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Hundert ]ahre Kustenschutz an der Nordsee
Von Johann M. Lorenzen*)
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L Einleitung

Der vorliegende Aufsatz Stellt eine vorldulige Zusammenfassung der unifangreichen Ar-

beiten dar, die im Laufe von drei Jahren zur Schaffung eines kritischen Oberblicks iiber etwa

hundert Jahre Kiistenschutzarbeit an der Nordsee entstanden sind. Als Unterlagen fur diesen

Aufsatz liegen iiber die ganze Kiiste nicht weniger als zwdlf umfangreiche Teilberid.re der

Mitarbeiter der Arbeitsgruppe „Kii stenschutz" vor:), die die Erfahrungen und Erkennt-

nisse aus den ihnen besonders bekannten Kiistenabschnitten in ehrenamdicher und mullevoller

Arbeit niedergelegt haben.
Der vom KustenausschuB Nord- und Ostsee erberene „B ilanzbericlit Kusten-

schutz" soll einen Ausschnitt aus einer umfassenden geschichtlich-kritischen Betraditung der

") Vortrag, gelialten auf der L Arbeitstagung des Kustenausschusses am 23. 3. 1954 in Hannover.

1) Bilanzberidite iiber die Kustenschutzarbeiten in den letzten hundert Jabren:
Gebiet: Bearbeiter:

Insel Sylt. 25. 2. 1951 Regierungsbaurat SNUKS, Husum

Insel Fahr. 31.3.1951 Ders.

Insel Amrum. 31. 3. 1951 Den.

Elbmarsclien - Nordseite. 30. 3. 1951 Regierungs- und Baurat SCHULTZ, Irzehoe

Elbmarsdien - Sudseire (Niedersdchsisches Ufer). Regierungs- und Baurat KLINGE, Stacie

1951

Neuwerk. 15. 8. 1950 Oberregierungsbaurat HAHN, Cuxhaven

Wesergebier. 27. 3.1951 Regierungsbaurat EICHHOLZ, Brake

Karolinensiel (Harle) - Beckmannsfeld. 1951 Oberregierungs- und -baurat BRAHMS, Varel

Wangerooge. Mhrz 1951 OberregierungsbauraE Dr.-Ing. LODERS, Wilhelms-
haven

Ostfriesische Fesrlandskuste von der holldndischen Oberregierungs- und -baurat GOHLKE, Auridi

Grenze bis zum Oldenburger Land. 4. 5. 1951

Insel Borkum. 28. 11. 1950 Regierungs- und Baurat KATTENBUSCH, Aurich

Ostfriesische Inseln: Memmert, Juist, Norderney, Regierungs- und Baurat THILO, Aurich

Baltrum, Langeoog und Spiekeroog. 29.11.1953
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Wechselbezieliung zwischen den Naturkrif en an der Nordsee und der Arbeit der Menschen

zu ihrer Nutzung oder B ndigung bilden. Da der Kampf des Menschen mit dem Meer um die

Erlialtung des Landes so alt ist wie die mensdiliche Siedlung am Meer und da die Frage, ob

und wieweic eine Gewlhr fur eine Sicherheit der Kiiste gegeben ist, bis heute keine eindeutige
Antwort gefunden hat, stellt woht kein Teilbericht aus der Arbeit an der See den Verfassern
eine so umfassende Aufgabe wie der uber den Kiistenschutz. Ein solcher Teilbericht iiber Kii-

stenschutz kann jedoch nicht Vollstindig und ersch6pfend sein ohne gleichzeitige Betradrung
und Wurdigung der anderen Bilanzberichte, unter anderen derjenigen iiber die „D eursche

Buch tt iiber „S turmfluten"und iiber „T idefliisse". Diese Berichte werden wis-

senschaftliche und technische Gesichtspunkte behandeln, die im Kiistenschutz-Bilanzbericht ab-
schlieliend zu beaciten und zu bewerten sein werden.

Wenn der KiistenausschuB trotz dieser Einschrinkungen einen Vorbericht iiber den „Bi-
lanzbericht Kiistenschutz" fur erforderlich hilt, so deshalb, weil wir alle an der deutschen
Nordseekiiste bezuglich unserer Arbeit vor widitigen Entscheidungen stehen, die sich nicht
allein aus der Holland-Karastrophe, sondern auch aus Teilerkenntnissen der letzten Jabr-
zehnte fur unsere Kiiste als notwendig herausgestellt haben.

II. Die Entwicklung des Kustenschutzes bis zur Mitte des

19.Jahrhunderts

Auf eine Schilderung der Entwicklung des Kustenschutzes vom Zeitpunkt der ersten

Deiche als Hochwasserwehr und der Stacks, H8fts und Lahnungen als Uferschutzanlagen muft
verzichtet werden, so lehrreich und anschaulich fur unsere Arbeit die uberlieferten Gedanken,
Leistungen und Baumethoden der Kustenbewohner in den letzten dreihundert bis vierhundert
Jahren auch sein magen.

Kennzeichnend fur die gesamte Entwicklung, insbesondere fur die Ruckschldge in der Arbeit

jener Zeit, ist vor allem das v611ig ungleictle, aber auch weitgeltend unbekannte VerhRitnis
zwischen den Naturgewalten und den Abwehrmitteln der Kiistenanlieger und das Fehlen
einer sterigen und planvollen Hilfe von staatlicher Seite. Angesichts solcher erschwerenden
Umstande verdienen die beachtlichen, zum Teil genialen Einzelleistungen, besonders im 17.
und 18. Jahrhundert, gr6Bte Anerkennung und Bewunderung.

Um das Jabr 1800 tritt - gefardert durch die Katastrophenfluten und ihre verheeren -

den Folgen in der zweiten Hilfie des 18. Jahrhunderts - eine entscheidende Anderung in
der Entwicklung ein. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jabrl,underts werden fast an der ganzen
deutschen Ktiste nacheinander umfassende gesetzliche Bestimmungen flir die Bildung und Ar-
beit von Deichbinden erlassen. Mit den Deichbinden wurden grtiliere Selbstverwal-

tungsk8rperschaften ins Leben gerufen, die Air Planung und Einsatz der Mirtel eine stdrkere
GewKhr boten als die kleine Einzelgemeinschaft. Die neuen leistungsfihigeren Notgemein-
schaften wurden jedoch durch die verheeren(le Sturmflut vom Februar 1825 einer starken
Belastungsprobe ausgesetzt, die dazu fiihrte, dali bis zur Mitre des 19. Jahrhunderts fast uber-

all starke Ruckschlage eintraten.

Diese Rudischlage gaben in Verbindung mit der staatlichen Entwicklung in Deutschland
den AnstoB, dati vor allem das Land PreuEen und spH:ter auch das Reich eine straffere Auf-
sicht und groBere Hilfe in Notfillen iibernahmen. Von diesem Zeitpunkt an begann also
die aktive Mithilfe an der Kastenverteidigung des Festlandes auch als Aufgabe des Staates.
AuBer den genannten fuhrren noch zwei weitere Griinde zu einer st*rkeren staatlichen Ein-

schaltung in das Kustenschutzproblem: einmal die wesentlich gestiegenen Bedurfnisse des See-

verkehrs, der die Schaffung genugend tiefer Seewasserstralien forderte, zum anderen die stei-

gende Bedeutung der Inseln als SeebDder. Da die Seewasserstra£en das Wattenmeer an vielen
Stellen durchschneiden, ergaben sich ohne weiteres zahlreiche Beruhrungen und zum Teil

Oberschneidungen mit den Beditfnissen des Kilstenschutzes. Die bekannte Veriinderlichkeit
des Wattenmeeres lieg nacti Flankensicherungen und Stutzpunkten Air die Wasserwege suchen,
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Diese Oberlegungen fuhrten im Interesse der gesicherten Fuhrung der Au£enems und der Jade
zur Inangriffnahme staarlicher Kustenschutzarbeiten auf Borkum und Wangerooge, hier alter-

dings melir durch die Belange der Marine im Jadefalirwasser bedingt. Ahnliche Grunde hat-
ten schon fruller den Hamburgischen Staar zu MaBnahmen auf Neuwerk veranla£r. An der

schleswig-holsteinischen Kiiste traten zu den Bedilrfnissen des 8rtlicli widitigen Kusten- und

Inselverkehrs spiter auch Interessen der Marine, die ndrdlich und sudlich von Sylt Mail-

nahmen zum Schutz der Insel ausl6sten.
Auch die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts einsetzende Entwicklung der heil-

kr igen Nordseebider hat dem Staarlichen Interesse am Kiistenschutz, besonders auf den

Inseln Norderney und Sylt, eineii krtiftigen Antrieb gegeben.
Will man also zu einer fur die Arbeit der Gegenwart vergleichbaren kritischen Wurdi-

gung der Entwicklung in der Kustenschutzarbeit kommen, so beginnt der Betractitungszeir-
raum sinnvoll um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Wir uberblicken mit dem bis zur

Gegenwart etwa hundert Jahre umfassenden Arbeitsabsdinitt einen Zeitraum, aus welchem
im grofien und ganzen sowohl Gedanken und Pl ne als auch die technischen Leistungen be-

kannt sind.

