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Schlickbaggerung und Schlickverwertung
bei der Wasserbauverwaltung

Von B. Kressnerf)

Das Problem der Schlickverwertung ist nicht neu. DaB der Schlick, der sich fortwihrend
an den Kiisten der Meere und in den Mlindungsgebieten der Strtime absetzt, der aus einem

kalkhaltigen schlammigen Gemenge von Ton, organischer Substanz und Feinsanden besteht,
ein sehr fruchtbarer Boden ist, wuBten unsere Vorfahren, die Bewohner unserer Meeresklisten,
solange sie Adierbau und Viehzucht trieben, solange sie die reif gewordenen Marschen ein-

deichten, um sie zu nutzen und zu kultivieren. Auf dieser Erkenntnis beruht das Problem der
Landgewinnung an den Meereskusten, beruht die Nutzung der auf Grund naturlicher Vor-

ginge abgelagerten Schlickmassen.
Das Problem der Schlickverwertung im lieutigen Sinne, d. h. die Frage der Verwendung

des Schlicks zur Bodenverbesserung, seien es Moorbaden oder leichte Geestbi;den, konnte erst

auftreten, als man begann, Scilick kiinstlich zu gewinnen, als man das Baggereiwesen ent-

wickelte und die Strommundungen vertiefie, um die Zufahrtsstratten nach den Seehifen den
sich steigern(len Anforderungen der Seeschiffahrt anzupassen. Es ist daher verst ndlich, daK
man sich bereits in der zweiten Hilfte des vorigen Jahrhunderts mit Fragen der Schlick-
verwertung befaBt hat. Seirdem ist mancher Versuch unternommen worden, den reidilich ge-
wonnenen Schlick, dessen Wert man erkannt hatte, wenigstens zum Teil nutzbringend zu ver-

wenden. Manche solcher Versuche haben zu Erfolgen und dann zu einer mehr oder weniger
rationellen Ausnutzung des Schlicks in gralierem Umfange gefuhrt; manche anderen Versuche
sind auf die Dauer nicht zu halten gewesen, oder sie sind gescheitert, bevor sie auch nur

Anfangserfolge gebracht haben. Besonders lebliaft haben diese Fragen die Fachwelt und die
Offentlichkeit in Notzeiten beschdftigt, also zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem
letzten Kriege.

Es entspricht daher einem echten Bedurfnis, wenn der Kustenausschuli die Arbeitsgruppe
Schlickverwertung gebildet und diese Arbeitsgruppe mit der Erforschung der mir dem Problem
zusammenhingenden Fragen beauftragt hat. Die widitigsten Aufgaben der Arbeitsgruppe
durf en sein:

1. Die Schlickgewinnung nach Ort, Menge und Art zu erforsdien,
2. die Mbglidikeiten zur Verwertung des Schlicks aufzuzeigen,
3. die geeigneten Verfahren zu untersuchen bzw. zu uberprafen,
4. die Grenzen festzustellen, deren Uberschrelten die Schlickverwertung aus wirtschaftlichen

Granden verbietet.

Die Arbeitsgruppe hat unter der Leitung des Professors Dr. ID'ERSEN, Husum, ihre Ar-

beiten im Juni 1952 aufgenommen. Die bisherigen Ergebnisse lassen bereits erkennen, daB sich
brauchbare Wege zur Ldsung des Problems werden finden lassen, und daB sich andererseirs
gewisse, bereits versuchte Wege als FelilmaBnahmen erweisen mussen. Auf mehreren ein- bis

zweitagigen Bereisungen der wichtigsten Schlickgewinnungsgebiete an der Ems, Jade, Weser
und Elbe konnten bereits wichtige Erkennrnisse gewonnen und zum Teil Verbesserungs-
vorschl ge gemacht werden. Dieses Ergebnis ist der regen und titigen Mitarbeit aller leitenden
Herren der jeweils zustKndigen Wasser- und Schiffahrtsdirektionen oder der Wasser- und
Schiffahrts-, Wasserwirtschafts- und Hafenbaudmier zu danken, die sich trotz reichlicher
dienstlicher Belastung in bester Zusammenarbeit an den Forschungsaufgaben bereiligen.

