
Die Ostseekuste zwischen Flensburg
und der Lubecker Bucht

VonMarcusPetersen

1. Die Entstehung der Os.tsee

Die Ostseekiiste ist unter ganz anderen Bedingungen entstanden als die Watten-
kiiste an der Nordsee. Die schmale Landbrucke, welche die Ostsee von der Nordsee

trennt, wurde in der Eiszeit geformt. Damals waren riesige Wassermassen als Eis ge-
bunden; der Wasserspiegel der Ostsee lag um 7500 v. Chr. etwa 25 Meter unter dem

heurigen Mittelwasser. Als das Klima allgemein wiirmer wurde und das Eis schmolz,
stieg der Meeresspiegel weltweit an. SchlieBlich drang das Salzwasser der Nordsee uber
die Bodenschwellen der Belte in das Becken der westlichen Ostsee ein. Die Transgres-
sion dauerte etwa bis 2000 v. Clir. Seitdem bestelien die Grundformen der heutigen
Kiiste; sie warden von dieser Zeit an nur noch verhdltnismt:Big wenig umgestaltet. Aber
der EntwicklungsprozeB kann noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden.

Abb. 1. Steilkusre als Abtragungs- und Haken als Ablagerungsgebier bilden eine funktionale
Einheit. Die Umwertung der Natur- zur Erholungslandschaft wird durdi den Hochhauskomplex

des Ferienzentrums Heiligenhafen demonstriert

Fig. 1. Erosion along the steep coasdine and accretion along the curved spirs form a single
functional unit. The change from a natural landscape to a recreational landscape is illustrated

by the high rise complex of ,:he Heitigenhafen holiday centre.
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The Baltic Coast between Flensburg and the

Lubeck Bay

ByMarcusPetersen

1. The Origin of the Baltic Sea

The Baltic coast developed under quite different conditions from the tidal flats on

the coast of the North Sea. The narrow bridge of land which separates the Baltic from

the North Sea was formed in the ice age. At that time vast quantities of water were

locked up in ice; in 7500 B.C. the water level of the Baltic was some 25 metres lower

than present mean water level. As the climate generally became warmer and the ice

melted water levels all over the world gradually rose, eventually the salt water of the

North Sea broke over the land threshold of tile "Bette" into the basin of ·the west

Baltic Sea. The transgression lasted up to about 2000 B.C. The basic form of the pre-

sent coast dates from that times from rhen on it has only been altered a comparatively
small amount. However, the development process cannot be considered complete.

2.Thecoastalformationsandhowtheyweref ormed

Along the 530 kilometre stretch of coast steep (130 km) and flat (400 km) shore-

lines alternate (Fig. 1). The loss of land through coast erosion is very much greater than

the growth of new land through accretion. On average over the last hundred years

··· r ·: ,. ** e··&-·=
-

-% 4
.

i l*

1741
.
-ir.-

..-

.

.. .
...

r .' .

- - --1 -- E- ....

41:gr *71
.

sibi-*......
14*2-10# %2% .....3, .,

b' . -./.00,/ _;3-
I

*:*1 - Vrb:· 4
 - .

- 2-*  -:...,=· ·

Of -6*74.J/ki=..'2*:1.as z:*A t'

Abb. 2. Sreilufer mit
aligerutsdlten Sdiuttmassen

Fig. 2. Sreep cliff with the
mound of debris below, which
has sheared off it.
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2. Die Kustenformen undihre Gestaitung

An der 530 Kilomerer langen Kustenstrecke wechseln Steilufer (130 km) und
flache Ufer (400 km) einander ab (Abb. 1). Die Landverluste durch Kustenabbruch sind
bei weitem gr8Ber als der Zuwachs an Land durch neue Ablagerungen. Im Durcbsclinitt
der letzten hundert Jahre gingen jabrlich etwas melir als ein Hektar Land verloren.