III.Diecharakteristischen Kiistenabschnitte

Bevor auf die Arbeiten selbst niher einzugehen ist, empfiehlt sich eine kurze Betrach-

tung der Entwicklung und des Zustandes der Gro£formen der Kiiste, also des Gebietes, das

sich zwischen den Deichen des Festlandes und der offenen See von Borkum bis List erstreckt.

Wenn hierbei bereits vorgreifend neuere Erkenninisse uber diesen Raum herausgestellt wer-

den, so wird von der rein chronologischen Betrachtung der Entwicklung abgewichen, denn

die menschliche Arbeit kann zu jeder Zeit nur aus den jeweils gewonnenen Kennrnissen geleister
werden. Es ergibt sich aber der Vorteil, zugleich mit der Darstellung der technischen Ent-

wicklung ihre kritische Wiirdigung vornehmen zu k6nnen. Die Betrachtung der Kuste ge-
schieht zweckmiBig nach den drei Abschnitten

.
1. Ostfriesischer Raum,
2. Jade-Eider-Raum,
3. Nordfriesischer liaum.

Die Profile vom alten Festland zur See hin sind ebenso charakteristisch wie verschieden.

Oberall breiten sich am FuEe der glazialen Geestformen des Festlandes auf den niedri g ge-

legenen Sanderflichen mehr oder minder ausgedebnte Moore aus, unter denen sich gelegent-
lich zur See hin auch schon iltere Meeresablagerungen finden. Vor diesen Moorgebieten er-

strecken sidi in wenig 116herer Lage die jungeren Meeresablagerungen in Form von Marschen,
die im ost- und nordfriesisclien Raum verhiltnismiBig tonig sind und niedriger liegen als im

Lande Wursten und in Dithmarschen. Hier, wie ubrigens auch in Eiderstedt, liegen die Marschen

ziemlich hoch und zeichnen sich durch erheblich sandigeren Aufbau aus. Das als klassisch

anzusprechende Gesamtprofil der Marschkasten besteht nur im osdriesisch-oldenburgischen
Gebiet. Augerhalb der bedeichten Marsch dehnt sid ein relativ hohes Warrgebier aus, dessen

Rand zur See hin mit Duneninseln gekr8nt ist, die man einen „Strandwall im GroBformat"

nennen kann. GRIpp (10) bezeichnet dieses der heutigen ostfriesischen Festlandslcuste vorge-

lagerte Watt als reif, d. h. seine geologische Entwicklung im groBen als vorliufig abgeschlossen.
Im zweiten Kustenabschnitt haben die Str6me und Fliisse ebenso wie die der Haupt-

windrichtung melir frontal ausgesetzte Lage der Kiiste eine ihnliche Entwidclung wie in

Ostfriesland verhindert. Es fehlen ganz die mit Daneninseln besiumten Wattr nder. Die

Watten selbst werden von zahlreichen Ebbe- und Flutrinnen durchzogen.
In Nordfriesland konnten sid die Marschcn und Schlickwatten erst bilden, nachdem

das Meer Zutritt zu dem Becken zwischen Geest und Diinenwall hatte. Die Marsch selbst

isT nur schmal, und das Watt, welches durch den stetigen Wasseraustausch in der Gezeiten-

bewegung stark ausger umt wird, ist verhRitnismhBig breit und tiefliegend. Seine Riinder sind
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im Suden ebenso wie in Dithmarschen stark gegliedert und ausgewaschen und im Norden

von den Geestinseln und deren Dunenhaken gegen die See begrenzt. GRIpp (10) spricht hier von

Oberflutungswatten.
Der Aufsatz wird sich auf die der offenen See unmittelbar zugewandten Kiisten be-

schranken. Die Watten, Ufer und Deiche an den eigentlichen Tidestr8men bleiben einer be-

sonderen Betractitung vorbehalten. Den Tidemandungen fehlt zum Vergleich mit den See-

tclisten net,en anderen Merkmalen im allgemeinen das der Brandung.

1.Derostf riesischeRaum

Die Kiiste von der Ems bis zum Jadebusen mit den vorliegenden Warren im Schutz der

natui·lich gewachsenen ostfriesischen Inseln zeigt zwischen den tiefen Einbruchen an der Ems-

mundung im Westen und des Jadebusens im Osten einen gestreckten Verlauf. Dieser hat sich

mit den Duneninseln oder in ihrem Schutz im Wechsel zwischen Abbruch und Anlap.dung
(Leybucht und Harlebucht) allmihlich gestaltet.

Watt und Inseln sind erdgeschichtlich nicht Reste eines einst in geschichtlictier Zeit ge-
schlosseneii Festlandes, sondern von der See neu aufgebaut. Sie bilden eine Art unterbrodlenen

Strandwall. Das verhiltnismi:Big festliegende Watt zwischen dem Festland und den Inseln

gliedert sich in die Einzugsgebiete von Seegaten, die die Verbindung zwischen Watt und See

herstelten. Unter der Wirkung von Gezeiten und Brandung entstehen in den Mundungs-
gebieten der Seegaten verschiedenartig geformte Riffbildungen, die man heute als Zwischen-
station einer west6stlich geridireten Sandwanderung ansieht. Die Frage nach der Herkunit

des Sandes und der Fortdauer der Anlieferung ist leider bisher noch nichi befriedigend be-

antwortet. Im ganzen hat der sek Jahrhunderten festgestellte Vorgang, dag die Ostfriesischen

Inseln im Wege der Abnahme auf der Westseite und Anlandung im Osten nach Osten hin

wachsen, auch im lerzten Jalirhundert angehalteli. Abgeselien von den erwdlinten Rifibil-

dungen an den Mundungen der Seegaten und der in West-Ostrichtung nach See zu versetzten

Lage der Inseln ist der seeseitige Abhang der Inselkette nicht sehr stark gegliedert, man

konnte sogar von einem verhiltnismi£ig ausgeglichenen Hang sprechen.

2.DerJade-Eider-Raum

Der zweite Klistenabschnitt wird durdi grole, von den Tidestr8men Jade, Autienweser,
Elbe, Pig) und Eider durchschnittene Siinde gekennzeichnet. Da diese S nde stindigen groB-
rtumigen Umlagerungen unterliegen und sidi der Einwirkung durch Menschenhand weitge-
hend entziehen, stellt dieser Raum den Menschen hinsichtlidi des Kiistenschutzes vor ungleich
schwierigere Probleme als der ostfriesische. Hinzu kommt, daB sich besonders in diesem Raum

die Interessen des Kustenschutzes mit den seit achtzig Jahren stdndig zunehmenden Aufgaben
der Schaffung und Erhaltung ausreichender Fahrwassertiefen fik die GroBschiffahrt uber-
schneiden.

Der Einblick in die verwickelten Vorgdnge wird vor allem durch die in ihrer Gesetz-

mal£igkeir bisher nicht erfaBte Sandwanderung aulierordentlich erschwert. Der Bereich des

Jadebusens mit den Kusten des Jever- und Butjadinger Landes liegt verlibltnismiBig ge-
schutz[, weim man in Betracht zieht, dail die vorherrschenden Westwinde entweder ablandig
oder nur mit geringer Anlaufbahn wirken. Dem Bestreben der zum Deich- und Uferschutz

Verpfichteten, den Schutz der Kilsten in diesem Abschnitt durch naturtiche und kanstliche

Anlandung in der Jadebuclit zu erli6hen, war fast siebzig Jahre lang die Arbeit zur Her-

stellung eines tiefen Fabrwassers entgegengerichret. Ob die durch den Ausgang des Krieges
bedingre Einstellung der Arbeiten zum Fahrwasserausbau kiinflig eine dauernde Verbes-

serung der Vorbedingungen fur den Schutz des Landes verspridit, muE abgewartet werden.

