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A.
1.

Allgemeines

Veranlassung

Ober die Baumafinahmen

zum

zum

Bericht

Schutz der deutschen Nordseekuste sind in den letzten Jah-

mehrere Erfahrungsberichte

(Bilanzberichte) aufgestellt worden (vgl. Die Kiiste III, 1/2,
1955). Die nachstehendeii Ausfuhrungen sind eine kurz gefafite Auswertung der in den verschie··
denen Kiistenabschnitten gewonnenen Erfahrungen.
Die Notwendigkeit einer sokhen Zusammei,fassung wurde durch die Auswirkungen der

ren

Sturinfluten der letzten

ma£nahmen
liche

zum

Gesundung

Jahre erhirtet und gewinnt durch die bevorstelienden umfassenden

Schutz der Kilste und

der Marschen besondere

2.

Der

vorliegende

Schaffung
Bedeutung.

zur

Bau-

der Voraussetzungen fur die wirtschaft-

Riumliche Begrenzung

Beridit beliandelt den Kustcti- und Inselschutz in der Deutschen Bucht

zwischen Ems und Lister Tief. Er umfailt das Gebiet

von

den Festlanddeichen bis

an

die offene

9 Der Bericht der Arbeitsgruppe ziehz wichrige Folgerungen aus der historischen Ennvicklung des
Kustenschutzes (vgl. auch Die Kuste, III, 1/2, 1955) und den wissensdiaftlichen und technischen Ei·kenninissen einer 30jdhrigen Forschungsarbeit an der Kuste. Die Kustenschuczarbeit der Gegenwart erhili
aus den Empfehlungen der Arbeitsgruppe wertvolle Anregungen; aber auch die Selbstverwalrungen an der
Kuste und die Finanzverwaltungen von Bund und Ldndern kinnen daraus fur ihre Entscheidungen im
Sinne einer wirtscha lictien Haushaltsfuhrung Lehren ziehen.
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Mundungstrichtern der groBen TideAngriffswirkungen uncerliegen wie die eigentliche Seekuste (vgl.

See und erstreckt sich auch auf die Kiistenstrecken in den

strdme, soweit sie denselben

Abbildung).
drei, in it:,rem Charakter verschiedene Kustenabschnitte

In diesem Kustenraum sind

unterscheiden, in

Die Kuste von der Ems

die insellose Kiiste
die Kuste

von

von

zu

Teil unterschiedliche Merkmale

zeigt:
bis zur Jade mit der vorgelagerten Inselkerte,
der Jade bis zur Eider,

denen auch der Kustenschuzz

der Eider bis

zum

zum

Lister Tief mit den

vorgelagerten Inseln und

Halligen.

B. Die Schutzwerke
1.

an

der Festlandkuste

Seedeiche

heutige Deichlinie

Die

Das deutsche Kiistenfestland besteht

aus

niedrig gelegenen

fruchtbaren Marschen, die

nur

im Schutze starker Seedeiche bewohnt und bewirtsdiaflet werden kannen. Die Deiche sind das

Riickgrat

alter Schutzmailnahmen fur die Fes:landskuste. Daher mussen alle anderen Kusten-

schutzma£nallmen auf die

zweckm Bige Anordnung und Gestaltung und auf die gr6litm6gliche
der Seedeiche ausgerictitet werden.
Auf die Frage, ob die heutige Deichlinie fur die Verteidigung der Fesrlandkuste gegen die
See auf lange Sicht zweckmdEig und richtig ist, kann eine fur die ganze Kuste gultige Antwort
nicht gegeben werden. Fur die drei eingangs als unterschiedlich bezeichneten Kiistenabschnitte
kann jedoch grundsitzlich folgendes gesagr werden: Es gibt Kustenstrecken, in denen die Vor
Sidierheit und baulidle

Erhaltung

verlegung der heutigen Deichlinie zum Schutz der Festlandkaste oder zur Neugewinnung oder
Wiedergewinnung verlorengegangenen Landes anzustrebei ist. Anderseits gibt es Klistengebiete, in denen mit Rucksicht auf die Erhaltung des bestehenden Zustandes Neueindeichungen
unterbleiben mussen (vgl. hierzu die Ausfultrungen unter C). Fur die H6he, Form und Bauweise
der Seedeiche sind in erster Linie maRgebend: die Angriffskrifte von der See her, die Bedeutung
des

zu

lindes

schutzenden Hinterlandes, die
vor

Untergrundverhiltnisse, die Gestalt und Hillie des Ge-

und hinter dem Deich und das

verfiigbare

Baumaterial.

