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kurze Abfolge ist einerseits Ausdruck schneller 
politischer wie klimatischer Veränderungen ei-
ner über Jahrzehnte eher unbeachteten Region. 
Andererseits locken vermutete Bodenschätze im-
mer neue Staaten an, eigene Interessen kundzu-
tun. Joachim Weber als Herausgeber hat daher 
einen weitergehenden Ansatz für das vorliegen-
de Handbuch gewählt. In fünf Kapiteln tragen 32 

Autoren in ihren Aufsätzen zu ei-
nem umfassenden Bild handeln-
der Akteure, geopolitischer Kon-
zepte und wirtschaftlicher wie 
sicherheitspolitischer Problem-
stellungen bei. 
Kapitel 1 beleuchtet die diver-
gierenden Interessen der An-
rainerstaaten Russland, USA, 
Kanada, Norwegen und Däne-
mark (die Arktischen Fünf). In 
Kapitel 2 werden Staaten und 
Staatenbündnisse in ihren In-

teressen für die Region analysiert (China, EU, 
Indien, Singapur). Kapitel 3 behandelt Ökono-
mie, Infrastruktur und Völkerrechtsfragen der 
Arktis. Kapitel 4 untersucht das Spannungsver-
hältnis zwischen Kooperation und Konfronta-
tion, beispielsweise Regeln für Search and Res-
cue, Fischereirechte oder spezifische Regeln um 
Spitzbergen. Im Kapitel 5 betrachtet der Her-
ausgeber die Möglichkeiten 
einer begrenzten Kooperati-
on und die mögliche Entste-
hung von Allianzen mit den 
Schwerpunkten Russland 
und China. Das Buch endet 
mit einem kurzen Vergleich 
zwischen Arktis und Ant-
arktis. 
In seiner Vielschichtigkeit der 
Betrachtung und Analyse er-
füllt dieses Handbuch das 
selbstgesteckte Ziel eines 
Kompendiums für Studie-
rende, Doktoranden, wissenschaftliche Mitar-
beiter wie auch politische Entscheider. Die den 
einzelnen Aufsätzen angefügten Bezugsdoku-
mente geben den heutigen Stand von Wissen-
schaft und Forschung, aber auch Grundlagen 
für politische Entscheidungen wieder. Leider 
dürfte der recht hohe Verkaufspreis dazu füh-
ren, dass das Handbuch nur seinen Weg in Uni-
versitätsbibliotheken, Institutsbibliotheken und 
den Handapparat einschlägiger Ministerien fin-
det. Es bleibt daher nur zu hoffen, dass der Fleiß 
der Autoren und des Herausgebers durch eine 
vielfältige Nutzung von Lesern honoriert und 
anerkannt wird.  Heinz Dieter Jopp

Wo trifft maritimer Tiefgang auf kulturelle Viel-
seitigkeit? An welchem Ort lässt man sich den 
Seewind mit Blick auf Strand und Meer um die 
Nase wehen, um im nächsten Moment städti-
sches Flair zu genießen? Wo macht die See die 
Seele weit und lässt ein abwechslungsreiches 
Freizeitangebot das Herz lachen und Kinderau-
gen staunen? Ulf Kaack und Natalie Schnautz 
kennen die Antwort und bieten mit ihrem Reise-
führer der besonderen Art die Eintrittskarte in ein 
Land, das es so gar nicht gibt. In ihrem Buch ent-
führen sie die Leserschaft in eine Urlaubsregion, 
die für jeden etwas zu bieten hat, für Naturfreun-
de und Sportive, für Museumsgänger und Bade-
gäste, für Großstadtfans und Wattwanderer.
Auf über 130 Seiten laden die Autoren ins Cux-
land ein, jene Urlaubsregion zwischen Nordsee, 
Elbe und Weser, die sich von Cuxhaven bis Bre-
merhaven erstreckt und die man auf Karten 
vergeblich sucht, zumindest dem Namen nach, 
denn den verdankt die Gegend, so verrät das 
Autorenduo gleich zu Beginn, der Tourismus-
branche. Und so praktisch dieser Begriff für Rei-
sende ist, so griffig kommt auch das Werk der 
Autoren selbst daher. Übersichtlich strukturiert 
und anschaulich geschrieben, führt der Band 
von Cuxhaven durchs Cuxland bis zum großen 
Überseehafen Bremerhaven. Die dort zu fin-
denden Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, Frei-

