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Darauffolgend nimmt Martin Krieger das 20. Jahrhundert mit der russischen Revolution, den beiden Weltkriegen sowie dem Kalten Krieg in den Fokus und diskutiert die Folgen für den Ostseeraum. Das letzte Kapitel ist auf der einen Seite den
aktuellen Bedrohungen vor allem durch Umweltverschmutzung, starken Schiffsverkehr, Überfischung und den Einfall von invasiven Arten in die Ostsee gewidmet und
zeigt die Verletzlichkeit dieses besonders fragilen Naturraums auf. Auf der anderen
Seite arbeitet Martin Krieger hier auch die sich aktuell ergebenden Chancen heraus
und hebt hervor, dass der Ostseeraum sich in den vergangenen Jahren zu einem
„Zentrum der Digitalisierung“ entwickelt habe und verweist u. a. auf den modernen
digitalen Datenverkehr in diesem Kommunikationsraum, der nach wie vor vom
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Austausch geprägt ist.
Die Monografie „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“ wendet sich sowohl an
einen geschichtswissenschaftlich interessierten Leserkreis als auch an „Nordeuropa
und Ostsee-Enthusiasten“. Aufgrund der hochwertigen buchbinderischen Ausführung ist das Buch zudem eine Freude für jeden Bücherliebhaber. Hoffentlich werden
sich viele Leserinnen und Leser mit diesem gelungenen Werk auf die spannende
Reise durch die vielfältige Geschichte des Ostseeraums begeben.
Nils Abraham
Dirk Meier, Die Halligen in Vergangenheit und Gegenwart. Heide: Boyens, 2020.
133 S. – ISBN: 978-3-8042-1533-7.
Man nimmt den großformatigen, schön gestalteten Band gern zur Hand und erfährt
viel über den einzigartigen Lebensraum der Halligen. Um es aber vorwegzunehmen:
Wer sich von diesem Buch eine Gesamtdarstellung des Themas verspricht, wie sie
der Titel verheißt, wird enttäuscht. Geboten wird vor allem eine geomorphologische
Untersuchung des Werdens und Vergehens der Halligen. Die Geschichte der Bewohner steht zurück, und auch über deren gegenwärtige Lebensverhältnisse ist dem
Buch recht wenig zu entnehmen.
In der ausführlichen Einleitung schildert Dirk Meier das Entstehen der Halligen
in ihrer heutigen Form. Dabei greift er teils auf seine Ausführungen im „Küstenatlas“ von 2013 zurück. Warum er in diesem Zusammenhang noch weitere seiner Bücher aufzählt (S. 18), die ja auch im Literaturverzeichnis sowie zusätzlich in Verlagsanzeigen und auf dem Rücken des Buches zu finden sind, und was seine Untersuchung zur Unterelbe mit den Halligen zu tun hat, erschloss sich dem Rezensenten
nicht. In den sechs Hauptkapiteln stellt der Verfasser die „traditionelle Wirtschaft“
dar, befasst sich mit den Halligen auf historischen Karten sowie mit untergegangenen und angedeichten Halligen, beschreibt die „heutigen Halligen“, wobei über das
„Heute“ relativ wenig mitgeteilt wird, und nennt die wichtigsten Sturmfluten und
ihre Auswirkungen auf die kleinen Inseln. Abschließend befasst er sich in beeindruckender Weise mit den Halligen im Klimawandel. Viele aussagekräftige Fotografien,
die größtenteils vom Verfasser stammen, illustrieren das Buch. Hervorzuheben sind
zahlreiche ebenfalls von ihm entwickelte Schaubilder, Karten und Diagramme, die
der Veröffentlichung einen besonderen Wert geben, wenn sie auch zum Teil bereits
andernorts publiziert wurden.
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Meier stellt teils neue und wichtige Forschungsergebnisse zur landschaftlichen
Entwicklung dar. An manchen Stellen gehen seine Ausführungen indes fast zu sehr
ins Detail, so dass wenigstens der Rezensent gelegentlich den Überblick verlor. Und:
Wer außer den Fachleuten kennt zum Beispiel Gyttja (S. 79)? Störend wirken auch
manche Formulierungen aus der Kanzleisprache wie etwa: „Die Seegangsrichtung
erfolgt mit den vorherrschenden Winden meist aus Westen“ (S. 13).
