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, Nur hier, nur dadurch, dass sie sich auf die 

Besonderheiten der heimatlichen Natur einge

lassen haben und das entwickelt haben, was an 

Moglichkeiten in ihr lag, ohne ihr ihre Beson

derheit zu nehmen, sondern im Gegenteil , 

indem sie gerade die naturgegebenen Besonder

heiten zu kulturellen erhohten, entsteht wahre 

Kultur, der ihre Eigenart wesentlich ist, statt 

blofl gestaltlose Zivilisation". (Eisel, 1982) 

Einftihrung 

von Maik-Jens Springmann 
und Horst Wernicke 

Der ganze siidliche Ostseeraum war und 
ist z. T. heute noch durch Lagunen und 
Strand seen d urchzogen. Sie trennen 
grosse Wasserfhichen an der Ausgleichs
kiiste von der Ostsee ab. Diese Lagunen
und Strandseen sind Relikte der 
nacheiszeitlichen Transgression und da
her einer Verlandungsbewegung unter
zogen, so dass viele dieser Raume heute 
kaum noch als ehemalige, der Kiiste 
nachgeordnete Wasserflachen bemerkbar 
sind. Zu diesen gehoren insbesondere 
Haffe unter denen das Kurische Haff, das 
Frische und Stettiner Haff zu den bed eu
tendsten und interessantesten maritimen 
Refugien, als Natur- und Kulturraum 
gleichermassen, zahlen. 

BETRACHTUNGEN 
ZU HAFFE- UND 
STRANDSEEN ALS 
KUSTENLAND
SCHAFTEN. EIN 
PROJEKT ZUR 
MARITIMEN 
INVENTARI
SATION DES 
KURISCHEN 
(KURSIU MARIOS), 
FRISCHEN (VISTULA 
ZALEW) UND 
STETTINER HAFFES 
(SZCECZINSKI 
ZALEW) 

Maik-J ens Springmann (D), 
Horst Wernicke (D), 
Gennady Fedorov (RU), 
Marek Jagodzinski (PL), 
Vladimir Kulakow (RU), 
Romas Adomavicius (LT), 
Dainius Elertas (LT), 
Robert Domzal (PL), 
Holger Meyer (D), 
Marco Dorka (D) 
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Seit 1997-fiihrte die Universitat Klaipeda, das Institut fiir die 
Geschichte Westlitauens und OstpreuBens unter Federfiihrung 
des Jubilars, Lehrveranstaltungen zur maritimen Archaologie 
d urch 1 . Diese Veranstaltungsreihe zur Praxis und Theorie 
maritimer Archaologie wurde in loser Folge abgehalten. Ziel 
war es in erster Linie, den Studenten maritime Perspektiven in 
einem holistischen Ansatz nahe zu bringen. Da bekanntlich die 
Archaologie als auch ethnologische und historische Forschung 
und Lehre eher ,)andwarts" gerichtet sind, erganzte diese 
Perspektive in der Seestadt Klaipeda das Curriculum. 

Im Besonderen fanden in den Leluveranstaltungen die Inter
aktionen zwischen Mensch und Meer am Kurischen Haff und 
die Entwicklung vom Natur- zum Kulturraum ihre Beriick
sichtigungen. In Z usammenhang mit dies en Aktivita ten entstand 
die Idee zu einem Projekt in deren Vorbereitung Vladas Zulkus 
mit besonderem Engagement eingebunden war. 

Als einen besonderen Erfolg in Verbindung mit diesen 
Lehrveranstaltungen darf man die Beschreibung alter Hafen
einrichtungen in Sventoji, ehemals Heiligenau, herausstellen, 
deren Ergebnisse publiziert worden sind2

• Hierbei ist vorallem 
die maritime Verflechtung der Seeorte an der litauischen 
Seekiiste beispielhaft herausgearbeitet worden. 

Durch ein nachfolgendes Projekt welches die Aufnahme von 
Schriftgut zum K uris chen Haffgebiet in deutschen Archiven unter 
Forderung des Bundesbeauftragten fur Kultur und Medien 
ermoglichte, ergab sich das Problem der sinntrachtigen Einord
nung der Informationen. Daraufhin wurde durch die Infor
matikerin Anja Schaar mit Unterstiitzung durch Holger Meyer 
eine Datenbank geschaffen und lnformationen aus dem Herder 
Institut Marburg, aus der Biicherei des Deutschen Ostens in 
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Heme, dem Nord-Ost Archiv Liineburg und besonders a us dem 
Geheimen Staatsarchiv Berlin-Oahlem eingegeben und verwaltet. 
Verschiedene Abstimmungen mit dem Verant-wortlichen der 
maritimen Inventarisation des Frischen Haffes (Vistula Zalew), 
Robert Domzal vom Nationalen Schiffahrts-museum Gdansk 
folgten und waren Grundlage fur die Veroffentlichung eines 
gemeinsamen Beitrages3 

• 

Eine lange archaologische Forschungstradition bemerken wir 
in der Bedeutung der Haffgebiete als Mittler zwischen Kiisten
und Binnenraum. Die vielschichtigen, sich nun schon fast tiber 
zwei Jahrhunderte erstreckenden Arbeiten in Wolin (das ver
meintliche Vineta) am Stettiner Haff, die Arbeiten in Truso am 
Frischen Haff und in Kaup bei Zelenogradsk (Wiskiauten) am 
Kurischen Haff sind beredtes Zeugnis dieser Entwicklung. Mit 
dem Beitrag des Truso Ausgrabers Marek Jagodzinski und des 
leitenden Archaologen in Kaup, Vladimir Kulakow, sollen auch 
die Arbeiten des Jubilars in der Erforschung der Siedlungs
geschichte der Kuren und Prussen ihre Wiirdigung erfahren. 

Im Rahmen dreier intemationaler Expeditionen im Kurischen 
Haffgebiet, an dem die beteiligten Institutionen unter Leitung 
von Romas Adomavicius vom Seemuseum Klaipeda teilnahmen, 
wurden rezente Befunde im Rahmen ethnografischer Forschun
gen aufgenommen. Schnell stellte sich die Frage der sinnvollen 
Verkniipfung der ethnografischen Forschung mit der Erfassung 
von Schriftgut, und - ganz natiirlich bei der Teilnahme eines 
Museums- das Problem der Bedeutung dieser Forschungen fiir 
den musealen Alltag, respektive der Darstellung der Ergebnisse 
fur ein grosseres Publikum. Letzteres is eine Notwendigkeit 
welche auch durch den Direktor des Nationalen Schif
fahrtsmuseums in Gdansk, Jerzy Litwin postuliert wurde4 . Seine 
Ideen zur Schaffung eines virtuellen Museums, auch als 
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A ustauschplattform mit curatorischer Funktion insbesondere fiir 
kleinere Haffmuseen wurde sinnvoller Bestandteil des Projektes. 

Im Besonderen wurde hierbei die Notwendigkeit der 
augenscheinlichen demographisch-soziologischer Aspekte d urch 
die ersichtlichen Ergebnisse der Migration nach dem II. 
Weltkrieg ersichtlich. Durch den Prorektor der Universiti:i.t 
Kaliningrad, Gennadi Feodorow deckt ein versierter und 
engagierter Soziologe die Forschungen in dieser Hinsicht auch 
transnational ab und stellt hier die ersten Ergebnisse zu Ehren 
des Jubilars vor. 

Durch die Arbeit von Maik-Jens Springmann zu Themen des 
Schiffbaus und der Schiffahrtsgeschichte des Stettiner Haffes 
und der museologischen Inwertsetzung der Arbeiten, war ein 
geografischer Bezug zu einem weiteren Haff aufgetan. Aus 
diesen Arbeiten ergaben sich auch Synergien zu den touristisch 
ambitionierten Aktivitaten in dem Stettiner Haffgebiet, wo 
Marko Dorka als Tourismusmanager des Landkreises Uecker
Randow ein tiber die politische Grenze des Haffes aufbauendes 
Tourismusprojekt in verschiedenster Weise befordert. 

Die Vertreter der beteiligten Institutionen des Projektes mochten 
mit den hier niedergelegten ersten Oberlegungen den Jubilar 
fUr seine grundlegende Arbeit beim Zustandekommen des 
Projektes danken. 

Problemstellung 

Landschaft, die uns umgibt ist durch die menschliche Beein
flussung schon seit Jahrhunderten aus dem Naturzustand zur 
Kulturlandschaft mutiert. Die Qualiti:i.ten nun zu entdecken, 
welche bestimmte Kulturlandschaften hervorbrachten, darf also 
als eine besondere Herausforderung verstanden werden. 
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Wenn wir die Auseinandersetzung mit der NATURals einen 
Rhythm us verstehen, so pragte der Naturrhythmus vom Werden 
und Vergehen auch den Lebensrhythmus des Menschen an der 
Kiiste und folgt man z.B. seinen Hinterlassenschaften im Kult 
hat dieser Rhythmus eine andere Auspragung erfahren als im 
urbanen und landlichen Binnenraum. So darf man davon 
ausgehen, dass jene lnteraktion zwischen Mensch und Meer eine 
andere war, als bei den landseitig ausgerichteten Kulturen. 

So warder Rhythmus der landlich-agrarisch gepragten Kultur
landschaft durch die GleichfOrmigkeit der Bodenbearbeitung 
und deren jahreszeitlichen Zyklus gepragt. Der maritime wurde 
aber auch vor allem durch auBeren plotzlichen Einfluss des 
Fremden vor Ort5 und durch die besonderen klimatischen 
Bedingungen an der Kiiste gepragt. Die Menschen mussten 
anpassungsfahiger sein und fanden sich so standig im 
Grenz bereich unterschiedlicher kultureller Einfhisse und oftmals 
kurzfristig verandernder geographischer Raume durch die 
nacheiszeitlich bedingte Transgression. Deich- und Hafen
befestigungen in den Besprechungsgebieten durch die 
Jahrhunderte sind beredte Zeugnisse der bemerkten differ€m
zierten lnteraktionen in den Lagunen. 

Kulturlandschaften definieren sich gerade durch diese Viel
schichtigkeit die aber dann doch einen bespiellosen Charakter 
einer Landschaft nachzeichnet, den wir mit einer "kultur
landschaftlichen Symptomatik" (Lehr) die durch den Austausch 
mit anderen Landschaftsformen - so auch unter den Lagunen -
bestimmt wird, kennzeichnen. 

Wobei die lntensitat der Interaktion die Spezialitat und Verschie
denheit von Kulturlandschaften gleichermaBen determiniert. Die 
Besonderheit der Interaktion darf man a uch als Bewegung 
verstehen, Bewegung von Menschen die sich tiber die Grenzen 
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von Kulturlandschaften austauschten. Wie dar£ man sich diesen 
Austausch an der Kiiste vorstellen, wo der Mensch eine beson
dere Rolle einnahm und wo das Meer das Medium dieses 
Austausches, ein Verkehrsweg ersten Ranges war (Ellmers), das 
dies en A usta usch zwischen Kulturlandschaften erst ermoglichte? 
Wie insbesondere in so besonderen Kulturmilieus wie sie die 
bemerkten Haffe darstellen? 

In dieser Hinsicht stellen sich einige grundlegende Fragen: 

• Wie hat der Mensch auf die natiirlichen Gegebenheiten, des 
Klimas, der Vegetation, der geografischen Verhaltnisse 
reagiert? 

• Welchen Anpassungen warder Mensch unterworfen bzw. 
wie veranderte er die vorgefundenen Naturzustande nach 
seinen Bed iirfnissen? 

• Welche Bedeutung kam und kommt dem Meer bzw. dem 
Haff bei der Pragung der Naturverhaltnisse und der 
spezifischen Kulturlandschaft zu? 

• Wie machte der Mensch sich Naturprodukte technologisch 
nutzbar? 

• Welche Kulturlandschaftselemente sind vorhanden und ha
ben die Spezifik dieser Landschaft gepragt? 

