
Welche Erkenntnisse zur Frage der vermuteten neuzeitlichen

Nordseekustensenkung hat dieWiederholung des Deutschen
Nordseekusten-Nivellements gebrachtM)

Von Walther Gronwald
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1. Einleitung

Die Frage der neuzeitlidien Erdkrustenbewegung an der deutschen Nordsee-
kiiste hat vor mehr als vier Jahrzehnten, zur Zeit ScHOTTEs und KROGERs, die Gemiirer hef-

tiger als heute bewegt (9) bis (11); sie raucht aber immer wieder auf, besonders wenn das Meer

unsere Kiisten ungewahnlich stark angreift, und hat Geologen, ArchEologen und Gewasser-

kundler sowie andere berufene Wissenschaftler und Praktiker bis in die neueste Zeit zu wei-
terer intensiver Erforschung des Problems veranlatit. Diese Untersuchungen haben in der Zeit

von 1935 bis 1959 zu Ergebnissen gefuhrt, die zu einer wesentlichen Revision der fruheren

Auffassung zwingen. Es sei auf die Nummern (3) bis (7) des Scirifienverzeichnisses verwiesen.
Auch die Geoditen als die Fachleute, die seit alters her durch mi glichst exakte Messun-

gen die Erdgestalt, die Vielgestaltigkeit ihrer OberfiRche und die Bewegungen der Erdkruste zah-

lenm Big zu erforschen suchen, sind hierzu herangezogen worden bzw. haben aus eigener Initia-

tive mitgewirkt. Verfasser erinnert an den Aufsatz des Geologen Professor Dr.  ILHELM WOLFF

(1929), (11), in dem dieser zum SchluB sagt:

„Die geplanten Feinmessungsziige mussen uns 2150 in ihrer Erstausfuhrung und spiiteren
Wiederholung eine groBzugige Erkundung der lebenden Tektonik von Nordwestdeutschiand brin-
gen, die nur der Anfang zu einer systematischen Erforschung ganz Deutschlands in dieser Rich-

tung sein sollte."

Zunichst darf die Erstausflihrung des deurschen Nordseeklisten-Nivellements in Erinnerung
gebracht werden.

2. ErsteS Nordseekiisten-Nivellement

Abbildung 1, auf der auch die geologischen Verhiltnisse angedeutet sind, gibt das G ru n d-

netz des ersten Nordseekusten-Nivellements wieder, das in den Jahren 1928 bis

1931 vom damaligen Reichsamt fur Landesaufnahme gemessen worden ist. Das Nivellements-

*) Vortrag, gehalten auf der 3. Arbeitstagung des Kiisrenausschusses Nord- und Ostsee am

15. Oktober 1959 in Bremen.
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Erstds Nordseeklistennivellement
Grundnetz 1928-1931
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Abb. 1. Erstes Nordseekusten-Nivellement, Grundnetz (mk geologisclier Ubersicht, Ma£stab in km)

netz nimmt seinen Ausgang in dem Nest der funf Unterirdischen Festlegungen (UF) bei Wallen-

horst ni rdlich Osnabruck. Die Lage dieser Festlegungen ist von den Geologen an einer besonders

zuverlassigen Stelle auBerhalb der vermuteten Senkungsfelder in trockenem, diluvialem Sand-

boden ausgesucht worden. Die funf Festlegungen verieilen sich iiber eine Fllche von 70 X 230 m.
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Die Nachmessung der funf Punkte bei Wallenhorst und ihr Vergleich mit vielen, als
sicier geltenden Nivellementspunkten in der naheren und weiteren Umgebung, auch sud6stlich
und sudwestlich des Festpunktnestes, zum Teil uber 10 km hinaus, haben ihre Standsicherheit
ergeben. Die funf Punkre unter sich zeigien im Jahre 1955 nur Hbhenabweichungen von 0,1 bis

0,3 mm gegenuber der Messung aus dem Jahre 1928.

-___ Grundnetz
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Abb. 2. Erstcs Nordseekusten-Nivellement, Kustenlinien

Das Grundnetz hat eine Linienlb:nge von 1900 km und enthilt an 47 von Geod ten und

Geologen gemeinsam erkundeten Stellen weitere Unterirdische Festlegungen zu einem bis fiinf

Punkten, die das Gerippe des ganzen Nivellementsnetzes bilden. Alle diese Unterirdischen Fest-

legungen haben bis auf zwei, von denen eine nicht wieder aufgefunden wurde und die andere
durch Abbau einer daneben liegenden Kiesgrube eine Sackung von etwa 22 mm zeigt, ihren
Zweck bisher erfullr, wie wir noch sehen werden.
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Legr man nun den mittleren Fehler aus der Aasgleichung dieses Nordseekusten-Nivelle-

ments I (NEN I) zugrunde, so kann man von Wallenhorst aus far die Hahenwerce der Nivelle-

mentspunlite an der Elbe mit einer mittleren Unsicherheit von etwa 1 4 mm, an der dinischen

Grenze mit einer solchen von etwa + 6 mm rechnen, was wohlgemerkt aber night ausschlieE[,
daB nach der Fehlerwahrscheinlichkeit dort auch Maximalfehler von 12 mm bzw. 18 mm im

Bereich des Miigtichen liegen. Das ist gerade im Hinblick auf die beim Feinnivellement bisher

nicht ganz vermeidbaren systematischen Fehler zu berones

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der an das Grundnetz des NAN I angeschlossenen
Kustenlinien, die von der Landesanstalt fur Gewhsserkunde und Hauptnivellements iii den

Jahren 1928 bis 1932 mit Erg*nzungen bis 1937 gemessen worden sind.