Der grdfite Schlickfall tritt in den Brackwasserzonen der Strommundungen auf, und zwar

nach Untersuchungen von Dr. LUNEBURG in der Wesermundung in einem Bereich, in dem der
Salzgehalt des Wassers etwa zwischen 2 und 10% betr gt, wobei der Schwerpunkt im Bereich
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der Brackwasserzone mit 5 bis 6 % Salzgehalt liegt. Hier bewegt sich stdndig eine Sinkstoff-
wolke im Wasserk6rper, aus der sich bei Stauwasser ein hoher Prozentsatz der Sinkstoffe am

Boden ablagert. Bis heute ist noch nicht befriedigend gekldrt, unter welchen Bedingungen der

Schlick entsteht, und auch nicht bekannt, welche Mengen von Seeschlick an der deutschen
Nordseekuste jahrlich insgesamt zur Ablagerung kommen, wenn auch fiir einzelne Gebiete,
besonders fur H fen und Hafenbecken, die jiihrliche Aufschlickung mit hinreicliender Ge-

nauigkeit festgestellt ist. Diese Frage spielt aber fur das Problem der Schlickverwertung keine
entsdieidende Rolle. Es kommt vielmehr auf die Mengen von Schlick an, die jihrlich durch

Baggerung gewonnen werden.
Die Schwerpunkte der Schlickbaggerungen liegen in Emden, Wilhelmshaven, Bremer-

haven, Cuxhaven, Brunsbuttelkoog und Hamburg (hier kein Seeschlick).
Die jihrlich anfallenden Schlickmengen (Durchschnittswerte) in der Deutschen Bucht

sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Anfallraum

Emden - AuBenhafen
Emden - Dockhafen
Leer

Norden
Bensersiel

Wilhelmshaven
Bremerhaven
Cuxhaven

Hamburg
Schulau
Glackstadz

Brunsbuttelkoog
Friedrichskoog
T6nning
Husum

Insgesamt

Anfallende Schlickmengen als
NaBschlick stichfester Schlick

in cbm in cbm

1 200 000
600 000

20 000
90 000

90 000

100000
2 500 000

400 000
400 000

3 000
40 000

4 000 000
15 000

15 000
60 000

9 533 000

400 000

200 000

6 700
30 000

30 000

33 300

800 000
133 000

133 000

1 000
13 000

1330000

5 000
5 000

20 000

3 140 000

Bei einem angenommenen N hrstoffwert je cbm von 4 DM und einem kolloidchemischen

Wert je cbm von 4 DM = 8 DM/cbm =

anfallender Jahreswert: 25120000 DM.

Zur Zeit werden also jdbrlich iiber neun Millionen cbm nasser Schlick gebaggert, die
auf Land gespuk und nach Trocknung mehr als drei Millionen cbm sticlifesten Schlick er-

geben wiirden. Diese Mengen wiirden sich noch erh8hen, wenn in Wilhelmshaven der grblite
Teil der Hlfen nicht zerst6rt und die Zufahrt rief gehalten worden wEre. Hier wurden bis

zum Ende des Krieges jbhrlich eine Million cbm Nahschlick gebaggert, im Gegensatz zu den

Nachkriegsjahren mit nur 100 000 cbm. Zur Verwertung dieser Schlidcmengen sind den

6rtlich verschiedenen Gegebenheiten entsprechend auch unterschiedliche Wege beschritten

worden.
Der in Emden gebaggerte Schlick wurde ill der Zeit vor 1900 in der Ems verklappt.
Der erste Versuch zur landwirtschaftlichen Verwertung eines geringen Teles des frucht-

baren Schlicks wurde nach Fertigstellung des Dortmund-Ems-Kanals 1897 unternommen.

