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Das

Schlickuntersuchungsprogramm
AnlaB und

des KFKI

Arbeitskonzept

Von KLAUS FIGGE

Zusammenfassung
Das KFKI haue 1975 eine

suchung

Um den Aufwand in

angesehene Gebiete,
drei

Jahren
von

vernunfrigen

Grenzen

zu

ein

Arbeirsprogramm

fur die Unter-

der deutschen Nordseekaste auszuarbeken.

halten, empfahl die Gruppe, zwei als reprdsentativ
Sahlenburger Watt, uber einen Zeitraum von

Wiederholungsfrequenz detailliert

biologischen Gesichtspunkten

1977 bis

an

die Dithmarscher Bucht und das

mit hoher

chemischen und
Zeit

Projekrgruppe beautragt,

der Schlicksedimentation und -erosion

1980 statt.

Ein Teil der

zu

nach

morphologischen, hydrologischen,

untersuchen. Die Geliindearbeiten fanden in der

Ergebnisse wird

in den

nachfolgenden Arbeiten

dargestelt.

Summary
In 1975, the Board

develop
erosion

0

for Coastal Engineering

Reseorch (KFKI) awthorized

a

project group

to

pyogramme of research for investigating the sedimentation of fine particles and the
mud on the Gennan North Sea coast. Tbe group recommended frequently repeated

of
mo*bological, hydrotogical chemical and biological investigations of

detailed

sidered to be representative
period in wder to keep the

two

regions

con-

Dithmarsl, Bay and the Sablenbirger tidd flats during a three year
study effowt within realistic limits. Field investigations were conducted
between 1977-1980. Some of the reswits Gre presented in the following papers.
-

-

Unter den

rezenten Sedimenten nimmt der Wartenschlick eine besondere Stellung ein.
gilt nicht nur in bezug auf sein Vorkommen als Sediment eines ungewahnlichen und
weltweit wenig verbreiteten Lebensraumes, sondern auch fer seine noch weitgehend
unge-

Das

klirte

Entstellung.

Es hat in der
Schlicks

Vergangenheit nicht

erforschen, und als Folge
Publikationen erschienen, die

an

Versuchen

dieser

zu

gefehlt, die Ablagerungsbedingungen des
Anstrengungen ist eine groBe Anzahl beachtens-

die

komplizierten Wechselbeziehungen der beteiligten
L6sung von Einzelproblemen liefern.
Dennoch steht eine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Transport- und
Ablagerungsbedingungen des Schlickmaterials noch ebenso aus wie die nach der Resuspendierung
des einmal abgelagerten Sedimentes. Gerade in der jungsten Zeit wurde immer deurlicher, dail
werter

EinfluBgriiBen beschreiben

unsere

und zum Teil auch die

Kenntnisse auf diesem Gebiet

Wthrend es

jedoch

dringend vertieft und

in der

erveitert werden mussen.

Vergangenheit
Forschungsaktivittten gab, stehen heute 6kologische und
praktische Gesichtspunkte im Vordergrund, Nicht zulazt als Ergebnis der umfangreichen
fraheren Forschungen hat man erkannt, welche herausragende Bedeutung das Wattenmeer mit
seinen Schlickablagerungen fur das Okosystem der Nordsee h* und daE seine P£lege und
Erhaltung eine wichtige Aufgabe ist. Besondere Gefahren entstehen aus der Belastung der
in

erster

Linie das wissenschaftliche Interesse

war, das immer wieder AnstuBe zu

Umwelr mit toxischen

Zusammenhang

von

den

Substanzen,
Folgen

vor

einer

allem mit

Olkarastrophe

Schwermetallen, sieht
einmal ab. Denn

man

in diesern

feink6rnige

Sedimente
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weisen von Natur

aus

nicht

einen hdheren Gehalt

nur

sondern sie sind daraber hinaus in der
7.u

Lage,

an

Schwermetallen auf als

gr6bere,

diese Substanzen in besonderem MaBe zuslitzlich

adsorbieren.
Auf der anderen Seite sind im Interesse des Kustenschutzes und der Fahrwasserunterhal-

tung Ma£nahmen erforderlich, die die derzeitigen
gen auf die Sedimentation und Erosion

feink6rniges,

sehr mobiles Material

handelt,

Schlickgebiete vet*ndern

und Auswirkun-

Schlick haben kennen. Da

von

es

k8nnen die Orte des menschlichen

der daraus resultierenden Auswirkungen oft sehr weit auseinander

liegen;

sich un, ein

Eingriffs

und

in Einzelftllen

durfte

es sogar schwer sein, besrehende Zusammenhtnge zu erkennen.
Um fur die Praxis bessere Grundlagen bereitzustellen, veranlaBte das KFKI 1975 eine