Schwieriger als im Jadegebiet liegen die Verhiltnisse im Abschnit zwischen Weser und
Elbe, wo die Kuste in nord-sudlicher Richtung in geradlinigem Verlauf der Branduiig aus

dem gesamten westlichen Sektor ausgesetzt ist. Bis auf eine kleine Strecke im Norden, westlich
von Cuxhaven, ist die Kuste mit Deichen versehen, die an einzelnen Abschnitten, besonders
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in der Nihe des tiefen Fahrwassers, durch teilweise recht starke Abbruche des Vorlandufers

gefthrdet werden.

Hier findet sich, wie auch an der Kiiste Di hmarschens, reines Sandwatt, das schnellen
Verinderungen der Formen unterliegt. Oline daB es immer mit vertretbaren Mitteln gehin-
dert werden kann. schieben sich die Rinnen oder Priele haufig dicit an Deiche und Vorland
heran und transportieren auf groBen Teilstrecken die von der Brandung aufgewuhlten Sand-
niassen von der Kiiste fort.

Trotz der von GRIpp (10) vermuteten anhaltenden Sandzufuhr im innereIi Bereich der Deut-
schen Bucht und den FluBmundungstrichtern bleibt im Dithmarscher wie im Elbe-Raum eine
empfindliche Abhingigkeit des Kiistenschutzes von den naturlichen oder klinstlich hervorgerufe-
nen Unitagerungsvorg ngen in vorgelagerten Watten und Rinnen bestehen. Die Kuste zwischen
Elbe und Eider hat aus der Anh ufung von Sand zu hohen Wattriicken in den letzten Jahr-
hunderten offenbar starken Nutzen gezogen. Sonst hitte es der Mensch wohl kaum erreicht,
ohne allzu starke Ruckschidge die Grenze des Landes langsam und stetig nach See vorzu-

schieben.

3. DernordfriesischeRaum

Visllig anders wiederum liegen die Verhilmisse im nordfriesischen Warren- und Insel-
raum. Ursprunglich ein vorwiegend mit Niederungsmoor ausgefiilkes Becken im Schutze
alter Strandwall- und Diinenbildungen vom Norden bis an die Sudwestecke Eiderste(its, stellt
es heute ein von tiefen und zahlreichen Wattstramen und Prieten zerrissenes Wattenmeer

dar, in dem die Reste von zwischeneiszeitlich auf den Mooren gewachsenen Marschen als Inseln
und Halligen regellos verstreut liegen. Im nt;rdlichen Teil lies:en schutzbietend vor den Wat-

ten und Marschen noch Reste der altdiluvialen Geest auf den Inseln Sylt, Fahr und Amrum.

Der alte schutzende Strandwall im Westen ist tlngst verschwunden. Jiingere Haken legten
sich, aufgebaut aus dem Abbructimaterial der Westkuste, den Kernen von Sylt und Amrum

im Norden und Suden an. Sie bilden heute einen zweiten naturlichen Schutzwall, allerdings
nur vor der ni rdlichen I-idifte des Gebietes. Im Sfiden sind als Vorposten der freien Marsch-

und Wattflichen die Insel Pellworm und die Halligen Hooge und Siideroog vorgelagert.
Hier hiilt, wenig beachtet, der Vorgang des Meereseinbruchs ununterbrochen bis in die Ge-

genwart an. Zwar hat der Mensch in den letzten dreihundert Jahren die Kustenlinie des

Festlandes langsam wieder nach See vorschieben k6nnen. Das fruchtbare Material aber, aus

dem sich die neuen K8ge aufbauen, entstammt iiberwiegend dem sdkularen Zersti rungsvor-
gang, wdhrend dessen sich die groBen Stromrinnen immer tiefer in das Wattenmassiv ein-

fraBen. Der weitaus gr6Bte Teil des so ausgeriumten Materials geht nach See und somit dem

Kiistenvorfeld verloren, Wie sich der Wandervorgang des Sandes am seeseitigen Abhang
des nordfriesischen Wattengebietes unter dem EinfluB der siid-nardlich jaufenden Tidewelle,
der Brandung und Stri mung vollzieht, ist bis heute nicht geklirt.

IV. Die Naturkrifte und die Kastenform

Will man nach der gedr ngten Schilderung des weiten und iiberaus verinderlichen Wat-

tenraumes, in dem sich der Kampf des Menschen Init der See abspielt, zu einer kritischen

Beurteilung zuriickliegender Arbeit gelangen, so ist noch eiIi Wort iiber die Wecbselbezie-
hungen zwischen den wirkenden Naturkr en und dem von ihnen oder von Menschcnhand

gestalteten Kastenraum zu sagen. Die fur alle MaBnalimen aussclitaggebenden Naturkrifie
sind sowohl nach ihrer Entstehung, also von See her, als auch nach ihrer Wirkung, also von

Land her, zu sehen. Fur den Angriff der See sind in erster Linie die durch die Tide hervor-

gerufenen Wasserstandsinderungen und die durch sie verursachte Str6mung sowie der durch

den Wind hervorgemfene Seegang ausschlaggebend. Die Tide-Wasserstilnde sind zur Zeit in

einern langsamen Ansteigen begriffen, dessen Ende night abzusehen ist. Die Tidebewegung
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sowie die meteorologischen Verhdltnisse sind ebenso wie die sakularen Verinderungen der

Halienlage des Meeresspiegels nicht von Menschenhand beeinflulbar.

Von nicht unwesentlicher Bedeutung fur die Gr6Ee des Meeresangriffs sind ferner die

morphologische Gestak der Kiiste und die des davor sich ausbreitenden Unterwasserstrandes.

Bei(le bestimmen Gr6Ee und Riditung der aus verschiedenen Wetterlagen herruhrenden Wet-

lenangriffe. Diese geographischen und morphologischen Verhilmisse sind es in erster I_inie,
die den einzelnen Kustenabschnitten ilir Geprlige verleihen. Als weiterer Faktor tritt der

physikalische beziehungsweise petrographische Aufbau der zu schutzenden Kilsten auf, der die

Widerstandskraft gegen Wellen- und Str6mungsangriffe beeinfluEt.

Der EinfluB des Menschen beschrinkt ich auf nur wenige dieser Faktoren. Durch Aus-

mitzung oder Bremsen der dynamischen Vorgiinge in der Brandung ist mit Hilfe zweckvoller

Einbauten eine gewisse Verb:nderung der Unterwasser-, Strand- und Kustenvorfeldverhilt-

nisse mdglich. Aulierdem kann man durch kiinstliche Befestigung des Ufers seine Wider-

standskraft vergra£ern. Auf diese beiden Ma£nahmen beschrinkt sich daher auch bis heute

der gesamte Kiistenschutz.

V.DietechnischenMaB nahmeninden letztenhundert Jahren

Hier soll keine beschreiben,:le Darstellung alter in den letzten hundert Jahren zum

Schutz der Kiiste ausgefuhrten Arbeiten und Systeme in chronologischer Form gegeben wer-

den. Das entwicklungsgeschichtlich wie technisch umfangreiche und uberaus wertvolle Quel-
lenmaterial kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur von dem Gesichtspunkt beleuchtet werden,
wie sid, der Mensch in seiner Arbeit mit der Gesamterscheinung der dynamischen Natur-

vorginge im engeren Sinne, also hier des Meeresangriffs in seiner mannigfachen Form aus-

einaiidergesetzt und was er dabei erreichi hat.

