
627.52

Die Wirkung der Buhne H in Wangerooge-West
auf das Seegat „Harlel'

Von Karl Liiders

Die Buhne Him Westen der Insel Wangero oge (Abb. 1) ist in den Jahren 1938 bis
1940 um rund 1170 m auf insgesamt 1460 m verlangert worden. Im Endzustand sollte die
Buhne den auf Abbildung 2 dargestellten Querschnitt erhalten. Wegen des withrend der Bauzeit

ausgebrochenen Krieges konnte der Bau nicht zu Ende gefuhrt werden. Es sind die Sink-

stiicklagen und die Steinschiittung etwa bis zur Tideniedrigwasserlinie ausgefiihrt worden.
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Abb. 1. Die Insel Wangerooge mit der Buhne H

Aussdinitt aus der Deutschen Scekarte Nr. 2, herausgegeben vom

Deusdien Hydrographisdien Institur, Hamburg, Ausgibe 1951

Die Betonblockabdeckung bis zur Tidehochwasserlinie ist jedoch nicht mehr vorgenommen
worden. In diesem Zustand liegt die Buhne heute noch. Abgesehen von einigen geringfiigigen
Abtragungen des Schuttsteink6rpers durch Brandung und Eis hat sidl das Bauwerk in diesem
unfertigen Zustand trotZ Fehlens jeglicher Unterhaltung gut gehalten.

Mit der Verlingerung der Buhne H sollte einer Entwidclung des Seegats *Harle* ent-

gegengetreten werden, die zu einer grolien Gefahr fur den Westen der Insel Wangerooge zu
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Abb. 2.

werden drohte. Die Auswertung der vorhandenen zuverl ssigen Vermessungsunterlagen, die

bis zum Jahre 1859 zuruckreidlen, la:Et dies erkennen. In der Hauptsache sind es die fol-

genden vier Vorgange, die seit 1859 zu dieser ungiinstigen Entwicklung fuhrten:

1. Der im Jahre 1859 vorhandene hochwasserfreie Strand im Westen von Wangerooge
schwenkte iiber Stiden nach Osten, wodurch Wangerooge-West den naturlichen Sdutz

verlor.
2. Das Seegat „Harle" verlagerte sich bei gleichzeitigem Ostwartswandern der Insel

Spiekeroog nach Osten.

3. Der nardliche Teil' der tiefen Harlerinne schwenkte aus nordwestlicher in eine n6rd-

liche Ridltung.
4. Es bildete sich unmittelbar vor den Strandschutzwerken im Westen Wangerooges eine

zweite Seegatrinne, die „Dove Harle", die sich laufend vertiefte und vergraberte
und damit zu der Hauptseegatrinne zu werden drohte.

Zu diesen vier Punkten ist im einzelnen folgendes festzustellen:

Zu 1: Im Jahre 1859 lag vor dem Westen der Insel Wangerooge ein im Mittel 600 m

breiter hochwasserfreier Strand, der sich rund 1650 m weit nach Sildwesten in das Gebiet des

Seegats „Harle" erstreckte (Abb. 3). Unter der Wirkung der Brandung, der Gezeiten-

str6mungen und der bei h6heren 'Iiden quer iiber diese Sandzunge setzenden Str8mungen

verlagerte sich der hochwasserfreie Strand zun chst in sudlicher, dann in 6stlicher Richrung.
Er sdrvenkte hierbei gewissermatien um das Westende der Daneninsel herum. Im Jalire 1908

lag er bereits im Suden der Insel, deren Westende wegen des stindig stiirker gewordenen
Angriffes der See in zunehmendem MaGe durch Buhnen und Strandmauern geschutzt werden

mufite.
Um ein weiteres Zurackweichen des etwa seit 1930 bereits im Siidosten von Wangerooge-

West gelegenen Strandes zu verhindern, wurde im Jahre 1936 der „Buschdamm" gebaut, der

die Suddiinen mit dem Westanleger verbindet. AuBerdem wurden die Buhnen V und W ver-

lingert bzw. neu gelegt. Durch diese Baumatinahmen ist der weitere Abbruch des Sudwest-

sfrandes bishg im wesentlichen unterbunden worden.

.