Auf tedinisdie Einzelheiten und Scliwierigkeiten bei allen diesen Messungen, wie die Strom-

uberg nge iiber Weser und Elbe sewie dell AnschluB der Inseln, soll hier nicht ndher eingegangen
werden.

Das gesamte erste Nordseekasten-Nivellement worde auch fur die Ver-

besserung bzw. Berichtigung des Gebrauchsnerzes in dem nordwestdeutschen Gebiet, also auch,

was hier wolll besonders interessiert, fur die Fesdegung der ·Hdhen von et:wa 140 Kustenpegeln
zu I\IN - 5,00 m, ausgewertet. Um von Oberflichenbewegungen unabhingig zu sein, waren

an der Mehrzahl der Pegelstellen Rohrfestpunkte - Rohrpunkte - gese[zt worden.

Ver6ffentlicht ist das Nordseektisten-Nivellement des Reichsamts fur Landesaufnahme in

dem Buch „Die Feineinwb:gungen zur Beobachtung sikularer Bodenbewegungen im Gebiet der

deutschen Nordseekuste - Nordseekusten-Nivellement 1928-1931" im Jalire 1932, und zwar

far wissenschaftliche Zwedce. Um Verwedislungen mit dem Gebrauchsnetz zu vermeiden, haben

alle Hblienzahlen dieses NKN I die Kennziffer 1000 erhalten.

Die Kiistennivellements 1928 bis 1937 der Landesanstalt fur Gewisserkunde und Haupt-
nivellements sind ebenfalls fur wissenschaftliche Zwedie zusammengestellt worden. Audi diese

Hbhen sind von den Gebraudish6hen durch die Kennzifer 1000 unterschieden; sie wurden

nicht ver6ftentlidit.

Beide Zusammenstellungen geben die M6glichkeit, bei mehr als 5000 Nivellementspunk-
ten, darunter die schon erwdhnten 47 Unterirdischen Festlegungen und ferner rund 250 Rohr-

puiikte Hamburger und Oldenburger Bauart, festzustellen, welche Hdlienhnderungen in der

Zeit zwischen dem ersten Nordseekusten-Nivellement und seiner Wiederholung eingerreten sind.

Hierbei muB es nicht so selir auf die Masse der Punkte, sondern vielmehr auf die Standsicherheit

der Vergleichspunkte ankommen, wenn man auf tekronische Bewegungen schliefien will.

Zur Standsicherheit von Nivellementspunkten erscheinen hier einige Bemerkungen ange-

bracht: Sackungen von Nivellementspunkien, wie uberhaupt von weniger tief gegrundeten Bau-

werken, auf geschutteten Dimmen und infolge Auslaugungen und chemischen Vol·gingen in tie-

feren Schichten, auch infolge Verlust der abschwemmbareii Teilchen in den Marschb6den, sind

bekannt.

Uber die Zusammenhiinge zwischen Grundwasser und Feinnivellement liar BERNDT (1) be-

reits im Jalire 1932 bericlitet. Auf der Versuchsstrecke des Reidisamtes fir Landesaufnahme bei

Freienwalde an der Oder waren damals schon Untersuchungen iiber Festpunkte verschiedener

Einriclitung, auf verschiedenartigem Untergrund und in wechselnden Bodenformen angestellt
wordeti. Die Abhingigkeit der Hlihenfestpunkte - auch Bolzen an festen Bauwerken (sogar

Kirchen) - in einem zum Schrumpfen und Quellen neigenden Boden vom Grundwasserstand

zu verschiedenen Jahreszeiten wurde von BERND·r in AusmaBen von 3 mni, 5 min, ja sogar

15 mm zwischen Fruhjahr und Herbst nachgewiesen.
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ZU den unzuverlissigen Btiden gehi ren: Ton, Lehm, Mergel, torfiger und nasser Sand,
Schwemmsand.

Am sichersten lassen sich H61ienfestpunite auf unverwiwerrem Gebirge und, was unsere

Verh ltnisse anbelangt, in trockenem, diluvialen Sand von gentigender M chtigkeit gr inden.
Die Unterirdischen Festlegungen (UF) stehen fast ausschlieBlich in solchem Boden, wie Ab-

bildung 1 zeigt; bei den Rohrfestpunkien, die Ldngen bis zu 40 m erreichen, hat man angestrebt,
sie durch die weniger tragfihigen Schichren bis 1 m tief in den diluvialen Untergrund einzu
treiben.

3. Zweites Nordseekusten-Nivellement

Die Wiederholung des Nordseekusten-Nivellements war nach etwa 25 Jahren, d. h. also
um 1955, in Aussicht genommen.

Der erste AnstoB zur Wiederholungsmessung im jahre 1949 wurde durch die Wasserwirt-

schaftsverwaltung Schleswig-Holstein gegeben, weldle die Nachprufung alter H8henfestlegungen
an der Nordseekuste zur Schaffung einwandfreier Anschlutim8glichkeiten fur wasserbautiche
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1949-1955, Grundnetz und Zwischenlinien

Arbeiten fur notwendig hielt. Mit ihrer

Unterstutzung begann das Hauptvermes-
sungsamt, jetzi Landesvermessungsamr
Schleswig-Holstein, alsbald das Feinni-
vellement im Norden der Westkiiste.