Vom Uferruckgang sind sowohl die steilen als auch die flachen Ufer betroffen. Gelinde-

vorspriinge werden am meisten abgetragen, und Buchten verlanden.
Am Futie der Steilufer (Kliff) bildet sich gegen Ende des Winters eine Schutthalde

aus abgesturzten Mergelbrocken (Abb. 2) und aus Mergelbrei (Abb. 3). Diese wird von

Sturmfluten immer wieder fortger umt. Je l nger sie dauern und je h ufiger sie ein-

treten, desto melir Material wird verlagert. Die aufgearbeiteten und sortierten Stoffe
des Geschiebemergels folgen den Str8mungen des Wassers in der Brandungszone - vorwie-
gend uferparallel (Abb. 4). Die feinen, tonigen Teile gelangen in Suspension; sie wer-

den in die Tiefen der Ostsee und in die Bucliten transportiert und dot·t sedimentiert.
Wo ein reichlicher Nachschub statifindet, k6nnen sich Kustenabschnitte mit breiten
Sandstdnden bilden; mangelt es daran, so bleibt em steiniger Strand iibrig (Tafel X).

Die Formen der Steilufer werden durch das Zusammenspiel von landseitigen und

seeseitigen Kr fien geprigt; die einen wirken langsam und fast unscheinbar, die ande-

ren aber um so plutzlicher und eindrucksvoller. So kann in wenigen Stunden durch eine
Sturmflut mehr umgestaltet werden als sonst in einem ganzen Jalir oder gar in Jalir-
zehnten.

Auf dem Unterwasserstrand werden Steine bis etwa Kopfgri ile hin- und lier-

gerollt. Sie 18sen feinere Teile aus dem Untergrund durch Stoilen, Reiben und Schleifen.

Abb. 3. Steilufer mit frischen Schlammstrdmen

Fig. 3. Steep cliff with new mud streams.
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Tafel X: Zwischen der Eckern. rder Bucht und der Kicler Fdrde weir in die Ostsee ragende Landzunge
mic Steilufer als Zeichen der fortschreivenden Erosion. (Aufn. U. MuuB)

Plate X: Tongue of land between the Bay of Eckernfarde and the Fjord of Kiel, extending far into the
Baltic Sea, with cliffs showing progressive erosion.
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Abb. 4. Kustenparallele Sandriffe in der Eckernfdrder Bucht

Fig. 4. Sand bars parallel to the coast in the Eckernfdrder bay.

something over one hectare of land is lost every year. Borh the steep and shallow coast

lines are retrearing, Promontories are mostly carried away and bays silt up.
Towards the end of the winter protective mounds made of fallen lumps of marl

develop at the foot of the steep cliffs (Fig. 2 and 3). These are always washed away
again by the storm surges. Te more frequent the surges the more material is shifted. The re-

worked and sorted material from the boulder clay follows the flow of the water in the

zone where the waves break - predominantly parallel to tile coas·t (Fig. 4). The fine

clayey particles are carried iii suspension, and are transported into the deeps of the

Baltic and into the bays and deposited there. Where there is plentiful reserve of sand,
a broad sandy beach can develop along that stretch of coast; if this is lacking then the
beach remains stoney (Plate X).

The forms of the steep coastline have been shaped by a combination of landward

and seaward forces. The one works slowly and almost imperceptibly, the other more

suddenly and dramatically. Thus in a small number of hours a storm surge can make

greater changes than would otherwise happen in one year or even ten years.
Where the water covers the lower part of the beach stones up to about the size of

a head are rolled to and fro. Small pieces are broken off from their lower side through
collisions, scraping, and sliding. In this way the bed is further worn away. Iii this area,

if there are no stones, wave action alone can wash away the softened boulder clay
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Abb. 5. Blockarmer Unterwasserstrand vor einem Steilufer bei 1 m unter Mittelwassei·. Fu£-
spuren in durchweichter Geschiebemergeloberfiche