Deichh6he
Die H8he der Deichkrone richtet sich nach dem

ma£gebenden Sturmflutwasserstand
jeweiligen Deictiabschnitt.
Fur die Ermittlung des mabgebenden Sturmflutwasserstandes hat die „Arbeitsgruppe
Sturmflut vom 1. Februar 1953" folgende Empfehlung gegeben:

und nach dem

„1.

dazugeh6rigen gr8£ren

Wellenauflauf in dem

empfoblen, einen „maGgebenden Sturmf urwasserstand" fur jede Pegelstelle mit hinreichend
von SCHELLING (Die Kuste
I, 1, 1952) zu ermitUnterschiedes zwischen dem eingetretenen und dem
vorausberechneten Wasserstand zum heute h6chstm6glichen astronomischen Hochwasser). Hierzu ist
gegebenenfalls noch ein Betrag fur weiteren sikularen Anstieg der Wasserstiinde liinzuzufugen. Zu
beriicksiditigen sind auch die Anderungen, die auf naturlichem oder kunstlichem Wege in den Wasse:st*nden liervorgerufen werden.
Es wird

langen Beobachtungsreilien nadi dem Beispiel
teln (Addition des bisher beobacisteten gr ren

2.

Eine

genaueAngabe, mit welcher Wahrscheinlidikeit diese so ermittelien oder hnlich hoheWasserst nde
werden, litit sich nictit machen. Einen Anhalt fur eine soldle Wahrscheiti-

erreidit oder ubersdiritten

lichkeit gibs das
3.

von WEMELSFELDER („De Ingenieur" 1939, S. B. 31-35) angewendete Verfahren.
begruilen, wenn das Studium der Sturmfluten in ihren physikalischen Zusammenhiingen
nachhaltig gef6rdert wurde. Bei der Dringlidikeit, die Nordseekuste zu sichern, und bei der dadurch

Es w re

zu

gegebenen Notwendigkeit

zu

einer

kurzfristigen Beantwortung

der

an

sie

gerichteten Anfragen, hdlt
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es

die Arbeitsgruppe jedoch nicht fur vertrerbar, die

wierigen Forschungen

Der danach ermittelte

gekehrt werden. Die

Ergebnisse

dieser

umfangreichen

und lang-

abzuwarten."

maEgebende

Forderung

nach einer

Sturmflutwasserstand muti

Deichhilhe, die fur

jeden

von

den Seedeichen

denkbaren Sturmflut-

wasserstand einschlie£lich Wellenauflauf mit Sicherheir ausreicht, kann dagegen nicht linger
aufrechterlialten werden, weil sie

zu

Deichabmessungen fuliren wurde, die wirtschaftlich nidic
iii,erlegen, die Seedeiche im allgemeinen so aus-

ermi glichen sind. Man muft deshalb ernsthaft

zu

z.ubilden, dati sie bei hdchsten Sturmfluten

Uberschwappen der Wellen ohne Gefalir ilirer
Zerst6rung
allerdings nicht iii)er die Deichkrone „strdmen".
Bestimmend fur die Wellenauflaullii he:) sind die artlichen Verhiiltnisse und die Bauweise
des Deiches, insbesondere: die Lage des Deiches zur Windrichtung, die Gelindeverhilmisse vor
dem Deich (H6he und Breite von Watt und Vorland), die Bdschungsgestalt (flach, steil, eben,
konkav, konvex), die Oberflichenrauhigkeir (Grasnarbe, Bitumen- oder andere Deckwerke).
Wegen dieser verschiedenartigen Einflusse kiinnen allgemein gultige Angaben fur die gr6Ete
ein

vertragen. Das Wasser darf

Wellenauflaufh6he nicht

u.

a.

zweckmiEig

gemacht werden.

Es wird

dringend empfohlen,

besonders hierfur ausgesuchten Stellen
folgende Beobwichtungen anzustellen:

auflaufs in der Natur

an

zu

die Gralle des Wellen-

beobachten. Dabei sind

1. Messen der auf dem Vorland oder dem Watt auftretenden Wellenhlihen

2.
3.

senpegel).
Beobachtung der Wellenperiode.
Messen der Windgeschwindigkeit und

der

(Pfahlpegel,

Tas-

Windrichtung.

4. Einmessen der Treibsel-Grenzen nach htiheren Fluten.

Deichquerschnitt
Querschnittsform des Deiches beeinfluht sowohl die Hiihe des Wellenauflaufs als audi
Wirkung des Wellenangriffs und damit die Deichsicherheit und die laufenden Kosten fiir
ordnungsmiBige bauliche Unterhaltung.
Die

die
die

mit geplegter Grasnarbe bedeclite AuBenb6schung hat sich,
im allgemeinen als genugend widerstandsfdhig gegen
Kern,
sandigem
Wellenangrifie erwiesen. Dies ist nicht nur bei Deichneubauten, sondern auch bei der Beurteilung
der Standsicherheit der vorhandenen Deiche und vor allem bei ihrer Erh6hung und Verstlrkung
zu berlicksichtigen. Auch bei Deichpers[dricungen diirfen keine unzul :nglichen Aufienb8schungen

