Der Ursprung der Harlebucht –
kaum Land in Sicht
Liebe Besucherinnen und Besucher
unserer Sonderausstellung,
dort, wo Sie jetzt stehen, hä en Sie vor ein paar hundert
Jahren noch mi en im Wa gestanden, kilometerweit
von Ufer und Deich en ernt. Denn hier um die Harle
herum war eine weite Wa enbucht, die sich mi lerweile
gänzlich in fruchtbares Marschenland verwandelt hat.
Ein sehr dynamisches Wechselspiel aus natürlichen Krä en
und menschlichen Eingriﬀen hat diesen Wandel bewirkt.
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Die Ursprünge der Harlebucht liegen im Dunkeln. Um
Chris Geburt war hier noch niedriges, feuchtes
Marschenland (Sietland), großﬂächig bedeckt von
Nie dermoore n. Zur Küste hin lag e in Stre ife n hoher
Marsch. Nur diese hohen, weniger feuchten Marschen,
die sogenannten Uferwälle waren für eine Besiedlung
geeignet. Die ältesten Siedlungsspuren in den friesischen
Marschen reichen bis in das 10. Jahrhundert vor Christus
zurück.
Ob die Bucht schließlich durch eine gewal ge Sturmﬂut
aufgerissen wurde oder Stück für Stück im Laufe der
Zeiten, ist nicht bekannt. Fest steht, um 800 n. Chr. waren
große Teile der Marschen und Moore ausgewaschen und
ha en eine kilometerweite Wa enﬂäche hinterlassen,
die zweimal täglich überﬂutet wurde.

Die südliche Nordsee – eine dynamische Küste

Ungefähre Gestalt der Harlebucht um 800 nach Christus (Graphik: Peter Kremer)

Unsere Küste aus Inseln, Wa en und Marschen heißt in
der Geographie eine dynamische Küste. Sie verändert
ste g ihre Gestalt und wird niemals einen Endzustand
erreichen. Die Gezeiten, der Wind, die Vegeta on, die
Sturmﬂuten und nicht zuletzt der Mensch halten die
Landscha in Bewegung.
So schne ll vollziehen sich m itunter die landscha lichen
Veränderungen, dass die Kartographen m it dem
Aktualisieren ihrer Karten kaum hinterherkamen. Auch
heute noch hat die Küste nichts von ihrer Dynamik
verloren.

Carolinensiel – nur kurz an der Waterkant
Die Harlebucht um 1600, Ausschni aus der Karte des Ubbo Emmius
(h ps://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frisiae-edited.jpg. Letzter Abruf: 6. 3. 2020)

Bis zur Gründung Carolinensiels 1729 und seinem
Aufschwung zu einem bedeutenden Seehafen vergingen
noch rund 1000 Jahre, in denen hier nichts war als weites
Wa enmeer. Die Harle war noch kein Tief mit festen
Ufern, sondern ein Priel, der sich schließlich zwischen
den heu gen Inseln Spiekeroog und Wangerooge als
„Harlega “ in die oﬀene Nordsee ergoss.
Nur 36 Jahre lang lag Carolinensiel unmi elbar an der
Küste, ehe es sich durch Eindeichung neuer Groden im
Binnenland wiederfand. Doch die Friedrichsschleuse
ermöglichte, dass der Hafenbetrieb nicht aufgegeben
werden musste und sich Carolinensiel im 19. Jahrhundert
zu einem blühenden „Tor zur Welt“ entwickeln konnte.
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