Projektgruppe,

ein

Forschungsprogramm

port und die Kausalitdten der

Bereitstellung

der dafur

zweckmiBig,

die

zu

untersuchen und nach

Gruppe nahm unverzuglich
folgenden Uberlegungen:

groilriumigen Transportfragen

erste

zu

Mittel durchzufuhren. Die

behandeln. Selbsrverstandlich kann nicht bestritten

gen Materials die

aufzustellen, den Schwebstofftrans-

und -erosion

Schlickablagerungen

notwendigen

ihre Arbeir auf und kam selir schnell
1. Es ist

mit dem Ziel

Voraussetzung

fur die

von

werden,

Bildung

der Sedimentation gerrennt
dag die

von

zu

Anlieferung feinkdrni-

Sclilick ist und daB seine

Ablagerung ein Nachlassen der Transporrkrdfte voraussetzt. Dies sind jedoch fast ausschliehlich hydrodynamische Probleme, die besser in einem gesonderten Projekt behandelt
werden sollten. Fur die Schlicksedimentation in einem bestimmten Gebiet

7.un chst, die lokalen Bewegungsgr en

zu

genugt

es

erfassen.

Begriff „Schlick" ist nicht klar definiert. Unter den Projektgruppenmirgliedern
lediglich Einigkeit daruber, daB damit ein feinkl miges Sediment mit hohem
Gehalt an organischer Substanzund speziellen bodenmechanischen Eigenschaften (Bindigkeit) beschrieben wird. Unterschiedliche Auffassungen bestanden schon darin, in welchem
Umfang der Wassergehalt eine Rolle spielt. Der Begriff „Feint[6rnigkeit", d. h. der Anteil
der feinen Fraktionen am KorngraBenspektrum, blieb ebenso offen wie die Frage nach den
Grunden der Bindigkeit. Es muB daher vordringliche Aufgabe sein, zundchst eine klare

2. Der

bestand

und

eindeutige Begriffsbestimmung

herbeizufuhren.

3. Es ist nichr ohne weiteres vorauszusetzen, daB die feink6rnigen Sedimente an den verschie-

denen Kustenabschnitten thnliche
wenn

Eigenschaften besitzen, auch
ist, dafi sich die verschiedenen
angebracht, wenn nicht alle, so doch eine

Zusammensetzungen

und

sie alle als Schlick bezeichnet werden. Denkbar

Lieferquellen
hinreichend

bemerkbar machen. Daher wbre

groBe

Anzahl

von

es

Schlickvorkommen

Zu

Untersuchen.

Angesichts

des hierfur

erheblichen finanziellen und

personellen Aufwandes, der nicht zu realisieren gewesen
wiire, wurden tediglich zwei Gebiete ausgew hk: das Sahlenburger Wair links der Elbe und
die Dithmarscher Bucht rechts der Elbe. Die Gefahr, untypische Gebiete zu erfassen,
mulite in Kauf genommen werden.

komplexes Sediment wie der Schlick kann nur im Rahmen einer interdiszipliniren
Arbeksgruppe, die aus Geologen, Biologen, Chemikern und Hydrographen besteht,
untersucht werden, worauf bereits in einem Zwischenbericlit (FIGGE et al., 1980) hingewie-

4. Ein so

sen

wurde. Daher mu£ten mehrere Universitdisinstitute fur die Mitarbeit gewonnen

werden. An dem
Deutsches

Projekt

waren

Hydrographisches

folgende

Dienststellen und

Forschungsinstitute beteiligt:

Institut

Amr fijr Land- und Wasserwirtschaft

Heide, Dezernat Gewtsserkunde,

Bundesanstalt fur

Wasserbau, Abteitung Kusre, Fachgruppe

Forschungs- und

Vorarbeitenstelle Neuwerk

Busum

Geologie, Kiel

(heute: Referat Hydrologie Unterelbe)
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Hafenbau, Hamburg
Forschungsinstitut fur Meeresgeologie und Meeresbiologie Senckenberg, Wilhelmsdes Amres Strom- und

haven

Geologisch-Paliiontologisches

Institut der Universitat Kiel

Geologisch-Paliiontologisches

Institut der UniversitE:t

Institut fur

Hydrobiologie

Hamburg

und Fischereiwissenschaften der UniversitE:t

Hamburg

eigentlichen Ziel des Forschungsvorhabens, die Kausalitdten der Schlickbildung zu
erkennen, niher zu kommen, wurde das Untersuchungsprogramm in drei Phasen angelegt:

Um dem

Phase

1:

Aufnahme bzw. Messung aller topographischen, sedimentologischen, biologischen, chemischen, hydrographischen und meteorologischen Eigenschaf-

Einmalige, m8glichst vollstdndige

Einflutigr6€en in beiden Untersuchungsgebieten nach einheitlichen Verfahren.
Messungen in nur einem Gebier (r umliche Beschr nkung wegen der
die
Kosten). Versuch,
Kartierung mit einer Fernerkundungsaufnahme, die von einem Flugder
DFVLR
zeug
vorgenommen wird, in Ubereinstimmung zu bringen.
ren

und

Bodenmechanische

Phase 2:

Wiederholung der sedimentbezogenen Untersuchungen entlang ausgewihlter Profile an festgelegten Stationen in sehr kurzen, regelmt:Bigen Abst nden uber einen Zeitraum von drei
Jahren, nach Maglichkeit ohne Unterbrechung im Winter.