Eine allgemeine Besprechung aller an

der Wiederholungsmessung interessierten
Stellen wurde von der Forschungsansralt
fur Gewa:sserkunde, der jetz'igen Bundes-

anstalr, am 26. August 1949 in Hamburg
anberaumt. Die Noiwendigkeit einer

Wiederholung der geoditischen Messun-

gen wurde von allen Beteiligten aner-

<4  kannt, ein Plan fur die Linienfuhrung
vorgelegr und Fragen des zeitlichen At>-

laufs, der Beteiligung durch Dienststellen

der Lander und des Bundes und die

Finanzierung erilrtert. Eine damals ge-
bildete Kommission kam bei ihren wei-
reren Beratungen unter Ablelinung eines

fraheren, aus den Verhilmissen nach dem

Kriege entstandenen Vorschlages, nach

dem hauptsichlich idngs der Wasserldufe

gemessen werden sollte, zu der Auffas-

sung, daB man bei der Wiederholungs-
messung mi glichst an denselben Nivelle-

mentswegen und an der Reihenfolge der ersten Messung festhalten sollte, uni einwandfreie Ver-

gleichsmbglichkeiten zu schaffen. Naturlich sollten alle Erfahrungen nutzbar gemacht werden, die

sich bei dem fraheren Unternehmen hinsichtlich AnschluE- und Oberschlagsmessungen, Strom-

ubergingen und Berucksichtigung der Refraktionseinflasse ergeben hatten. Auch sollte versucht

werden, das Nivellementsnetz zu verdichten und nach Sliden und vor allem nach Sudosten bis

zu der bereits im Jahre 1932 in dem aus Porphyr bestehenden Urgebirge bei Flechtin gen,
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Abb. 5. Nivellitischer Stromabergang (Elbe), Madstab etwa I :33300

etwa 20 km nordastlich Helmstedt, eingebrachten Gruppe der Unterirdischen Festlegungen
auszudehnen, was bei dem ersten Nivellement aus Mangel an Mitteln leider unterblieben war.
So sollten gleichzeitig noch bessere Grundlagen far eine weitere Wiederholung geschaffen werden.
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Da sich der zeitliche Ablauf der Messungen nicht dem der ersten Ausfuhrung angleichen
lieB - Schleswig-Holsrein hatte schon mit der Feldarbeit begonnen, wihrend in Niedersachsen

die ersten Arbeiten erst 1952 m6glich waren -, sollten wenigstens die Messungen von Norden

und von Saden ungefilhr gleichzeitig die Eli)e erreichen und dadurch zeitliche Unterbrechungen
bei den Ansclitussen uber die Elbe vermieden werden.

Abbildung 3 zeigt das Grundnetz des zweiten Nordseekasten-Nivellements

(NKN II) mit den Verdichtungslinien, die zunichst fur den Vergleich NKN I und NKN II der

Homogenifit wegen keine Verwendung finden.

Die Messungen des Grundnerzes wurden in den Jahren 1949 bis 1955, und zwar sudlich

der Elbe von Nivellementstrupps des Niedersddisischen Landesvermessungsamtes, 116rdlich
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der Elbe von solchen des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein ausgefuhrt; die Ktisten-

linien sind von 1948 bis 1959 vermessen worden, und zwar n6rdlich der Elbe in der Haupt-
sache vom Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, im niedersiichsischen Raurne von der

Bundesanstali fur Gew sserkunde.

Besondere Schwierigkeiten boten, wie bei der ersten Messung, die Stromiiberginge iiber die

Weser bei Dedesdorf (Zielweite 940 m, Zielh6he 5,5 m fiber HW) im Friihjahr 1954, iiber

die Elbeim Herbst 1954 bei Scheelenkuhlen (1988 m,6m iiber HW) und zusitzlich bei Twie-

lenfleth (135 l m, 8 m, uber HW). Ober die Elbe fand ferner an den beiden genannten Stellen eine

Hdhenubertragung im Fruhjahr und Sommer 1955 auf hydrostatischem Wege sratt. Die Ergeb-
nisse der hydrostatischen Messungen stimmen gur mit denen der Nivellementsubergange uberein.
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Diese Messungen sind Gemeinscha sarbeiten des Niedersdchsischen Landesvermessungsamtes, des

Landesvermessungsamres Schleswig-Holstein, des Vermessungsamres Hamburg, der Bundes-
anstalt Air GewEsserkunde, des Deutschen Hydrographischen Insticuts und des Institurs fur An-

gewandre Geoddsie, das die hydrostatische MeBeinrichrung auf Anregung sowie unter Beteili-

gung sowohl wirischaftlicher als auch personeller Arr der Bundesanstalt fur Gewdsserkunde und
der Wasser- und Schiffahrrsdirektion Hamburg hauptsdchlich entwickelt hatte und einserzte.

Uber,die Stromiiberginge berichret eine gemeinsame
Veraffentlichung, die im Jahre 1957 beim Niedersich-
sischen Vermessungsamt erschienen ist.

1 Die Anschlusse der Ostfriesischen Inseln
1 sind in dem Hahenverzeichnis der Bundesanstalt fur Ge-
i ·-/

rvisserkunde - Die Ostfriesischen Inseln, Koblenz 1958

9 :

'

5 4 - beschrieben.