Die drei wesentlichen Erscheinungen des Meeresangriffs, nimlich Oberschwemmungen
durch Hochwasser, Abbruche im Watt und an den Ufern durch Brandung und Str8mung so-

wie Ablagerung von Sand und Schlick vor der Kuste, haben an tedinischen Matinahmen

1. den Hochwasserschutz durch Deiche,
2. den eigentlichen Uferschutz, d. h. den Schutz der Klisten und Watten gegen Abbruch

und
3. die Landgewinnung

hervorgerufen.
Das dritte Aufgabengebiet, die Landgewinnung, die hier nicht im einzelnen behandelt

warden soll, stellte urspriinglich den Versuch dar, die Natur an jenen Kustenstrichen, die zu

Auflandungen neigen, zu unterstatzen und den nadirtichen Vorgang durch bautechnische

Maftnahmen zu beschleunigen. Die guten Erfolge, die auf diesen Gebieten an vielen Stellen

zu verzeichnen waren, fiihrten schlieElich dazu, das Landgewinnungsverfahren auch dort mit

Erfolg anzuwenden, wo die Neigung zur Anlandung nicht ohne weiteres gegeben schien. Es

liegr auf der Hand, daE mit dieser Landanreicherung vor den Deichen und den Vorlande-

reien der unmittelbare Seeangriff auf die Deiche gemildert und die Landgewinnung somit

Lu einer KustenschutzmaBnahme wurde. Sie gewann um so mekir an Bedeutuiig, je melir sie

in physikalischer und wirtschaftlicher Hinsicht der starren Uferbefestigung iiberlegen war.

1.Der Hochwasserschutz

Das Rud[grat des Hochwasserschutzes Air Marschen und Niederungen bilden die See-

deiche. An der freien Nordseekliste werden insgesamt ungefthr 460 000 ha besiedeltes

Marsch- und Niederungsland gegen Sturmfluten durch Seedeiche abgeschirmt, die ohne die

Deiche an den Strommundungen etwa 500 km lang sind und mit den Deckwerken zusam-

men - auf die Gegenwart umgerectinet - einen Bauwerc von 570 bis 600 Millionen DM

haben. Die zum groflen Teil aus Klei und Sand gebauten, mit einer Grasnarbe versehenen
Deiche kannen ohne starken Uferschutz nur dann langere Zeit dem Angriff der See widersrehen,
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wenn der Angriff der Brandung auf dem Wege von der offenen See zur Festlandskuste hin

z. B. durch breite und hohe Warren gebremst wird. Jede tiefgreifende Gestaltdnderung des

Vorfeldes, also der Watten, muK daher notwendigerweise langfristig auch auf die Deichsicher-
heit von EinfluS sein.

Wird die Gefahrenlage der Deiche in den drei grofien Kustenabschnitten von dieser

Riclitung betrachtet, so weist das Vorfeld der ostfriesischen Kiiste mit Watt und
Inseln im lerzten Jahrhundert als Ganzes die vet·hilrnismt:Big grijilte Bestindigkeit auf. Da-

bei ist nicht zu verkennen, dall die Verlagerung der Inseln von Westen nach Osten und der sie
trennenden Seegaten 6rtlich neue Gefahrenquellen fur das Festland entstehen oder versdiwin-
den liEt.

Im Bereich starker morphologischer Ver nderungen des Wattenraumes, wie im jade-,
Weser- und Elbmandungsgebiet, hat der Meeresangrif - verbunden mit Eingriffen von

Menschenhand - die Deiche der Festlandskuste nach Zeit und Ort wechselnd in erheblich
stdrkerem MaGe gefihrdet und wird das auch kunftig tun. Dabei iSI schwer vorherzusagen,
01) die der Verwilderung der groBen Rinnen im Watt entgegengeridireten Stromregulierungs-
mafinahmen kustenschutzmiEig gunstig oder ungilnstig wirken.

Trotz starker Zerkliifiung hat das offenkundig an Michtigkeic zunehmende Wattgebiet
vor Dithmarschen die naturlichen Vorbedingungen fur den Deichschutz des Festlandes ver-

bessert. Im nordfriesischen Raum dagegen, der ebenso wie Dithmarschen im Gegensatz zur

sitdlichen Flanke der deutschen Kuste dem frontalen Meeresangriff ausgesetzt ist, wird der
natiirliche Schutz, den der breite Wattgurtel, die Inseln und die Halligen dem Festland

bieten sollen, zum betrichtlichen Teil durch das st ndig fortsdireitende Einschneiden der gro£en
Tiefs in das breite und tiefgelegene Wattmassiv aufgehoben.

Form und Htllie der Deiche sind in Jahrhunderten entwickelt und den Wasserst nden
und dem Wellenauflauf mehr oder weniger gut angepaiSt worden. In Verbindung mit dem
sDkularen Ansteigen der Wasserstinde und dem Wandel in der Gefahrenlage hat man die

Deiche in der zweiten Hdlfte des 19. Jahrhunderts, letztmalig nach der gesetzlichen Neuord-

nung der Vorschriften uber das sogenannte Deichbestick erh6ht. Das jeweilige MaS der Deich-

verstirkungen und -erh ungen ist bei der damaligen Neufestlegung des Besticks nicht auf
Grund einer eingehen(ten und umfassenden Untersuchung uber die Entwicklung des Kiisten-

vorfeldes oder den sikularen Wasserstandsanstieg oder dergleichen, sondern aus Erfahrung
und Ortskenntnis entstanden. Die Praxis hat in der Folgezeit viele dieser Festlegungen als

richrig bestitigt, manche widerlegt. Von Einzelmafinahmen und Neueindeichungen abgesehen
sind also etwa siebzig bis achtzig Jahre seit der letzten groBen Anpassung der Deiche ver-

gangen. Da die im letzten Jahrhundert erfolgre Deichverst rkung uberwiegend voii den
Klistenbewohnern getragen und aus Sparsamkeitsgrunden uber sehr weite Strecken auf eine

sogenannte Kappenerh8hung beschrinkt werden mulite, wurde die Welirkraft soldier Deiche
wohl verbessert, viele Deiche sind jedoch durch die steiler gewordene Oberb6schung gegen
Wellenangriffe anfdlliger geworden. Eine Ausnahme machen die seit Anfang dieses Jahr-
hunderts neugebauten Deiche mit flactier AuEenbaschung und die Abschnitte, in denen auf
naturlichem oder kiinstlichem Wege Vorland entstanden in.

Unser deutsches Seedeichsystem ist trotz mancher in den letzten Rinfzig Jahren vor-

genommenen Einzelverbesserungen grundlegend uberholungsbediirftig geworden. Wenn diese

Not'vendigkeit auch vielerorts, besonders in Fachkreisen, schon lange vor dem Kriege er-

kannt w·urde und Pline fur eine Verbesserung aufgestelk worden sind, so haben das AusmaE

und die Folgen der Sturmflutkatastrophe in Holland am 1. Februar 1953 uns eine Warnung ge-

geben, die man besonders an maBgebenden Stellen nicht mehr ubersehen kann. Es ist in Deursch-
land vielfach gesagt worden, daE die Wirkung der hollindischen Sturmflut in Anbetradit des

Zustandes unserer Seedeiche unwr gleichen oder ihnlichen Voraussetzungeii bei uns voraus-

siclidich keine Katastrophe ausgelost haben wiirde.

Gegen eine solche Auffassung spricht fiir viele das folgende Beispiel:
Das stirkste an der Nordseekiiste vorhandene Verteidigungswerk, der 1932 fertigge-

stellte Zuiderzee-Damm, lag verhiltnismb:Big abseits vom Zentrum des Sturmangriffs am
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1. Februar 1953 und auBerdem im Schutze der Inseln Texel und Vlieland. Die li6chsten

Wasserstinde lagen hier auf etwa + 3,75 m NN, also etwa 30-50 cm niedriger als im Zen-

trum des Sturmangriffs. Der Damm ist nach hollindischem Verfahren an der flach nach oben

gewt;lbten AuBenb6schung fast bis zur Krone durchweg mit sdiweren Basaltsdulen geplastert.
An der Stelle des vermuteten sttrksten Wellenangriffs hat man start der Basalis ulen schwere

1:ubische Bl6cke aus belgischem Basalt (bis zu 750 kg Gewicht je EinzelpBasterstein) eingebaut.
Die Krone des Dammes liegt auf + 7,50 m NN, also 116her als fast alle Hlteren deutschen See-

deiche. Trotz der groBen wellenvernichtenden Kraft des Pflasters sind nicht nur auf weiten

Screcken die Wellen viele Stunden lang iiber die Dammkrone gesdilagen und haben hier

auf der Innenb8schung Auswaschungen zur Folge gehabr, sondern es sind auch in der Pflaster-

decke selbst, besonders durch Hinausschlagen der groilen Basaltblbcke - die teilweise auf

der Binnenb6schung gelandet sind -, Schiden entstanden, deren Beseitigung iiber 1 Million

Gulden gekoster hat. Die am Zuiderzee-Damm eingetretenen Schiden miissen im Hinblick

auf die deutsdlen Deiche als beunruliigend angesehen werden.

