautmann, der anrührende und amüsante hoch- und niederdeutsche Kurzgeschichten ver-
fasste.  
 