Fig. 5. Beach with few boulders 1 metre below mean water in front of a steep cliff. Footprints
in the soft surface of the boulder clay.
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Abb. 6. Brandungshahlen im Steilufer

Fig. 6. Caves hollowed our by wave action in the steep cliff.
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(]Fig. 5). These processes in front of the cliff together bring about a levelling of the sea

bed (abrasion).
If the waves break against a sandy cliff they wash out caves several metres deep

(Fig. 6). The overhang breaks soon after so that bow shaped indentations appear on the

upper edge of the cliffs. Non-layered liemogeneous clay maris withstand the waves for
the longest. In Winter the marls are deeply soaked. This loosens the soil structure, and

deep fissures can be formed. The steep cliff loses its stability, whole layers crash down

or slide away (Fig. 7). In addition to this ground water runs over impermeable layers
of soil and comes out over the steep cliffs, and with addition of rainwater discharge

Abb. 7. Staffelf6rmiger Schollenabbruch als Folge von Grundwasserausirite und Frostwirkung
Fig. 7. Stepped erosion of blocks of material as a result ground water discharge and frost action.

this increases the cliff erosion. I£ frost in the soaking marls brings about an expansion
in the volume of the frozen water and the ice then melts large and small streams of
mud flow out of the cliff (Fig. 3).

As months or sometimes years can pass before the next storm surge the mounds
of debris ar the foot of the cliffs can be partly grown over in summer with seeds car-

ried in the mud. Even with a continuous cover of vegetation, however, the slope does
not become stable as long as new storm floods set off these natural processes of destruc-
tion again and again. The attack by the sea will grow worse if the secular rise in sea

level continues.

The low lying area of the Balric coasi is also different from that on rhe
North Sea, both in irs area, its origin and its soil structure. There are some 25,000 hectares
of salt marsh as compared to more than 200,000 hectares of sea and river marshes in the
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Auf diese Weise wird der Boden weiter abgetragen. Der aufgeweichte Geschiebemergel
kann auch dort, wo keine Steine liegen, allein durch die Wellenbewegung abgespult
werden (Abb. 5). Diese Vorgiinge vor dem Kliff bewirken zusammen eine flachenhafte

Abtragung des Meeresbodens (Abrasion).
TrifE die Brandung auf ein sandiges Kliff, so kann sie mehrere Meter tiefe Htihlen

aus der steilen Wand auswaschen (Abb. 6). Der Hang bricht bald nach, so daB an der

Kliffoberkante bogenfi rmige Einbuchlungen sichtbar werden. Ungeschichteter homo-

gener Tonmergel widersteht der Brandung am lingsten. Im Winter wird der Mergel
tief durchfeuchter. Dabei lockerr sich das Bodengefuge, und es kijnnen tiefe Risse ent

stehen. Das steile Kliff verliert seinen Halt, ganze Schollen stiirzen oder gleiten hinab

(Abb. 7). Hinzu kommt, da£ Grundwasser ilber stauenden Bodenschicliten am Steit-

hang austritt und zusammen mit abfliefiendem Regenwasser den Kliffabbruch verstdrkt.

Wenn der Frost in dem feuchten Mergel eine Volumenvergr6£erung des gefrierenden
Wassers herbeigefuhrt hat und das Eis auftaut, hielien mehr oder weniger groBe
Schlammstri me abw irts (Abb. 3).

Da bis zur nachsten Sturmflut Monate oder auch Jahre vergehen kisnnen, wird

der Schutrkegel am KliffuE im Sommer von den mitgefuhrten Pflanzen teilweise be-

grant. Eine stat)ile Bbschung kann sich auch bei geschlossener Pflanzendecke nicht aus-

bilden, solange neue Sturmfluten diesen naturlichen Zerst6rungsvorgang stets wieder in

Gang setzen.

Der Meeresangriff wird sich weiter verstiirken, wenn der shkulare Anstieg des

Meeres fortdauert.