In der heutigen Zeit, wo wir durch zivilisatorische Einfliisse 
von den bemerkten Interaktionen nicht mehr abhangig sind, 
wird die Beschreibung derartiger Prozesse schnell zum 
Problemfall. Wenn wir uns mit fri.ihen Schriftzeugnissen iiber 
das Menschenbild und die Naturphilosophie im Europa des 
Mittelalters befassen, so erahnen wir, wieweit das Leben des 
Menschen von der erfolgreichen Interaktion mit der Natur, die 
sein Lebensumfeld darstellte, abhangig war. Heute, wo der 
Mensch immer mehr zum Global Player wird, und das Arbeiten 
an verschiedenen Orten der Erde fiir immer mehr Menschen 
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zum Normalfall wird, iibersteigt die vergangene dezidierte 
Auseinandersetzung mit seinem direkten natiirlichen Umfeld 
unsere Vorstellungskraft. Nehmen wir als Beispiel Hildegard 
von Bingen und ihre Mensch - Kosmos Relation aus dem 
Hochmittelalter, als so dezidiert recht friih bemerkten theoretisch 
fundierten Bezug des Menschen zu seiner Umwelt: Sie resiimiert, 
dass der Mensch die Naturist und aus ihr lebt: .. . wie die Seele 

ihrem Leib im Denken das Pneuma zufuhrt, beim I<onzentrieren die 

Wiinne, rnit der Stoffaufnahme das Feuer, irn Stoffwechsel das Wasser 

und beim Geschlechtsverkehr die grunende Lebensfrische6 ". Kann man 
sich einen noch weitergehenden Bezug von Mensch und Natur 
in vorchristlicher Zeit denken. Die Weltkraft ist die Lebenskraft 
so entsprechen bei Hildegard die Fii.Ge den Fliissen, sie tragen 
den Menschen leibhaftig durch den Kreislauf seines Daseins; 
die Nase hingegen gleicht den Luftzonen; sie symbolisiert die 
Ordnung der Natur und der Kultur, wie sie auch als Organ der 
Weisheit des Orientierung des Menschen in der Welt und seiner 
Distanzierung von der Welt dient. Fiir diese Art von Natur
philosophie, ja Naturmystik gibt es noch weitere Beispiele in 
den Hinterlassenschaften von Bingens . Lesen wir diese, so 
werden uns materielle als auch immaterielle Hinterlassenschaften 
im Kult friiher Kulturen vershi.ndlicher. Doch stellt sich trotzdem 
ostentativ die Frage: Gelingt es uns, au.Ger diesem "Denken" 
und Einfiihlen, die Interaktion Mensch und Natur auch 
wissenschaftlich zu reiissieren, gar bestimmte Merkmale dieser 
essentiellen Interaktion zu beschreiben? Geliugt es, von unserer 
heutigen Vorstellungskraft - vielleicht als einer dieser vom kul
turlandschaftlichen Bezug aus, entwurzelten Global Players -
anhand des Sammelns der Ergebnisse in kulturlandschaftliche 
Inventaren, eine Art Mensch und Naturprinzip friiherer Zeiten 
zu beschreiben? Griinder wamt schon 1967 in seiner grund
legenden Schrift, als er bemerkt: " Zwischen der zu verstehenden 
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der sie verstehen mochte, liegt ein geschichtlicher Bruch, bei dem der, 

der verstehen mbchte, aus dem geschichtlichen Zusammenha.ng, dem 
die Ausserung (das Merkmal) angehbrt , herausgetreten ist, sich 
emanzipiert hal. 7 " Oa es sich nicht nur urn archaologische Objekte 
sondern in Wechselwirkung mit verschiedenen Inventaren zu 
beschreibende Phanomene handelt, ist die Wertung und 
Beschreibung dieser besonders brisant, zumal es fi.ir diese 
holistischen Inventarstudien ka urn Vorbilder gibt8

. Den 
fortschreitenden Emanzipationsvorgang von der Natur weg, hin 
zum Menschen unter Menschen, der nur noch in Interaktion mit 
anderen existiert (und das auch nur noch begrenzt), kann trotz 
engagierter okologischer Bewegung keiner ernsthaft abstreiten. 

Diese Vorgange sind daher nur durch die Einbeziehung unter
schiedlichster Forschungsdisziplinen und den aus diesen 
ableitbaren differierenden Perspektiven der einzelnen Fach
gebiete zu beschreiben. 

Ziel des Projektes ist daher die Erfassung und Dokumentation 
der Kulturlandschaftselemente der Haffe sowie der Austausch 
und die komparative Betrachtung zwischen den einzelnen 
erwahnten Kulturlandschaftsstudien in einem holistischen 
Ansatz. Endziel ist die Erstellung eines wissenschaftlichen 
Inventars sowie die Betrachtung seiner Allgemeingiiltigkeit als 
axioma tisches V erfahren d urch Ded uktion der einzelnen 
Inventare. 

Aktuelle Begriind ung 

Der ganze siidliche Ostseeraum war und ist durch die nacheis
zeitliche Transgression, durch der Kiiste raumlich nach 
geordnete Haffe und Strandseen gekennzeichnet. Durch 
Verlandung sind viele dieser kaum noch wahrnehmbar, wie es 



Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Ki.istenlandschaften .. . 

einzelne Studien zu den lettischen Strandseen, so durch Partu 
ausweisen. Diese Haffe und Strandseen sind besondere 
Zeugnisse einer maritimen Verflechtung des Lebens. Der 
etymologischer Zusammenhalt von Hafen und dem Haff ist im 
germanischen Sprachgebrauch, so auch in den skandinavischen 
Sprachen sinnbildlich fur einen so nun auch sprachlich 
nachweisbaren Schutzraum. Am kurischen Haff zeigt sich dies 
d urch Vorstudien in ganz verschiedenen Bereichen und scheint 
nach der Unabhangigkeit wieder mehr in das Interesse auch 
der litauischen Bevolkerung und dortiger wissenschaftlicher 
Institutionen geriickt zu sein, gleiches gilt es von Frischen 
Haffgebiet zu berichten. Das Stettiner Haff ist besonderes durch 
den unermiidlich tatigen maritimen Volkskundler Wolfgang 
Rudolph schon zu DDR Zeiten erforscht worden. 

Die bemerkten Haffe empfehlen sich uns dariiber hinaus durch 
ihre multiethnische Verflechtung in Geschichte und Gegenwart 
ffu ein derartiges Projekt daher besonders. So befassen sich 
auch Deutsche die oft tiber See aus ihrer angestammten Heimat 
flohen, mit dem maritimen kulturlandschaftlichen Erbe dieser 
Haffe. Zum anderen waren alle Haffe tiber Jahrhunderte preus
sischer Administration unterworfen, was zu einer gewissen 
Vereinheitlichung in verschiedenster Hinsicht fiihrte. Das 
deutsche Interesse an derartigen Studien darf d urch die 
Forderung des Bundesbeauftragten fUr Kultur und Medien zur 
Schriftrecherche im deutschen Archivgut im letzten Jahr als 
Ausdruck einer auch politischen Dimension gelten. Welche 
Synergien diese kulturlandschaftliche Studie fur den 
Europaisierungsprozess nach Beitritt der baltischen Staaten hat, 
bedarf keiner naheren Erlauterung. 

Die besprochene Interaktion war zeitweise gebrochen, da mit 
der Annexion Litauens und seiner Eingliederung in den 
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sowjetischen Staatenbund die Moglichkeiten der eigenstaatlichen 
wie nationalen Entfaltung begrenzt wurden. Der einheimischen 
litauischen Bevolkerung war u .a. die Moglichkeit genommen 
worden, Ki.istenfischerei ZU betreiben. Das I-Iinausfahren mit 
Seebooten war von einem Moment zum anderen unterbunden 
worden. Man kappte quasi das Band zur See, welche die lokale 
Fischerei in der Hand hielt. Maritime Traditionen, die auf der 
Kurischen Nehrung und in etwas anderer I-linsicht auf der 
Frischen nachweisbar waren, verblassten immer mehr. 

Die politische "Wende" im Osten macht auch vor der Ki.iste nicht 
halt. War beispielsweise der Hafen Klaipedas als sogenannter 
eisfreier Hafen auch zu Sowjetzeiten im maritimen Verkehr wohl 
bekannt, so belebt sich nun auch die Ki.istenfischerei, der 
maritime Tourismus und auch der kleine Frachtverkehr, wie 
auch in Polen und Russland nachweisbar, merklich. Bollwerke 
werden gebaut, Hafen ausgebaggert, UfeiZonen begradigt. Bildeten 
diese geografischen Orte durch Jahrhunderte hinweg maritime 
Refugien der Interaktion von Mensch und Meer, so machen Bagger 
vor dieser gewachsenen Kulturlandschaft keinen Halt. 

Dieses maritime Erbe, insbesondere auch aus der deutschen 
Siedlungszeit lauft Gefahr, nicht nur in Vergessenheit zu geraten, 
sondern als Zeugnis ganzlich zu verschwinden, wie es eine 
Expedition zu kurischen Hafforten in Kaliningrader Oblast 2004 
belegt. So ist es ein Gebot der Stunde, bevor gravierende 
Veranderungen eintreten, eine lnventarisierung der Kultur
landschaft vorzunehmen, urn auch allgemeine und damit auch 
internationale Annaherungen an diese Kulturland
schaftsprobleme zu eroieren. Die Probleme vor Ort- in Litauen 
wie in Russland - sind dadurch besonders groB, w eil die 
bestehende Gesetzlichkeit und die realen Verhaltnisse keine 
Bautatigkeit v,erhindem konnen und momentan eine wissen-
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schaftliche Begleitung dieser Vorhaben gleichfalls nur in 
Ansatzen abzusehen ist. Durch die Forderung d er EU, was 
insbesondere Bautatigkeiten betrifft, gilt es, diese neuen 
Moglichkeiten fiir die baltischen Staaten, Russland und Polen 
a uch kulturlandschaftlich zu begleiten und das iiber einen 
langeren Zeitraum. 

Besonders hervorzuheben ist die Kooperationsvereinbarung mit 
dem historischen Museum in Kaliningrad / Konigsberg, welche 
der archaologischen Betreuung der russischen Seite des Neh
rungsgebietes vorsteht. Damit ist die Nehrung als kultur
landschaftliches Gebiet ersten Ranges auch im Ganzen erfassbar. 
Das Projekt tragt dazu bei, die schwierige grenziiberschreitende 
Zusammenarbeit zu befruchten. 

Proj ektrealisierung 

Das Projekt soU in zwei Formen realisiert werden: 

Zum einen soU eine systematische Erfassung und Dokumentation 
der russisch-litauischen Binnen- und Seenehrungskiiste (genauer 
beschrieben im wissenschaftlichen Ansatz) mit Hilfe litauischer, 
russischer, polnischer und deutscher Stud en ten d urchgefiihrt 
werden. lntemationale interdisziplinare Camps waren eine Idee 
fiir diese Zusammenarbeit. 

Zum anderen geht es urn die wissenschaftliche Aufarbeitung, 
des prospektierten Materials und d essen wissenschaftliche 
Bewertung, urn ein lnventar der Kulturlandschaftselemente 
ersteUen zu konnen. Dazu sind weitere umfangliche Recherchen 
in folgenden Archiv- und Bibliotheksstandorten erforderlich: 
Klaipeda, Vilnius, Kaliningrad, Moskau, Stockholm, Berlin, 
Lubeck, Gdansk, Riga, Marburg. 
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Es ist ganz logisch diese grof.Se Datenmenge sinntrachtig in einer 
Datenbank zu erfassen und nach bestimmten Implementierungen 
einer grof.Sen Benutzergruppe aufzuschlief.Sen. Dezidierte, als 
auch i.ibergeordnete Suchkategorien solien die Anwendung der 
Datenbank fachi.ibergreifend ermoglichen und vereinfachen urn 
sie verschiedensten Aktivitaten sinnvoli an die Seite stelien. 
Eine umfangliche Bilddatei soli die topografische Entsprechung 
der Daten sicherstellen. 

Die Intemetanbindung der Datenbank liefert die Grundlage fi.ir 
die fachi.ibergreifende Nutzung derselben. 

Die Akzessionierung der Daten durch ihre vorhandene auch 
onomastische Pertinenz stelit bei der Kategorisieung und Auf
stellung der Daten eine besondere informative Herausforderung 
dar. 

Diese Datenbank soll als Exemplifikation der Informations
verarbeitung ahnlicher kulturlandschaftlicher Bereiche im Aus
tausch mit den polnischen und deutschen Projektpartner hinsichtlich 
ihrerwissenschaftlichen Referenz und interdisziplinaren 
Anwendung diskutiert und bewertet werden. 

