
Andreas Busch 80 Jahre alt

Zid. den ARgaben des Kiistenawsschasses Noyi- idnd Ostsee gel>art neben den gegenmartigen Knsten-

problemen ad die Lds*ng iener Fragen, die sich mit dey Ve·rgangenbeit der Nordseekuste befassen. Die

beutige Kiistenlinie nimmt behanntlicb emen andem Verlauf als im fy£iben :*nd spaten Mittelalter. Die

trahere Grenze zieiscl:,en Meer i,nd Land ist heate vor der Kilste Langst verwiscbt, Jind arici  die Ard,ive
and Cbroniken bal,en mebi Ladeen als Nachweise hinterlassen. Die tiefeye geo& aiphisibe and mor·pholo-
gisde Problematile der gegenwar·tigen Lage anserer KEste *nd ilire vorawssicbtlicbe Weiterentwidelang
sind abeT nicht z* ergriinden, wenn nicl,t die bistorisclie Lizndschaflsentwkletwng z*r Deutimg mit

hemngezogen wird. Pionie,· dieser Forschungsricbtang in Nordiriesland ist der Bauer ANDREAS BUSCH

von dey Insel Noidstrand.
im Jabie 1921 geling ibm im Watt bei der Hallig Sikijail die widitige Entdedeung der Reste der

im Mittetalte, wntergegangenen Mai-scben Noriffiesian is. Die A*swert:*ng dieser Beoligd,twngen machte

ibn im I.aidie pon iiber 40 jai,ren zam weitbin belednnten Exponenten der bistorisct,en Wattenforschung.

ANDREAS BuscH legt I-Iand an bei der Bergung des mittelalterlichen

Schleusendrempels der „Rungholt"-Schleuse

Seit den Sommertagen des Jabres 1921 ist „Rwngbolt", die im 14. l,rbrbwndert wntergegangene Hefen-
stadt Nordirieslands, dank der inablissigen Arbeit des Bawern von Nordstrand das symbolisdie Ken·,-
stud der 6istorischen Wattenforsdizing get,li€ben.

Es ist seitdem kein lalir veygangen, obne daB ADREAS BUSCH vom Deidi seiner Heimatinsel, wo er

im Jabre 1883 auf der Engelander M Rble geboren tum·de, Rber dds Watt nacb dei· Hallig SEdfall wan-

de·rte, um nad, newen Kt:ltwispwren de, Landsdia# *m .Rangbolt" z# slidien, sm ilarfieste einz*messen,
das resttiche Gebath der atten R,ingbolt-Sible,Men zw shizzieren, die Sodenbrrinnen ili,·er Lage nacb zri

bestimmen, dirs noch g:it er;*ennbare Entwassemngssystem der friiben Marscbbewobner zfi erk,inden
oder aicd das alte Steinzeug, die Keramiken aws Kiiden und Stwben, - nacb dem Untergang eingebettet
in die soigsam bewabi·enden Sedimente des Wattenmeepes - zu sammeln und za datieyen.

Durd, seine Untevs:*chungen ist der Name „Rwngbole' aus dem Reicb der Sage and Did,tdng ber-
ai,sgelast und auf den Boden er'wiesener Tatsacben gestellt warden. Man spricbt seit langem vom .Rung-
boltforscher" ANDREAS BusCH. Gibt es fiir ihn eine bessere Auszeichnunge

Abe·r dieses Awfspilren :ind Registrieren im Geliande ist nur eine Te£lazfgabe. Der Sibwerpwnlet der
Foiscbungen liegt jiii Busclt in der A:*swertring. Es ist sein Ve,dienst. aws der Vielzabl de  Einzelbeiten
ein glaubrourdiges Bild vom mittelatterlici,en Nordfriesland gezeid,net zu baben. Buscfi ist kein Cbyonist
im alten Sinn, sondeyn ein Spilyey, ein empirisd, arbeitender Forscher, dem es dank einer awsgesprochen
konstruktiven Begabung gelang, im Lawi der labre die von ibm gesammelten zablreicben Bal*steine #nter
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Heranziel,jing der alten Landkarten der historisci,en Geographie Rnd im hesonderen der nordiriesischen
Kartogyapbie dienstba  zw mactien. Seine,· mel,r 013 40#abrigen E,·forscb:ing der Kfilt, ispuren im Watten-
meer verdankt die KiistenwissensdiaB eine Flitle von Erkenntnissen v.nd Anregr ngen sorgie zabli·eiche
Abband!:ingen ziber Rringbolt, ilber das Kartenbild des *ntergegangenen Nordirieslands, liber Kiisten-
senkng, bistorisdve Siedl,ingshagen, Hausbaw, Br:,nnenbaa, Ordning *,Td Entfuasserwng der Aten Fla-
ren, Deid,probleme und Starmfluten. So betracbtet die Westkiisteniorscbring den jwbilar seit langem als
einen ibre7 Mitarbeite .

S. Magnifizeriz Professor Dr. ScHLENGER verleilit dem „Runghok"-Forscher
die Universititsmedaille der Christian-Albrecht-Universitlit, Kid

Busca ist mit 80 Jabren kein alter Mann, sonde,n #*sge:procbm riistig, immer ned, ein bandiester
Bauer, in der Disleassion ein teenig diciehapfig, *ber imme, gegen•wartig =nd stets bereit, 9,om Andeys-
deutenden z:* Lemen. Awch in seinem boben Alter ist er immer wieder dya#Ben im Watt (Bild awf S. 111),
und :eine Feder bat er darci,aws nkbt heiseite gelegt.

Am Tage dei 80. Wiederkeby seines Geb*rtstages, dem 16. J:*ni 1963, erscbien der I{ektoy dey Lan.-
desani evsitat, Kiet, Rm den Rungboltiorsdier ANDREAs Busca dwrd, die Verleibung der Universi-
tatsmedaille der Cbristion-Albrecht-Unive,·sitit im Rabmen finer ·uom Nissenhaus
in Husum veranstalteten Feientande za ebren (Bild).

Der Kiistenauss&#B Nord- :ind Ostsee begli ekwiinsd,t den mit dieser boben Warde ausgezeidneten
Jubilar benlid und dankt ibm Ry das reide Werle der historisden Landsdia#sanatyse wrid erbojff von

ibm weiterbin erfolgreiche Untersad,ungen, sei es dre*flen im Watt oder i,Ki und binter den Deict,en
seiney Nordstrande  Marich!

Dr. E. WOHLENBERG
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