Auch die Niederungsgebiete an der Ostseekuste unterscheiden sich von

denen an der Nordsee sowohi nach der FlichengrtlBe als audi nach ihrer Entstehung und

der Bodenstruktur. 25 000 Hektar Salzwiesen an der Ostsee stehen einer Gesamtfliche von

melir als 200 000 Hektar See- und FluBmarschen allein an der schleswig-holsteinischen
Nordsee gegeniiber. Aullerdem ist der Boden sehr viel jiinger als der im Westen.

Die meisten Niederungen sind vor etwa 4000 Jahren oder spater entstanden; sie

sind also bedeutend junger als die ersten Marschbildungen an der Nordseekiiste. Die

Ostsee war bei der Litorina-Transgression in eine durch Hugel und Mulden stark ge-

gliederte jungglaziale Landschaft mit vielen Landvorspriingen eingedrungen. Gegen
Ende der Transgression begann die Abtragung dieser Vorsprunge, und Ibliffs entstanden

an den exponierten Stellen. Dieser Vorgang wird selir intensiv gewesen sein, (tenn ver-

hdltnismEBig groBe Materialmengen haben in kurzer Zeit Strandwilie aufgeschlittet
und zablreiche Senken abgeriegelt.

Unmittelbar nacli Absperrung des Ostseewassers von den Senken staute sich das

Grundwasser hinter den Strandwallen, so daB sich Moor bildete. Auf diese Weise wurde

das an manchen Stellen noch vorhandene glaziale Relief innerhalb der Niederungen
verdeckt.

Bei den strandwallmorphologischen Untersuchungen hat man am Meeresboden vor

Niederungen Torfe gefunden, und zwar auch viele liundert Meter vor der heutigen
Uferlinie. Das bedeutet, daB Torfschichten, die im Schutze von Strandwlillen in Boden-

senken durch Riickstau von Oberfi chen- und Grundwasser entstanden waren, in spli-

terer Zeit im Zuge des Landverlustes von Strandw llen uberwandert worden sind.

Solche Torffunde im flachen Wasser vor dem Ufer stellen widitige Zeugen Air den

Kustenriickgang dar, wobei die gegenw rrigen Niederungsgebiete nur als Restteile von

einst gr8Beren Niederungen anzusehen sind.
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Schleswig-Holstein North Sea area alone. In addition to this the land is much younger

than in the west. Most of the low lying areas were formed 4,000 years ago or more

recently; they are therefore significantly younger than the first marsh formations on

rhe North Sea coast, During the Litorina transgression the Baltic penetrated into a

recent glacial landscape much broken up by hills and basins, with many promontories.
Towards the end of the transgression these promontories began to be Cut down and

cliffs were left in the exposed places. This process must have been very intensive, as

in a short time comparatively large quantities of material threw up a barrier beach and

blocked off numerous lows.

Immediately after the Baltic waters were excluded from these lows the ground
water became stagnant behind the barrier of the beaches So thaI moors developed. In

this way the glacial relief which still existed in the low lying areas was covered up iii

many places.
In investigations of the morphology of the barrier beaches peat has been found on

the sea bed in front of the lows, and indeed many hundred meters in front of the

present shore line. This implies that peat layers which were formed through the stag-

nation of surface and groundwater in the lows sheltered hy the barrier beaches, at a

later stage as land was lost and the beaches shifted inland were left on the other side

of the barrier beaches. Such discoveries of peat in the shallow water in front of the

shore bear important witness to the retreating coastline. Thus the present day low lying

areas must be seen as only a residue of once larger low areas.