Das Inventar soli demnach in digitalisierter Form sowie auch 
als Druckveroffentlichung vorliegen. 

Ferner ist an eine museale und / oder Posterprasentation der 
Ergebnisse gedacht. In einer Aussteliung und einer mit dieser 
Aussteliung verbundenen Publikation soli fi.ir die Bevolkerung 
und vor aliem auch fi.ir die politischen Entscheidungstrager das 
Material aufgearbeitet werden. Daran werden sich viele Museen 
in d en Haffgebieten beteiligen. 

Auch im Rahmen einer Wanderaussteliung "Haffe und Strand
seen als kulturlandschaftliche Refugien eines maritimen Europas" 
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ist ein organisatorischer Rahmen fi.ir diese nationalen Beitrage 
auf vorteilhafteste Weise gegeben und die Ergebnisse kbnnen 
dann publikumswirksam aufbereitet werden. Voraibeiten fi.ir 
diese Ausstellung in Litauen und Deutschland gibt es bereits. 
Maritime Strukturen sollen erlebbar gestaltet werden, hierfi.ir 
soll ein Drehbuch Voraussetzung sein. 

Eine private Fihnproduktionsfirma signalisierte Interesse, die 
"lnventarisierungstour" mit dem Nachbau eines Kurischen 
Kahnes auf Zelluloid zu barmen. W eiterhin gibt es V orstellungen 
eine Konferenzreihe zum Thema mit entsprechenden Feldtagen 
zu organisieren. A uch hier soll unsere A usstellung die Ergebnisse 
dieser lnventarisierung, diesmal allerdings vor internationalem 
Fachpublikum, prasentieren. 

Wissenschaftliche Methodik 

Bisher war die maritime lnventarisation, wenn wir sie als solche 
i.iberha upt beschreiben kbnnen in ethnografischer Hinsicht d urch 
die Aufnahme rezenter Befunde insbesondere der Fischerei in 
den Haffen, gepragt. Die Archaologie als weiterer Bereich einer 
solcher lnteraktion stand zum Einen im Zeichen der typo
logischen Interpretation von Schiffsfunden, zum Anderen im 
Zeichen der fri.ihmittelalterlichen Siedlungsforschung als 
Kontraktor eines multiethnischen Austauschprozesses. Die 
ergologische Merkmalsanalyse in der Schiffstypologie als auch 
die i.iberregionalen lnteraktionen von Mensch und Meer kbnnen 
aber nur eine Facette der Beschreibung maritimer Kultur
landschaften ausfi.illen. Was liegt aber in der geographischen 
Besonderheit der Haffe und Strandseen selbst begri.indet? 

Die Beschreibung von Maritimen Kulturlandschaften darf in der 
gegenwartig gefi.ihrten Forschungsdiskussion als weitgehend 
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vielschichtiger betrachtet werden. Eine neue Betrachtung mit 
einem verhaltnismaBig neuen Ansatz ist durch die Arbeiten von 
Westerdahl mit seiner maritimen lnventarisierung der 
schwedischen Kiiste im Gebiet Norrlands in der Mitte der 80er 
Jahre in die Forschung eingeftihrt worden. Darin ist der Teil 
der schwedischen Kulturlandschaftsforschung, die seit mehr als 
drei Jahrzehnten die ganzheitliche Erfassung und Bewertung 
der Kulturlandschaft als Erbe und Schutzgut einer isolierten 
Betrachtung einzelner Elemente der Kulturlandschaft vorzieht. 

Haffe und Strandseen dfufen als besonderer maritimer Mikro
kosmos verstanden werden, deren Erforschung fi.ir die 
Geschichte Litauens, Russlands, Polens und Deutschlands von 
herauszustellender Bedeutung ist - weg von politischen 
Dimensionen hinzu regionalen Positionen. Einige der Haffe sind 
dari.iberhinaus von der UNESCO als besonders schi.itzenswerte 
Landschaftsgebiete eingestuft worden. Dass die Perspektiven 
der Naturforscher oft anderer ,Natur" sind als die der Kultur
forscher, ist in vielen Naturschutzgebieten Tagesproblem. Unser 
Projekt soll Annaherungspositionen durch fachlichen 
Hintergrund starken. Dennoch gilt es, gerade in Hinsicht auf 
den Schutz der Natur, die besonderen Bedingungen mit der 
Frage Naturraum versus Kulturraum einer eingehenden Studie zu 
unterziehen und das exemplifiziert fiir viele dieser Kultur
landschaften. 

Man darf generell vorwegnehmen, dass die Erforschung dieser 
Interaktion durch die Geschichte - die Geschichte eines 
Reduktionismus nachzeichnet. Wo der Mensch es im Laufe der 
Zeit nicht mehr notig hatte, das Wechselspiel der Natur zu 
verstehen, besser gesagt, sich dem Wechselspiel der Natur zu 
unterwerfen, um sein Leben zu organisieren, griff und greift er 
in die Natur ein. Die Folge ist eine vom Menschen mannigfach 
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gebrauchte, veranderte Kulturlandschaft. Wie es als Beispiel eine 
"Verbrauchs- und Gebrauchsnatur"9 durch den Tagebau der bem
steinreichen, blauen Erde es uns aufzeigt. 

Der Untersuchungsraum ist auf einem Entwicklungsstand, in 
dem noch nicht im groBen MaBstab die modeme Zivilisation 
auf d em Vormarsch ist. Es konnen noch Relikte vor Ort 
angetroffen werden, die in anderen Teilen Europas schon lange 
Opfer weiterer Veranderungen geworden sind. Wie weit man 
diese zuriickverfolgen kann ist eine spannende Studie unter 
Hinzuziehung interdisziplinarer Expertise, so der Geologie und 
Geomorphologie sowie Biologie wert. Mit der Einbeziehung des 
Museum fur Ozeanographie in Kaliningrad und der besonderen 
Verkniipfung dieser Einrichtung mit russischen Laboratorien die 
die geologische Entwicklung des Haffgebietes erforschen, ist 
auch eine geologische Expertise mit eingebunden. Diese 
Verbindungen- auch zu wciteren einschlagigen Institutionen
wollen wir weiter ausbauen. 

Eine wissenschaftliche Inventarisierung setzt somit eine interdis
ziplinare Zusammenarbeit voraus. In folgenden Teilbereichen 
sind Erfassung und Dokumentation sowohl auf der Wege der 
Prospektion als auch durch Recherche erforderlich: 

• Maritime Archaologie 
• Maritime Ethnologie 
• Kartografie 
• Maritime Geschichtswissenschaft und Ikonografie 
• in den naturwissenschaftlichen Fachem (Geografie, Dendra

chronologie, Chemie, Biologie) 
• Soziologie 
• Linguistik 
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Die dazu notwendige Expertise ist durch die beteiligten Wissen
schaftler weitestgehend abgedeckt. 

Onomastische Studien 

Onomastische, wie linguistische Studien geben Einblick in 
gewachsene Kulturlandschaften und deren Veranderungen. 

Dabei geht es u. a. urn Flurnamen, die z. B. in Interviews mit 
lokalen Traditionshaltern und ihren maritimen Perspektiven 
erfragt werden miissen, aber auch auf der Grundlage eines 
Studiums schriftlicher Zeugnisse, die nach dialektalen 
Entsprechungen, morphologischen Regeln und ihrem objektiven 
Hintergrund untersucht werden. 

Einen besonderen Schliisselbereich stellt das inventarisierte 
Sprachgut dar, welches sich in folgenden Bereichen vorfinden 
lasst: 

• Benennung von materiellem Gut 
• Sagen, Legenden und Mythen 
• Schriftquellen 
• Bildquellen 
• Miindliche Quellen 
• Brauche 

Zu erfassen sind u. a. folgende Daten: 

• Namen von Personen 
• Namen von Ethnien 
• Namen von Seezeichen 
• Bezeichnungen fur besondere Feuerstellen (Defensiv Feuer) 

• Navigationsnamen 
• Warnnamen 
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• Flur- und Siedlungsnamen 
• Namen von Fahrstellen, Kriigen, Anlegestellen und Furten 
• Appellative Namen fur Rechte, Einkii.nfte etc. 

Topografische Studien 

Im Rahmen der Inventarisienmg ist die Analyse von historischen 
und aktuellen Karten einzubeziehen. In diesem Zusammenhang 
ist die Moglichkeit der Luftbildanalyse zu prufen. 

Ferner ist die topografische Einmessung wichtig, wozu unbedingt 
die kartografisch-topografische Aufnahme mit GPS erfolgen 
sollte. In dem Projekt des Bundesbeauftragten fur Kultur und 
Medien in Deutschland wurden bereits mehr als 200 Karten des 
Geheimen Staatsarchives Berlin/ Dahlem zum Kurischen Haffge
biet eingesehen, in die Datenbank aufgenommen, ein Auswahl 
wurde vervielfaltigt. 

Holistische Inventarisierung d er Kulturlandschaft 

Schon HasslOf erkannte in seinem Inventarisierungswerk zur 
Fischerei d er Westkii.ste Schwedens in den 70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts besondere wirtschaftliche Aspekte der 
Landschaft, die sich in see- lmd landwarts orientierten Bereiche 
glied erte. (Seewirtschaft, Landwirtschaft) . 

Bei d er Inventarisierung von komplexen Kulturlandschaften 
kommt es nicht nur darauf an, die Aufnahme gegenstandlicher 
Hinterlassenschaften wie Bollwerke, Fahranleger, Siedlungen, 
Felsbilder, Schiffswracke, Hafeneinrichtungen, Landeplatze etc. 
vorzunehmen, sondern insbesondere auch die Aspekte einer 
cognitiven / toponym en Landschaftsanalyse zu beach ten. All dies 
verrat uns Asp ekte einer Kulturlandschaft mit markantem 
Gesicht. 
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Aspekte der Landschaft sind: 

a. okonomische Landschaft 
b. Transportlandschaft 
c. ,power- Landschaft oder die Landschaft der Verteidigung 

und der Aggression 
d. rituelle Landschaft 
e. Ressourcen-Landschaft 
f. Siedlungslandschaft 
g . V erbind ungslandschaft 

Mit Sicherheit strukturierte die Logistik die Maritime Welt, die 
aus der Losung der Transportfrage ihre Bestimmung fand. Sie 
ging auch nicht an einem solch traditionsbewussten Handwerk 
wie der Fischerei vorbei. Die Grenze dieser maritimen Welt zur 
landlichendarfandenAustauschplatzenwieanFlussmiindungen 
festgelegt werden, wo Markte organisiert wurden, wie wir es 
im gegenstandlichen als auch schriftlichem Material von Orten 
wie Juodkrante, Preila, Nida, Kaup / Wiskiauten, Truso, Wolin 
bestimmt wissen. 

An diesen Austauschplatzen sieht man besonders eine Art 
organische Einheit von Land und Leuten und ihre Grenzen, wie 
wir sonst in friiheren Zeiten allgemein in den Bestattungssitten 
verankert sehen. Diese Siedlungsplatze verbunden mit Markt
siedlungen an der Kti.ste reflektieren diese konkrete wie regional 
bedeutsame kulturelle Gemeinschaft. Diese erlaubt uns auch, 
aus dem dominierenden Material heraus den Nachweis des 
Fremden, wie ihn TREPL auch fur die Forschung postuliert. Die 
Gefti.hlswelt, die den Begriffen Heimaterde, heimatliche Gefilde 
innewohnt, darf man durchaus auch auf den Begriff der 
heimischen Kti.ste anwenden, in dem man sich auf die 
Besonderheiten der heimatlichen Umgebung, also der mentalen 
Landschaft einlasst. 
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Migration und Akkulturation - die 
demographische und soziale Situation im 
Kaliningrader Oblast 

von Gennady Fedorov 

Einer der grossen sozialen Umwalzungen in der Moderne 
Europas ist als bemerkenswerter, einzigartiger ProzeB im 
sogenannten Kaliningrader Oblast nachweisbar. Die ehemalige 
deutsche Bevolkerung emigrierte, die neue sowjetisch 
administrierte, migrierte nach einem speziellen von Moskau a us 
bestimmten Programm vom August 1946 nach Ostpreussen. 1.17 
Millionen Deutsche (Erhebungszeitraum 1939) waren evakuiert 
oder umgesiedelt worden. Wenige davon noch bis in die 50-
Jahre hinein. Der meiste Teil wurde 1948 umgesiedelt, mit dem 
Jahre 1951 war dieser ProzeB en gros abgeschlossen. Sowjetbiirger 
wurden a us verschiedenen Teilen der Sowjetunion umgesiedelt, 
manche waren Krimtartaren, andere kamen a us Murmansk, hoch 
aus dem Norden Russlands. Ein kompletter Bevolkerungs
austausch war somit bemerkbar geworden, mit allen sozial 
determinierten Rand- und Nebenerscheinungen die nicht nur 
Stoff fiir Tragodien und personliche Geschichten enthalt, sondem 
auch wissenschaftlicher Forschungsschwerpunkt der Universitat 
Kaliningrad ist und wesentlicher Bestandteil unseres gemein
samen Projektes, welches wir hier zu Ehren des Jubilars aus 
ersten Studien darstellen. 1948 war dieser ProzeB zum groBen 
Teil abgeschlossen, so dass die Natalitat die Regeneration im 
Oblast seit den 50er Jahren ausmachte (s. Tabelle 1). 