Viele Besonderheiten der Halligen bleiben unerwähnt oder werden nur kursorisch behandelt, das Schulwesen zum Beispiel, die Postversorgung, die Bedeutung
der Dämme und der Loren, das kirchliche Leben wie auch die Kommunalpolitik
etwa auf der Hallig Gröde, die viele Jahre lang die kleinste Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland war. Der Tourismus, seit langer Zeit fast die wichtigste Einnahmequelle der Halligbewohner, wird nur am Rand erwähnt, ebenso der Umstand,
dass sich viele Häuser mittlerweile im Besitz von Auswärtigen befinden. Die besondere Rolle der Halligen in der Kunst wie in der Literatur findet kaum Erwähnung.
Immerhin führte kein anderer als Hans Christian Andersen sie in die Weltliteratur
ein. Wie und wann genau die Halligen an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen wurden, bleibt ebenfalls ungesagt, neben vielem anderem.
Einige Bemerkungen zu Details: Nicht „ungefähr 360“ Menschen (S. 8) wohnen
auf den Halligen, sondern höchstens 270. Im Grundriss des Hallighauses fehlt die
Tür zum Pesel (S. 35). Im Kapitel „Untergegangene und angedeichte Halligen“ vermisst man eine etwas genauere Behandlung der erst vor einigen Jahren verschwundenen Hallig Jordsand. Eine der angedeichten Halligen hieß nicht „H.-Edelfs-Hallig“ wie auf der Karte auf S. 49, sondern „H.-Edlefs-Hallig“. Der Cecilienkoog liegt
nicht in Eiderstedt (S. 59), sondern südwestlich von Bredstedt. Die Angabe, dass
Südfall 1711 noch eine Größe von 66,06 ha aufwies, sich infolge von Sturmfluten
stark verkleinerte und dann aber 1807 etwa 233 ha einnahm (S. 60), kann nicht stimmen. Die Umrechnung von 11 000 Demat für den Rungholtsand in 10 637 ha (S. 67)
ist unrichtig. Das Porträt des Rudolf Amsinck stammt nicht von David Klindt (S. 77),
sondern von David Kindt. Die besondere Bedeutung des Damms zur Hamburger
Hallig, des ersten zwischen einer Hallig und dem Festland überhaupt, wird nicht
erläutert (S. 78). Dass Oland 1804 noch 127,69 ha maß, aber 1861 nur noch 13,3 ha
(S. 85), erscheint unwahrscheinlich. Die Namen der Wohnhügel auf Langeneß enden
auf „-warf“, nicht auf „-warft“, wie es im Buch durchgehend heißt. Falsch ist die
Schreibung „Hunneswarft“ (S. 86) für „Hunnenswarf“. Der folgende Satz auf S. 86
kann nicht stimmen: „So mussten allein in der ersten Hälfte des 19. Jh. auf der Hallig
Nordmarsch drei, auf Butwehl ebenfalls drei und auf Nordmarsch eine Warft aufgegeben werden.“ Auch die Größenangaben zu Hooge (S. 96/97) sind ganz offenbar
nicht richtig: 1711= 342,62 ha, 1713= 318,97 ha, 1804 = 748,86 ha, 1861 = 195,22 ha.
Der Vogelwart Jens Sörensen Wand lebte in der Saison auf Norderoog, ansonsten
zumindest in den letzten Jahren jedoch in Husum und nicht im nordschleswigschen
Brede (S. 99). Zu seinem Tod wird auf das „Husumer Tageblatt“ verwiesen, aber eine
Zeitung dieses Namens gab es 2011 nicht (S. 99, Anmerkung 380). Die Karte „Nationalsozialistische Eindeichungsplanung im nordfriesischen Wattenmeer“ (S. 101) erscheint falsch platziert, denn sie hat mit Süderoog nichts zu tun. Diese Hallig wurde
nicht als „Insel der Jungen“ bekannt (S. 102), sondern als „Hallig der Jungs“, wie sich
auch aus dem Buch von Günter Klatt ergibt, das Dirk Meier in der ZSHG 2018/19
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besprach. Das Anwesen auf Süderoog wurde bei der Sturmflut 1825 auch keineswegs „ein Opfer der Wellen“ (S. 109).