Wiederholungsuntersuchungen
suchten kleineren

Dabei ist besonders
die

Entwicklung

zu

prufen,

in dem

Ubersichtsbegehungen

ob

von

iibrigen

Gebier oder in ausge-

drei Jahren nach Mdglichkeit Dauermessungen der

Einfluhgr en (Wasserbewegung, Meteorologie),

menhang

im

personeller Kapazit t in gr6Beren Zeitlichen Abst*nden.
die ausgewihken Profile tatstchlich reprdsentativ sind und

nach

jeweiligen Gebiet widerspiegeln.

Uber den gesamten Zeitraum
schen

und

Testfeldern, je

dynami-

wobei ein enger raumlicher Zusam-

mit den Profilen anzustreben ist.

Phase 3:

Darstellung der Einzelergebnisse und
durch die Gruppe.

Versuch, daraus

deren

Zusammenfassung

zu

einem

Gesamrergebnis

eine Definition far den Schlick abzuleiren

(s. o., Ziff. 2).

Untersuchungsgebieten Gultigkeit har und ob sie mit
der notwendigen Vorsicht aufgrund des allgemeinen Kenntnisstandes auch auf andere Gebiete
iibertragen werden darf (s. o., Ziff. 3).
Versuch, solche Parameter zu benennen, die in besonderem MaBe zur Schlickbildung oder
auch zur Erosion von Schlick beitragen. Vorschlag fur ein Folgeprogramm, in dem diese
Parameter gezielt untersucht werden k6nnen.
Wie oben erw hnt, setzi die Erforschung des Schlicks das Zusammenwirken verschiedePrufung,

ner

ob diese Definition in beiden

wissenschaftlicher

Disziplinen

voraus, wobei besonderer Wert auf

gegenseitige Abstim-

mung und Koordination gelegt werden muB. Die interdisziplintre Zusammenarbeit war
w lirend der ersten Phase noch gering, da die einzelnen Bearbeiter zuntchst ihr fachspezifisches Material sammeln muBten. Im Laufe des Arbeitsfortschritts wurde sie immer enger, und
in der zweiten Phase fanden gemeinsame Gelindeuntersuchungen und simultane Messungen
start.

In dieser Phase wurde auch in

dahin erreichten

Hamburg ein Symposium abgehalten,

auf dem die bis

Ergebnisse einem breiteren Publikum vorgestellt
gemeinsam diskutiert
begann auch zugleich die dritte Phase, die sich naturgemdE zeirlich nicht
deutlich von der zweiten abgrenzen lieB, sondern sich langsam aus ihr entwickelte.
Es muB leider erwihnt werden, daB das hochgesreckre Ziel, die Kausalititen der Schlicksedimentation als allgemeingultige Gesetzmditigkeiten aus den Untersuchungen abzuleiten,
wurden. Damit

und
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nicht erreicht worden ist. Andererseits dat·f

man

aber nicht

ein wesentlicher Schrirt auf dem Weg

Teilergebnisse
jeweilige Untersuchungsgebiet
es

gefunden wird, sich

vorliegenden

da sie fur das

sind,

derselben Stelle ebenso durch eine Kombination anderer Umweltein-

an

abgesehen, die Einzelergebnisse

Arbeit zusammenzufassens sie werden vielmehr im

SIEFERT

daE die

die Ursachen der

flusse hitre bilden k6nnen. Es wurde auch davon

Arbeiten

iibersehen,
diesem Ziel

Scblickbildung und -erosion beschreiben und
EinfluEparameter quantifizieren. Eine Verallgemeinerung ist jedoch nicht
ist keineswegs auszuschlieBen, daB der Schlick, der heute an einern Orr

viele wesendiche

m6glich, und

zu

dargestellt.

Dazu

(1980): Faktoren

geh6rt auch die

der

folgenden

als in sich

freiher erschienene Publikation

von

Schlickbildung im Sahlenburger und Neuwerker

Zusi[rzlich wurde noch eine Anzahl weiterer Berichte

aufgefahrt sind. Auf die Nennung

von

angeferrigr,

REINECK und
Watt.

die im Schrifttum

Teilberichten und Zwischenberichten wird

da sie in den AbschluBberichten und Publikationen enthalten sind.

in einer

abgeschlossene

Kopien

verzichtet,

der unver6ffent-

lichten Arbeiten befinden sich in der Bibliothek des KFKI.
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