Vor 1998 kompensierte die Migration den natiirlichen Popula
tionsverlust, so dass regional die Bevolkerung immer noch 
anwuchs. Seit 1999 ist allerdings ein Riickgang in der Bevolkerung 
bemerkbar. So erfassen unsere Erhebungen aus dem Jahre 2005 
nur noch 944.000 Menschen im Besprechungsraum. Dies deckt 
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sich mit allgemeinen in Russland bemerkten Tendenzen zur 
Bevolkerungsentwicklung, dennoch sind die Migrationsten
denzen im Besprechungsgebiet besonders hervorzuheben und 
als soziales Stigma bemerkenswert. Die zwischen zwei 
Bevolkerungszensuren a us den Jahren 1989 und 2002 erbrachten 
Ergebnisse zeigen das die Bevolkerung in der Russischen 
Foderation generell ri.icklaufig ist - im Kaliningrader Oblast 
steigt sie signifikant! 

Tab. 1 

Das Populationswachstum in Jahresraten (In Prozent) 

1948- 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2003 

3.5 3.2 2.2 1.6 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 -0.2 -0.5 -0.8 

0.0 4.0 0.7 0.5 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.2 1.2 1.0 0.5 

3.5 7.5 2.9 2.1 1.1 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 0.5 -0.3 

Die meisten der Migranten stammten aus Zentralrussland, 
besonders aus WeiBrussland wurden viele ins Besprechungs
gebiet umgesiedelt. Neben Russen sind wir eine multiethnische 
Gemeinde aus Weillrussen, Ukrainem, Litauem und Migranten 
aus der Wolgaregion (Mordvinier, Tartaren, Tschuvaschen). 

Besonders seit 1992 sind viele Menschen aus den baltischen 
Staaten migriert, insbesondere Russen, die fri.iher in Litauen, 
Lettland und Estland wohnten. Ein bemerkbarer Einfluss von 
Siedlem kam aus Transkaukasien, so aus Asserbaidshan und 
Armenien. Seit Mitte der 90er Jahre kommen auch Russen und 
Russlanddeutsche a us Kasachstan und Mittel Asien. 
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Die ethnische Bevolkerungskomposition kann man wie folgt 
fassen: Russen - 82,4%, WeiBrussen - 5,3%, Ukrainer- 4,9%, 
Litauer- 1,5%, Armenier und Deutsche- 0,9%. 

69% der Gesamtbevolkerung wohnt in den Haffgemeinden 
(Stadt Kaliningrad, Baltijsk, Svetly, Bagrationovsk, Gurievsk, 
Zelenogradsk, Polessk and Slavsk). In diesen Gemeinden 
konzentriert sich verstandlicherweise auch die Bevolkerung, 
was nattirlich mit den sozial bedingten Lebensqualitaten zu tun 

hat. So ist also eine gewisse Landflucht bemerkbar (s. Tabelle 2). 

Nach vergleichenden Statistiken werden die Lebensqualitaten 
im Besprechungsgebiet geringer bewertet als der russische 
Durchschnitt. Dennoch weichen die Vorortmodelle von den 
offiziellen Statistiken ab, sogenannte "entrepreneurs" - Klein
untemehmer- und eine besondere informelle Okonomie machen 
Kaliningrad zu einem besonderen Entwicklungsraum. 

Im innerstadtischen Vergleich nimmt somit Kaliningrad hinter 
Moskau den 2. Platz ein, wenn man die Anzahl der Automobile 
je tausend Menschen erfasst und den 3. Platz, hinter Moskau 
und St. Petersburg ein, wenn man die Anzahl der mobilen 
Telefone erfasst. 

Soziale Erhebungen zeigen weiter auf, dass die Bevolkerung 
die Situation im Oblast wohlwollender einschatzt, als in anderen 
Gebieten Russlands. 

Die Ergebnisse dieser Erhebungen sind in der Tabelle 3 dargestellt. 
Demzufolge waren nur 1/5 bereit den Oblast zu verlassen, 9,6% 
der Angesprochenen sagten ja und 9,4% sagten ,,mehr oder weniger 
JA oder NEIN", als sie ii.ber einen angenommenen Wohnortwechsel 
aus dem Oblast in andere Regionen Russlands befragt wurden. 
Die Halite der Befragten wtirde bleiben oder sogar aus anderen 
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Regionen in den Oblast ziehen (28% sagten JA 21% sagten "mehr 
oder weniger JA oder NEIN" 

Tab. 2 

Dynamik der Bevolkerungsentwicklung im Kaliningrader Gebiet und 

in den Kustenregionen der beiden Haffe (Erhebungszeitraum 
1989-2002) 

Gebiet 
Population, in tausend 

2002 in % 1989 
1989 2002 

Total Population 871,2 955,2 109,6 

Stadt 686,9 741,8 108 

Land 184,3 213,4 115,8 

Kiistenpopulation 596,8 660,8 110,7 

Beinhaltet: 

Kaliningrad 400,6 430,3 107,4 

Kleinere Stadte: 97,8 112,8 115,3 

Baltijsk 27,5 33,3 121,1 

Primorsk 1,9 2,1 110,5 

Svetly 20,1 21,7 108 

Bagrationovsk 6,6 7,2 109,1 

Mamonovo 7,9 7,4 93,7 

Ladushkin 3,2 3,8 118,8 

Gurievsk 8,2 10,9 132,9 

Zelenogradsk 10,1 12,5 123,8 

Rybachy* 0,8 1 125 

Polessk 6,8 7,7 113,2 

Slavsk 4,7 5,2 110,6 

Landbevolkerung 98,4 117,7 119,6 

*Dorfer 
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Tab. 3 

Bereitschaft in den Oblast zu ziehen oder den Oblast zu verlassen 

Stell Dir vor Du Stell Dir vor Du 
konntest in andere konntest in den Oblast 

Optionen Regionen Russlands ziehen! Wiirdest Du 
ziehen! Wiirdest Du hinziehen? 

wegziehen? 

JA 9.6% 28.2% 

Mehr Ja, als Nein 9.4% 21.2% 

Mehr Nein, als Ja 18.8% 20.8% 

Nein 59.8% 18.2% 

N/A 2.4% 11.6% 

Total 100.0% 100.0% 

Allgemein sind die Lebensbedingungen in den Ki.istenorten an 
der Ostsee besser als in den li:indlichen Gemeinden. Der groBte 
Teil der lnvestitionen ist momentan in den Haffgemeinden und 
den Seebadern spiirbar. Neben allgemeiner lndustrie ist das 
Bauwesen, der Transport, die Fischindustrie und nicht zuletzt 
das Erholungswesen prasent. Die Landwirtschaft erholt sich. 
Dennoch heben sich einige riickstandige Gebiete mit hoher 

Arbeitslosigkeit und geringen Einkiinften, wie das Gebiet urn 
Slavsk an der Grenze zu Litauen, ab. 

Die okologischen Bedingungen sind ein wirkliches Problem und 
behindern eine weitere Revitalisation des Gebietes, besonders 
an den Haffkiisten. Wieweit hier die Erfassung der kulturellen 
ldentitaten zur Attraktivitat des Gebietes wird beitragen konnen, 

ist eine der spannenden Fragen, die in entsprechende zukiinftige 
Erhebungen im Rahmen des Projektes mit einflieBen sollen. 

Aus dem Englischen von M.-J. Springmann 
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Haffe als geographische Mittler zwischen Kiisten 
und Binnenraum- archaologisch 
paleogeographische Aspekte der 
fri.ihmi ttelal ter lichen Siedl ungen 
Truso und Kaup 

von Marek Jagodz:inski 
und Vladimir Kulakow 

Sche:inbar gaben b:innenseeische Haffkusten, die durch Deltas 
der grossen Flusse entstanden und sich verandern, einen 
besonderen friihstadtischen Siedlungsgrund ab. Bemerkens
werterweise f:inden wir an der Seekiiste kaum Siedlungen dieser 
"Haffkustenkultur". In mite:inander kooperierenden Projekten 
werden die Besonderheiten der siedlungsgeographischen 
Anlagen der friihmittelalterlichen Siedlungen Truso bei Elblag 
(PL) -1982 entdeckt- und Kaup bei Zelenogradsk (RU)- schon 
1865 erstmals ergraben - erforscht und mit anderen Siedlungs
situationen im Ostseeraum verglichen. Im Besonderen ist die 
Erstellung eines gemeinsamen archaologischen Inventars 
bedacht. In dem hier bemerkten, ubergeordneten Projekt sollen 
:insbesondere friihmittelalterliche Interaktionen der Siedler und 
Handeltreibenden mit ihrem natiirlichen Umfeld, respektive der 
an den Gestaden des Frischen und des Kurischen Haffes nach
weisbaren, beschrieben und uberpriift werden, wie diese :in 
H:insicht e:iner museologischen Interpretation der Befunde und 
ihrer touristischen Inwertsetzung zu nutzen sind. Die Aufar
beitung unserer Ergebnisse kann und soU fiir e:ine kultu-relle 
Identitat der Haffe sprechen- :in der Vergangenheit- als auch 
mit transnationalen Anspruch- fur die Zukunft. 

Anhand des archaologischen Materials s:ind symptomatische 
Infrastrukturen im Friihmittelalter schon jetzt erkennbar, jene 
die wir auch im Zeitraum von 700-1100 auf Jutland, namentlich 
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in Hedeby und Ribe nachweisen. In den hier besprochenen 
Siedlungen scheinen nicht nur gleiche Anlagenmodclle wie den 
in Danemark beschriebenen, ableitbar, auch die nahirlichen 
Gegebenheiten ahncln sich. Wie beispielsweise in J-Iedeby auch, 
stehen unsere Orte fur die Verbindung von Binnenraum und 
Seeraurn gleicherrnaBen- Haffe bildeten mit ihrem befriedeten 
Seegrund am A usla uf von Flussen den vorzuglichsten Treffpunkt 
unterschiedlichster Kulturen, durchaus auch ein Sinnbild fUr 
heutige Motive einer Revitalisation der Gebiete. 

Die historische GrabungspraXis hat insbesondere in Kaup eine 
lange Tradition, wo schon 1865 durch den Hobbyarchaologen 
und Soldaten Leutnant Wulff in der Nahe des Ortes Wiskiauten 
Grabungsplatze mit Pferdbestattungen ergraben wurden. 