Barrier beaches originated through storm floods, and in addirion only storm

floods could shift them. The material originated in the steep cliffs, was brought in by

littoral drift or moved rowads the coast form the broad zone where the waves were break-

ing. High water levels and winds blowing towards the land transported it landwards. The

energy of a wave as it breaks is sufficient to carry with it a stone as big as a Ist and

wash it up on the protective beach. This contributed considerably to their formation

(Fig. 8).
The height of the protective beadi is dependent on liow far the largest wave can

throw up stones, gravel and sand on it; the highest measure about tWO metres above

mean water. Thus the beach provides a certain protection for the low lying hinterland

Very severe storm floods however wash over the naturally formed protective beaches

and shift rhem back several metres.

The natural landward movement of the protective beaches reaches greater values

than that of the cliffs between which it usually stretches. The coastline therefore usually
curves in to the landward.

Differing heights of protective beaches stand out in areas of accretion where they
have been thrown up on top of sand banks and have led to the formation of hooked

spirs. Aerial photographs show these coastal formations clearly (Plate XI). As the curved

spits are exposed to still greater natural forces than the protective beaches it is neces-

sary to limit building on such elements of the landscape to the most essential amount.

The tides are of no practical importance on the Baltic coast. On windless days

using a recording tide gauge i.t is possible to observe a variation of 18 to 20 cm. During
storm floods on this highly indented coastline, however, there are extreme high water

levels up to 3.5 m above mean water. Such surges produced by the wind are indeed

less common than on the North Sea as they are only produced by storms from the

North East after previous severe storms from the West. The reason for this lies in the

long shape of the Baltic Sea basin in which only certain quite definite wind paths in a
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Abb. 8. Sturmflutsch den am Srrandwalldeicti

Fig. 8. Storm flood damage ro beach embankments.

Strandwille entstehen durch Sturmlluten, sie werden auch nur von Sturm-
fluten verlagert. Das vom Steilufer stammende und von Ldngskrbfben lierantransportierte
oder das aus einer breiten Brandungszone auf die Kuste zu bewegte Material wird bei
hohen Wasserstinden und auflandigen Winden landwirts befdrdert. Die Wellenenergie
ist beim Uberschlagen stark genug, um noch faustgroBe Steine mit emporzureiBen und
iiber den Strandwall hinuberzuspulen. Sie tragen im wesentlichen zu seinem Aufbau
bei (Abb. 8).

Die H6he des Strandwalles ist davon abhingig, wie lange die greititen Wellen
Steine, Kies und Sand auf ihn hinaufwerfen kannen; das hacliste Mah liegt erwa bei
zwei Meter iiber Mittelwasser. Fur das niedrige Hinterland bieret der Strandwall so-

mit einen gewissen Schutz. Die sehr schweren Sturmfluten spiilen allerdings uber die
naturlich entstandenen Strandwiille hinweg und verlegen sie um Meterbetrige ruck-
warts.

Die naturliche landwirtige Bewegung des Strandwalles erreiclit gr6here Werte als
die del, Kliffs, zwischen denen er in der Regel aufgehingt ist. Die Kustenlinie biegt des-
halb in den meisten Fillen zum Land hin ein.

Unterschiedlich holie Strandw :lie zeichnen sidh in Ablagerungsgebieten ab, wo sie
auf Sandplaten aufgeschurret warden und zur Bildung von Haken fiihrten. Lufbauf-
nahmen verdeutlichen diese Kusrenformationen (Tafel XI). Da die Haken noch grtiBeren
naturlichen Bewegungen ausgesetzt sind als die Strandwalle, muB eine Bebauung sol-
cher Landschaftselemente auf das notwendigste Ma£ beschrinkt bleiben.

Die Gezeiten haben an der Ostseekuste keine praktische Bedeutung. An wind-
stillen Tagen kann man mit Hilfe von Schreibpegeln einen Schwankungsbereich von 18
bis 20 cm beobachten. Bei Sturmfluten gibt es an der bucitenreichen Kliste jedoch
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low pressure area can have the effect of building up a surge. Wave heights of 5 m and

wave lengths of from 80 to 90 In have been observed in the west Baltic.