Wir stehen also heute, gestatzt auf eigene und hollindische Erfahrungen sowie auf die

Kenntnis der Entwicklung der Wasserstinde und des Vorfeldes der Festlandskusten, wiederum

vor der Aufgabe, den Hochwassersdiutz auf weiten Strecken unserer Kusten durch eine er-

neute Erh6hung unserer Deiche zu verbessern. Diese Arbeiten sind eingeleitet. Uber das not-

wendige MaE der Erh5hung Stellt man zur Zeit an malgebenden Stellen sorgfdltige Ober-

legungen an (vgl. Aufsitze von HuND·r und PETERsEN in diesem HeR).
Nach den Erfahrungen unserer letzten Sturmfluten und besonders der Holland-Kata-

strophe kann gesagt werden, daB eine besondere Schw:iche unserer Deiche in ihrer zu steilen

ungeschetzten Innenb8schung liegt. Ein auch nur kurzfristiges Oberschlagen der Wellen kann

zu ihrer Zerst8rung fiihren. Mit wirtschaillich vertrerbaren Mitteln wird es jedoch wohl kaum

m8glich sein, die Deiche so zu erl hen, daB jeder Welleniiberschlag unmilglich wird. Hier-

nach wird eine Vergleichsuntersuchung erweisen mlissen, wieweit man durch eine Profilverbes-

serung an der Aufien- oder an der Innenb6schung oder an beiden das Oberschlagsrisiko ver-

ringern kann. Eine vergleichende Untersuchung und die daraus zu zielienden praktischen Fol-

gerungen sind im Hinblick auf bereits anlaufende Deicliverstirkungen besonders dringlich.
In besonderen Fillen wird zu prufen sein, 06 die neuerdings in Holland bewihrte Form

der nach oben gew81bten Aufienb6schung technische und wirtschaftliche Vorteile zu bieten

vermag. Das gilt insbesondere fur solche Deiche, die ohne Vorland dem Seegang naturge-

miE am st rksten ausgesetzt sind.

2.DerUf erschutz

Mit dem Deidi ist, wie schon ausgefuhrt, der Uferschutz besonders dorI eng verbunden,
wo grunes Vorland fehlt und durch tiefes Watt oder Rinnen Strlimung und Wellenscilag
unmittelbar an den Deichful gelangen, also an den sogenannten Schardeichen. Die

Entwicklung der Technik des Uferschutzes vor den Seedeichen im letzten Jahrliundert kann

in ihrer autierordentlichen Mannigfaltigkeit hier nicht behandelt werden.

a)Deckwerke
Der um die Mitte des letzten Jahrhunderts beginnende Obergang von der Sicherung

durch liblzerne L ingswerke iiber die massive Granit-Steindecke bis zur flachen Basaltdecke hat

sich im allgemeinen gut bewdhrt, Lage, Neigung und Baustoff eines Ufer dedcwerks vor gra-
nen Deichen oder grunem Vorland fanden bereits in den funfziger Jahren des vorigen J ahr-

hunderts eine Ausgestaltung, die noch heute als brauchbar, ja zum Teil als mustergultig an-

zusehen ist. Aus wirtschaftlichen ErwK:gungen hat man neuerdings mit neuen Baustoffen, wie

Beton und Asphalt, sowie mit neuen Bauweisen, die den Wellenauflauf bremsen, Versuche

eingeleitet, deren Probezek jedodi durchaus noch nicht abgelaufen ist. Nach zwei Richtungen
aber ist das Deckwerk der Entwicklung nicht gefolgt. Die Oberkante der Ded werke, die bei

ihrer Erbauung im allgemeinen durchaus richtig gewihlt sein durfte, ist in ihrer Hahenlage

1
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dem gestiegenen Wasserstand und der ,:limit verst*rkten Wellenwirkung nicht angepalit wor-
den. Hierauf und autierdem auf Verinderungen im Watt vor groBen schar liegenden See-
deidatrecken sind die zunehmenden Schiiden und Unterhaltungskosten an den Bermen und
Blischungen unserer alten Seedeiche in erster Linie zurtickzufuliren. Abgesehen von der nicht
genagenden Beachrung der natiirlichen Entwicklung von See her haben die Triger des Ufer-
schutzes vor Seedeichen und griinem Vorland, nimlich die Verbinde, die hohen Kosten nicht
aufzubringen vermocht, die mit einer durchgreifenden Anpassung der Deckwerkshdhentage
an die verinderten Verhiiltnisse verbunden gewesen waren.

Auf eine kritische Wiirdigung der Deckwerke vor Sand- und Dunenkusten kann ver-

zichtet werden, nachdem sich in einer langen und kostspieligen Entwicklung das flach geneigte,
wellenvernichtende Deckwerk weithin durdigesetzt und damit dem Kraftangriff der Brandung
angepaBt hat. Funktion und Konstruktion haben sich betr chtlich einander genahert.

b)Buhnen
Weniger uberzeugend war nach Lage und Bauart und im Zusammenhang mit dem Deck-

werk die Entwicklung der Strandbuhnen in den letzten hundert Jahren. Was hier in ganz
knappen Zugen iiber die Buhnen vor Deichen und grunem Vorland zu sagen ist, gilt mit
gewissen Einschrinkungen fur alle Strandbuhnen, auch far die vor Sandkasten und Diinen-
inseln. Die Buhne soll sich in erster Linie der bodenabtragenden Wirkung eines kiisten-
parallelen Stromes und der Brandungswirkung der Wellen entgegenstellen. Dariiber hinaus
soll sie nach ME;glichkeit den Sinkstoff tragenden Strom oder die Brandung zur Ablagerung
von Sinkstoffen zwingen und damit zur Erhi;liung des Watts oder Vorstrandes dienen.

Das Thema „Bilanz des Buhnenbaues an der Nordsee" - nicht der Landgewinnungs-
bulinen - ist so schwierig und weitgreifend, daB es in einem Aufsatz, der lediglich einen Ge-

samtiiberblick geben soll, nur angedeutet werden kann.
Die ersten Buschbuhnen hielten dem Eisgang nicht stand. Sie wurden mit Steinen beschwert,

schlielilich sogar abgepflastert. Die stindigen Zerst8rungen durch Unterspulung, Brandungs-
angriffe, Bohrwurmbefall und dergleichen erforderten mit der Zeit immer st*rkere Bauweisen,
iminer 118here Bau- und Unterhaltungskosten, die zuletzt mit dem Erfolg nicht mehr im Ein-

klang standen. Das weitere Ziel war daher die Verbilligung des Buhnenbaues. Von einfachen
steinbeworfenen Spundw nden oder Pfahlreihen gelangte man zur Stahlspundwand. Diese

litt unter starkem Sandschliff und stellte sich auf die Dauer nicht als eine billige Bauweise
heraus. SchlieBlich setzte sich vom Konstruktiven her die zwar selir teure, aber in der Un-

terhaltung billige Stahlbetonspundwand durch.
Mit der Bauart an sich ist far die Wirkung einer Buhne naturlich nichts gewonnen, und

man muti leider feststellen, daB sehr viele Strandbuhnen ihre eigentliche Aufgabe, nimlich
den Strand zu halten und ihn womBglich aufzuh6hen, nicht erfullt haben. Man hat ihnen hier
und dort als Erfolg zugeschrieben, einen Abbruch verlangsamt zu haben, ein Beweis hierfiir
ist aber nicht leicht zu erbringen, weil meist die Entwicklung ohne die Buhnen iiber lange
Zeit nicht beacbtet worden war. Andererseits wurde eine Reihe von Mangeln der Bul,nen-

wirkung festgestellt, namlich die sogenannte Lee-Erosion hinter ihnen, die Kolkung an den