Der landwirtschaftliche Hauptverein fur Ostfriesland legte bei Petkum am Seitenkanal

oldersum-Emden Schlick tiger an, um von dort aus spittreif getrockneten Schlick auf

34
Die Küste, 3 (1955), 33-41



35

die Geest zu liefern. Die Aufnahmefihigkeit der Becken betrug zulerzE 35 000 cbm spitt-
festen Schlicks jibrlich. Bis zum ersten Weltkrieg ist dieses Lager ausgenutzt worden, spdter

ging der Absatz auf 5000 cbm/Jahr zurudc, und heute liegr der Betrieb itill, weil er bei

den derzeitigen Bagger- und Transportpreisen nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Preis fur

1 cbm spittfesten Schlick wurde sich heute auf 6,70 DM stellen, wdhrend landwirtschaftliche

Sachverstdndige nur 1,50 DM fur tragbar halten. Dieser Preisunterschied kann durch staar-

liche Beihilfe nicht mehr ausgeglichen werden.
Andere Vorschl ge erwiesen sich ebenfalls bei ndherer Priifung als unwirtschaftlich. Nur

einzelne dieser Pl ine seien erw hnt, um zu zeigen, wie es leider nicht geht.
Im Auftrage der Regierung in Aurich hat Dr. KRULL einen Plan bearbeitet, weite Ge-

biete Ostfrieslands mit Rohrleitungen zu uberziehen und eine weitrtumige Schlickverteilung
einzurichten. Die Kosten dieses Verfahrens erwiesen sich als zu hoch. Dr. KRULL hat dann

vorgeschlagen, am Ems-Jade-Kanal eine Spulerliegestelle einzurichten, den Schlick dort in
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Abb. 1. Larrelt-Wybelsumer Polder (aufgespult 1923 bis 1953)

Becken zu spulen und nach Trocknung von Landwirten mit eigenen Hilfskr fien und

Fahrzeugen abfahren zu lassen. Auch dieser Vorschlag lagt sich nicht durchfuhren, weil aus

dem Kanal Spiilwasser in den notwendigen Mengen niclit entnommen werden kann, weil fur

den Transport des Baggergutes eine Flotte von neunzig Schuten mit je 150 t Tragfihigkeit und

dreiBig Schleppern ben6tigt wiirde und der Schlick sid auch in diesem Falle zu teuer stellen
wiirde. Diese Beispiele zeigen, daB man Schlick nur auf sehr begrenzte Entfernungen be-

f6rdern kann, sowolil auf dem Wasserwege als auch auf dem Lande.

Aber auf anderem Wege ist es an der Ems gelungen, den Schlick, wenn auch etwas

verschwenderisch, so doch durchaus nutzbringend zu verwerten. Die Wasserbauverwaltung hat

in der Erkenntnis, daB sich eine groBriiumige Verteitung der Schlickn assen zur Boden-

verbesserung als unwirtschaftlici verbieret, den Weg der Neugewinnung besten Kulturlandes
bes(hi·itten.
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Regierungsbaudirektor BREUER berichtete daruber an die Arbeitsgruppe wie folgt:
„In den Jahren 1907 bis 1914 verwendete man zum ersten Male den beim Baggern anfallenden

Schlick und Sand beim Bau des neuen Binnenhafens zur ErhBhung des Hafenpolders, des 303 ha groBen
K8nigspolders. Nach der Fertigstellung des Seedeiches am rechten Emsufer zwischen Emden und der
Knock wurden die dahinter liegenden Poldergebiete, der insgesamt 1675 ha groBe Larrelt-Wybelsumer
Polder von 1923 bis 1953 zunichst durch eine im Mittel 2 m starke Sandschight aufgelidht und mit Schlicti
in 1,25 m St*rke ubersptilt. So entstand fur 300 Gemusebauern in Emden und Umgebung fruditbarster
Kulturboden, der zu einem Teil fur die Ansiedlung von Neubauern freigegeben wurde. Von 1949 bis
1953 wurde der 205 ha grolle Kaiser-Wilhelm-Polder mit einer 1 m starken Schlickdecke aufgehaht
(Abb. 1):

In Emden konnte der Spuler mit 950 PS Maschinenleistung den Schlick rund 5 km
weit drucken. Zur Weiterbef6rderung wurde in Wybelsum ein Zwischenpumpwerk mit einem
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Abb. 2. Oberschlidcungsgebier Riepster Hammrich bei Emden

380 PS starken Antriebsmotor erbaut, das den Schlick um weitere 7 km befarderte. Das Pump-
werk sog das Baggergut aus einem Sammelbecken neu an, ohne daB ill der Regel Zusatzwasser

gegeben wurde. Fiir die Baggerungen auf der Ems besteht ein weiteres Pumpwerk an der Knock,
das unmittelbar in die Rohrleitung eingebaut ist, aber nur fur Sandspulungen verwendet wird.