Die

konkave, flach geneigre,

auch bei Deichen mit

beibelialten werden.
Steile Innenb6schungen (1: 1% bis 1 : 2) und das Fehlen oder die Zu tiefe Lage und zu
geringe Breite von Innenbermen haben sich nadi den Erfahrungen bei den Sturmfiuten der
jungsten Zeit im Hinblick auf das Oberschwappen auflaufender Wellen und auf die Gefahr

der

Durchfeuchrung, besonders

bei Deichen

aus

sandigem Boden,

als sehr bedenklici erwiesen.

die Innenbuschungen und die Innenbermen bei Neubauten von Deichen und
Deidiverstarkungen gegen das Oberschwappen der Wellen stirker schutzen mussen.
Man wird

9 Hinweise auf die Wellenauflaufhahen finden sich in folgenden Berichwn:
HENSEN, W.: Modellversudie uber den Wellenauflauf an Seedeichen im Wattgebiet.
suchsanstalt, HeR 5,
HENSEN, W.: Modellversuche
Wellenauflaufs.

-

:

Mitt.

bei

Hann. Ver-

Hannover 1954.

Bestimmung des Einflusses der Form eipes Seedeiches auf die Huhe des
Mitt. Hann. Versuchsanstalt, Heft 7, Hannover 1955.

zur

Westkuste.

-

Bemessung der schleswig-holsteinischen Landesschutzdeiche.

-

Huwvvr, C.: Ma£gebende Sturmfluthahen fur
Die Kuste III, 1/2, 1955.
PETERSEN, M.: Ober die Grundlagen
Die Kiiste III, 1/2, 1955.

zur

das Deichbestick der

sdileswig-holsreinisdien
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Bauwerkeim Seedeicli

Offnungen und

Alle

gats)

Einbauten im Seedeich wie Durchlisse,

Siele, Schleusen, St6pen (Deich-

sind Gefahrenstellen und erfordern zus tzliche Kosten fur ihre bauliche Instandund damit fur die Erhaltung der Deichsicherheir. Deshalb solite man sie in ihrer Zaht

u.

a.

lialtung
mi glichst
s zliche

einschranken und baulich

so

sorgf ltig ausbilden, daB ihr Vorhandensein keine

zu-

Gefahrdung des Deiches bedeutet.

Deichverteidigung
Fur die

Deichverteidigung

Zug nglichkeit jeder Deichstrecke auf

im Gefahrenfalle ist die

jederzeit befahrbaren, d. h. befestigren Zuwegungen von entscheidender Bedeutung. Its wird
empfohlen, diesem Punkt bei den bevorstehenden umfassenden Baumainahmen zum Schutz

gr25Bte Bedeutung beizumessen.
Zuwegungen miissen in nicht zu grofien Abst inden mit befestigten Deidiuberfahrten
(Trit*en, Aks) verbunden sein, damit die Zuginglichkeit zu Schadenstellen auf jeden Fall geder Kuste die
Die

sichert bleibt.

Organisation der Deichverteidigung durch Bereithalten von Baustoffen und Geriten
regelmiBigen Prilfung und Uberwachung sowie dem schlagkriftigen Einsatz von Ar
beitskrdften im Gefahrenfalle mull besondere Beaditung geschenkt werden.
Schlafdeiche sollen, wo irgend angingig, als zweite Verteidigungslinie erhalten bleiben bzw. wieder instandgesetzt werden. Sie miissen soweit instand gehalten werden, dati sie bei
einem Bruch des Seedeiches den Schutz des ruckwtrtigen Gebietes behelfsmRBig ubernehmen
Der

und ihrer

ki)nnen.

2.

Whhrend die Deichlinie

Deckwerke

festliegr, ist

die Uferlinie des Vorlandes verinderlich. Ihr Vor-

schieben oder Zuruckweichen ist at)lidngig von den sich St:indig dndernden Einwirkungen der
Tide und von der morphologischen Anderung des Watts. Wo das Vorland naturlich oder
kiinstlich durch
Kustenschutz

die immer der einfachste und billigste

Landgewinnungsmatinahmen anwichst,

bleiben,

ist

zusitzlicher Uferschutz

der

in

das Vorland abbricht und das Zuriickweichen auch durch

aufgehalten werden kann, mu£ das

festgelegt werden, damit
dem Deich, erhalten bleibt.

werke
vor

im Abbruch

Weicht die Abbruchkante des Vorlandufers
schaar

liegt,

jedoch

Ufer miiglicllst bald durch UferdeckVorland, der beste naturliche Schutz

bis

an

wird der Schutz des DeichfuBes durch massive

genden Notwendigkeit.
far die

liegende

ein ausreichend breites

Reget entbehrlicli. Wo dagegen
LandgewinnungsmaEnahmen nicht

notwendigen

den Deich zuriick,

Da fur einen Schaardeich die Gefahr Stets

schweren Schutzwerke wesentlich

land, ist dem rechtzeitigen
schenken.