Buhnenk6pfen und die seitliche Freispalung, die um so gri;Ber ist, je h6her die Buhne aus

dem Strand herausragt. Man versuchte diesen Nachteilen durch Verliingerung der Buhnen,
Verringerung ihres Abstandes untereinander und ihrer Lage zueinander, Hdher- oder Tiefer-

legung ihrer Krone, Abkiirzung ihrer LAnge nach Lee und so weiter zu begegnen. Manchmal
hat man den Eindruck, daB ein engmaschiges Buhnensystem nichts wesentlich anderes ist als
eine Deckierksvorlage in aufgellister Konstruktion. Ein Erfolg solcher Malinahmen im

Sinne einer zielbewu£ten Planung ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen, und wo er einge-
treten ist, fehlt meist der schlussige Nachweis der Ursache des Erfolges. Sowolil nach viel-
fachen Erfabrungen als auch auf Grund zahlreicher Untersuchungen und Versuche kann eine
Buhne im Brandungsbereich eine Erhaltung oder Verbesserung der Strandh6henlage grund-
satzlich nicht zur Folge haben. Wohl aber vermag eine dichte Buhnenreihe, uber die Bran-
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dungszone weit genug herausgezogen, eine kustenparallele Materialwanderung aufzuhalten

und damit den StraIid zu verbreitern und zu erhdlien. Eine Standardbauform far Buhnen

und Buhnensysteme kann es deshalb nicht geben. Die Walit ihrer Konstruktion muli als

Folge ihrer 6rtlichen Lage erfolgen.
Fiir das Wirksamwerden eines Buhnensystems massen mindestens folgende Faktoren be-

achtet und bekannt sein: Lage des Ufers zur Hauptangriffsrichtung der Brandung und

gegebenenfalls der Strlimung, H6henlage, Aufbau und natarliche Verinderlichkeit des Watts

oder Seestrandes, Wirkungsweise des Tidestromes und der Brandung nach Stirke und Richtung.
Es ist festzustellen, daB die Entwicklung des Buhnenbaues weniger nach ihrer Funktion

als rein konstruktiv weitergegangen ist. Diese Tarsache hat vor der Festlandskeste im inneren

Wattenbereich keine so schwerwiegenden Folgen gehabt, wie vor den der freien See zuge-
wandten Inselkasten, wo Seegang und Brandung eine ungleich grdfiere Rolle spielen.

Das Unbefriedigende dieser Entwicklung hat die Wasserbauer seit langem nach Wegen zu

einer Verbesserung suchen lassen. Als Wissenschaft und Technik - besonders nach dem ersten

Weltkrieg - unter dem Druck der Entwicklung an einzelnen gefthrdeten Punliten z.u ar-

beiten begannen und durch neuere wissenschaftliche und technische Hilfsmittel erstmalig in

die Lage versetzt wurden, die Dynamik im Tidegebiet niiher zu erforschen, geschah es

zunidist mit absolut unzureidienden finanziellen Mitteln. Seit dem Ende des ersten Welt-

krieges ist Iiberall dort, wo sich im gr6Beren AusmaB Kitstenschutzmagnahmen auf die Buhne
als Bauelement in Erginzung zum Deckwerk stutzen sollten, der Ruf nach besseren Grund-

lagen iiber die im Tidegebiet wirkenden Krifte und ihre Beeinflussung stindig lauter gewor-
den. Fiir einzelne gruBere Bauplanungen begann man dann mit eingehenden Untersuchungen,
fur die leider nicht ausreichend Zeit und Mittel zur Verfugung standen und die fast immer

artlich begrenzt waren. Im allgemeinen ist es trotz immer wiederholter Anst e nicht ge-

lungen, die entscheidenden Stellen davon zu uberzeugen, daE es weit wirtschaftlicher w re,

einige hunderttausend DM fur die grundsttzliche Untersuchung der M6glichkeiten und Gren-

zen des Buhnenbaues auszugeben, als, wie es tatsdchlich geschehen ist, Millionen nutzlos ins

Meer zu werfen. Zweifellos sind wir in Deutsdiland, was die Erforschung der Seegangs-und
Gezeitenkrifte zum Nutzen des Kiistenschutzes angeht, durch zwei Weltkriege stdrker ins

Hintertreffen geraten, und besonders die Amerikaner sind uns heute in manchen Erkenntnissen

weit voraus. Den meisten von uns sind sogar die Arbeiten des Auslandes und ihre Ergebnisse
auf dem Gel,iet der Kustenuntersuchung niclit einmal bekannt. Es ist deslialb fur uns hi chste

Zeit, uns die neuesten Erkenntnisse, sei es durch versuclisweise Anwendung von Verfahren

des Auslandes, sei es durch ergiinzende eigene Untersuchungen, anzueignen.

3. Das Wattenmeer

Diese sehr gedrdngre und daher leider unvollstindige Er8rterung der Buhnen weist von

der Festlandskuste in das Wattenmeer. Welche Bedeutung das Wattenmeer fur die Sicherheit
der Festlandskuste hat, wurde schon mehrfach angedeutet. Bis zum Anfang der dreiBiger
Jahre unseres Jahrhunderts war jedoch das ganze Wattengebiet bis auf ganz wenige Fl :chen,
n mlich die Fahrwasser und die nichste Umgebung der Inseln oder der Festlandskasten,
weitgehend unbekannt. Wir haben es heute nocli nicht einmal fertiggebracht, eine vollsdndige
erstmalige Bestandsaufnahme des Gesamtraumes, d. h. der fur unsere Kuste so wichtigen
Form und des Aufbaues des Wattenmeeres, in der Hand zu haben. Dabei ist ja nicht die
Kenntnis des einmaligen Zustandes, sondern diejenige seiner stindigen Vertnderung
das Entscheidende. Die Verinderung und ihre Tendenz sind aber nar aus der vergleichenden
Betrachtung verschiedener, zeitlich lainger oder klirzer aufeinander folgender Zustinde mag-
lich. Geologie und Kartographie sind zwar iiber lange Zeitriume hinweg unentbelirliche Stur-

zen zur Deutung der Riditung, in der die Verinderungen in der Vergangenheit vor sich ge·-
gangen sind. Das fur uns Entscheidende ist aber das derzeitige Geschehen und seine Deutung
nach Ursache und Wirkung. In der Praxis war es bisher so, daB man sich erst dann, wenn sich

irgendwo eine ernste Gefahr Rir einen Kastenabschnitt zeigte, fur die n chste Umgebung
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des Gefallrenpunktes in aller ])last und Unzulinglichkeit ein Bild iiber Ursache und Erschei-

nungsform des Schadens durch 6rdiche Untersuchungen zu verschaffen versuchte. Nur in

wenigen Fillen, wie bei Norderney, zwang die Gefahr dazu, die Ursachen und Wirkungen im

grofieren Umkreis niher zu untersuchen, doch geschah dies eigentlich immer erst nach fort-

gesetztem Driingen der Fachleute. Die aus dieser Entwicklung wihrend der letzten dreiBig
Jahre gewonnenen bitteren Erfahrungen haben noch immer nicht hingereicht, um an der See-

kuste das zu tun, was die primitivste Voraussetzung fur die Planung im Kiistenscliutz ist:
nimlich die grotirKumige Untersuchung und Klirung der Beziehungen zwischen Meeresangriff
und Formdnderungen im Wattenmeer,

4. Die Inseln

Welche Aufgaben erfullen nun die im weiteren Sinne als Bestandteile des Wattennieeres
anzusellenden Inseln im Rahmen des Kiisrenschutzes? Diese Frage ist im Laufe des letzten
Jahrhunderts seit der Zeit nachhaltiger aufgeworfen und behandelt worden, als der Staat sich
aktiver am Kiistenschutz zu beteiligen begann. Einteitend wurden bereits einige Gesiditspunkie
erwilint, die den Staat und spiter auch das Reich zu MaBnallmen im Interesse einiger Inseln
veranlaBten. Die anfangs geringe, sptter groBer werdende Hilfeleistung des Staates im Insel-
schutz lieE bei der 6ffentlichen Hand sehr bald die grundsitzliche Frage auftauchen, welche
Rolle eigentlich das Wattenmeer und die Inseln im ganzen Kustenschutzsystem spielen. Die
zu dieser Frage von fachlichen Kommissionen und Einzelfachleuten im Laufe von siebzig
Jahren erstatteten zahireicien Gutachren kamen zu recht verschiedenen SchluBfolgerungen, auf
die hier niclit niher einzugehen ist. Nach den Ergebnissen dieser Gutachten kann hier nur in
Stichworten angedeuret werden, welche Feststellungen sich - auf den derzeitigen Stand der
Erkenntnisse und auf die grofie geschichtliche Schau bezogen - fur die Arbeit der Gegenwart
ergeben.