Das 750 ha grolie Wattengelinde westlich der Knock wird zundchst mit Sand auf-

gespult und soll spiter ebenfalls uberschlickt werden.

Fur kunftige Schlickspulungen auf die Dauer von etwa 48 Jahren ist das Gebiet des

Petliumer-Riepster Hammrichs im Nordosten der Stadt Emden ausgewahlt worden, ein

2800 ha groBes Niederungsmoorgebier, in dem mehrere in der Verlandung begriffene Flach-

moorseen liegen (Abb. 2).
Das in Emden seit nunmehr fast funfzig Jahren eingespielte Verfahren der Schlickver-

wertung durfte kaum durch eine bessere Li sung zu ersetzen sein, es bleibt lediglich zu

prafen, 06 man mit einer geringeren Schlickdecke beim gleichen jilirtichen Schlickanfall mit

noch wirtschaftlich vertretbaren Berriebseinrichrungen in kurzerer Zeit mellr ¤diand iIi bestes
Kulturland verwandeln kann. Vermutlicti genugen Schlickdecken von 30 bis 50 cm Stirke.
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In Wilhelmshaven ist die Entwicklung dhnliche Wege gegangen. Auch hier ist

versucht worden, den Schlick auf dem Wasserwege oder uber Land groBriumig zu ver-

teilen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
1886 wurde Schlick iii Schuten an Landwirte am Ems-Jade-Kanal geliefert, in zwei

Jahren insgesamt 23 000 cbm.

1901-1918 wurden am Ems-Jade-Kanal nach Petliumer Muster angelegte Trocken-
beete mit Schlick versorgt, und in dieser Zeit sind insgesamt 86000 cbm von Bauern ab-

gefahren worden. Nach dem ersten Weltkrieg wurde dieser Weg aufgegeben.
Seit 1933 ist in geringem Umfang Schlick in Schuten von den Baggern abgeholt worden.

Von der Marine wurden 0,25 M/cbm ZuschuB fur ersparte Schleppkosten zugezahlt.
1937 sind Schlicktrocknungsanlagen entworfen, aber der hohen Kosten wegen nicht

ausgefuhrt wor(len.
Auch ein 1947 von einem privaten Unternehmen begonnener Bau von Trocknungs-

becken blieb unvollendet, das Unternehmen geriet in Konkurs.

Bis zu dieser Zeit ist die groBe Masse des gebaggerten Schlicks in der Jade verklappt
worden.

Auf Driingen der Militiirregierung ist vom Jahre 1946 ab, also erst vierzig Jalire spiter als

in Emden, der gebaggerte Schlick planm*Eig und nutzbringend verwendet worden, und zwar

zur Kultivierung des Heppenser Grodens, einer eingedeichten und fur Zwecke der

Kriegsmarine mit Sand aufgehdhten Wattfliche von etwa 500 ha Gri Be nordthtlich von

Willielmshaven. Hier wurden von der Wasserwirtschafisverwaltung 320 lia Sandwuste mit

Schlick 1 m hoch iiberspiilt, der auf 50 cm zusammentrocknete. Entwdsserungsgr :ben und

Windschutzpflanzungen sind angelegt worden. Die landwirtschaftlich nutzbare Flliche des

Grodens wird nach Fertigstellung aller Arbeiten 460 ha groG sein und besiedelt werden.
Nach den bisherigen Anbauversuchen ist ein voller Erfolg zu erwarten. Weivere Wattgebiete
an der Jade kommen fiir die Fortsetzung von Landgewinnungsarbeiten in Frage.

