
Offene Daten und Narrative, samt 
Fernwehforschung und Radfahrerwissen  
– ein Projekt mit Open Citizen Science
Mit Europäische Heimatforschung bezeichne ich Forschung, die - bspw.  ausgehend von 
historischer Radfahrerliteratur aus den Jahrzehnten um 1900 - grenzüberschreitend 
europäische Quellen und Geschichten zu Tage fördert, um dieses Wissen wieder 
sichtbar und mit Open Access für die Forschung und andere Nutzungsarten zugänglich 
zu machen.

Die Portale Wikipedia, Wikisource, die Commons und Wikidata sind für mich bei dieser 
Arbeit grundlegend. Ich möchte regional und in europäischen Zusammenhängen 
zeigen, wie Heimatforschung und Landeskunde von Open Science profitieren.

Ausgangspunkte waren für mich die Radfahrgeschichte der Oberlausitz und Sachsens 
sowie die Begriffe Radfahrerwissen und Fernwehforschung. Historische Quellen der 
regionalen Mobilitätsgeschichte wurden allerorts, aber weit verteilt publiziert und dann 
meist nur regional gesammelt (wenn überhaupt). Heute können sie ein großes Puzzle 
regionaler Mobilitätsgeschichte Europas bilden, wenn die Quellen offen verfügbar sind. 

More than cycling: European Heimatforschung – an approach for 
open data and narratives, including wanderlust research and cycling 
knowledge
I use the term European Homeland Research to describe research that - e.g. based on 
historical cycling literature from the decades around 1900 - brings European sources 
and stories to light across borders in order to make this knowledge visible again and 
accessible for research and other types of use with Open Access. 
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