1 -Ji idlki Abbit dung 4 gibt den Verlauf der Kusten- und

Inselmessungen wieder, der in einzelnen Teilen vom Ver-
t:

i f i
lauf des NKN I abweiclit, einmal, weil das Niedersdch-

: 1 sische Landesverniessungsamt einige Linien im AnschluB

1 : und zur Verdichaing des Grundnetzes libernammen harre,
ferner die Inselanschlusse der Verlagerung der Sande an-

; i gepaBt werden muften und weiterhin in Sdileswig-Hol-
2   54   stein die Kustenlinten zum gr ten Teil vom Landes-
.'1

1 : r: vermessungsamt abernommen und ilire Anschliisse an

. t das Grundnetz etwas glinst iger gestaltet werden konnien.

1   Die Messungen zu den Inseln Sylt (1953), F8hr-Amrum

(1954) und Pellworm-Hooge (1955) wurden vom Landes-
1 1

amr fur Wasserwirtschaft Sdileswig-Holstein ausgefuhrt.
1

'

1 ./.__194.___, 1 Die Inseln Trischen und Suderoog wurden beim NKN II

1 A ..I .....,4....... 8
nicht angeschlossen.

-

  Die Abbildung einer Stromubergangsmessung (Abb.
la
1--_. E -

- -
-2 -  5), die Wiedergabe der Rohrfestpunkte Hamburger und

6----------se________J Oldenburger Bauart (Abb. 6 und 7) und die Darstellung
einer Unterirdischen Fesdegung (Abb . 8) sollen zur Er-

Abb. 8. Unterirdische Festlegung (UF) 6rterung der Ergebnisse der Messungen uberleiten.
des Reidisarns fur Landesaufrahme

Es wurde schon erw lint, dal die Unterirdischen

Festlegungen das Gerippe der gesamien Nivellementsne[ze

bilden. Ihre Einbringung hat sich in den letzten Jahren weiterhin verbessert. Die Unterirdische

Festlegung reicht bis 2,60 m unwr d e Erdoberfliche, und der Boden um den Punkt wird mit

modemen Bodenverdichrungsmaschinen festgerlittelt.

4. Ergebnisse der Nordseeklisten-Nivellements

Zunidist sollen die Ergebnisse der Wiederholungsmessungen der Unterirdischen Festlegun-
gen dargestellt und erorter[ werden.

Abbildung 9 zeigt die 47 Unterirdischen Festlegungen des Grundnetzes. Die Zahlen gebetz
die Hahenwerranderungen NKN II-NKN I, d. h. also im Durchschnitt nach etwa 21 Jahren,
in mm an.
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Es fallen auf im Raum zwischen Ems und Weser:

UF Lingen
UF Lathen

UF Ohmstede,
CUF -

mit einer H8henwerinderung von + 7 mm,

mir einer Hilhenwertdnderung von + 9 mm und

nardlich Oldenburg mit einer Hahenwertinderung von - 9 mni

unteitrdische Festlegung).
Zwischen Weser zind Elbe erst einmal UF Farge mit - 22 mm. Dies ist die schon erwthnte

und unsichere UF am Rande einer Kiesgrube. Ferner fillr die UF Harburg mit -13mm auf.

N6rdlich der Elbe se-

hen wir ein langsames Zu-

nehmen von 5 lizjv. Anderungen Bild 9

4/.
- 10 mm bis 13 und der Hdhenwerte 1 0- 17 024;

-16 mm Abweichungen an der UFinmm ./.*:LLC*£23
der dtnisdien Grenze.

- 12,4205·4 1.29 
Wie sielir es nun mit

gie>
--13(*23 .-101+77 

NKNI-MAI£I (mm) 6 ,2
I

· - ,3,
. -7,-'i:9)

der Realit t dieser Betrage %35;%%7;731%= ....;1 ..11,09'
aus?

Nimmt man beim bei Netzerneuerung gemessen. te<44) Re.-9(*41.-
Ktommerwertez.I ion

NKN II d·ie Verdichtungs- .-4(,51 :6(&5)Ncichbarpunkfen hergele;let.
linien hinzu (sielie Abb. 3), -,14+91

-R+8)
so daE dann anstatt sieb- . -./5,-1/
zehn Schleifen 31 Schleifen Jiz· 71+2#

auszugleichen sind - u. a.
-6(-2)4,--:-\ •-64-7;

0- 0-"f-,3 'r,\
+1901\

ist der zweite Stromtiber- =.
e o -\

C - 10(-61
,+J \

gang ilber die Elbe bei

Twielenfleth hinzugekom-
men -, so zeigen sich die , .4 , .TriE ir * ., . -.< 1< I..

.72, . +2" ,)
in Abbitdung 10 wie-

-Aft-We 44

--22(-S)
dergegebenen Abweichun- j -*peo 0 -*Pe)  

gen gegen die in Abbil- i .-1<-71 we·:e#r,8 .-et,9

dung 9 dargestellten H6- j
.-it-7

henwertinderungen, d. h. /

der EinfluE der Gestaltin- I ·+9{-5,
--41-2)

I o *  (-7derung des Netzes machr . "4.4.

·+7 61 ·-2,42,sich vom linken Elbufer j
·-7f-•6/

bis zur ddnischen Grenze c·t.1
r* t'0 0 45 50 75 700 *N

mit zuslitzlich - 3 bis I #9*4'mnq L
....