Der in Bremerhaven gebaggerte Schlick ist bis zum Jahre 1932 in der Weser

verklappt worden. Ab Mai 1933 wird der Schlick aufgespult, weil die Klappstelle aufgefullt
ist und keine andere in ertraglicher Entfernung angewiesen werden konnte. Als Spul-
flaidle wurde das etwa 100 ha groBe Wattgebiet gewihit, das sidi unmittelbar n6rdlich der

Nordsdileuse bis zum Weddewardener Tief erstreckt.

Das Spulfeld wird allmiblich, von Suden aus fortsclireitend, an der Wattkante durch einen

Buschdamm mit Steinbeschuttung begrenzt. Da aber dieser Damm im n8rdlichen Teil des

Spulfeldes bis heute noch nicht vorhanden ist, 1*Bt sich der Schlick nicht im Spalfeld halten,
er flie£t in die Weser ab. Nur die sandigen Bestandteile des Baggergutes bleiben vor den

Mundungen der Spulrolirleitungen liegen. Seit Beginn des Spulberriebes sind rund 30 Millionen
cbm Boden aufgespiilt worden, aber nur 600000 cbm feste sandige Masse auf dem Watt

liegen geblieben. Der gewonnene Groden ist daher nicht kulturfihig. von einer Schlick-

verwertung kann unter diesen Umstin(len noch nicht die Rede sein. Es handelt sich um eine

Schlickbeseitigung, die im Ergebuis nahe beim Verklappen liegt.
Man sollte mi glichst den Spiildamm schlielien und den aufgehdhten Teil des Grodens

mit 1,5 m hohen Spulddmmen einfassen und mit Schlick bespulen, um im trockenen Zustand
eine etwa 50 cm starke Schlickdecke zu erzielen.

Andere Pl ne sind auch in Bremerhaven ert;rtert worden, aber nicht zur Ausfuhrung
gekommen, so die Oberschlickung zu niedrig gelegener Wiesenflichen in der Gleisschleife, die

zum Kaiserhafen fuhrt, oder die Ablagerung von Schlick westlich des Bahnhofes Kaiserhafen,
wo er trocknen und dann mit Bahn und Landfuhrwerken abgefahren werden sollte. Auch

private Unternehmen, die Schlick trocknen, als Bodenverbesserungsmittel aufbereiten und ab

fahren wollten, sind nicht zum Zuge gekommen. Zur Zeit wird uber grohzagige Pline ver-

handelt, nach dem in Emden bewlhrten Muster Niederungsmoore in der Geesteniederung in
einer Ausdehnung von rund 8000 ha, die 7 bis 17 km vom Oberseehafen entfernt liegen, zu

liberschlicken. Ober die Verteitung der Kosten mii£ten sich die Lander Niedersaclisen als

Empf*nger und Bremen als Lieferant des Schlicks einigen. Die Arbeksgruppe Schlickver-
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wertung 1£8nnte bei diesem Projekt vielleidit beratend wirken, wenn die Beteiligten es

wanschen.
Der in den Hifen von Cuxhaven gebaggerte Schlick wird in der Elbe verklappt.
Nur einmal ist, leider ohne Erfolg, versucht worden, eine Anlage zur Verwertung des

Schlicks zu schaffen. Eine private Gesellschaft schloB 1947 mit der Freien und Hansestadt

Hamburg einen Vertrag, wonach der Staat sich verpflichtete, Schlicktrocknungsbeete von rund

9 ha GraBe zu bauen und mit Schlick zu bespulen. Die Herrichtungskosten fur die Becken

sollte die Gesellschaft alsbald nach Fertigs:ellung der Erdarbeiten, die Aufspulkosten ein

halbes Jahr nach beendeter Aufspulung dem Staat erstatten. Die Arbeiten waren zum Zeit-

punkt der Wthrungsreform in vollem Gange. Nach diesem Zeitpunkt war aber die Gesell-

schaft nicht mehr in der Lage, neue Kredite zu beschaffen und ihren Verpflichtungen nach-

zukommen. Sie konnte auch ihre reichlich vorliegenden Lieferungsvertrlige nicht erfullen,
weil der Scilick infolge sehr nasser Witterung iiber Erwarten lange zum Abtransport zu naB

blieb. Die Gesellschaft muBte Konkurs anmelden. Der Schlick konnte bisher nur zu einem

geringen Teil verwendet werden, weil eiti Pfandrecht darauf liegt und die Kosten des ge-
trockneten Schlicks flir Aufspulen, Abgraben im Trockenbeet und Verladen mit rund 8 DM/cbm

ab Spalfeld zu hoch sind.