Das Herumschwenken des liochwasserfreien Weststrandes hat nicht nur den Westen

Wangerooges seines naturlichen Schutzes beraubt und damit den stindig erweiterten Ausbau

des Strandschutzes bedingt, es ist hierdurch auch die Ricitung der Gezeitenstrtimungen maft-,
geblich in ungtinstigem Sinne beeinfluEt worden. Der friiher weit nach Sudwesten vorsprin-

gende Strand wirkte wie einc Buhne; die Stromungen wurden von dem Inselsockel abgewiesen,
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und damit wurden auch die tieferen Wattrinnen und sogar das Seegat selbst yon der Insel

ferngehaken.
Zu 2: Wie die Vermessungen ausweisen, setzte etwa von 1890 eb ein schnelles An-

wadisen des Oststrandes von Spiekeroog ein. Dieser Vorgang filit mit der Verlagerung des
Sudweststrandes von Wangerooge nach Osten zeitlici zusammen. Die nach Osten vorwan-

dernde Insel Spiekeroog drlngte augh die tiefe Harlerinne ostwi:rts, und zwar um etwa

800 m in der Zeitspanne von 1859 bis 1940.
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Abb. 3. Die Verlagerung des hochwasserfreien Strandes am Westende der Insel Wangerooge

Zu 3:·Zu dieser Ostwartsverlagerung der „Harle" trat noch eine andere, sich ungiinstig
fitr die Insel Wangerooge auswirkende Erscheinung, und zwar das Herumschwenken des

23
Die Küste, 1 Heft 1 (1952), 21-26



n8rdlichen Teiles der tiefen Seegatrinne aus nordwestlicher Richtung in eine n6rdliche Rich-
tung. Der Vergleich der vorhandenen Karren zeigt, daB diese Rinne von 1859 bis 1889 aus
ihrer nadi Nordnordwest gerichteten Lage in eine nach Nordwest verlaufende geschwenkt ist.
Dieser Vorgang hingt mit der Verinderung des Siidweststrandes zusammen, der sich in dieser
Zeitspanne aus der mehr nach Westen gerichteten Lage in eine Sudwestlage verschoben hatte.
Offensichtlich hatte der Siidweststrand in dicser Lage eine starkere abweisende Wirkung auf
den Ebbstrom im Seegat. In der Folgezeit ging diese gunstige Beeinflussung der Sir6mungs-
richtung dadurch verloren, daB sich der Wangerooger Sadweststrand immer mehr nach Osten
verlagerte. Die Ebbestr6mung konnte daher in zunehmendem Maile eine mehr n6rdliche
Ridltung einnehmen.

Diese Entwicklung worde noch durch das nach 1889 einsetzende starke Ostw rtswandern
von Spiekeroog unterstiitzt, das eine Vergri Berung des westlichen WatteinfluBgebietes und
damit eine Verst rkung der nach Osten gerichteten Ebbestri mung aus dem Spiekerooger Watt
bewirkte. Im Jahre 1943 hatte der nardliche Teil der Harlerinne einen fast genau nach
Norden gerichteten Verlauf (Abb. 4).

Der zeitlidle Ablauf dieses Herumschwenkens des ndrdlichen Teiles der .Harle" ist auf
Abbildung 5 graphisch dargestellt. Von 1859 bis' 1889 ist zunichst eine leichte Schwenkung
der Rinne nach Westen, dann aber eine nach Norden gerichtete Schwenkang eingetreten. Die
letztere betrug fur die Zeitspanne von 1889 bis 1940 etwa 26 Grad.

Die unter 2. und 3. geschilderte Entwiddung (die Ostwirtsverlagerung der „Harte* und
das Herumschwenken des ndrdlichen Teiles der Seegatrinne in eine nbrdlichere Richtung)
war fur die Sandzuwanderung nach der Insel Wangerooge von nachteiliger Wirkung. Der
seeseitige Riffgurtel. dessen Verlauf von der·Lage und Richtung der Seegatrinne abhingt,
wurde nach Norden und Osten verlagert, wodurch sich die Anlandestelle der Riffe auf der
Insel gleichfalls nach Osten verschob. Die Folge hiervon war eine abnehmende Sandversorgung
des schutzenden Strandes im Westen der Insel, der damit geschw cht wurde. Dies hatte
wiederum eine suindig wadisende VergrliBerung der Angriffskrkile auf die Insel zur Folge.

Zu 4: Die Ausbildung der „Doven Harle" setzte erst ein, als der Sadweststrand von

Wangerooge so weit nach Osten ges[hwenkt war, daB die Buhnenk8pfe der Westbuhnen nicht
mehr in seinem Sdjulz lagen und nun von dem Ebbstrom aus dem Wangerooger Watt
getroffen werden konnten. Dieser Zustand ist etwa vom Jahre 1910 ab eingetreten.