1
.....

1 1

- 8 mm nahezu gleichblei-
bend bemerkbar, also mit

Werten, die durchaus im

Rahmen der Fehlerfort- Abb. 9. Hfihenweridifferenzen NKN II - NKN I der UF

p lanzung liegen.
Rechnet man ferner von Wallenhorst bis zur diinischen Grenze noch auf einem anderen

Wege, namlich einem Umwege 6stlich des NKN, so eshb:lt man die in Abbildung 10 in

Klammern hinzugefugten Abweichungen von den im einfachen NKN II, d. h. ohne Ver-

dichtung erhaltenen Werten, nimlich: + 1, + 2,- 12, - 12, - 24 und - 14 mm. Dieser

Umweg ist mliglich, da die Neumessung des ganzen nordwestdeutschen Haupthilhennetzes so

weit fortgeschrirren ist. Er hat nur wenige Nivellementspunkte mit dem NKN-Netz ge-
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meinsam, unrer anderem Ahlhorn, Rotenburg, Stade, Itzehoe, Husum und Flensburg. Die
Unsicherheir dieser Differenzen der zwei Messungen NKN II und NKNIIUm,reg kann
man, da der Umweg eine grt;Bere Unsicherlieit har, bei Stade mit etwa + 12 mm, bei Itzehoe
mit + 13 mm, bei Flensburg und Husum mit + 18 mm schdtzen, so da£ sich auch die dort
auftretenden schon verhiltnismilig grofien Differenzen durchaus noch im Rahmen der sich aus

NKNI (17khO
den Messungen (Anordnung,
Fehierh ufung, andersartige

........ Yerdicuungstin'en
i. r+10! Anschlusse) ergebenden Ab-(zu*. 3; Scht.)
- -l-Ef:-E--'_

___ NKNK Umweg(ZZSch<A -'00.--:.rz,T-.,#.1-F?E't weichungen bewegen.
Zehten· NKNIierd, \   Ft

*, Der Vergleich der H8-

-NKNI .4  S L - henwerte der Unterirdischen

(Zahten) : NKN I Umweg Festlegungen ist woht der
-NKNI #3-iliF1 4-

'Re-_\-6 7% sicherste, und die Differen-

--/i- ...-..=('.-6--'  zen mussen, wenn man von

f M i#1. F. Verel kht 293.4.,LA-' den UF Lathen (+9 mm)
f J '111 273 k und Farge (- 22 mm) ab-

( *) ::>. -36/M i sieht, als von drtlichen Ein-(Mi#I. F. Umweg) 817 cirsi;&3J =FR_£-1
-3 P.E.r    3-5 i

 ussen am meisten unabhRn-

........3.4
-6  \-8 -, :<t  

gig angesehen werden. Doch

:......./11/l .

< st:..4.:r/::.4.A dlenen die vielen anderen
- i ··.* (*, ti,i,# D i "··.. f.ce\ .f..S\'

-

t' Nivellementspunkte (H6-

,\ ' 4.'40' 1 ·'*.o 'F ······< (-12) >/Ha
-

\, henmarken, Mauerbolzen,

.=1.\ ,-....... '1.tre.3-Utt .",*. /ER)1-HI 1 Pfeilerbolzen und fur die
.,\
,  o ,·i Kiiste Rohrfestpunkte) dem\. \ 50 42· .-1  --' \ praktischen Gebrauch, und es-57.-i/(+2'U/BOI'll..   ..........'*1='.

.

  ist wichrig, die Punkte her-
./ 1 ..1

, i / auszufinden, die ebenfalls

1 1 '.-l  -. /

1-...i . 1.'--' von 6rtlichen Einfilissen frei

-.1 , ts j. ... .
' / sind. Vor allem geht es hier

l 7 60 ' um die Rohrfestpunkte (RF)
-:- an der Kiiste und insbeson-

*9720--41--- ---- dere an den Pegelsrellen.
W .-·- -1--ls 50 75 -focknt Abb·ildung 11 zeigr

lili. 1
die Htihenwertdifferenzen

der reprisentativen PunkreAbb. 10. Zweites Nordseekusten-Nivellement, Verdichrung
und Umweg im ganzen Netz, d. h. der

Nivellementsponkte, die im

Vergleich mit ihren Nachbarpunklen als am wenigsten von brtlichen Einflussen beruhrt gelten.
Es sind dies im Grundnetz die Unterirdischen Festlegungen (unterstrichen) und andere Nivelle-

mentspunkte; ati der Kuste und auf den Inseln meist RF, aber auch Bolzen iii Sielen und
Schleusen. Daneben sind die Hdhenwertdifferenzen der Mehrzahl der Sonstigen Punkte in

Klammern beigefugt, die z. B. auf Deichen und im Marschgebier liegen und deren groie Diffe-

renzen auf Sackungen oder schlechte Grindungen schlieben lassen. Es treten Hijhenwertdiffe-
renzen bis - 70 mm, bei Sylt sogar bis - 91 mm auf, aber auch vereinzelt positive Betrige bis
+ 8, ja sogar bis + 31 mm.

Von den Rohrfestpunkren haben sich etwa 75 0/0 als standsidier, d. h. frei von Eigen-
bewegungen, erwiesen.