Es kann nach unserer Auffassung keinem Zweifel unterliegen, daE das Vorhandensein
der Watten als Ganzes Rir den Bestand der jetzigen Festlandskliste schlechthin die Voraus-

setzung ist. Insoweit, als die Inseln durch ihr Dasein einen entscheidenden Beitrag zur Er-

hallung des Wattenmeeresin seiner ungefthren Form und Hdhentage zu liefern
imstande sind, ist ihre Erhaltung ebenfalls entscheidend notwendig. Wenn die Inseln daneben
eine dimpfende Wirkung auf den Seegang haben und damit die eigentliche Festlandskuste
berrachtlich entlasten, ware das ein weiterer Grund fur ihre Erhaltung. Er wire aber nicht
so entscheidend, wenn sich die wesentlichen Formen des Wattenmeeres auch ohne Inseln erhal-
ten liefien. Wie sieht es damit aus?

Das ostfriesische Kiistenvorfeld ist erdgeschicitlid ein .Neubaugebiet", in welchem im
einzelnen zwar kein Gleichgewicht zwischen Kraft und Raum besteht, dessen GroBform aber,
solange der Baustoff Sand vom Westen herangefahrt wird, wie es schon durch Jahrhunderte
der Fall ist, uber lingere Zeit Bestand haben wird. Einzelne neue Ein- und Durchbruche durch
den seit langem unterbrochenen Strandwall mtlgen auch kiinftig 8rtlidie Gefahren fur die
Festlandskuste ausldsen und dort Schiden zur Folge haben; ihrer wird sich der Mensch, wenn

er sich der Gefalir rechtzeitig bewuBt wird, vorsorglich erwehren k6nnen. Schwieriger wird
es naturlich, wenn - wie vor hundert Jahren - der Mensch versucht, die naturgegebene
dauernde Anderung der Kleinformen aufzuhalten und in starre Grenzen zu fassen. Das be-

gann mit den ersten UferschutzmaBnahmen vor hundert Jahren auf den Inseln im Raum
zwischen Ems und jade, wobei der Gedanke des Schutzes der Festlandskaste zwar bestehen-
blieb, aber doch mehr und mehr zugunsten der Erhaltung des gestiegenen Eigenwertes der

Inseln zuracktrat. Damit wurde ohne Kenntnis der groBen Zusammenhinge eiii unnaturlicher

Eingriff in die naturliche Entwicklung eingeleket, der schwerwiegende Folgen, das lieiEr fori-

dauernde kostspielige MaBnahmen fur den Kustenschutz, ausgel6st hat. Man hat damals sichei·

nicht uberblickt, dail das ganze ostfriesische Wattengebiet mit seinen Inseln und Stromsystemen
in so stat·ker und bestimmter Abhiingigkeit zu den an und in ihm wirksamen Krifien steht,
daE man nicht ohne sehr groBes Risiko darin eingreifen kann. Es ist heute die Frage, ob aus
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dieser Erkennrnis praktische Folgerungen gezogen weiden mussen und ki nnen. Wir k6nnen

diese Frage nur stellen, ihre Beantwortung muB ubergeordneter Entscheidung vorbehalten

bleiben.
Die Ostfriesischen Inseln sind also als natlirlicher Bestandteil einer verhb:ltnis-

maBig stabilen Groliform und damit als Schutz des Festlandes anzusehen. Sie werden selbst

ohne starke Uferschutzmafinahmen in ihrer Gesamtheit in absehbarer Zeit voraussichtlich er-

halten bleiben. Zusitzliche Gefalirenpunkre kdnnen fiir die ostfriesische Kuste im Mundungs
bereich von Ems und Jade auftreten, wo die Bedlirfnisse des Klistenschutzes mit denen der

Vorflut und des Seeverkehrs abzustimmen sind. Sie stehen daher mit der Auffassung iiber die

Bedeutung der ganzen Inselkette fur das Festland nicht im Widerspruch.
Da im Raum zwischen Jade und Eider die wenigen Insein fur den Schutz der Pest-

landskuste nicht ins Gewidit fallen, kann eine Untersuchung uber ihre Bedeutung fer den

Schutz der Festlandsktiste unterbleiben. DaB die behauptete zunelimende Versandung des

inneren deutschen Kustenraumes im Laufe der Zeit zur Entsrehung zusammenhingender schiit-

zender Strandw le fuhren wird, ist in absehbarer Zek nicht zu erwarten. Eine F8rderung sol-

cher Entwicklung von Menschenhand ist, wie das Beispiel der Insel Triscien gelelirt hat, aus-

sichtslos. Wir ktinnen nur hoffen, dati die kustenschutzenden Sinde auch bei starker Forminde-

rung in ihrer Gro£form erhalten bleiben, und mussen ihre Entwicklung sorgfiltig uberwachen.

Letzteres gilt besonders im Zusammenhang mit den MaBnahmen zur Regulierung und Vertie-

fung der Seewasserstratien.
Die Inseln und Halligen imnordfriesischen Becken stehen in einer ganz anderm

Beziehung zum Wattenmeer, wie es in Ostfriesland der Fall ist. Insel- und Wartenmeerformen

sind hier nicht in einer gleichell Wechsetwirkung entstanden und bedingen sich nicht gegen-

seitig wie in Ostfriesland. Der groBe Einbruch der See in das nordfriesische Niederungsbecken,
der vor vielleidit zweitausend Jahren begann, dauert noch heute an. Ohne unabl issige
menschliche Arbeit wiren heure alle Marschinseln und Halligen verschwunden,
und das jetzige System der zwischen ilinen verlaufenden Rinnen hdtte der ein- und auslaufen-

den Flutwelle ein noch wesentlich gr8ileres Einzugsgebier und damit eine noch gr6Bere Stoil-

kraft verlielien. Es ist nich[ anzunehmen, daB nach Verschwinden der Inseln in abselibarer

Zeit eine allgemeine Watterhdhung in Gestalt von liohen Stnden auftreten wurde, son4 hk-

ten sicli bereits in der Vergangenheit Anzeichen daflir ergeben miissen. Die zunehmende Er-

kenntnis dieser Tatsachen ist seit Jahrzehnten AntaB fur den Staat gewesen, zu versuchen,

werigstens im inneren Bereich des Wattenmeeres der fortschreitenden Zerst8rung Einhalt zu

gebieten. Aus diesem Bestreben sind neben den Schutzbauten an den Halligen eine Reihe von

Dimmen vom Festland zu den Inseln und Halligen gebaut worden. Diese sollten dazu bei-

tragen, das groile in Kustennihe untereinander verbundene Rinnensystem in eine Reihe von

einzelnen weniger gefihrlichen Rinnen mit kleinercn Wattriumen aufzu16sen, um damit den

Angriff des Seegangs und der Str6mungen zu verringern und die Aush5hlung des Wattsockels

durch F6rderung der Verlandung za unterbinden.

Wenn auch das eben beschriebene Krdfiebild nicht ganz auf die Geest- und Diineninseln

Sylt und Amrum zutriffi, weil diese und die ihnen teilweise vorgelagerten Sinde einer zus tz-

lich stdrkeren Brandungswirkung von der freien See her unterliegen, so liegt dod im ganzen
in Nordfriesland das Hauptgewicht der Inseln und Hailigen als Kustenschutzwerke nicht nur

darin, dag sie durch ihr Vorhandensein eine wilda Ausbreitung und Verlagerung des Rinnen-

systems verhindern, sondern zugleich Bruckenkopfstellungen fur ein System von Ddmmen

bilden, die den Aushahlungsvorgang aufhalten oder ruckldufig machen sollen.