Im Zeitraurn von 1873-1937 wurden 86 Hugelgraber mit wert
vollen Grabbeigaben entdeckt, die Eingang in die wahrend der 
Nachkriegswirren fast vollstandig verlorengegangene 
Prussiasarnmlung des Konigsberger Alterturnsvereins , Prussia" 
fanden . Sicher konnte der frUhrnittelalterliche Handelsplatz 
Kaup erst 1979 unter Leitung des Verfassers (K) bes tirnmt 

Auu. 1. 
Einer der 
Griiuerstiitten 
uei Knup. 
Foto : 
V . Kulnkow 
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werden. Er beweiJSt Annahmen die das Haff zum begehrten 
Siedlungsgrund fassbar machen, auch und insbesondere ffu 
fremdHi.ndische Ambitionen. Die Orte mussten Handelsstrome 
aus dem Ostseeraum und vice versa aufnehmen und ableiten. 
Die Reste dieser Infrastrukturen erfassen wir gerade. Das 
Grabungsareal Kaup macht immerhin ein Grabungsareal von 
450 x 300m aus. Das Grabungsareal von Truso hingegen fast 
mehrere Hektar. Einen besonderen Reiz muss schon weit fri.iher 
der hier verhandelte Bernstein ausgemacht haben. Vielleicht sind 
deshalb Reisen iiberliefert, die uns auch das 1982 entdeckte 
Truso ins Blickfeld, nicht nur d er wissenschaftlichen Welt, 
bringen. Reisen die den interaktiven Charakter der hier bespro
chenen Orte Kaup und Truso bestimmen. Im Besonderen sei 
hier auf die Reise Wulfstans verwiesen, der 890 eine Seefahrt 
vom w.o. bemerkten Hedeby bis nach Truso untemahm und 
davon wie folgt berichtete: " Wulfstan sagte, dafl er von H?sum 
(Haithabu, Hedeby) abfuhr, dafl er in Truso nach 7 Tagen und Ni:i.chten 

war[ . .. ] Und Weonodland (Wendenland) war den ganzen Weg iiber, 

bis Wislemutha (Weichselmiindung) an unserer Steuerbordseite. [ ... ] 

und diese Weichsel Jlieflt heraus aus dem Weonodland und Jlieflt ins 

Estemneer (das fri sche HaJJ; j. Zalew Wislany) [ ... ] Dann kommt 
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ostwiirts der Ilfing (Elbing; j. Elblqg) in das Estenmeer, aus dem See, 

an dessen Gestade Truso liegt"10 
• 

Die hier zitierten Fragmente der Oberlieferung Wulfstans - des 
Boten des englischen Konigs Alfreds des Gro!Sen - der eine 
bemerkenswerte, aufschlussreiche Seefahrt untemahm, stellen 
alles dar, was wir bis vor Kurzem von der soziokulturellen 
Auspragung der Haffe in vor- und fri.ihgeschichtlicher Zeit 
wussten. Die Entdeckung von Truso 1982 zeitigt durch den 
Grabungsbefund Ergebnisse die wir den schriftlichen Zeugnissen 
an die Seite stellen konnen und den fruchtbaren Austausch und 
Zusammenarbeit von Historie und Archaologie untermauem. So 
konnten seit i.iber 20 Jahren Trusoforschung viele Thesen anhand 
der archaologischen Befunde i.iberpri.ift werden - aile die These 
die mit der Gri.ind ung, Funktion und des Niederganges Trusos 
verbunden sind11

. Die funktionell-raumliche Darstellung dieser 
Anlage wird durch ihre Lage am Haff erkhi.rbar. Das ergrabene 
Hafenszenario korrespondiert gut mit der Funktion der gesamten 
Anlage, wobei man auch hier von einer Weiterentwicklung der 
Schiffslande ausgehen kann und erste einfache Hafenanlagen 
nachweisbar sind. Einerseits ist eine stufenweise Bebauung 
ersichtlich, andererseits sind die in der Siedlung dominierenden 
Beschaftigungen nachweisbar: neben der gut entwickelnden 
Viehzucht und der Hafffischerei, war das unbestritten Handel 
und ein darauf abgestimmtes Gewerbe. Von vielen Gewerken 
die in Truso entdeckt wurden, waren Schmiedetechnik, Gold
schmiedekunst, Glaserei, Bernstein- und Hombearbeitung am 
bedeutendsten, so wie wires auch in ahnlicher Stellung in Kaup 
bemerken, was auf Synergien zwischen beiden Siedlungen 
schlie!Sen lasst. Der hohe Rang des Handels wird durch 
Entdeckung von hunderten Waagege-wichten und Mi.inzen 
bestatigt. Kaup wie auch Truso sind aller Wahrscheinlichkeit 
danische Gri.indungen. Bei Kaup ist eine Gri.indung durch Hakon, 
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eines Sohnes von Harald Blauzahn wahrscheinlich. Die Bemer
kungen Saxo Grammaticus fussen auf eine siedlungsgeografische 
Relevanz im siidlichen Ostseeraum, wobei hier die Haffkiisten 
eine besondere Bedeutung einnehmen. 

Die Ausgrabungsinterpretation ermoglichte fiir Truso die Be
stimmung von drei Entwicklungsphasen, die in dem Zeitrahmen 
vom Ende des 8. bis zur Halfte des 11. Jahrhunderts datiert 
werden konnen. Den Niedergang beider Haffsiedlungen 
bemerken wir durch die Verstadterung anderer Platze so 
Danzigs an der Weichselmiindung. 

So dar£ am A us gang dieser Bemerkungen fiir beide Siedlungen 
eine interdisziplinare Herangehensweise auch im Rahmen eines 
merkbaren Europaisierungsprozesses in Geschichte und Gegen
wart weitere Synergien zeitigen, die herausheben, dass das 
Leben an Haffkiisten einer besonderen kulturlandschaftlichen 
Symptomatik unterworfen war, die eine maritime Kultur-
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landschaft hervorbrachte die es gilt zu erhalten- in dem Jetzt 
und durch unsere Forschungen auch fiir kommende Generationen. 

Erfahren und Aufnehmen - Die Erhebung von 
Material durch seegehende, ethnografische 
Expedi tionen 

von Romas Adomavicius 
und Dainius Elertas 

Gegenwartig greift der Mensch, wie kaum in einem Zeitraum 
vorher, durch Baumassnahmen in die tiber Jahrtausende ge
wachsene Maritime Kulturlandschaft der Ostsee ein. Grosse 
Hafenumbauten stehen mit Fordermitteln der EU auf dem 
Arbeitsplan vieler Nationen. 

Das Gebiet des Kurischen Haffes ist einer der letzten maritimen 
Refugien an stidlicher Ostseektiste. Trotz seiner stetigen 
Veranderung d urch die nacheiszeitliche Transgression, sind, wie 
in keinem anderen Haffgebiet, noch heute kulturelle Relikte a us 
einer Zeit in der sich die Menschen noch mit holzemen Kahnen 
ihren Lebensunterhalt verdienten, auffindbar. 

Die tiber Jahrhunderte wahrende Interaktion von Mensch und 
Meer, auch die aus deutscher Siedlungsgeschichte ableitbare, ist 
Bestandteil eines intemationalen Projektes zur maritimen Inven
tarisation dieses Gebietes. Im Rahmen des Vorhabens wird durch 
das Seefahrtsmuseum Klaipeda ein ethnografisch orientiertes 
Projektvorhaben: The Return of the Kurenas verfolgt, welches 2002 
mit einer Expedition vom litauischen in den russischen Teil des 
Kurischen Haffes begann. Arbeitsbasis dieser Untemehmung ist 
der Nachbau von NlD 1, eines der zwei noch erhaltenen Kurischen 
Ka.hne, welcher 2001 als SUD 1 vom Stapel lief. 
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Die Aufnahme rezenter Strukturen ist ein wichtiger Problemkreis 

der Inventarisation. Besonders im russischen Teil sind noch mate
rielle Hinterlassenschaften auffindbar, welche einen dezidierten 
Einblick in deutsche Siedlungsgeschichte urn 1900 geben. So 
fanden sich auf der Expedition zu den russischen binnenseitigen 

Hafforten Karkeln, Gilge, Labiau noch alte Hafenanlagen nebst 
Seezeichen. Nach letzteren konnte nach iiber 60 Jahren selbst 
noch unser Kahn navigiert werden. Zum anderen sind die 

Naturgegebenheiten wesentlich einpragsamer mit unserem Kahn 
vom Wasser her erfassbarer als es die landseitige Erkundung 
ermoglicht. Die riesigen Kormoranpopulationen bei Gewente 

miissen dem auf Edelfisch ausgehenden Fischer auch schon in 
friiherer Zeit einiges an Kopfzerbrechen bereitet haben. 

In einer 10-tagigen Tour mit zwei historischen holzernen 
Fischereifahrzeugen (Kuren- und Ventekahn) unter Mitwirkung 
litauischer, polnischer und deutscher Wissenschaftler wurde ein 
Gebiet von fast 200 km von Kaunas bis ins Miindungsgebiet der 
Memel nach Rusne in einer weiteren Expedition 2003 befahren 

und erfasst. Der Memel ist die Verbindung in den Binnenraum. 
Nach unserer Erkundung der vielen Burgen die sich entlang 
der Memel auffinden lassen, ist dieser ProzeB auch vorge

schichtlich nachweisbar. 

In weiterer Arbeit wollen wir die Arbeitsweisen der alten 
Fischereikolchosen dokumentieren und damit feststellen wie sich 

die Arbeit der Fischer durch die Zeit organisieren lieK Dies 
geschieht auch in enger Zusammenarbeit mit deutschen 

Wissenschaftlern. 

Beitrag von R. A. aus dem Litauischen von M.-J. Springmann 



Betrachtungen zu Haffe- tmd Strandseen als Ki.istenlandschaften ... 

Die Herausarbeitung klarer ethnografischer Interpretations
muster des Kurischen als auch des Frischen Haffes stofSt 
aufgrund des radikalen Bevolkerungswandels und der damit 
verbundenen geopolitischen und demographischen Prozesse in 
den Jahren 1944-45 und 1945-60 auf besondere Schwierigkeiten. 
Ja, man kann von einem kompletten Bevolkerungsaustausch in 
dem bemerkten Zeitfenster sprechen. Welche ethnografischen 
Aspekte kann man vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in 
Feldarbeiten noch herausarbeiten? Dennoch ist das gegen
standliche und das erfahrbare Erbe der ehemals kurischen 
Bevolkerungsgruppen ein Problemkreis fur einen ethno
grafischen Ansatz. Welche Rolle spielte dieses Erbe im 
alltaglichen Leben, was Hisst sich heute davon noch nachweisen? 
Welche Stellung nehmen die derzeitigen Bewohner des Bespre
chungsgebietes dazu ein? Hier hat man nur mit einer holistischen, 
komplexen Herangehensweise Erfolg. 

Ein weiterer wichtiger Fragenkomplex, der auch die Sozial
wissenschaften beschaftigt12

, ist mit dem Leben der Nach
kriegsmigranten verbunden, also der Bewohner die nach 1945 
in das Gebiet kamen. Wie hat dieses sehr indifferente Bevol
kerungsklientel die Landschaft veri.i.ndert? Wie haben sie sich 
ihr naheres Umfeld gestaltet? Welche besonderen Cuter wurden 
ins Besprechungsgebiet gebracht und benutzt, welche Cuter und 
Traditionen der alten Einwohnerschaft verschwanden? Von der 
interaktiven Seite kann man somit alte lnteraktionsmuster mit 
denen in heutiger Zeit nachweisbaren vergleichen - eine 
besondere Chance wissenschaftlichen Arbeitens! Hier gilt es eine 
regional dezidierte ,Vorortperspektive" zu finden, variieren 
diese Prozesse doch raumlich sehr stark. 

Ein Beispiel dieser Perspektive lasst sich auf die Besonderheiten 
des litauischen und des russischen Teil des kurischen I-laffgebietes 
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kaprizieren. Wenn auch beide Gebiete ursprtinglich Bestandteil 
des Sowjetischen Staatenbundes waren, so sind doch wesentliche 
Unterschiede bemerkbar. Ahnlich ist die Entwicklung im 
Frischen Haffgebiet ZU beschreiben, wo der nordliche Teil durch 
den Kaliningrader Einfluss sich veranderte, der si.idliche durch 
die Sanktionen des polnischen Staates gepragt war und ist. 
Gemeinsamkeiten weist so der nordliche Teil des Frischen Haffes 
mit dem si.idlichen des kurischen Haffes auf, wobei sich auch im 
nordlichen Teil des kurischen Haffes, im Vergleich zum si.idlichen 
des frischen Haffes Gemeinsamkeiten ergeben. 

Diese kann man an einigen Beispielen festmachen: Die Ein
wohner des Memeldeltas wurden im Herbst 1944 evakuiert und 
kehrten erst einige Jahre spater zuri.ick. Litauer und SU
Bewohner wohnten bereits in den Gebieten. Auf der Insel Rusne 
wurden Auffanglager fast 60 Jahre betrieben. Die Mehrheit in 
diesen Gebieten sprachen Russisch, spater kamen Litauer aus 
anderen Regionen hinzu. 