Abbildung 11 mit den Hi henwertdifferenzen NKN II - NKN I veranschaulicht
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Abb. 11. Hahenwertdifferenzen NKN ZI-NEN I (mm). Punkte an der Kusre meist Rohi·festpunkte.
UF sind unterstrichen

wohl hinreichend, daB die negariven Werte weir uberwiegen, daB sich aber, soweit es sich um

Punkte in festem Untergrund (Diluvium) handelt, im gesamten Gebiet immerwieder Punkte

fin(len, deren negative Betrige im Rahmen der Messungsungenauigkeiren liegen. Die Unsicher-

heiten aus den Messungen und sonstigen Einflussen fur die H.6henwertdifferenzen der beiden

Messungen sind an der Elbe mit etwa + 11 mm, an der dYnischen Grenze mit etwa + 13 mm

anzuserzen. Selbst wenn man die tieferen Werte des NKN II mit den Zwischenlinien

anhalten wollte, die gegenuber denen des NKN I bei den Nivellementspunkten an der Elbe

-\.

I.
I -/%*.

i
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bis etwa - 12 mm, an der d nischen Grenze bis - 20 mm anwachsen, wurde eine Herleitung
von tektonischen Senkungsbetrigen daraus fur das Jahrhundert selir gewagr sein.

Flir alle von NKN I und NKN II erfaliten Nivellementspunkte sind die Hdhenwerte
beider Messungen und die Differenzen zwischen beiden in der in Kiirze erscheinenden amr-

lichen Veraffen tlich ung (12) tabellenmd:Big angegeben, so daB Betrachtungen dazu jedem
Leser m6glich sind.

Wie sieht nun das Bild aus, wenn wir unsere Ergebnisse NKN II - NKN I noch mit
fraheren Messungen vergleichen7

5. Vergleich der Ergebnisse mit denen fraherer Me,sungen

Abbildung 12 gibt den Verlauf des Nivellements in den Jahren 1894 (Lingen -

Weener - Aurich - Oldenburg - Bremen) und 1897 (Oldenburg - Heespe) wieder, das
auf diesen Linien geschlossen durchgefuhrt wurde und vergleichswurdig erscheint, und ferner
die Linien der Netzerneuerung 1910 bis 1926, die sich zwar uber mehr als anderrhalb Jalir-
zehnte erstreckt, aber als Grundlage des neuen Gebrauchsnerzes ein einheitliches Ganzes bildet.
Diese Netzerneuerung ist schon besser verfestigt und enthilt sogar bereits eine Reilie von

Unterirdischen Festlegungen, nimlidi die Nester Hemsen, etwa 25 km n6rdlich Lingen,
Nordholz sudlich Cuxhaven und Klusries bei Flensburg, so daB hier schon eine sichere

Vergleidismaglichkeit gegeben ist. Diese Vergleiche hat BERNDT (1932) in seinem Aufsatz (2) ge-
zogen. Auf der Abbildung 12 sind neben den Hi henwertdifferenzen NKN II (verdichret)
- NKN I die Htihenwertdifferenzen NKN I - Netzerneuerung 1910 bis 1926 in Klammem

wiedergegeben.
Berrachten wir nun die drei Nester der Unterirdischen Festlegungen, so finden wir, daE

in Hemsen und Flensburg die Differenzen entgegengesetzt sind, sich in Flensburg fast voll-

st ndig aufheben und in Nordholz nur eine vollkommen unbedeurende Summierung eititritt..
Nehmen wir weiter die Knotenpunkte des Nivellementsnetzes mit ihren Differenz-

werten hinzu, so leuditer wohl ein, daB einmal die Vermutung BERNDTS, daB nach Norden
eine teichte zunehmende Hebung zu erkennen sei, sehr gewagt ist, und daB weiter ein Schluit
aus den Differenzen NKN II - NKN I auf eine nach Norden zunehmende Senkung ebenso-

wenig bereclitigt ist. Selbst wenn man beim NKN II die Werte des verdichteten Netzes iii

Schleswig-Holstein einfuhrt, heben sich die Differenzen in diesen beiden Zeitabschnitren fast

vollstindig auf.

Die Abweichungen betragen fiir einige Put]kte:·

NKN II verd. - NKN I NKN I - Netzerneuerzing
Itzehoe

Schleswig
Husum

Flensburg
Siiderliigum

+4

+ 13

+ 15

+ 17

+ 23

Vielleicht ist die Abweichung bei Itzehoe in gewissem Umfang 6rtlich bedingr.
Auch ein Vergleich der Messungen 1894 und 1897 mit dem NKN I ergibt fur die arrlich

sidieren Punkte nur Abweichungen von wenigen Millimetern.
Wenn wir diese Erkennmisse hinzunehmen, kilnnen wir als Ergebnisse der Nordseekusten-

nivellements folgende anfuliren:
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-- 12