Von der naturlichen, grofiriumigen Schau aus gesehen kannen auch in Nordfriestand zur

Erhaltung der Inseln und Halligen die notwendigen Arbeiten im einzelnen durchaus von

Wiinschen und Pliinen abweichen, die aus wirtschaftlichen, Verkehrsgriinden und so weiter,
vorgetragen werden. Bei der gebotenen sachlichen Abwigung der verschiedenen Bedurfnisse ist

darauf hinzuweisen, daB bei allen Mailnahmen als primire Forderung die dauernde Sicher-

heit der gesamten Kuste, das heibt der Deiche, des Wattenmeeres und der Inseln, oberstes Ziel

ist und bleiben muG.
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VI. Zusammenf assung

Wir glauben, mit den bisherigen Ausfuhrungen im Spiegel unserer gegenwartigen Er
kenntnisse einen Oberblick im groBen Rahmen iiber die Kiistenarbeit gegeben zu haben. Sie
wird in dem vorzulegenden Gesamtbilanzbericht ausfuhricher dargelegt werden. Zu einer
Bilanz gehtirt selbstverstindlich die Frage nach dem Aufwand und dem Erfolg. Die grole
Zahl der Triger der Kustenschutzarbeic, auch der Staat flir seinen Teil, haben sich und der
Offentlichkeit iiber diese Frage nur in einzelnen Fillen Rechenschaft abgelegr. Sie konnten es

auch nur unvollkommen tun, weil, Tvie wir gesehen haben, eine einzelne MaBnahme fur sich
allein gar nicht betrachtet werden kann. Jedoch wiirde auch eine generelle Untersuchung fur
die letzten hundert Jahre aus der Schau der ganzen deutschen Kiiste unbefriedigend bleiben,
weil es weder mdglich ist, den Wert der aufgewendeten Arbeit fur einzelne Nutznieber und
fiir die Gesamtheit auch nur annibernd riditig zu ermitteln, noch einen gultigen MaBstab fur
die Sicherheit zu geben, die mit Hilfe der Kustenschutzarbeit fur lingere Dazier erreicht
wurde. Eine Erfolgsrechnung im kaufminnischen Sinne wurde auch aus dem Grunde fehl-

gehen, weil die Menschenleben, deren Erhaltung die Kustenschutzarbeiten dienen, nicht mit

Geld bewertet werden idnnen.
Die Frage nach Aufwand und Erfolg in der Kastenschutzarbeit mub demnach im Sinne

unserer Betrachtung richtiger lauten: Ist die Arbeit in den letzten hundert Jahren sinnvoll

gewesen, das beiEt hat sie die Grenzen des Mbglichen beachtet und die Verteidigungsstellung
gehalten oder verbesserr7 Stellt man die Frage so, dann kann man sie nicht von der Wir-

Aung jeder EinzelmaBnahme, sondern nur vom Gesamtergebnis her beantworten, denn eine

EinzelmaBnalime mag aus der Zeit ihrer Ausfuhrung und aus den fur diese Zeit geltenden
Gegebenheiten richtig gewesen sein; ob wir sie heute ruckschauend als riditig oder falsch an-

sehen, ergibt sich erst aus dem Stand der Erkennrnisse und M6glichkeiten in unseren Tagen.
Uns geht es dabei nur darum, was wir daraus ternen und fur die Art:,eit der Zukunft nutzbar
machen klinnen. DaB eine Reihe von MaBnahmen den beabsichtigten Erfolg nicht erreicht

hat, wurde schon ausgefuhrt. Heute liegt fur die erlittenen Fehlschlitge in vielen Fillen auch

schon die Ursache klar zutage. Aus der Arbeit der letzten dreiBig Jahre haben wir erst wieder

gelernt, daB zwisdien allen Arbeiten, ob sie dem Hochwasserschutz, dem Schutz der Ufer,
der Erhaltung und Festigung der Watten und der Inseln, dem Verkehr oder der Entwiisserung
dienen, ein un16sbarer Zusammenhang besteht und daB es hier nur wenige Bereiche gibt, in

denen der Mensch auch mit Hilfe der modernen Technik ungestraft den natdrlichen Zusam-

menhang ubersehen und vernachl ssigen darf. Diesem Zusammenhang ist im Zeitalter der

Aufspaltung der Arbeit und der Spezialisierung nicht mehr genugend Rechnung getragen
worden. Diese Erkenntnis, ihre Beachtung und die Abstimmung der GroBaufgaben an del·

Kiiste mit den gestiegenen Bedurfnissen der Wirtsdiaft, des Verkehrs, der Erholung des Men-

sclien und so weiter, haben die Verantwortung fur die Basis des ganzen Schutzsystems, die

Delche, aus der Ebene ihrer bisherigen Trbger weit hinausgehoben. Gesamoverantwortlich
kbnnen fur alle ubergeordneten Arbeiten nur die Stellen sein, die gleidizeitig fur die Ent-

widlung im gesamten Wattenmeer in den Grenzen des Bberhaupt Maglichen die Verantwor-

tung tragen. Das sind die Linder an der Kliste und der Bund. Aber auch in diesem gri Beren
Raum ist die Verantwortung - von der Sache her gesehen - ein unteilbares Ganzes. Sie

beginnt mit der umfassenden Arbeit an der KlKrung und Deutung der Entwicklung, von der

jede Einzelmafinahme abhangig ist und in die sie sorgsam eingepaBt werden muB. Diese

Arbeit ist noch weit im Rlidistand, und doch ist sie die entscheidende Voraussetzung fur ein
sinnvolles Planen uberhaupt, und kann deshalb nicht erst unmittelbar vor jeder neuen Bau-
mabnahme einsetzen. Von einer solchen Gesamtschau aus ist es dann aber auch unerlatilich,
die einzelnen Bauglieder in ihrer Funktionund Konstruktionsozuentwickeln,
daB mindestens viele Fehler der Vergangenheit vermieden und die Gesamtkosten in ertrog-
lichen Grenzen gehalten werden. Erkennt man so das AusmaE der Verantwortung und, wie
die Holland-Katastrophe uns bewiesen hat, die trotz aller menschlichen Tachtigkeit fort-

dauernde ernste Gefahr fiir die gesamte Kliste in ihrer ganzen Schwere, dann sollte es auch
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fur den eimuschlagenden Weg keine unuberwindlichen Hemmungen geben. Angesichts der
heute noch vorhandenen Bberaus starken, weil politisch bedingten, Aufgabenzersplitterung an

der Kiiste sehen es die im KustenausschuB Nord- und Ostsee zusammengefafiten Vertreter der

verschiedenen Trdger der Kiistenarbeit zusammen mit Vertretern der Wissenschaf  als ihre

Aufgabe an, die Entwicklung und die Arbeit vor der deutschen Festlandskuste in Forschung,
Planung und Bau als Ganzes zu sehen und die Uffentlichkeit immer wieder darauf hin-

zuweisen, dah. hieraus in materieller, ideeller und organisatorischer Richtung nun auch die

Folgerungen gezogen werden miissen.

Kurz nach der Holland-Katastrophe bemerkte ein hollindischer Wasserbauingenieur:
„In eknem A:*imtz scbrieb i£b, daB unsere Wasserbawer in Berict,ten *nd Ratsdllgen vor den zix

niedrigen und za scheachen Deid,en gewarnt bahen. Id, liabe damit nid,t mebr gesagt, als zid ver-

antworten war. Es war iedocb kein Vermd, am die Verantwort,ing fRy das, was gescbeben Est, awf
andere abzusibieben. WiT Ingeniewye baben mindestens in dem.setben Mafle versagt wie difienigen, die
diese Ratscbtage nidt befolgt baben, weil wir es dann dara;4 berwben lieBen.

Ex mussen erst Eyeignisse wie in den ver#ossenen Wochen awfgetreten sein, um dieses Verbatten
z# andern. Mit meinem Aufsatz bezweelete icb, meine Kollegen in dieser Hinsidit wacbzur:#jen."

Mdchte es uns erspart bleiben, daB wir uns eines Tages fur unsere Kiisten denselben Vor-
wurf machen mussen. Wir haben deshalb als Ingenieure und Wissenschaftler die groBe Plticht,
im Rahmen des Kiistenausschusses Nord- und Ostsee die Arbeiten zur Erhaltung der Kiiste in

ihrer ganzen Gr le und ihrem ganzen Ernst als Grenzaufgabe und damit als Aufgabe des

ganzen deutschen Volkes so unmifiverstiindlich und nachdrudilich vorzutragen wie nur

mdglich.
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