so

Bi schungsdeckwerke

daE dieser
zur

zwin-

gr er ist und die Kosten

her sind als fur einen Deich mit Vor-

und ausreichenden Schutz des Vorlandufers

gr6Bte Beachtung

zu

weniger harten Eingriff in den Ablauf der
so gestaltet werden, daB sie einen m6glichst
Verinderungen
weichen Obergang zwischen Watt- und Vorlandoberflitche bilden, damit Ausspulungen durch
Uferdeckwerke stellen

iiber- und

StetS

einen mehr oder

dar. Sie sollen deshalb

naturlichen

riickschlagende Wellen sowohl auf

dem Vorland als auch im Watt

mbglicbst

ver-

mieden werden.
Zu steil

ausgefuhrte Bdschungen und zu niedrig angeordnete Kronen der Deckwerke verRegel starke Schiden im grinen Vorland und gefihrliche Austiefungen im Wart.

ursachen in der
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Wird dadurch der FuE des Deckwerks

freigelegt,

kann

es

noch durch Vorschutrungen

nur

und zusdtzlich durch Buhnen geretter werden,

Nicht

nur

bei Neubauten, sondern auch bei Umbauten oder

Deckwerken miissen

von

zu

steile

grt;Beren Instandsetzungen

B6schungsneigungen dalier grundsdtzlich ·vermieden

wer-

Htihenlage und Form der Deckwerksoberkante sind in vorsichtiger Anpassung an die H6henlage des Vorlandes oder der AuBenberme des Deiches und an die Steigung seiner Aidenden.

b6schung auszubilden,

wobei auch die

mussen. Eine rauhe, d. 11.

ansteigenden Meereswasserstinde berucksichtigt werden
ist allen anderen Bauweisen

„wellenschluckende" Deckwerksoberfli:che

vorzuziehen (siehe auch S. 59 bzw. 60).

3. Bulinen
Die Bulinen vor den Seedeichen oder dem Vorland haben ihren

und die durch sie oder durch
ten

Sinkstoffe

zu

verringern

Brandung

verursachte

oder gar Sinkstofte

Zweck, Kustenstrdmungen

uferparallele Vertriftung

zu

der

aufgewirbel-

fangen, oft nicht befriedigend erfullt.

Die

Ursache fur das Versagen ist in erster Linie auf niclit ausreichende Einsicht in die Wirkungsweise
von Bullnen oder Buhnensystemen und in ihre Wechselbeziehung zu den Wasserst*nden, der

Brandungswirkung

und der verpinderlichen

Watt he, Bodenbeschaffenheit und sinkstoffid-

rende

Stromung zu suchen (Abstand und Hi henlage der Buhnen).
Diese Wechselbeziehungen sollte man beim Neubau von Buhnen oder Buhnensystemen

mit Hilfe

auci durch Modellversuche
zu erfassen
m6glicbst weirriumiger Untersuchungen
spielt hierbei nur insofern eine Rolle, als ihre Formen
unter Vermeidung lotrechter Winde mfiglichst weich und brandungsmildernd sein sollen. Da
die Wirkungsweise eines Bullnensystems einer exakten Untersuchung wenig zug*nglich ist, sollte
-

-

versuchen. Die Bauweise der Buhnen

-

abgesehen

gelegentlich

von

alle Buhnenbauten

an

nutzlichen Modellversuchen

-

dem

Erfahningsaustausch

der Kuste, auch mit den Nachbarl ndern Deutschlands, gr8Bte

uber

Beachtung

geschenkt werden.

C. Das Waft

1.

Die

Bedeutung des Watts fur

Die Gestalt der
meeres zusammen.

starken

den Kustenschutz

heutigen Festlandkuste hingt auf das engste mic der Form des WattenWirkung der Naturkrdfte (Tidestrflinung und Brandung)

Dieses ist durch die

Verinderungen unterworfen,

die ihrerseits auch die Naturkrb:fte selbst wieder beein-

flussen und damit fur die Festlandkuste entscheidenden EinfluB gewinnen kannen. Die Folgen
der Vet*nderungen in diesem Naturkr ftespiel k6nnen fur die Festlandkuste und ihren Schutz

gunstig, aber auch sehr nachteilig sein. Das Watt ist also
schutzes. Es ist daher dringend

notwendig, nicht

erst

ein

wichtiger Bestandteil

auf Grund

notwendiger

des Kiisten-

reclinischer Pla-

nungen, sondern ganz allgemein die Wechselwirkung zwischen Naturkrifien und Wattformen
grundlich zu untersuchen. Die genaue Kenntnis dieser Vorgdnge erspart im Gefahrenfalle mit

Sicherheit Zeit und Geld.
Die Einwirkung bautechnischer Mailnalimen auf das Watt und die sich hieraus ergebenden
Folgerungen fur die Festlandkiiste und die Inseln sind in den eingangs betrachteten drei Kitstenabschnitten sehr unterschiedlich. Grundsitzlich kann

folgendes

gesagt werden:
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Ems-Jade

Kustenabschnitt

Wangerooge-Oldeoog als seeseitige Begrenzung
ist kein Festlandrest, sondern alluviale Neubildung des Meeres. Die Inseln sind verinderliche
Sandgebilde, die in ihrer Lage und Gestalt unmirrelbar von Grafie, H6he, Bodenbeschaffenheit
und Morphologie des Watts abh ngen. Anderungen des Watizustandes wirken sich unmittelbar oder mittelbar auf Verinderungen und letzten Endes auf den Bestand der Inseln aus. Im
Die ostfriesische Inselkette

von

ist eine westdstliche

allgemeinen

Borkum bis

Wanderrichtung der einzelnen Inseln festzustellen.