-- 20
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Der Vergleich des NKN

II (1949 bis 1959) mit dem

NKN I (1928 bis 1937) zeigt
zwar fur die offensichtlich

von Eigenbewegungen freien

oder wenig beruhrten Nivel-

lementspunkte, insbesondere

fiir die Unterirdischen FeSI-

legungen, nach Norden zu-

nehmende negative Badge
bis - 16 mm (- 22 mm),
doch liegen diese Differenz-

betr ge innerhalb oder nur

wenig auBerhalb der aus

den beiden Messungen her-

riihrenden Unsicherheiten;
diese Differenzen sind denen

zwischen den Messungen
1910 bis 1926 und NKN I

(1928 bis 1931) entgegenge-
setzt und von gleicher Grd-

Benordnung.
Da woht kaum anzu-

nehmen ist, daE s.ich das

Gebier n6rdlich der Elbe in

der Zeit von 1910/26 bis

1928/31, d. h. in etwa zehn

Jahren gehoben und von

1928/31 bis 1948/54, also in

den folgenden etwa zwanzig
Jahren wieder nahezu um

den gleichen Betrag gesenkr
hat und etwa 1928/31 ein Kulm

zeit fur grole Zeirabschnitte h

krustenbewegungen aus

nicht nachweisen. Dabei

NKNIGrundnek 04

--- Netzerneuerung 1910126
1 -20(*23) -27(049)
 lr.0-..+.-C.--0

-.

.....
Niv. 1894 und 1897 , 1=2'...

Zihien.NKNIverd.- NKNI 1 
Hu  - i) -42(+43)

Schl.

(Zehlen).NKWI- Netzerneuerung i-zo,miN

Werte fur UF unterstrichen 4 1*-'
Me li- 44 k \

D--154
Ae'/h.

(<   :.\/6- 1
\_>-11

-"'n * 6'=:2< 4,;'*1
-5&419 fffeSJ,  ,\ -'**,k  Ha

#... 9.=%:  ,='.**- 77-3) 47
I.%4 )0 ''ni Clk#,4 /54(2/1<-1,<i,w -**,---,1-15- 

i i. E-ilik
.._.i !**H, 6: , 0 15 50 75 7'*1 j'**

AP 1 ,

--- :41
--6. *er*0/

W*

Abb. 12. Fruhere Feinnivellements im Gebiet des NEN

(Nordseekusten-Nivellement)

inationspunkt liegt, thnlich Wie SCHOTTE (9) u. (10) solche seiner-

erleiten zu kdnnen glaubte, k6nnen wit, weitriumige Erd-

den Feinmessungen im nordwestdeutschen Raum

sind eustatische Bewegungen bewu£t nicht berihrt worden (7).

6. Weitere Betrachtungen zu den Ergebnissen

Auf einen Punkt iii WOLFFS (11) Aufsatz sei noch hingewiesen. Auf Seite 252 Sagt WOLFF:

„Es bestcht ein hoher Grad von Wahrscheinliclikeit dafiir, daB einzelne Gebiete, namentlicli

der Dollart, die Jade und die nordfriesische Bucht tektonische Senkungsfelder
sind, die besoiidere Bewegungen ausfuhren, wihiend die dazwischen liegenden Kustenstred:en

enrweder ginzlich unbewegt, oder doch sehr wenig verbinderlich sind."

Betrachtet man daraufhin die Abbild so kennte man fur den Dollart wohl eineung 11,

gewisse Senkungsrendenz ahnen, fur den Jadebusen ist es jedoch nicht misgli* zu sagen, ob
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.die Negativwerte durch OberAicienbewegungen bedingt sind oder tektonisch verursacht sein

1 nnen; sie sind dann aber sicher gering. In der nordfriesisclien Bucht l lit sich nach den an-

gestellten Betrachtungen niche erkennen, und damit befinden wir uns mit den Ansichten von

Dittmer (4) bis (6) iii Obereinstimmung.
Versuchen wir noch einen weiteren Weg, um Beziehungen zwischen der Tektonik und

unseren Nivellementsergebnissen zu erkennen! Wenn wir die Linien und Punkte der NKN I
amd NKN II in eine erd6lgeologische Karie Westdeutschlands eintragen und
Zusammenhinge zwischen dem geologischen Aufbau und den in zwei Jahrzehnten festgestellten
Hijhenwertverdnderungen von Nivellemenispunkten sudien, k8111ien wir hildistens fur die
Unterirdische Festlegung Lathen die Hebung von + 9 nim (Abb. 9) durch den darunter be-
findlichen Salzhorst erkliren, doch wird diese Erkerinmis oder Vermutong schon wieder da-
durch abgeschw cht, dati diese Gegend zwischen 1894 und 1928 eine Anderung von -8 mm

aufweist.

Ober die Ostfriesischen Inseln, deren Rohrfestpunkre durchschnittlich 7 bis 30 mm nied-
rigere Werte gegenuber den Unterirdischen Festlegungen auf dem Festland aufweisen, vermag
Verfasser nichts auszusagen. Die Abweichung der UP Tostedt um + 2 mm gegentiber Punkten
in der Nachbarscha , die Berrlige von -4 bis -13 mm aufweisen, k6nnte ebenfalls auf
Salzstacken beruhen, ebenso die positiven Abweichungen von + 1 mm bei Cadenberge, 20 km
6stlich Cuxhaven, gegeniiber - 7 und - 6 mm in der Nachbarschaft (Abb. 11). Das gleiche
kunnte fur die Punkte sildlich Meldorf zurreffen, die Abweichungen + 4 und + 5 mm

gegenuber - 7,- 5 und - 9 mm in der Nachbarschaft aufweisen. Und schlie£lich kann das

gleiche fur die UF Rendsburger Forst gelten, die den Wert 0 mm gegenuber den Punkten

ntirdlich und sudlich davon aufweist, die Werte von - 3,- 6 und - 8 mm zeigen. Berack-
siditigr man ferner, daE die Betrdge NKN II - ATKN I im Norden von Schleswig-Holstein
von - 12,- 8,- 14, - 18 mm durch die Bet:riige NKN I - Netzerneuerung von + 18,
+ 14, + 23, + 17 mm aufgehoben werden, so zeigt der n8rdlidie Teil der schleswig-holsteini-
schen Kasie einschliefilich der Inseln nur Differenzen von + 10 mm, so daf also auch bei
dieser Betrachtung tektonische Bewegungen nicht erkennbar sind.