The lakes behind the shore are drained through sluices or by pumping stations in

the same way as the marshes in The North Sea; they are therefore not directly con-

nected to the salty sea water. The "Noore" (lakes along the beach which are linked to

the Baltic) on the other hand have levels corresponding to those in tlie Baltic; thus

their water levels go down when the levels in the Baltic fall and rise when they rise.

The link berween the waters serves as a free passage (Plate XI I).

Abb. 9. Fischer- und Sporrhafen in der Labecker Bucht. Die Hafenmole unterbricht die natik-

liche Sandbewegung und erzeugt eine Lee-Erosion

Fig. 9. Fishing and leisure craft barbour in the bay of Liibeck. The harbour breakwater inter-

rups the natural movement of sand and causes lee eroison.

3. Economic Development of the Baltic Coast

The low lying areas ar used in various ways - for arable farming and pasture, the

beach, lakes and "Noore" for fishing and partly for harvesting reeds (Phragmkes com-

munis), and recently for tourism. In the towns and coastal districts, building is pres-

sing far into the area liable to flooding.
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extrem hohe Wasserst de bis 3,5 m uber Mittelwasser. Solche Windstauwerte sind hier
im Vergleich zur Nordsee allerdings seltener, weil sie nur bei Sturmen aus Nordosten
nadi voraufgegangenen starken Weststiirmen erzeugt werden. Der Grund dafiir liegt in
der langgestreckten Form des Ostseebeckens, in dem. nur ganz bestimmte Zugbahnen
der Tiefdruckgebiete stauwirksam werden k6nnen. Wellenhilhen von 5 m und Wellen-
I ngen von 80 bis 90 m wurden in der West:lichen Ostsee beobachtet.

Die Strandseen werden durch Siele oder Sch8pfwerke entwissert, Whnlich wie die
Marschen an der Nordsee; sie stelien also nicht unmittell,ar mit dem salzigen Meer-
wasser in Verbindung. Die Noore*) dagegen korrespondieren mit dem Wasser der Ostsee,
das hei t, bei fallendem Wasser in der Ostsee fillt auch das Wasser im Noor und um-

gekehrt. Die Verbindung zwischen den Gewdssern fungiert als freier DurchlaB (Tafel XII).

3. Wirtschaftliche Nutzung der Ostseekiiste

Die Niederungen werden auf verschiedene Art genutzt, nimlich als Acker- und
Griinland, die Strandseen und Noore als Fischgewisser oder teilweise zur Reetgewin-
nung (Pbragmites communis) und neuerdings vom Fremdenverkehr. In den St dten
und Kustengemeinden dringt die Bebauung bis weir in die Oberschwemmungsgebiete
vor.

Die Ackernutzung besdirdnkt sich im wesentlichen auf die landw irts an die Niede-
rungen angrenzenden, noch im Oberschwemmungsbereich liegenden, flachen Geschiebe-
mergelbiiden. Das Griinland der Salzwiesen dient als Viehweide und zur Heugewin-
nung. Far die Berufs- und Sport:fischerei sind sowohl die unmittelbar hinter dem Strand-
wall liegenden Strandseen (Binnenseen) als auch die zum Teil recht ausgedehnten Noore
interessant.

In den letzten 25 Jahren war ein aufiergew6hnlich starker Druck des Fremden-
verkehrs auf die Ostseekiiste festzustellen. Der Drang zur Kuste hin ist hier st rker
als an der Nordsee, wenn man die Obernachrungen als MaBstab wdhlt.

Vor zehn Jahren begann man an der sclileswig-holsteinischen Ostseekuste, neue

Ferienzentren (Abb. 1) zu errichten, die inzwischen alle in Betrieb genommen worden
sind. Man kann sie als an die Kiiste verlegte Teile der binnent ndischen Ballungsrdume
bezeichnen, die dem anspruchsvollen Gast fast alle gewohnten Annehmlichkeiten urba-
nen Leiens zusammen mit der unmittell,aren N :he des Meeres bieten; meist sind noch
weitere Einrichrungen vorhanden, wie Meerwasserschwimmbider, Spielpldtze, Kurmittel-
hiuser, Bootsliegepl :tze.