Einige tausend cbm Trockenschlick sind fur die Internationale Gartenbauausstellung 1953

nach Hamburg geliefert worden. Der Gestalter der Ausstellung, Gartenarchitekt Plomin, hat

best tigt, daE nirgends eine so prachtvolle Rosenblute erzielt warden sei wie auf den mit

Schlick vorbereiteren Beeten. Trotzdem zeigt auch dieses Beispiel, daB der Versand von

Trockenschlick als Bodenverbesserungs- oder Diingemittel an den Transport- und sonstigen
Kosten scheitern muB.

In Brunsbuttelkoog wird der Schlick mit Saugebaggern gewonnen (wie ubrigens
auch in Wilhelmshaven), weil Eimerbagger mit ihren Ankerketten und lingsseits liegenden
Schuten den sehi· regen Schiffsverkehr behindern wiirden. Das Baggergut ist daher hier be-

sonders fliissig und bereits spulfertig. Der gralite Teil (etwa "A) f*lit in den iuBeren Vor-

hAfen der Brunsbiittelkooger Schleusen an, der Rest (etwa 1/0) im Binnenhafen und im un-

mittelbar anschlieienden Stlick des Nord-Ostsee-Kanals. Die Schlickmengen aus den Schleusen

sind dabei zum Teil den aufien- und zum Tel den binnenseitigen Mengen zugerechnet worden.

Bis 1927 wurde der gesamte Schlick in der Elbe verklappt. Seir diesem Zeitpunkt werden

die binnenseitigen Mengen verspiilt und Rhnlich wie in Emden auf sumpfige und moorige
Niederungsfibchen beiderseits des Kanals aufgebracht. Die Ausnutzung der gesamten Bagger-
menge zur Aufschlickung von Lindereien war bisher night mdglich, weil fur das Durch-

schleusen und die Falirt der Bagger vom AuBenvorhafen nach den Spulstellen am Kanal

zuviel Zeit von der eigentlichen Baggerung verloren ginge, so daB also bisher noch immer

der Groliteil der gebaggerten Schlickmassen in der Elbe verklappt werden muitte.

Die SpulfiRchen liegen beiderseits des Nord-Ostsee-Kanals, und zwar am n8rdlichen

Ufer in der Burg-Kudenseer Niederung und am sudlichen Ufer hauptsdichlich zwischen km 5

und 12 des Kanals bis zu 3 km landeinwirts (Abb. 3). Vereinzelt konnten auch gunstig zum

Kanal gelegene Geest- und Kippfldchen in weiterer Entfernung von den Schleusen ilber-

schlickt iverden. Im ganzen wurden bisher in dieser Weise erwa 2000 ha, einige Fldchen

sogar mehrfach, uberspult. Die Spilweiten betrugen bis zu 4,5 km. In friiheren Jahren wurde

reilweise auch Init Eimerkettenbaggern, Schuten und Spulern gearbeitet. Im Durchschnitt

werden 20000 nia filissige Schlickmassen je Hektar aufgespult, was im trockenen Zustand
eine etwa 25 cm starke Schliddecke ergibt. Einzelne Flichen sind bis zu 50 cm aufgehdht
worden. Von den Interessenten wird ein ZuschuB gezahlt, der sich nach der aufgespiilten
Schlickmenge richtet und im Durchschnitt 50 bis 60 DM/lia betrigt. Die erzielten Erfotge
k6nnen als hervorragend bezeichnet werden. Zur Zeit besteht bei den Bauern auf den

NiederungsfiKchen sudlich des Kanals, im Raume Ostermoor-Kudensee-Ecklak eine so

starke Nachfrage nach Schlick, daE die Anspruche mit den im Binnenhafen anfallenden