zeitaktivitäten und Naturschauspiele 
werden vorgestellt, näher beschrieben 
und mit hilfreichen Informationen ver-
sehen. Großzügig bebildert, stellt das 
Buch außerdem einen kleinen Augen-
schmaus dar, der so richtig Lust darauf 
weckt, das so Gezeigte auch wirklich ein-
mal selbst zu erleben. Dabei macht seine 
Übersichtlichkeit eine konkrete Planung 
einzelner Aktivitäten ebenso möglich 
wie die Organisation eines ausgedehn-
ten Familienurlaubs. Somit ist der Reise-
führer ein unabdingbarer Gefährte für 
die Besucher im Cuxland, der dafür sorgt, 

dass man nichts von dem verpasst, was einen in-
teressieren und fesseln könnte. 
Kritiker allerdings könnten anmerken, es könnte 
noch praktischer sein, in der Kapiteleinteilung 
Interessensgebiete wie Museen oder Zoos für 
die gesamte Region zusammen aufzulisten. An-
dererseits würde das den Charme einer richti-

gen kleinen Rund-
reise, den der Band 
verspricht, zerstö-
ren.Insgesamt 
birgt der handli-
che kleine Reise-
führer definitiv 
jede Menge Spaß 
und Abwechslung 
vor bezaubernder 
Landschaft. Also: 
Fahr mal hin!  
 Dirk Sieg

Ulf Kaack, Natalie Schnautz: Reiseführer 
Cuxland. Unterwegs zwischen Elb- und 
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Hans Jürgen Witthöft (Hrsg.): Köhlers 
Flottenkalender 2021. Internationales 
Jahrbuch der Seefahrt, Koehler im Maxi-
milian Verlag, Hamburg 2020, 16,95 Euro, 
ISBN 978-3-7822-1372-1
Wer sich für das Maritime interessiert, dem 
dürfte Köhlers Flottenkalender ein Begriff sein. 
Auch in der 110. Ausgabe hat das Werk nichts 
von seiner Faszination eingebüßt. 
Warum das so ist, macht bereits der 
erste Blick ins Buch klar: Hier kommt 
einfach jeder auf seine Kosten. Wie 
immer macht der langjährige Her-
ausgeber Hans Jürgen Witthöft den 
Auftakt mit vielen kurzen Betrach-
tungen ausgewählter Ereignisse, die 
sich im vergangenen Jahr in der Welt 
von Schifffahrt, Häfen und Schiffbau 
zugetragen haben. Auf den sich an-
schließenden rund 20 Seiten kommt 
dann die Deutsche Marine zu ihrem 
Recht. Weithin Bekanntes, wie die Indienststel-
lung des ersten Sea Lion Ende 2019, wechselt 
sich mit vermeintlichen Kleinigkeiten ab. Ge-
rade darin zeigt sich die Vielfalt des Flottenka-
lenders, denn in welchem anderen Buch findet 
sich schon ein Bericht über die Leistungen von 
Hauptbootsmann Daniel Lackner, der für seinen 
herausragenden Einsatz bei der Bekämpfung 
des Feuers auf der Fregatte sAchseN das Ehren-
kreuz der Bundeswehr in Gold erhielt? 
Schließlich folgt ein bunt zusammengestell-
ter Reigen aus Marine und Handelsschifffahrt, 
Aktuellem und Historischem, Fakten und Ge-
schichten. Besonders lesenswert für den sicher-
heitspolitisch interessierten Marineoffizier sind 
diesmal die Berichte über Chinas verdecktes 
Machtstreben entlang der Neuen Seidenstra-
ße und den Aufstieg des Landes zur Seemacht. 
Wer sich für unbekannte historische Details be-
geistert, dem sei Andreas von Kleiwitz‘ Text über 
die Geheimsegler von Admiral Canaris empfoh-
len. Und schließlich kann man sich beim Lesen 
des Berichts über das Forschungsschiff Mete-
or im Jahrhundertsturm imaginäre Seebeine 
wachsen lassen. 
Der stets reich bebilderte Flottenkalender im 
praktischen A5-Format lädt auch in diesem Jahr 
wieder zum Schmökern ein. Eine herrliche Lek-
türe für jede Gelegenheit, die in keinem mari-
timen Bücherschrank fehlen sollte und sich in 
einer Sammlung auch hervorragend als Nach-
schlagewerk eignet.  mb

Joachim Weber (Hrsg.): Handbook on Geo-
politics and Security in the Arctic. The High 
North Between Cooperation and Confron-
tation, Springer Nature Switzerland und ISPK, 
Heidelberg 2020, 132,66 Euro, ISBN 978-3-
030-45004-5
Mit dieser Ausgabe des Springer Verlags erscheint 
ein drittes Handbuch zu geopolitischen und si-
cherheitspolitischen Fragen in der Arktis. Diese 