Wenn die Inselkette als weit

vorgelagerter Schutzwall fur die Festlandslruste und ihren

Deich erhalten bleiben soil, muli wegeri der engen Wediselbezieliung nach dem heutigen Stand
der Erkenntnis der Watten]frper in seiner vorhandenen Gestalt mi glichst unverdndert erhalten

bleiben.

Landgewinnungsarbeiten mit dem Ziel der Eindeichung werden daher nur in solchem
Umfange fur zulissig erachtet, daB die Vet·kleinerung der Wattfidchen zu keinen nachteiligen
Auswirkungen auf den Bestand und die Erhaltung der Inselkette fiihren kannD. Ausgenommen hiervon bleibt die Leybucht, die selbstindiges Landgewinnungs- und Eindeichungsgebiet
ist. Landgewinnungsarbeiten

zur

Gewinnung eines Vorlandstreifens fur den Schutz

der Fest-

landsdeiche sind

dagegen zulissig und notwendig.
und Umfang alter Arbeiten im Watt

Fiir Art

ist oberstes Ziel die

Erhaltung

des Watts

und der Inselkette als Ganzes. Inwieweit die einzelnen Inseln eines Schutzes bedurfen,

bruchstrecken

sichern, he ngt

zu

Die Watten sind hier

einzelne

von

um

Ab-

£irtlichen Verh ltnissen ab.

Kustenabschnitt Jade-Eider
seeseitig offen. An den Weir vorgeschobenen Wattzungen haben sicli

jungalluviale Sandinseln, Mellum, Schaarh8rn und Trischen, gebildet, die fur den
ltere
nelinenswerte Bedeutung haben. Das gilt auch fur die

Schutz der Festlandkaste keine

Marschinsel Neuwerk, die

nur

als

niedrige Wattkuppe

Die

ausgedehnten Watten selbst dagegen haben
groBe Bedeutung. Sie sind ausgesprochen labil und
Ein lissen der gro£en Strommundungen
nallmen

zur

Fallrwasserverbesserung

von

starken

anzusehen ist.

fur den Kustenschutz auch in diesem Gebier
durch die

Verbindung

mit den naturlichen

Weser und Eli,e und durch die kunstlichen MaB-

Verinderungen unterworfen.
Schaffung mijglidisr stabiler Verhiltnisse

Fiir den Schutz der Festlandlcuste ist daher die

in den ufernahen

Wattgebieten wichtig. Sie kann durch Landgewinnungsarbeiten erreicht oder
gefurdert warden, die hier ohne Beeintrdditigung anderer Gebiete ausgefuhrt werden k6nnen,
SOWeit niCllt Interessen der Stromfuhrung und Schiffahrt dem entgegenstehen.
Kustenabschnict
Das Watt

liegt

Kustenabschnitt
seln Amrum und

Eider-Lister Tief

in seinem sudlichen Teil

Jade-Eider. In

seinem

seeseitig offen und ist hier dhnlich labil wie im
n8rdlichen Teil wird es seeseitig begrenzt von den In-

Sylt, Dunen- und Marschgebilden

mit

diluvialem,

z.

T. tertiiirem Kern. Gleich-

artig ist die zuruckliegende Insel Fahr. Die Diinen- und Marschteile dieser Inseln sind ebenso
wie die im sudlichen Teil des Wattgebietes liegenden Marschinseln Pellworm und Nordstrand
mit den sie umgebenden Halligen alluviale Bildungen, die auf untergegangener alter Festlandmarsch durch Meeresablagerung neu erstanden und erst in geschichtlicher Zeit durch Meereseinbruche zu den heutigen Insel- und Halligformen zerrissen worden sind.
9 In
gang

den Niederlanden ist

2, Heft

2)

geplant, nach Durdiftihrung des Deitaplans (vgl. Die Kaste, Jahr-

einen Teil der Westfriesischen Inseln durch Ddnime mit dem Festland und untereinander

verbinden, um auf diese Weise Land zu gewinnen und grolie SuBwasserbecken zu schaffen. Im Bereich
der Ostfriesischen Inseln liegt zur Zeit und auch in nidister Zukunft keine Notwendigkek fur derartige
zu

MaBnahmen

vor.

Der Leirer des Arbeitsausschusses
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Allen diesen Inseln ist gemeinsam, daB

sidi im

es

Gegensatz

zu

festliegende Reste ehemals gr6Eerer Gebilde handelt, die nicht
liche Formverinderungen, wie z. B. die Sandliakenbildungen von
um

schiitzt

liegende wattseitige Marschanlandungen

die Inseln und
Seit dem

gebietes

Halligen

von

Natur

aus unter

nicht

aus.

den Ostfriesischen Inseln

wandern. Dies schliellt 6rtAmrum und

Sylt

oder ge-

Insgesamt geselien leiden hier jedoch

Abbruch.