Einer solchen „Menschenflut" waren die Stritide und die bislierigen MaBnahmen
zur Sicherung der Kuste niclir gewadisen. Verkehrs-, Nutz- und Schonflichen muBten
ausgewiesen werden unter Berucksiditigang der Strandkapazitlt. Die von der Natur

geschaffenen Strandflichen reichten an zahlreichen Abschnitten nicht mehr aus, so daE
man sie durch Sandaufspulungen kunstlich verbreitern oder uberliaupt erst schaffen
mubte.

Die kleinen Fischereihafen sind in den let:zten Jahren alle erweitert wordeii,
um Liegeplitze fir Sportboote zu schaffen. Auffillig ist die verringerte Zaht aii Fischer-
booten und die Zunahme der Sportboote. Zusdtzlich sind neue Sporth fen, die zahl-

*) Noore = Strandseen mit offener Verbindung zur Ostsee (s. Tafel XII).
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The arable farming is essentially limited to level boulder clay soil to the landward

side of the low lying areas and Still subject to flooding. The pasture on the salt marsh

serves as grazing for cattle and for harvesting hay. The lakes directly behind the pro-

tective beaches and to some extent the very extensive "Noore" are of interest both for

commercial fishing and for fishing sport.
In the last 25 years the exceptionally high pressure of tourism on the Baltic

coast has been established. The rush towards the coast is even greater here than on the

North Sea coast if one uses the number of overnight visitors as a measure.

Ten years ago a start was made on the construction of new holiday centres on the

Baltic Coast of Schleswig-Holstein and they are all now in operation. One can describe

them as part of the inland metropolitan area shifted to the coast, which offer the

exacting visitor practically all accustomed comforts of urban life together wi·th the

direct neighbourhood of tile sea. Mostly other facilities are also available such as sea-

water swimming baths, playgrounds, sanatoria, boat marinas.

The beaches and the coast protection measures used up to now were not able to

cope with such a flood of people. Roadways, commercial areas, and beaury spots had

to be designated taking account of the beach capacity. The naturally created areas df

beach were no longer sufficient in many stretches so that they had to be artificially
extended through pumping sand or even created for the first time.

The small fishing ports have all been extended in recent years to provide
moorings for leisure craft. The fall in the number of fishing boats and the increase in

leisure craft is conspicuous. In addition new marines which can take large numbers of boats

have become available. These harbours mostly lie on the outer coast or near it. They
are equipped with liarbour breakvaters which are intended to screen off the waves

and prevent sitting of the harbour entrance. The breakwaters are roughly at right
angles to the coastline, and thus they interrupt the natural drift of the sand. The sand

accumulates on the windward side (Fig. 9) so that an extension of the breakwater is

necessary when the sand has reached the head of the breakwater. On the leeward side,
erosion takes place, the beach disappears and the shore line has to be protected against
further attack.

The western Baltic has for a long time been considered an ideal place for sailing.
Every year the Kiel week takes place in the second half of June; it originally started

to celebrate the opening of the Kiel canal. In particular the regattas for the 1936 and

1972 Olympic games were held in the area of the Kiel Fjord.
The internationally famous and much used Kiel canal which was completed in

1895 runs between Kiel and Brunsbuttelkoog. Its length from the mouth of the Elbe to the

Kiel Fjord is almost 100 km. The amount of shipping it carries is comparable to the

Panama and Suez Canals.

It is recorded from the Viking period about 800 A.D. tha the narrow land bridge
between rhe Baltic and the North Sea was already being used to transport goods. The route

went for 43 kilometres along the river Schlei deep into the hilly country. At this point tile
width of land to rhe Eider which led to the North Sea was only 16 kilometres. This transport
route considerably reduced the route round Jutland which was 440 sea miles longer and

dangerous for the relatively small ships.