Mengen erst in einigen Jahren gedecift werden k8nnen. Mit stindigen weiteren Wiinschen

ist zu rechnen.
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Abb. 3. Uberschlickungsfelder Kudensee am Nord-Ostsee-Kanal

Dariiber hinaus bestehen beim Wasserbauamt Brunsbuttelkoog in Verbindung mit

Wiinschen der Landschaft Stiderdithmarschen und des Sielverbandes Burg-Kudensee fik die

Zukunft und die Dauer von 25 bis 30 Jahren sehr bemerkenswerte Planungen, die die Aus-

nutzung der gesamten bei Brunsbiittelkoog anfallenden Schlickmeiigen zum Ziele haben. Es

sollen also auch die grohen Mengen aus den RuBeren Vorhifen, die bisher immer noch in

der Elbe verklappt werden mussen, ausgenutzt werden. Dazu soll im Augenhafen der neuen

Schleusen ein Spulerliegeplatz und daneben an Land ein Auffangbecken et·richtet werden, von

dem aus der vom Saugebagger ladungsweise eingespiilte Schlick durch liohrleitungen einem

etwa 1 km entfernten Pumpwerk zuflielit. Dieses soil die Masse 6 bis 9 km weir in die
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Burg-Kudenseer Niederung drucken, die in einer Ausdehnung von rund 1800 ha verbessert
und im Durchschnitt 1 m aufgch8ht werden soll, wobei mit wesentlichen Verbesserungen der
Entwisserungsverhiltnisse gerechnet wird. Fur die Verteitung der Baggermassen in der Nie-
derung ist, sobald der Fortschritt der Arbeiten es erfordert, ein zweites Zwischenpumpwerk
vorgesehen, daB bei einer Druckwaite von rund 8 km auch die luBersten Stellen dieses Ge-
bietes erreichen soll (Abb. 4). Femerhin ist Von hier aus die Behandlung „kranker" B6den
der anschliegenden Geestgebiete denkbar, wenn dazu zus tzliche Pumpanlagen kleineren Um-

fanges geschaffen werden oder der ausgetroclcnete Schlick von gunstig gelegenen Spul  chen
abgefahren wird. Die Anlagekosten der geplanten Einrichtungen sind mit 3 Millionen DM,
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  den hamburgischen H -

fenbecken werden jdhrlich rund 3 Millionen cbm Boden nach SchutenmaE gebaggert. In
friiheren Jahrzehnten bestand das Baggergut fast ausschlie£lich aus Sand, zum geringen Teil aps

Ton und zum geringsten Teil aus Schlick, der hier natlirlich anders zusammengesetzt ist als See-

schlick. Seitdem Neubaubaggerungen (erstmalige Soblenvertiefungen) nidit mehr so hdufig
vorkommen, dagegen Unterhaltungsbaggerungen bei weitem uberwiegen, ist der Sandanteil

zuriickgegangen, der Schlickanteil dagegen erheblich gruBer geworden. Schlick fallt haupt-
sii€hlich in den nicht durchstrdmren Hafenteilen an, er ist nicht einheitlich, je nach den Ge-

winnungsstellen verschieden zusammengesetzt und von den Abwissern stark beeinflubt.
Die Varwendung des Schlicks ergibt sich in Hamburg zwangslitufig. Die in der Elb-

niederung gelegenen Gelindeflachen, die flir Hafenerweiterungen und Industrieansiedlung
benatigt werden, mussen mit dem gebaggerten Sand sturmflutfrei aufgebulit werden. Weitere

Spulfelder far Baggergut massen im Landgebier gesucht werden und sollen nach der Auf-

spulung intensiver landwirtschaftlich genutzt werden als vorher. Die Hafenerweiterungs- und

IndustrieB chen mussen mit Schlick schwach uberspult werden, um die Oberfliche der Spul-
felder gegen Sandverwehungen zu binden.