Untergang des alten Nordfrieslands schreitet die Ausriumung des groBen Watten-

durch die See

Einzugsgebiete der

unablissig fort. Dadurch haben
vergrdBert. Die Strt me

sich in den letzten

Jahrhunderten die

sind hierdurch vertieft und verbreitert

Wattstri;me

worden. Wthrend urspriinglich die einzelnen Wattstrtime ilire

Einzugsgebiete unabhingig vonVerbindung
die Inseln und Halligen. Die Ent-

einander schufen, stehen sie heute durch kustennahe Stromrinnen miteinander in

gefihrden zunehmend sowohl die Festlandkuste als auch
wicklung ist noch nicht abgeschlossen.
und

Dieser

Vorgang bildet auf lange Sicht eine

Gefahr fur die

ernste

Deichlinie, falls nicht durch rechnische Ma£nahmen,

Erhaltung der heutigen

wie Dammbauten und

Eindeichungen,

der

tortschreitenden Ausr umung Einhalt geboten wird. Ober die bestehende Gefahr darf auch der
augenblickliche Landanwachs vor dem Festlandsufer nicht hinwegttuschen, denn seine Substanz
stammt aus dem Wattabtrag und macht ohnehin nur einen kleinen Teil von ilim aus4). Deshalb
sind in diesem Kustenabschnitt Dammbauten fur die
und MaBnabmen

Landgewinnungsarbeiten

2.

Zu den bedeutendste

zum

DEmme

Schaffung gr6Berer Verlandungsbuchten,
Halligen unerldElich,

Schutz der Inseln und

im

Watt

tedinischen Mitteln, mit deren Hilfe die Entwicklung der Watt-

gestalt und der Naturkrifle beeinfluEt werden kann, gehilren
Zur

grohriumigen Beeinflussung
Richtungsinderung oder Seitenfuhrung

von

Wattstrlimen

oder zwecks

die Dammeim Watt.

der Festlandskuste,

vor

z.

B. zwecks

Trennung octer Abriegelung gefah rdrohen-

Prielsysteme, werden buhnenartige Werke als Dimme weit uber das Buhnensystem hinaus
vorgetrieben. Entsprechend ihrer LK:ngenausdehnung bis in uferferne Watten, deren
Verhiltnisse weniger beeinflutibar sind als die der ufernahen Zone, ergeben sich bei ihnen
auch wesentlich weiterreichende Wechselwirkungen zwischen den hydrologischen und morpho··
der

ins Watt

logischen Verhiltnissen der benachbarten Wattgebiete
besonderem Mafte trifft dies auf Dimme

Halligen geflihrt

oder
von

werden und eine

zu,

die

als bei einfachen Uferschutzbuhnen. In

vom

Festland

vollstdndige Teilung

vorgelagerten Inseln
groBriumige Aufgliederung

aus

und

zu

Wattrtumen bewirken.

Als

Beispiele solcher

Dimme und der mit ihrem Bau und mit ihrer

Wirkung verbundenen

Probleme seien genannt: Die Buhne H am Westrand von Wangerooge, der Damm Friedricllskoog-Spitze sowie die Dimme nach den Nordfriesischen Inseln und Halligen.
Die

kiis[e

Notwendigkeit

ernste

erneut

und nachdrucklich

diesen Raum

1

zum

Bau solcher Dimme wird oft

Gefahr droht. Es mul

zur

erst

erkannt,

wenn

der Festland-

Vermeidung solcher uberraschend auftretenden Gefahr

gefordert werden,

die Kenntnis des gesamten Wattgebietes und der

gestaltenden Kre:fte durch systematischeundweitriumige Un-

tersuchungenzu vertiefen. Diese Untersuchungen erfordern erhebliche Zeit und umfang
reiche Geldmittel. Sie lohnen sich aber im Vergleich zu den weit h6heren Kosten, die bei pl6tzlich auftretenden Schdden

nugend

Zeit fur

zwangslaufig aufgewendet

Untersuchungen

4) LoRENZEN, J·

M.: Hundert

zur

Ermittlung

der

Jahre Kustenschutz

werden mussen, ohne daB dann noch

richtigsten Mabnahmen
an

zur

ge-

Verfugung steht.

der Nordsee. Die Kuste III, 1/2, 1955.
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Ober die zweckmiBige Lage,

gibt

es

eine Reihe

von

Lange,

Beobadwungen

H6lie und Bauart solcher

und Erfahrungen

an

Dimme

Festland

vom

vorhandenen Bauwerken.

aus

Sorgfiltige

langdauerncle Beobachtungen iiber die Wirkung von ausgefuhrten Dammbauten sind ein
wichtiges Hilfsmittel fur die richtige Planung neuer Dimme. Sie erfordern ebenfalls viel Miihe
und Geld, die sich aber auf weite Sicht stets bezahlt machenD. Vom Standpunkt des Kustenund

schutzes
man

aus

ihre

sollte

Wit·kung

man

im

sturmflutfreie Dimme nach Inseln und Halligen

Vergleich

zur

Abriegelung

nur

nur

normaler oder erh6hter

dann

planen,

wenn

Tidebewegung ein-

deutig abzuschitzen vermag.