With the heavy use of the Baltic coastal waters by shipping, harbours, towns and

local authorities, as iii other places, a more or less serious deterioration of water

quality has become apparent so that a broad netw·ork of sewage collection and

purification works had to be built. Systematic investigations and checking of water will
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reiche Boote aufnebmen k6nnen, zur Verfiigung gestellt worden. Diese Hdfen liegen
meist an der AuBenkuste oder in deren N lie. Sie wurden Init Hafenmolen ausgerustet,
welche die Wellen abschirmen und die Versandung der Hafeneinfahrten verhindern
sollen. Die Molen werden etwa senkrecht zur Uferlinie angeordnet; dadurch wird die
natiirliche Sanddrift unterbrochen. Auf der Luv-Seite lagert sid der Sand ab (Abb. 9),
so daB eine Verl ngerung der Mole erforderlich wird, wenn die Sandmenge bis zum

Molenkopf angewachsen ist. Auf der Lee-Seite wird das Ufer erodiert, der Strand ver-

schwindet, und das Ufer muil gegen weiteren Abbruch geschutzt werden.
Die westliche Ostsee gilt seit langem als ideales Segelrevier. Alljkhrlich findet in

der zweiten Junihiilfte die Kieler Woche stan, erstmalig anld:Blich der Einweihung des
Nord-Ostsee-Kanals (Kiel-Canal). Hervorzuhebeii sind die im Umfeld der Kieler Parde
veranstalteten Regatten der Olympischen Spiele 1936 und 1972.

7.wischen Kiel und Brunsbuttelkoog vet·lduft der 1895 fertiggestellte, international
bedeutende und viel benutzte Nord-OSISee-Kanal. Die Linge zwischen der Elb-

mundung und der Kieler Farde betrigt fast 100 Kilometer. Seine Verkehrsleistung ist mi 
der des Suezkanals und des Panamakanals vergleictibar.

Aus der Wikingerzeit um 800 n. Chr. isr tibertiefert, dah die schmale Landbrficke zwi-
schen der Ostsee und der Nordsee bereits dainals far den Transport von Gutern uberquert
wurde. Man fuhr auf der Schlei 43 Kilometer weit in das Hugelland hinein. Hier war die
Landenge bis zur Eider, die in die Nordsee munder, nur etwa 16 Kilometer breit. Dieser
Transitweg Idirzte die um 440 Seemeiten lingere und far die verhiltnism*Big kleinen
SchiEe sebr gefihrliche Reise um Jutland herum erheblich ab.

Mit der starken Inansprudinahme der Ostsee-Kestengewisser durcli den Schiffs-

verkehr, durch die Hafen, die Sradre und Gemeinden war - wie auch anderswo - eine

mehr oder weniger sichtbare Beeintrachtigung der Wasserqualitit verbunden, so

daB ein weirverzweigtes Nezz von Abwasser-Sammelleitungen und eine gruEere Anzahl

an Reinigungsanlagen gebaut werden muiten. Systematische Untersuchungen und Wasser-
kontrollen werden in Abstimmung mit den ubrigen Anliegerstaaten der Ostsee durch-

gefuhrt. Man hofft, daB nunmehr die Qualitit des Ostseewassers in vertretbaren Gren-

zen gehalten werden kann.

Die Bemuhungen um den Gewisserschutz werden erginzI durch spezielle Regelun-
gen des Naturschutzes und des Vogelschutzes in besonderen Reservaten und durch MaE-

nalimen der Landschaftspflege.
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be carried out in agreement with other countries bordering the Baltic. It is to be hoped
that from now 011 the quality of the Baltic sea water can be kept within reasonable limits.

The efforts to protect water quality are extended through special Nature Conser-

vancy regulations and bird protection ill special reserves and through measures for

landscape conservation.
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