Teils unbegreifliche Lücken weist das Literaturverzeichnis auf. Offensichtlich
nicht ausgewertet wurde etwa das Standardwerk „Die Halligen“ von Marcus Petersen (Neumünster 1981). Arbeiten von Georg Quedens oder Martin Rheinheimer
sucht man ebenfalls vergeblich. Von der neueren Literatur hätten die Bücher „Halliglüüd“ von Christiane Jenemann oder „Sie überstanden die große Flut“ von BoyPeter Andresen und Gerd Kühnast mit Gewinn herangezogen werden können und
sollen. Über das „Halligleben um 1900“ unterrichtet vortrefflich das Buch von Klaus
Lengsfeld, das ebenfalls nicht auftaucht. Dagegen werden 22 eigene Veröffentlichungen aufgeführt. Das Buch „Seefahrtsgeschichte Schleswig-Holsteins in der Neuzeit“ stammt nicht von „R. Witt“, sondern von J. M. Witt. Die Arbeiten von Harald
Voigt zum Walfang werden nicht herangezogen. In einem Buch über die Halligen
muss man sich keineswegs ausführlich mit Rungholt befassen, aber wenn man es tut
wie Meier im Abschnitt über Südfall, dann hätte die neueste Veröffentlichung, herausgegeben 2016 von Jürgen Newig und Uwe Haupenthal, genannt werden müssen.
Meiers Buch bietet viel Wesentliches zur Geschichte der Halligen. Ein Untertitel
„Eine Landschaftsgeschichte“ oder ähnlich wäre angemessen gewesen, denn seinem
umfassenden Anspruch wird es nicht gerecht. Eine Gesamtdarstellung zu den Halligen in Vergangenheit und Gegenwart auf dem heutigen Stand der Wissenschaft
bleibt ein Desiderat.
Thomas Steensen
Besonderes (aus) Ostholstein. Beiträge zur Geschichte der Region. Anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Kreises Ostholstein. Hrsg. von Oliver Auge und Anke Scharrenberg. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2020. 211 S. (Eutiner Forschungen; Sonderband). – ISBN: 978-3-96717-016-0.
Der vorliegende Band vereint zehn Vorträge, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kreises Ostholstein gehalten wurden, aber betont nicht die Zeit seit der
Kreisgründung, sondern die Geschichte der Region Ostholstein vor der Kreisreform
1970 in den Mittelpunkt stellen. Die Mehrheit der Autoren definiert Ostholstein dabei dennoch als das Gebiet der ehemaligen Landkreise Eutin und Oldenburg, die
1970 zum Kreis Ostholstein zusammengelegt wurden. Das Buch schlägt den Bogen
von der slawischen Besiedlung im frühen Mittelalter bis in die 70er Jahre des 20.
Jahrhunderts und ist bemüht, Besonderheiten der Region herauszustellen.
Der erste Beitrag von Ulrich Müller über die „Slawen im östlichen Holstein“ (S. 1341) hat notwendigerweise ein weiter gefasstes Gebiet im Blick, denn der Siedlungsund Kulturraum der nordwestlichen Slawen umfasste das ganze östliche Holstein
mit den heutigen Landkreisen Plön, Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Müller
liefert zunächst einen kurzen Bericht zur Geschichte von Stammesbildung und Siedlung slawischer Teilstämme, speziell auch der Wagrier und Polaben in Ostholstein,
und gibt dann einen Überblick über die Forschungsgeschichte und archäologischen
Quellen. In seine tiefgehende Darstellung sind Fragen zur Methodik bei der Analyse
archäologischer Quellen, Beschreibungen der Fundorte und anschauliche Tafeln der