D. Die Inselschutzwerke
1.

Wo als

Folge

eines

Diinenpflege

geniigend breiten Strandes Sanclflug besteht, kannen, soweit n6tig,

zur

Sandfangzdune und Helmpflanzungen mit Erfolg angewendet werden. Da Helm jedoch nur bei stindiger Sandzufuhr gedeiht, sind in Dlinenbereichen, in denen
keine Sandzufuhr besteht, zur Festlegung keine HelmgrEser zu pflanzen, sondern Diinenkl einVerstirkung

der Randdiinen

grbser anzusien.
2. Ostfriesische Inseln

Strandbuhnen
Bauliche MaBnahmen
Falls Sandzufuhr
dem

zum

uberwiegt,

Schutz der Inseln selbst sind immer

schurzenden Gebiet im

zu

genugen

zur

Sicherung

mehrjahrigen

am

Solange

die Sandzufullr in

Mittel mindestens dem Sandverlust

der Inseln Strandbuhnen und notfalls

Von den Buhnen hat sich das
gang zum Strand

abhiingig vom Sandhaushalt.

sind keine MaBnatimen erforderlich.

zur

entspricht,

Erginzung Diinendeckwerke.

Kastenprofil (etwa Norderneyer Bauart)

mit weichem Ober-

besten bewiihrt. Bei stark wechselnden Strandh61ien ist dabei die Berme

Spundwinde zu schutzen, bei geringen Strandhi heninderungen genugt dagegen
Steinschuttung auf Buschunterlage. Abweichend hiervon genugt es, in Gebieten, die

seitlich durch
eine seitliche

durch den Buhnenbau mit Sicherheir eine schnelle
bulmen

zu

bauen. Auch kann diese Buhnenart

an

Strandauflidhung

geeigneten

erwarten

lassen, Einwand-

Stellen als LandanschluB fur Kastcn-

buhnen dienen.
Soweit mit Sandschliff

gerechnet werden muE,

sind

zweckmiBig keine Stahlbuhnen

zu ver-

wenden.
In einem Buhnensystem ist anzustreben, die Buhnen bis zu einer festzulegenden Streichlinie
vorzuziehen, ihre I<6pfe auf gleiche Hahe zu legen (etwa 0,5-1,0 m uber MTnw) und auch
das Langsgefille im seeseitigen Teil der Buhnen etwa gleich groft zu wihlen. Die Wurzeln

sollten

etwa

auf MThw

Grundsizzlich ist
zu

liegen.

es

zweckmdBig, die Buhnenfeldbreiten nicht grdher als die Buhnenlinge

Buhnenkdpfe sollen mi glichst in
kustenparallelen Strandvertrifung reichen.

wiihlen. Die

der

die

Brandungszone

und damit in den Bereich

Dinendeckwerke
Alle seit Beginn des Diinendeckwerkbaues
men

sich nicht bewdhrt hal)en. In

5) GAYE, J·: Die

deutsche

gemachien Erfahrungen zeigen, daB steile

Strandgebieten

Kustenforschung

mit starkem

Brandungsangriff

und der Seewasserbau. Die Kiiste III,

ist ein

1/2,

For-

etwa

1955.

1:4
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geneigtes Deckwerk

zu empfehlen (Norderney, Sylt). Die Oberkante des Deckwerks soll mindestens auf + 5,00 MThw liegen, der FuB ist maglichst tief in den Strand einzubinden und
durch ausreichend lange Fu£spundwinde zu sichern.

In Gebieten mit

gewihlt

zu

geringerer Brandung bi·aucht die Bi;schungsneigung niclit ganz
werden, jedoch sollte man auch hier keine Steilprofile bauen.

so

flach

Unterwasserbuhnen

Sandhaushak nicht ausgeglichen, dann ki nnen MaBnallmen getroffen werden, die
geeignet sind, dem zu schutzenden Gebiet den notwendigen Sand zuzufuliren. Das lduft in der
Regel darauf hinaus, den Anlandepunkt des Riffbogens nach Wesren zu verschieben.
Ist der

Allgemein gultige Richtlinien ktinnen hierfiir nicht gegeben werden. Eingehende

Unter-

suchungen sind jeweils erforderlich. DaE die Sandzuwanderung mit Erfolg beein ulit werdeii
kann, beweisen die Beispiele Borkum und Wangerooge, wo es in einem Fall durch Verbauung
des „Strandgatjes" mit Unterwasserbuhnen und im anderen Fall im Wege der
Durchbauung der
„Doven Harle" durch Verldngerung der „Buhne H" gelungen ist, die Sandanlandungen weiter
nach Westen hin

zu

verlagerna).