Fur die Abdeckung der SpulfiRchen, die landwirtschaftlich genutzt werden sollen, wird
der gewonnene Schlick, soweit er ausreichend rein und nicht stark mit Sand vermischt ge-
baggert wird, im allgemeinen im vollen Umfang verwenclet. Die Schlickdecke wird nach grober
Planierung der Spiilfelder und Aufteilung ill Beschlickungs chen von je etwa 5000 qm

40
Die Küste, 3 (1955), 33-41



Gralie, die durch Sanddb:mme eingefaBt werden, in 1 m St rke aufgebracht, die im Laufe

eines Jahres auf 0,5 m zusammentrocknet. Die uberschlickten Splilfelder sind sehr fruchtbar.

Zur AufhE;hung der Fldchen werden im Mittel 5 cbm Baggergut je mz gebraucht. Die

Kosten betragen bis zu 15 DM/mu Spulfldche. Dieser Preis ist fur Hafenerweiterungs- und

Industriegelinde ertriglich, fur landwirtschaftlich genutzte Flichen viel zu hoch. Vorliufig
ist aber keine andere Li sung mi glich, weil der Schlick zur Abdeckung aufgespulten Sandes

restlos gebraucht wird. Zu untersuchen bleibt fur die Zukunft die Frage, ob der gewonnene

Sand zur Auflockerung zu schwerer Marschb8den und der Schlick zur Oberspulung anmooriger
Niederungs- oder „lfraiiker" Geestb6den zweckmb:liger und wirtschaftlich verwendet wer-

den kann.
Der gegebene Oberblick iiber die Versuche, die fehlgeschlagen sind, und iiber die Ver-

fahren, die heure iiblich sind, um den gebaggerren wertvollen Schlick nurzbringend zu ver-

werten, zeigt eindeutig den Fortschritt in den letzten Jahmehnten. Er zeigt auch eindeutig,
dail alle Versuche, Schlick zu trocknen und als Dungemittel zu verwenden, an ihrer Un-

wirischaftlichkeit und zu holien Transportkosten scheitern mussen. Nur der Weg, Schlick

dorthin zu spulen, wo er zur Bodenverbesserung gebraucht wird, ist gangbar. In diesen

Fillen sind die Erfolge einwandfrei erwiesen.

Die Kosten fiir das Baggern und Aufspulen von Schlidc schwanken in gewissen Grenzen

und sind abhingig von der Art und Gr Ee des eingesetzten Baggergerites, von der Stiirke
des Baggerschnittes, der Baggertiefe, der Konsistenz des Schlicks, der L nge des Schlepp-
weges, der auch von den Tidestr8mungen beeinfluBt wird, und von der Spiilweite. Infolge-
dessen fallen auch die Kostenermittlungen der Amter versdieden aus.

Der Preis fiir Baggern, Transport und Aufspulung von 1 cbm nassem Schlick (bei Bagge-

rung ddrch Eimerkettenbagger und nicht durch Saugerbagger) liegt zur Zeit bei Hamburger Ver-

hiltnissen bei Schutenschleppwegen von wenigen Kilometern und mittlerer Spalweite von 1000 m

bei 1,90 DM und steigt bei 12 km Schutenschleppweg bereits auf 2,40 DM. Hierin sind alle

Nebenkosten, Geriteabschreibung und Gemeinkosten enthalten. Die Obernahme dieser Kosten

wdre bei allen Malinahmen der Schlickverwertung den Amtern der Wasserbauverwaltung zu-

zumuteii und miilite aus den Staatshaushalten gedeckt werden, da man sich auf den Stand-

punkt stellen sollte, daE das Verklappen des Sclilicks nicht mehr zeitgem  ist.

Damit ist die Grundlage fur die Berechnung gegeben, welche weiteren, von den land-

wirtschaftlichen Interessenten zu tragenden Kosten entstehen durfen, um eme geplante MaB-

nahme in wirtschafdichen Grenzen zu halten. Daraus ergibt sich dann, in welchen Fillen ein

Weitertransport mit Hilfe von Zwischenpumpwerken und Rohrleitungen noch m6glich ist

und welche verbesserungsbedurftigen Marsch- oder Geestflichen fur die Ubersdilickung in

Frage kommen.

Dieses Problem wird im folgenden Aufsatz behandelt.
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