Die Entwicklung der „Doven Harle  vom Jahre 1918 ab lb:Bt die Abbildung 4 erkennen.
Offensichtlich bildete hierbei der ausgedehnte und tiefe Kolk der Buhne A cinen Anziehungs-
punkt fur das str6mende Wasser. Die dicht unter dem Niedrigwisserstrand liegende Rinne
verband sich mit diesem Kolk, und es bildete sidz immer mehr eine durdigehende tiefe Rinne
unmittelbar am Inselsockel aus. Im Jahre 1941 reicht diese Rinne bereits Tom Westanleger
bis zum Kolk der Buhne A.

Die „Dove Harle= iibernahm im Laufe der Zeit in steigendem MaGe die Bedeutung einer
zweiten Seegatrinne. Sie entlastete immer mehr die „Harle", die an Ausdehnung und Tiefe
allmliblich verlor. Ein Malistab fur diese Entwicklung kann z. B. die Verinderung der gr6Bten
Tiefe der „Harle< sein. Wie die Vermessungskarten zeigen, hat die gr8Ete Wassertiefe in
der „Harle" von 1910 bis 1938 um 7,6 m abgenommen. Die Entwicklung lief also datlin, daB
die „Dove Harle" eines Tages die Hauptseegatrinne werden wurde, die dann unmittelbar
unter dem Weststrande von Wangerooge lag, daE also dhnliche Verhiltnisse eintreten warden,
wie sie heute in Norderney vorliegen.

Um diese im vorstehenden geschilderte Entwicklung zu unterbinden, wurde die Ver-

lb:ngerung der Buhne H bis an die Ostseite der Seegatrinne der „Harle" in den Jahren 1938
bis 1940 durchgefuhrt. Wie bereit:s erwahnt, konnte die Buhne nidit planungsgemiB fertig-
gestellt werden.

Im folgenden soll nun .untersucht wer.den, welche Wirkung die Buhne H in den zehn Jahren
nach iltrer Fertigstellung gehabt hat. Diese Untersuchung grundet sich auf die im Sommer 1950

durchgefuhrte Vermessung des Harle-Gebietes, des Weststrandes von Wangerooge und des
Oststrandes von Spiekeroog.
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Es ergibt sich folgendes:
a) Der nardliche Teil der tiefen Rinns der „Harle" ist von seiner Ridtung nach Norden

um 20 Grad wieder nach Westen zuru gedreht worden (Abb. 5).
b) Die „Dove Harle" ist in Ruckbildung begriffen, Die durchgehende Rinne hat sich in

Einzelteile aufgel6st, und der Kolk vor der Buhne A ist kleiner und flacher geworden
(Abb. 4).

c) Die gr8Bte Wassertiefe in der .Harle" hat erheblich zugenommen.

d) Die Sandzufuhr nach dem Westen von Wangerooge war in den letzten Jallren beson-
ders groB. Heute (1950) hat der gesamte Westen der Insel einen hochwasser-
freien Strand. Ein solcher Zustand ist seit fiinfzig Jahren nicht mehr beobachtet wor-

den (Abb. 3). Ob auch eine Westwartsverlagerung der Riffanlandestelle eingetreten
ist, kann heute noch nicht festgestellt werden. Derartige VerD:nderungen bendtigem
gra£ere Zeitspannen, elie sie sichtbar werden.
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e) Es hat den Anschein, daB die „Harle' sich wieder nach Westen verlagert, was auch
aus dem Abbruch des Ostendes der Insel Spiekeroog zu schlietien ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die Verlingerung der
Buhne H bisher die erhofften Wirkungen volt erfullt hat.

Inwieweit die mit der Buhne H  ewonnenen Erkenntnisse auch fiir andere Seegaten
(z. B. Norderney) gultig sind, bedarf einer besonderen Untersuchung. Hierbei sind die art-
lichen Verschiedenheiten als ma£gebend zu beachten. Als die Verlangerung der Buhne H aus-

Mefithrt wurde, befand sich die „Harle" am Anf a ng einer Entwicklung, die zu Whnlichen
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Abb. 5.

Verh ltnissen zu fultren drolite, wie sie heute in Norderney bereits seitlangem bestehen.
Aus diesem Grunde wird ein ahnliches Bauwerk in Norderney schwieriger zu bauen sein, und

es wird lingere Zeit dauern, ehe sick das naturliche Kraftespiel umgestellt hat. Andererseks

zeigt die Wirkung der Buhne H, daB es mfiglich ist, mit einem solchen Bauwerk eine natiir-
liche Entwicklung der Ver] 31tnisse in einem groBen Seegat aufzuhalten und sogar ruddlufig
zu machen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB die Umstellung der wirkenden NaturkrKfte
durch ein soldles Bauwerk sich erst im Verlauf vieler Jahre erzwingen lalit.
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