3. Inseln zwischen

Jade

und Eider

Die drei Strandinseln Mellum, Schaarhdrn und Trisdien sind niclit bewohnt. Sie werden
wegen ihrer

geringen eigenen Bedeutung nicht durch Bauwerke geschurzt

Schutz der Fesdandskuste keine wesentliche

und haben fiir den

Bedeutung.

Die Insel Neuwerk ist bewohnt und wird in der

Hauptsache wegen ihres Eigenwertes und
Bedeutung fur das Elbefahrwasser durch Deiche, Deckwerke und Buhnen geschutzt,
die grundsittzlich den Bauformen und Bedingungen der Schutzwerke an der Festlandkuste
entwegen ihrer

sprecien.

4.

Nordfriesische Inseln und Halligen

Die SchutzmaBnahmen auf den Marschinseln Pellworm und Nordstrand und auf den

Halligen entsprechen

in ihren Bauformen den SchutzmaBnahmen fur die Festlandkuste.

Strandbuhnen
Unter der

der Insel

Sylt

Wirkung

vom

Hauptrichtung

des

der

Brandung

-

besonders bei 116heren Wasserstinden

Kliff oder DlinenfuB Sandmassen

kustenparallelen

-

werden auf

geldst und kustenparallel verfrachtet.

Sandstromes scheint

vor

Die

dem n6rdlichen Teil der Insel nach

zu gehen. In diesen ufernahen Brandzingsstrom gerit auch ein Teil des Sandes aus dem
Riffgurtel, der sich mit Unterbrechungen in mehreren 100 m Abstand vor dem Weststrand hin-

Norden

zielit und der sich, ebenfalls
brtlich

unregelmiBig,

Zum Schutz der

an

unter

der

Wirkung

der

Brandung, abschnittsweise, aber zeitlich und

den Westrand der Insel Sylt .nlegt.

Insel, deren Kustenlinie durch

die beschriebenc Brandungsstriimung im
zuruckgedrdngt wird, sind verschiedenartige Bulinen gebaut worden.
Wie die Erfahrung gezeigt hat, k6nnen die Buhnen die geschilderte Wirkung der Brandungsstrumung nicht unterbinden, aber doch verlangsamen. Ilire bremsende Wirkung auf den kiisten-

Laufe der Zeit immer mehr

9 LODERS, K.: Die Wirkung der Buhne H in Wangerooge-West auf das Seegat „Harlt. Die
Kiiste I, 1, 1952.
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parallelen Sandstrom wichst zweifellos mit ihrer Linge. Wie lang die Buhnen im einzelnen zu
bauen sind, IW:St sidi nur aus eingeliender Kenntnis der 6rtlichen Verhlitnisse, insbesondere aus
der

Lage des Riffgiirtels, entscheiden. Die

ersten

Steinkastenbuhnen wurden

aus

Kostenersparnis-

griin(len durch einwandige Stahlbetonbuhnen ersetzt, die dem Sandschliff besser als die Stahlbuhnen widerstehen. Soweit sich eine Verl ingerung der bestehen,len Einwandbuhnen als notwendig herausstellt, muB diese Verlingerung in sttrkerer Bauweise, etwa als Kasten- (vgl. S. 59)
oder Schuttsteinbuhne, ausgefuhrt werden.
Die Wurzeln der Buhnen liegen zweckmRBig auf MThw, die K.6pfe in einer Streichlinie auf
etwa

0,5-1,0

Bber MTnw.

m

D unendeckwerke

Hier

gilt grundsitzlich dasselbe

wie bei den Ostfriesischen Inseln.

Die auf den Inseln Amrum und Ftihr vorliandenen

profile, genagen

zwar

der Strandmauer

vor

heute noch den

Westerland auf

Anspruchen,
Sylt

nicht bew hren. Aus diesem Grunde ist

Strandmauern,

und auf Amrum, daK sich

man

im wesentlichen Steil-

doch beweisen die Angriffserscheinungen

auf Sylt bereits

zu

Steilprofle

flach

an

auf die Dauer

geneigten Deckwerken

ubergegangen.
Soweit die

Marschgebiete

dieser Inseln durch Deiche

audi hier das fur die Festlandskuste

E.

usw.

geschutzt werden mussen, gilt

Gesagte.

Instandhaltung der Kustenschutzwerke

Die Angriffe von See her wirken dauernd und wechseln stindig Stiirke und Richtung.
Dementsprechend erfordern auch die Kustenschutzwerke stlindige It: standhaltung. Jede auch
nur kurzfristige Unterbrechung der sorgfiltigen Pflege und ordnungsgemEBen Unterhaltung der
Deiche und anderen Kiistenschutzwerke bedeuter
heit. AuBerdem

Erh6hung

der Gefahr und Verlust

an

steigt der Kostenaufwand durch spiter notwendige Nachholarbeiten

absehbarer Weise.

Kiel, den 1. August 1955.
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