Die deutsche Bevolkerung wurde im November 1944 im Prinzip 
vollstandig evakuiert. Als die militarischen Operationen stop
pten, wurde das Gebiet als Grenzgebiet erklart und einem 
strikten Grenzregime unterworfen. In dieser Zeit wurden 
ehemals litauische Siedlungen mit Russisch sprechenden 
Einwohnem aufgesiedelt. 

Die letzte Ausreisewelle ist in den Jahren 1958-1960 bemerkbar, 
wo vereinzelt verbliebene, deutsch sprechende Einwolmer das 
Gebiet in Richtung Deutschland verlief5en13 . 

In dieser Zeit warder AufsiedlungsprozefS der aus allen Teilen 
der SU i.ibersiedelnden Einwohner abgeschlossen. Nach dem 
SchliefSen der Auffanglager verliessen wiederum einige der 
gerade ins Besprechungsgebiet migrierten die Haffgebiete. 
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Einige Deutsch sprechende Einwohner blieben und wurden 
assirniliert. Diese bewegenden Jahre brachten manchmal einen 
interessanten, eigenen Lebensstil hervor, der auch in materiellen 
Hinterlassenschaften sichtbar wird und durch ethnografische 
Expertise nachweisbar ist. Die Adaption von traditionellen 
Fischerei- und Landwirtschaftstechniken ist eine der interes
santen Fragestellungen die in enger Zusammenarbeit mit 
Soziologen, so mit G. Fedorow zu bearbeiten sind. Wenn auch 
wie bemerkt diese Prozesse nur partiell ethnografisch nachweis
bar sind, da sich materielle Uberreste nur noch begrenzt 
auffinden lassen und Gewahrsleute erst noch gezielt unter 
Anwendung entsprechender Befragungsmethodik befragt 
werden miissen14

• Daneben gab es politische Ressentirnents die 
den Umgang mit der Vergangenheit erschwerten, diese Prozesse 
werfen ihre Schatten auch in heutige Zeit. Die fast vollstandig 
zerstOrten Kirchen und Friedhofsplatze sind Beispiele dieser 
Entwicklung die es gilt wissenschaftlich a ufzuarbeiten. Aber a uch 
einige architektonische Stiladaptionen sind einer naheren Recher
che zu unterziehen. So wurden in der Sowjet-Zeit alte kurische 
Landhausstile verandert und adaptiert, so besonders nachweis bar 
auf der kurischen Nehrung und in Ansatzen in Rusne und dem 
ehemaligen Minge. A uch dieser Fragenkomplex ist fiir uns in einer 
transnationalen Vorortrecherche aufzuarbeiten. 

In der Fangtechnik ist so eine Entwicklung insbesondere durch 
die Nutzung der flachgehenden Fischerboote nachweisbar, wo 
die kurischen Kahne mit ihrer besonderen Fertigungstechnik 
die Grundlage fiir eine vereinfachte holzerne Bauweise 
darstellten, bevor genietete, m etallene Boote aus Aluminium 
und Eisen gefertigt wurden und die Fischerboote der Kolchosen 
iiber lange Jahre unverandert ausmachten. Insbesondere in der 
Fischerei sind vorkriegszeitliche und nachkriegszeitliche 
Fangmethoden in einer gewissen Kontinuitat festzustellen . 

301 



M .-J. Springmann, H . Wernicke, G. Fedorov, M.-F. Jagodzinski, etc. 

302 

Aber auch durch die Onomastik erhoben, weisen Lieder, 
Geschichten und Uberlieferungen allgemeiner Art auf eine 
besondere Auseinandersetzung der Menschen, oft unbeachtet 
politischer Einflussnahme, hin. In Regionalmuseen, so in Silute 
(Heidekrug) und Nida (Nidden) aber auch in wissenschaftlichen 
Instituten wie dem Litauischen Institut for Literatur und Folklore 
sind Nachlassverwalter mit der Aufarbeitung dieser ethno
grafischen Hinterlassenschaften beschii.ftigt. 

Beitrag von D. E. aus dem Englischen von M.-J. Springmann 

Die Fallstudie der Familie Gedeitis und Toliusis -
erste Ergebnisse einer Familienstudie 

von Maik-Jens Springmann 

Welche Fiille an Informationen sich bei Tradtionshaltem auf
schliessen lassen, zeigt die Fallstudie der ersten Verabredungen 
mit Gewii.hrsleuten im Faile Vytautas Toliusis. Oftmals fuhrt dort 
den Wissenschaftler der Zufall. Vytautas Toliusis, urn seinen 
Lebenslauf kurz nachzuskizzieren: 1933 als Litauer in Judrenai 
ca. 60 km ostlich von Klaipeda in land wirtschaftliche V erhii.ltnisse 
hineingeboren, erlemte nach der Schule einen technischen Beruf 
und fuhr in der Zeit zwischen 1954 und 1957 in der russischen 
Fischereiflotte auf dem Atlantik. Danach bekam er kein 
Seefahrtsbuch mehr oder wollte auch nicht mehr so lange zur 
See fahren und ging in den Rosa-Luxemburg Kolchos in Kintai 
als Haffischer. So wie uns der Zufall freundschaftlich 
zusammenfiihrte, begegneten sich eines Tages im Jahre 1957 auf 
dem Haff Vytautas Toliusis und Max Gedeitis. Letzgenannter 
kam aus russischer Gefangenschaft in den 50er Jahren und 
iibemahm den ausgebauten Fischerhof seiner Eltem in der 
Ortslage Drevema wenige Kilometer von Kintai entfemt - der 
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Vater lebte damals noch. Max Gedeitis brauchte besondere Hilfe: 
er wollte seinen Hof nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1957 
in "gute Hande" abgeben, urn mit deutschen Staatsbiirger
bekenntnis ausreisen zu konnen. Ein Bruder, im Krieg in 
amerikanischer Kriegsgefangenschaft, nutzte die Chance und 
siedelte nach d er Freilassung gleich nach Kalifornien aus. 
Vytautas Toliusis ubernahm d en intakten Fischereihof der 
Gedeitis. Es ist heute noch ein gut erhaltenes Anwesen. 

Die Familie Gedeitis erlebte sehr tragische Schicksalsmomente: 
Bekannte sich Max Gedeitis nach dem Krieg als Deutscher und 
reiste nach Deutschland aus, war sein jtingster Bruder Hans 
eingeschworener Litauer und wollte im Krieg weder fiir die 
russische noch ffu die deutsche Armee in den Krieg ziehen. Dem 
Drangen der Deutschen ihn einzuziehen kam er nicht nach und 
beharrte auf seine litauische Nationalitat. Er wurde daraufhin 
nur wenige Meter von seinem Vaterhaus als Kricgsdienst
verweigerer standrechtlich erschossen und auch unweit des 
Hauses in einem durch Vytautas Toliusis liebevoll gepflegten 
Grab beigesetzt. Ihn verehrt man jetzt, einer Beschilderung mit 
seinem Abbild am Grab zur Folge, als litauischen Antifaschisten. 

Mit solchen familiengeschichtlichen Befragungen sind immer 
Gesprache zur maritimen Sachkultur und d em maritimen 
Brauchtum verbunden, also von den eingesetzten Fischerei
geraten und Fahrzeugen zu den Fischereifesten. Hier folgen wir 
quasi ausgetretenen Pfaden die durch den Nestor der 
ostdeutschen maritimen Inventarisation Wolfgang Rudolph 
beschritten worden sind. Er inventarisierte in den 60er Jahren 
mit seinem umgebauten danischen Fischerboot als Mitarbeiter 
der Akademie der Wissenschaften Berlins die ostdeutsche Kiiste. 
Mit der Infahrtbringung des Kurischen Kahnnachbaus, der 
baugleich dem historischem Kurenkahn des Museums aus den 
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30er Jahren des vorigen Jahrhunderts folgt15
, ist es uns dariiber

hinaus moglich Studien zum Segel, Fahr- und Nutzverhalten 
eines so tradtioniellen Seglers zu erfahren. Solche Fahrzeuge 
wurden zur Keutelfischerei jeweils im Gespann mit einem 
weiteren eingesetzt16 

• Diese Art von Fischerei belegen wir so 
bis ins 15. Jahrhundert hinein - auch auf anderen Haffen. 

In Ordenszeiten war dieses Geschaft fur Kuren ganz verwehrt 
und war wohl nur den deutschen Kriigern auf der Nehrung 
vorbehalten17 • Von der Fischerei erfahren wir das erste Mal aus 
einer Urkunde des Jahres 1353 in welcher der Bischof Jacobus 
vom Samland seinen Anteil an der Fischerei auf dem ,samischen 
Wasser" des Frischen Haffes gegen das Fischereirecht auf dem 
mare curonicum, dem Kurischen Haff eintauscht. Neben diesem 
ersten Beleg ist dies auch ein bemerkenswertes Zeugnis der 
engen Verflechtung der beiden besprochenen Haffgebiete. 

Nachrichten iiber die Fischerei liefern uns auch den w.o. 
bemerkten iiberregionalen Kulturaustausch. So sind als Fisse 

temporare Fischersiedlungen in der spatmittelalterlichen 
Literatur des 15. Jahrhunderts besprochen, die besonders durch 
schwedische Heringsfanger aufgesucht wurden. Dass das 
Nehrungsgebiet im 19. Jahrhundert Ziel der pommerschen 
Lachsfischer war, ist allgemein bekannter als der vorher 
erwahnte Fakt. Einige pommersche Familien liessen sich auf der 
Nehrung nieder, der Familienname Bolk kommt daher18 • 

Das man mit unserer Fahrt in einem historischen Gefass dann 
auch der maritimen Glaubenskultur naher steht, ergibt sich 
indirekt. Schon aus der Literatur folgt, in welchem MafSe die 
Maritime Kultur mit dem Brauchtum und der Sagenwelt 
verbunden war19 

• Urn Teufel und Wind, urn Thor, die Eberesche 
und einem ordentlichen Beifang spinnt sich so manche 
Geschichte, wie schon Dainius Elertas in seinen Ausfiihrungen 
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andeutet. Jene gilt es zu erfahren, sie weisen auf das Wesen der 
Bewohner in der Vergangenheit aber auch noch in der Gegen
wart hin20 . Besondere Landschaften des Besprechungsgebietes 
erfahren somit auch ihre kulturelle Determination, so wird der 
materiellen Betrachtung einer Landschaft auch ihr idelles Abbild 
an die Seite gestellt21 

• 

Erforschen und Zeigen- der museal-didaktische 
Ansatz am Beispiel des Frischen Haffmuseums Katy 
Rybackie (Bodenwinkel) 

von Robert Domzal 

Gerade in Fragen der durch die Migration gekennzeichneten 
kulturellen Identitat der drei Haffe kommt der Synthese und 
Interpretation der kulturlandschaftlichen Information groBe 
Bedeutung ffu den ldentitatsprozeB zu. Dies geschieht in einem 
ProzeB der Regionalisierung der Information, ganz weg vom 
Klischee der nationalen und politischen Verbramung der Interak
tionserfahrung. Unbenommen nationaler Determinationen sind 
diese Interaktionserfahrungen auf die Region bezogen und 
wenig in politischen Grenzen fassbar. Dies soll im Rahmen des 
Projektes insbesondere durch die Art der museumsdidaktischen 
Arbeit vermittelt werden. 

Dies deckt sich mit den wesentlichen Zielen der museums
didaktischen Arbeit des Maritimen Museums Polens, in dem -
unbenommen politischer Intentionen- lnformationen zum 
maritimen Erbe gesammelt und prasentiert werden. Eine der 
neuen Anspri.iche verfolgen wir mit Inventarisation des Vistula 
Zalew (Frisches Haff). In fruchtbarer Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Sztutowo (Stuthof) konnten die ersten Ergebnisse 
dieser vor allem ethnografischen Informationen in Katy Rybackie 
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(Bodenwinkel) in dem neu gegrtindeten Museum des Frischen 
Haffes prasentiert werden. 