Auch die Hinzunahme der Schwereanomalien zur Erklarung der verhaltnismabig alter-
dings geringen H8henwerti nderungen 1*St keine Zusammenlidnge zwischen H61,endifferenzen
und Schwereabweichungen erkennen, wie solche fur rektonisch in Bewegung be ndliche Ge-

genden Ungams (8) nachgewiesen worden sind.

Vergegenwirrigen wir uns nochmals das Vorhergehende, so kann man

wohl sagen, daE die Ergebnisse der wiederholten Nivellements insofern
beruhigend sind, als, selbst wenn man Anhlinger der Kiistensenkungstheo-
rie ist, diese Senkung zur Zeit fur den winzig kleinen Zeitabschnitt der

Erdgeschichte von 20 bis 25 Jahren feinmehtechnisch nicht nachweis-
bar ist.

Neben diesem Hauptergebnis darf nochmals betont werden, daB die Wiederholung des
Nordseekasten-Nivellements einen wesentlichen praktischen Nutzen dadurch gebracht hat, daB
sie zur Verdiditung des Hiihennerzes I. Ordnung und zur Erneuerung und Erweiterung des
Nivellements an den Wasserstralien gedient hat. Diese Wiederholung des gesamven Netzes im

Zusammenhang in verhiltnisnid£ig kurzer Zek machie ferner eine wesenilich leichter zu iiber-

sehende Berichtigung der Hahenwerte von verinderten Nivellemenispunkten m6glich als eine
sonst stuckweise n8tig gewordene Erneuerung von einzelnen Netzteilen und bitlet schlieglich
den Anfang einer vollst ndigen Neuvermessung der Hdhennetze I. und folgender Ordnungen
im gesamren nordwestdeutschen Ratime.
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7. Ausblick

Es wird Aufgabe der Geoditen sein, nach Verlauf von vielleicht vier bis funf Jahrzehnten,
das wire also um die Jahrtausendwende, die Nivellements zu wiederholen, und zwar in dem

jetzt verdichteten Netz, und wie es WOLFF (11) schon fordert, auf breiterer Basis, d. h. mic

Erweiterung nach Suden und Sudosten und unter Verwendung der inzwischen neu einge-
brachren Unterirdischen Festlegungen.

Es soll darauf hingewiesen werden, dal nach dem Vorbild einer im Jahre 1891 vom

Zentralburo der Internationalen Erdmessung, Berlin, vorgelegten ersten Arbeit ein europdisches
Nivellementsnetz zur Erfassung und zum Vergleich der mittleren Wasserstinde der angrenzen-

den Meere aus den Nivellements der einzelnen Lkinder zusammengestellt und zundchst mit den

zur Zeit vorliegenden Messungen ausgeglichen worden ist, daB dieses in gewissen Zeir -

absdnden neu bearbeiter werden soil und auch der Feststellung von Htlheninderungen dienen

kann.

Mit den Nachbarlindern sind Nivellementsverbindungen geschaffen worden, so mit Dine-

mark zwei, mit Holland funf von Niedersacbsen aus, ferner auch mit Belgien, so daB sich

die Kustenforschung nach Norden und Westen ausdellnen kann. In den deutschen Lbndern

sind nach den neuesten Erfahrungen eine groBe Anzahl von Unterirdischen Festlegungen und

UF-Nestern angelegt worden, so in Niedersacbsen fiinf Landesnivellements-Hauptpunkte

(LNH) mit je. flinf Unterirdischen Festlegungen: Schneeren, Hemsen, Wallenhorst, Nord-

holz und Landwehrhagen nardlich Kassel, ferner acit Dreiergruppcn, von denen nur die

sudlich Osnabriick (Huggel) und Saalsdorf, nordwestlich der UF-Gruppe Flechtingen und als

Ersatz fur diese genannt werden sollen.

An einzelnen Unterirdischen Festlegungen bestehen in Niedersachsen ferner 37; und in

den anderen Lindern sieht es folgendermatien aus:

Schleswig-Holsteiii 2 LNH 38 UF

Hamburg 2 Dreiergruppeli
Nordrliein-Westfalen 1 LNH 3 Dreiergruppen 17 UF

Hessen 1 LNH 4 Dreiergruppen 27 UF

Rheinland-Pfalz 1 LNH 10 Dreiergruppen 5 UF

Somit ist alles getan, um etwaige Erdkrusrenbewegungen in spiteren Zeiten noch sicherer

feststellen zu k6nnen, als es nach dem NKN I und NEN II muglich war.

Das von namhaften Geographen und Geologen aus ihren Walirnelimungen geschlossene
„Atmen der Erde" im Grolien, die „Lebende Tektonik" Von WOLFF lassen sich im nord-

westdeutschen Raum zur Zeit - nacli Auffassung des Verfassers - geod risch nicht 11ach-

weisen, so sehr sie nach theoretischen Erwigungen als vorhanden gelten kannten.
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