In Dauerausstellungen wurden folgende Themenbereiche dar
gestellt: 

1. traditionelle Hafffischerei mit sogenannten barkas (Keitel
kahnen) und zakowka (Sicken, Lomme) und das dazu gehorige 
Geschirr 

2. ein besonders gut erhaltener Bootsbauplatz mit orginarem 
Schiffba uwerkzeug 

3. einige A usfi.ihrungen zur fri.ihen Schiffahrt und Mensch und 
Meer Interaktion (Einbaume und ihre Nutzung) 

4. Informationen zur Hafengeschichte, der Navigation unter 
besonderem Aspekt der in der Region erbauten Leuchthirme 

Besonders fi.ir unsere saisonalen Besucher haben wir in guter 
freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Verein der Natur

freunde Niedersachsens e. V. im Jahre 2002 auch zum Schutz der 
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nahirlichen Umwelt ausgestellt. Hier zeigt sich die enge 
Verpflechtung von kultureller Auspragung der Haffe und dem 
Schutz ihrer einzigartigen Natur. Im Jahre 2003 haben wir mit 
einer Ausstellung zur polnischen Schiffahrt und dem Schiffbau 
technologische und soziookonomische Aspekte dargestellt. 
Weiter berichteten wir in einer Posterausstellung iiber Elblag 
einen der bedeutendsten Hafen des Haffes. In guter und 
notwendiger Zusammenarbeit mit dem Musem in Elblag konnten 
wir auch iiber archaologische Funde der Stadtgrabungen in Elblag 
ausstellen. 

Auch intemationale Ausstellungen beherbergte das Museum, 
so iiber die im Ostseeraum nachzuweisenden Leuchttiirme im 
Rahmen einer Fotoausstellung "Baltic Lights". Aber auch 
allgemeine Ausstellungen so iiber tropische Muscheln und Kari
katuren des Kiinstlers Jujka (Witze iiber das Meer) standen auf 
dem Ausstellungkalender. 

Immer mehr Besucher folgen unserem Ausstellungsangebot, das 
als sinnvolle kulturelle Bereicherung zum Aufenthalt am Haff 
gilt. Im Jahre 2004 hatten wir immerhin 6000 Besucher. Natiirlich 
ist unser Museum besonders auf die touristischen Anspriiche 
ausgerichtet und bietet so vor allem saisonale Angebote. Die 
meisten Besucher verzeichnet unser Museum in den Monaten 
Juli und August, also in der touristischen Hochsaison. So ist 
unser Museum von Anfang Juni bis Ende September geoffnet. 
Eine enge, besondere Synergie existiert zum benachbarten Hafen 
in unmittelbarer Nahe zum Museum. 

Natiirlich gilt es das Gebaude als ehemalige Schiffbauhalle -
kurz nach dem II. Weltkrieg erbaut - weiter zu erhalten. Die 
Konfigurationen sind zu alt, urn fiir einen permanenten Betrieb 
herzuhalten. 
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Unser Ziel ist es mit einem Neubau den modemen Museum
salltag permanent zu prasentieren, mit einem besonderen 
museumspadagogischen Teil ffu die Schulkinder der Region, so 
auch im Herbst und Winter. Insofem ist wissenschaftliche 
Recherche und Prasentation der Ergebnisse untrennbar 
verbunden. Wobei wir hier auch die transnationale Arbeit nicht 
nur mit Russland im Visier haben. In Zukunft soll ein tradi
tioneller Bootsbauplatz mit denMoglichkeiten fiir einen Nachbau 
geschaffen werden an dem die Besucher im Besonderen 
interaktiv teilhaben konnen. 

Insofem ist unsere Arbeit mit der holistischen Inventarisation 
des Frischen Haffes in den w. o. dargestellten Inventarisations
mustem verbunden. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit im 
Rahmen des Projektes die erste Ergebnisse zeitigt22

• 

Wir haben uns in diesem Zusammenhang erste Schwerpunkte 
gesetzt: 

1. lokale Fischerei (Fangtechnik und Onomastik)23 

2. traditionell Schiffbautechnik von Fangfahrzeugen24 

3. allgemeine maritime Geschichte der Region25 

4. die Geschichte der Hafenstadte im Haffgebiet, z. B. Elblag, 
Braniewo, Frombork, Tolkmicko26

• Aber auch kleinere Hafen
stadte bringen interessante Informationen zum Problemkreis 
bei, so von Nowa Pash~ka (Neue Passerge) als ein besonderes 
BeispieF7

• Unter den russischen Hafen des Haffes sind beson
ders Kaliningrad (Konigsberg)28 und Baltijsk (Balga)29 von 
Bedeutung 

5. die Geschichte der Navigation (Haffrouten und Leuchttiirme) 
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Irn Forschungsbereich der Maritirnen Archiiologie fallen fol
gende Fragenkornplexe ins Blickfeld: 

1. die Prospektion von neolithischen Siedlungen30 

2. die Archiiologie der Haffhiifen 
3. die Boots- und Schiffsarchiiologie31 

Ein weiterer Komplex betrifft die kartographische und 
ikonographische Expertise als Grundlage fUr die zukunftige 
A usstellungskonzeption. 32 

Das Frische Haff ist wie die anderen hier besprochenen Lagunen 
das Grenzgebiet zweier Staaten. Nahirlich haben aus der 
Geschichte ableitbare Ressentirnents die grenzti.bergreifende 
Arbeit beeinflusst und gerade deshalb ist die kulturland
schaftliche Perspektive der Arbeit die besondere Chance einer 
regionalen Ansprache der Ergebnisse, also weg von der poli
tischen Interpretation der Inforrnationen. Eine Mbglichkeit diese 
Arbeit, wie hier dargestellt, zu intensivieren ist INTERREG. Die 
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EU bietet ffu uns aile, ob EU Mitglied oder nicht, die Moglichkeit 
der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit. Ein gemeinsames 
Problem impliziert auch ein gemeinsames Ziel: unser gemein
sames Haff muss insbesondere touristisch, mit gemeinsamen 
Konzepten transnational weiterentwickelt werden und das vor 
dem Hintergrund eines gemeinsamen Erbes. So kann Herkunft, 
Zukunft befordern. Unser Projekt zeichnet- hier ffu unseren 
Jubilar herausgestellt- erste Ergebnisse. 

Aus dem Englischen von M.-J. Springmann 

"Die Ordnung der Dinge"- Datenbank als Mittel 
zur Informa tionss trukturierung 

von Holger Meyer 

Eine gebrauchliche Unterscheidung der Wissenschaften in harte 
und weiche Wissenschaften bezieht sich auf die Fakten, die iiber 
d en Bearbeitungsgegenstand zusammengetragen werden. Der 
Begriff Informatik ist im deutschen Sprachraum aus dem 
Untersuchungsgegenstand, d er Information, und der aus der 
Mathematik stammenden Vor-gehensweise abgeleitet worden . 
Mathematik ist eine exakte Wissenschaft, die harte Fakten 
schafft. Hypothese, Definitionen, Beweise - in dieser Spirale 
werden Wege kaum mehrfach beschritten. Auch in der Geistes
wissenschaft werden Thesen aufgestellt, die Fakten zu Unter
mauerung oder Wiederlegung zusammengtragen und Schliisse 
gezogen. Die Interpretation der Fakten ist aber nicht losgelost 
vom Kontext, in dem der Wissenschaftler sich befindet, und 
somit immer wieder einem Oberdenken, Neuinterpretieren, 
Abwagen und Relativieren unterworfen. Man kann aber auch 
fiir die Wissenschaft von d er Information den im angel
sachsischen Raum gebrauchlichen Begriff Computer Science 
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verwenden. Dieser ist viel dichter am "ingenieursmaBigen" 
Vorgehen und d er Praktischen Umsetzung theoretisch 
erarbeiteter Algorithmen orientiert. Datenbank- und Informa
tionssysteme sind seit jeher praktische Informatik: Daten 
strukturieren, speichern, verarbeiten, suchen; lnformationen 
finden und aufbereiten. "Datenbanker" verstehen sich nicht nur 
als Forscher, die die Methoden, Algorithmen und Systeme 
effizienter und handhabbarer machen , sondern auch als 
Dienstleister, die neue Techniken dem Anwender an die Hand 
geben und diese [Hand] auch anfanglich ftihren, bis dieser mit 
den Werkzeugen selbstvertandlich umzugehen versteht. 

Eine Anwendung, die eine Herausforderung fur d en Infor
matiker darstellt, ist die hier beschriebene ganzheitliche 
lnventarisierung von Haffgebieten. Hier [bei der Inventari
sierung] fallen die unterschiedlichsten Daten in sehr verschie
denen Formaten an. Neben Informationen zu Artefakten, 
Archivmaterial (Karten, Handschriften), Literatur allgemein 
(Textdokumenten, Faktensammlungen), Ergebnissen wissen
schaftlicher Untersuchungen (Artikeln, Diagrammen, 
Messreihen), Aussagen von Zeitzeugen (Bild, Ton, Schrift) sind 
die unter-schiedlichsten Beziehungen zwischen den Daten 
oftmals die gesuchte Information. 

Diese groBe Daten- und Informationsmenge ist sinntrachtig nur 
in einem web- und datenbankbasierten Informationssystem zu 
erfassen und mit geeigneten Darstellungs-, Navigations- und 
Suchverfahren einer graBen Benutzergruppe d ezidiert 
aufzuschlieBen. Perspektivisch sind die Adressaten eines solchen 
Systems der allgemeine Nutzer (Touristen / Tourismus-unter
nehmen, Bewohner der Kurischen Nehrung und dart ansassiger 
Institutionen und Kommunaleinrichtungen), Museale Einrich-
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tungen (Prasentation) und Akademische Einrichtungen 
(Hochschullehre, Forschung). 

Durch den heterogenen Charakter der zusammenzufi.ihrenden 
Daten, der von Volltext i.iber Bild bis hin zu strukturierten 
Faktenwissen reicht, sind neuartige Verkni.ipfungs- und Such
techniken zu konzipieren und umzusetzen . Neben fachspe
zifischen V orgehensweisen bei d er Suche sind allgemeine 
Suchverfahren (generische Operationen) im Gesamtbestand zu 
ermoglichen . Erste Ansatze aus dem Bereich semistrukturierter 
Daten33 konnen hilfreich sein, mi.issen aber urn neue Verfahren 
zur Strukturextraktion (Structured Mining) erganzt werden. 
Auch mittlerweile verfi.igbare Techniken d es Semantic34 Web 
erlauben gewinnbringende Strukturierungen der Daten und eine 
bessere Untersti.itzung der Suche i.iber fachspezifische und 
allgemeine Ontologien35 

. 

Urn eine kollaborative Inventarisierung zu befordern, erscheint 
eine webbasierte Kooperationsplattform als ein geeignetes 
Mittel. Dies erm oglicht ein ortlich, zeitlich und fachlich 
getrenntes Erfassen, ErschlieBen und Verkni.ipfen (Verlinken) . 
Das System muss flexibel auf Ancterungen der Struktur reagieren 
konnen. Es muss verschiedene Sichtweisen unterschiedlicher 
Betrachter in unterschiedlichen Dimensionen gestatten und einer 
Etablierung neuer Strukturen nicht im Wege stehen. Zur 
Implementierung kommen neueste Techniken wie Content 
Management-Systeme und entsprechende XML-Technologien36 

auf Basis Objektrelationaler Datenbanksysteme zum Einsatz. 
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Wissen und Erleben- die Tourismusperspektive 
des Regionalmanagements am Stettiner Haff 

von Marco Dorka 
und Maik-Jens Springmann 

Die Geschichte zeigt auf, dass es immer strukturschwache und 
strukturstarke Regionen gab. Letztere oftmals mit besonderer 
infrastruktureller Bedeutung, an besonderen Umschlagplatzen 
des Handels gelegen - also auch und zumeist in guter 
geographischer Situation- waren sie der wirtschaftliche Kern 
des Landes. Nun befindet sich der Kern unbenommen mensch
licher Einflussnahme in der Regel in der Mitte. Auch wenn 
Politiker dieser biologischen Perspektive gerne trotzen und 
zumindest wirtschaftliche Kerne in die geografische Peripherie 
verlegen wollen, ohne entsprechendes Umland - die quasi 
Zellhiille - scheint ihre Perspektive auch wirtschaftlichen 
Gesetzmii.Bigkeiten zu widersprechen. Zwar schaffen sie 
Autobahnverbindungen und so genannte Logistikcenter, doch 
nach Jahren und so manchem eher verflossenen, als einge
flossenen Millionenbetrages enttauscht, stehen sie da- so klug 
als wie zuvor - traurig, dass sich die Zelle urn den implantierten 
Kern nicht entwickelte. Wie mag das angehen und wo mogen 
die Griinde liegen? 

Unser Projekt geht dieser ,Zellphilosophie" nach und versucht 
herauszuarbeiten, welche ,Kernaussagen" sich aus einer kultur
landschaftlichen Annaherung in Hinsicht einer wirtschaftlichen 
Entwicklung finden und interpretieren lassen. Denn auch so 
genannte Rand bereiche ha tten in ihrer friiheren Zeit eine 
Bedeutung und ernahrten dessen Bewohner. Urn in einem 
weiteren Bild zu folgen, kann man ja eigentlich nur das entwickeln, 

was irgendwann schon einmal aufgewickelt war. Diese Regionen 
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industriell beleben zu wollen, hat den Erfahrungen zu Folge 
wenig A ussicht auf Erfolg. Kommt dies einer Kapitulation gleich, 
steht die Verarmung dieser peripheren Regionen damit kurz 
bevor? Vielleicht hei.Bt es hier ein Shick in die Vergangenheit zu 
schauen, urn ein Stuck Zukunft vorweg nehmen zu konnen. 

Die sich aus der kulturlandschaftlichen Ansprache determi
nierende touristische Ambition kann ein wesentlicher Tragpfeiler 
einer auch wirtschaftlichen Belebung sein. Tourism us- und das 
ist Hi.ngst kein Geheimnis mehr - ist einer der boomenden 
wirtschaftlichen Markte. Doch auch dieser Markt will sinntrach
tig entwickelt werden. 

Auf heutige Zeit kapriziert, erfuhr gerade dieser Aspekt seine 
besondere Wurdigung durch die touristische Nutzung des 
Stettiner Haffgebietes vor der Wende. Diese Tendenz erfuhr 
nach der Wiedervereinigung Deutschlands einen merklichen 
Bruch. Kulturelle ldentihi.ten verblassten, kosmopolitische 
Ansatze im Tourismusverhalten der ehemaligen DDR Burger 
zeitigten einen Ruckgang des Urlauberaufkommens im 
Besprechungsgebiet. Das Gebiet urn das Stettiner Haff ist heute 
nicht bekannt d urch seine besonderen kulturellen Sehens
wurdigkeiten und touristischen Attraktionen, sondem vor allem 
durch Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Abwanderung 
gerade der Klientel die fiir die damalige kulturelle Inwertsetzung 
des Gebietes stand. 

Doch gerade die touristische Bedarfserhebung in deutschen 
Urlauberzentren weist auf die besondere kulturelle Note der 
touristischen Nutzung hin. Man darf wirklich plagiat folgen, 
wenn man dem sudlich reisenden Urlauber vor allem geistige 
Entspam1ung bei Sonne, Meer und Wind unterstellt - der in 
Deutschland verbleibende Urlauber oder nach Deutschland 
Fernreisende ein insbesondere kulturell qualitatsvoll in Szene 
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gesetztes Ambiente erwartet und erleben will. Hier weist eine 
kurze Erhebung und Umschau von kulturellen Angeboten im 
Untersuchungsgebiet auf ein wesentliches Desiderat hin. 
Kulturelle Attraktionen stehen oft fi.ir sich alleine, haben kaum 
eine kulturlandschaftliche Anbindung- damit auch schon gar 
nicht transnational und uberregional - aus dem sie sich ja 
eigentlich entwickelt haben sollten. Ein kulturlandschaftlich 
homogen entwickeltes Gebiet kommt konzeptionell oft zerstreut 
und wenige vernetzt beim befragten Erholungssuchenden an. 

1. 

I. 
Vielleicht dar£ man als Beispiel Liepgarten bei Ueckermi.ihde 
zitieren, wo fast jeder Einwohner des Dorfes vor Dekaden noch 
mit der Kahnschifferei verbunden war. Besieht man die metho
dische Linie der dart ansassigen Heimatstube, so weiiSt wenig 
auf diese so wesentliche Ertragsader und das somit kulturell 
pragende Metier des Dorfes hin. Eine Vernetzung der Heimat
stuben mit differenten Schwerpunkten ist kaum erfahrbar. Man 
dar£ provokant fragen: Gibt es uberhaupt ein gemeinsames 
Konzept zur kulturlandschaftlichen Inwertsetzung des Gebietes 
oder hofft man noch auf eine wirtschaftlich industriell deter
minierte Erholung des Gebietes? 

Ich als Regionalmanager des Landkreises Uecker-Randow 
verfolge diese Entwicklung am Stettiner Haff seit der Wende 
mit besonderer Aufmerksamkeit. 

Unser Besprechungsgebiet tritt im W ettbewerb mit unmittelbar 
nachstgelegenen und mit einer besonderen Reputation be
stimmten Urlauberzentren, wie die Inseln Usedom und Rugen. 
Das Stettiner Haffgebiet kann sich nur behaupten wenn es die 
Verantwortlichen verstehen die Besonderheiten des 
Untersuchungsgebietes zu recherchieren und entsprechend ins 
Bild zu setzen und zu bewerben. Dazu kann unser Projekt und 
die sich daraus entwickelnde Datenbank w esentliche 
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Informationen und die sich daraus ableitenden Konzepte 
vorhalten. Pili ein kulturlandschafliches interaktives Verstandnis 
der Bewohner und Urlauber gleichermaf.Sen- fiir sinnvolle 
Freizeitparks und keine Walt Disneys. Letztere entstehen wenn 
man an der kulturlandschaftlichen Symptomatik einer Region 
vorbei agiert. Im Erfahrungsaustausch mit Regionalmanagem 
und Tourismusexperten des Frischen und Kurischen Haffes wird 
uns das im Rahmen des Projektes, auch mit so engagierten 
Menschen wie Vladas Zulkus, mit Sicherheit gelingen. 

Zusammenfassung 

Der ganze siidliche Ostseeraum war und ist z. T. heute noch 
d urch Lagunen und Strandseen d urchzogen. Sie trennen grosse 
Wasserflachen an der Ausgleichskiiste von der Ostsee ab. Diese 
Lagunen- und Strandseen sind Relikte der nacheiszeitlichen 
Transgression und daher einer Verlandungsbewegung unter
zogen, so dass viele dieser Raume heute kaum noch als 
ehemalige, der Kiiste nachgeordnete Wasserflachen bemerkbar 
sind. Zu diesen gehoren insbesondere Haffe unter denen das 
Kurische Haff, das Frische und Stettiner Haff zu den bedeu
tendsten und interessantesten maritimen Refugien, als Natur
und Kulturraum gleichermassen, zahlen. 

Ein gemeinsames EU Projekt im Antragsstadium- an dem Vladas 
Zulkus in besonderer Weise beteiligt war- soll aus der Sicht 
unterschiedlichster Fachdisziplinen einen Zugang zu den kultur
landschaftlichen Inventaren befordem. Diese in einer Datenbank 
akzessionierten Daten sollen in ihrer Ordnungsstruktur Regio
nalmanagem und Tourismusexperten die Moglichkeit fiir die 
Inwertsetzung na tfulicher und kulturlandschaftlicher Ressourcen 
fili die Revitalisation des Gebietes vorhalten. 
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Der Beitrag vermittelt grundlegende Auffassungen zu den 
lnventaren Maritimer Kulturlandschaften, der Informations
struktur und ihrer Vielfalt. 

Ein wesentliches Inventar wird durch die Schriftrecherche 
ausgefilllt. Dariiberhinaus sollen archaologische Informationen 
den Zugang zu den sachlichen Inventaren ermoglichen. Dies wird 
anhand der beiden bedeutenden friihmittelalterlichen Siedlungen 
Kaup (bei Zelenogradsk am Kurischen Haff) und Truso (bei Elblag 
am Frischen Haff) dargestellt. Die Aufnahme rezenter materieller 
Hinterlassenschaften im Rahmen von ethnografischen Expertisen 
kommt in diesem Fragenkomplex besondere Bedeutung zu. In 
einem Exkurs zur Befragung von Gewahrsleuten wird der 
SozialisierungprozefS im Rahmen von Migration und Akkulturation 
deutlich. Hier schlieBt die Kaliningrader Studie zu demo
graphischen und sozialen Phanomenen der Gegenwart an. 

Ein weiterer Abschnitt widmet sich dem wichtigen Komplex 
der museums-didaktischen Arbeit, urn die Daten und Infor
mationen entsprechend darzustellen und in ihrer 
Informationsvielfalt zu synthetisieren, respektive der Frage: Wie 
kann man Maritime Kulturlandschaft erlebbar machen und 
museums-didaktisch a ufschlie!Sen. 

Der Kern der Arbeit - sozusagen das Zentrum der Aktivitat -
ist die Erstellung der Datenbank in Rostock. Hier sollen alle 
lnforma tionen in ihrer unterschiedlichen Struktur und V erortung 
sinntrachtig erfasst und verkniipft werden. 

Der Beitrag und das Projekt sollen einen neuen Zugang zu der 
kulturlandschaftlichen Ansprache unter Einbeziehung des 
Diskurses natura versus cultura befordem. 

M.-J. Springmann 
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Be trachtungen zu H affe- und Strandseen als Kiistenlandschaften ... 

Pries tiikstantmecius visa pietine Baltijos juros teri
torija buvo padengta lagfi.nom ir pajfi.rio ezerais. Jie 
skiria dideli vandens plotq nuo Baltijos jfi.ros. Lagu
nas ir pajurio ezerai - poledyninio laikotarpio relik
tai, sukel~ vandens seklejimq. Daugelis siq vietoviq 
siandien neatpazistamos. Cia kalbama apie Kursiq 
marias ir Aistmares, Stetino ilankq, kurios skiriamos 
prie svarbiausiq ir idomiausiq juros gamtos bei kul
tiiros prieglobsCiq. 

Bendras ES projektas (pareiskimas pateiktas ir kol 
kas svarstomas) suteikia galimy~ tyrineti krastovaiz
di ivairiq mokslo sriciq atstovams- Vladas Zulkus 
ypac prisidejo prie sio darbo . 

Sukaupta issami duomenq baze suteikia galimyb~ 
regiono vadybininkams ir turizmo ekspertams pa
naudoti zinias apie vietoviq gamtos bei krastovaiz
dZio isteklius. 

Siame straipsnyje pristatomos pagrindines juros 
krastovaizdzio inventoriaus, informacijos struktfuos 
irjos ivairoves sqvokos. 

Archeologijos duomenys suteikia galimyb~ objekty
viai istyrineti sudarytq inventoriq. Tai atskleidzia
ma remiantis ankstyvqjq viduramziq gyvenvieciq 
Kaupo (salia Zelenogradsko Kursiqmariose) ir Tru
so (salia Elblango Aistmarese) pavyzdziu. Dabarti
niai irasai apie materialq etnografini palikimq tarp 
siq klausimq uiima svarbict vietq. Aiskiai pabrezia
massuvisuomeninimoprocesas, turint omenyje mig
racijq ir akultfuacijq. Kaliningrado studijos nagrine
ja demografinius ir socialinius fenomenus, kurie taip 
pat atsispindi dabartyje. 

Dalis straipsnio skirta svarbiam muziejl.J: darbo 
didaktikos klausiml.J: kompleksui, kurio tikslas -

Mari q ir juros 
pakranch1landsaftq 
tyrinejimai. Kursiq 
mariq, Aistmariq 
(Vistula Zalew) ir 
Stetino ilankos 
(Szceczinski Zalew) 
jurinio paveldo 
inventorizacija 
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gauti duomenq bei informacijos, kaip tinkamai su
tvarkyti juros krastovaizd:i, kad jis butq susietas su 
muziejumi ir didaktiSai papildytq jo veiklq. Darbo 
branduolys- aktyvumo centras, t. y. duomenq ba
ze - isteigta Rostocke. Joje sutelkta tvairi medziaga, 
kuri iSdestyta tam tikra tvarka. 

Sio projekto tikslas- naujus duomenis apie krasto
vaizdi integruoti t diskursq natura versus cultura. 


