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Die Sicherung des Seedeichs vor dem Wesselburener Koog
in Norderdithmarschen

Von Walter Bothmann
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Abb. 1. Lage des Wesselburener Kooges
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I.LageundGef ihrdung des Kooges

Im Jahre 1862 wurde in Norderdithmarschen an dem Siidufer der Eidermundung der
1035 ha groBe Wesselburener Koog eingedeicht. Wie ein breiter Buhnenkopf schiebt sich der

Koog nach Westen hin in die Nordsee vor (Abb. 1). Auf seiner Nordseite wird er von der hier
in die Nordsee einmundenden Eider hart bedringt, deren Lauf in der Mundungsstrecke von

jeher leicht Zu Bettverlagerungen neigte. Bei der Deichfuhrung des Kooges wurde der neue

Seedeich so weit landeinwhrts von der damaligen Vorlandkante verlegt, daE noch ausgedehnte
grane Vorlindereien auGendeichs verblieben. An der Nordwesrecke des neuen Kooges konnte
man am sogenannten Hundelcn611 das grline Vorland noch am Ende des 19. Jahrhunderts in

einer Tiefe bis zu rund 1000 m vom Seedeich antreffen (Abb. 2). Die exponierre Lage des

Kooges fuhrte jedoch bald zu erheblichen Verlusten des AuBenvorlandes. An der Nordseite
des Kooges mutite gegen die andringende Eider das Vorland vor dem Seedeich um das Jahr
1927 durch Steinde(ken aus Basalt und durch schwere Basaltbulinen gegen weiteren Abbruch

geschittzt werden. In einer Ldnge von 3,20 km wurde allmihlich die Nordseite des Kooges
bis zur Nordwestecke durch schwerste Steinbauwerke gesichert (Abb. 6).

An der Westfront des Kooges versuchte man, die Abbruchkante des Vorlandes in

einer Entfernung von 60 bis 200 m vor dem Deich durch schrige Sodenabdeckung der

B6schung und Anlage einer Buschlahnung entlang der Uferkante aufzuhalten. Davor er

streckte sich seewirts ein System von Landgewinnungswerken der ublichen Bauart und Ab-

messungen (Abb. 3). Bei den kriftigen Lingsstrtimungen vor dem Ufer, die bei Flut und

Ebbe durch den starken Wasseraustausch zwischen dem Wesselburener Watt und dem Eider-

fluE veranlaht wurden, konnte die Aufgabe der Landgewinnungswerke weniger darin be-

stehen, neues Vorland zu schaffen, als vielmehr den sandigen und beweglichen Wattboden

festzuhalten, einen Abtrag des Wanbodens vor dem Ufer zu verhindern und den Wellen-

angriff auf die Vorlandkante zu mildern.

Doch war der Seeangriff auf die Westseite des Kooges so erheblich, daB Schiden an der

Uferkante und ihre Wiederinstandsetzung von Jahr zu Jahr steigende Unterhaltu ngskosten
erforderten. So reifte vor Beginn des zweiten Weltkrieges der EntschluB, durch den Bau einer

rund 2 km langen, senkrecht zum Ufer und erwa in der Mitte der Westfront des Kooges
gelegenen Abweisbuhne die lastige Kustenstr5mung vom Ufer abzulenken und ruhigere Ver-
haltnisse zu schaften. Auch hoffe man, dadurch den weiteren Bau eines kostspieligen Stein-

deckwerks als Uferschutz mi glichst zu ersparen.
Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges verinderze die Lage im Kustenschutz an der West·

kuste Schleswig-Holsteins sehr bald zu ibrem Nachteil. Der harte Eiswinter 1939-40, ver-

bunden mit ungew6hnlich ungunstigem Zusammentreffen meteorologischer Verhaltnisse, fultrte

bei Eintritt des Tauwetters dazu, daB die Buschlahnungen der Landgewinnungswerke vor der

Westkuste durch eine festgefrorene Starke Grundeisdecke emporgehoben und herausgezogen
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Abb. 2. Uferschutzwerke des Wesselburener Kooges
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wurden. Die auswhrtige Dienstverpfliditung der Restbelegschaft des Marschenbauamts Heide
verhinderre eine schnelle Instandsetzung der halb herausgezogenen Werke durch Nachrammen,
und so wurden in den anschlieBenden Wochen die Werke bzw. deren Buschfullungen ein Opfer
des Seegangs. In den folgenden Kriegsjaliren war jede Mhglichkeit zur Ausbesserung und
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Abb. 3. Uferschutz der Westseite des Wesselburener Kooges durcli L ngslahnung an der Vorland-

hanre und Landgewinnungsfelder vor dem Ufer. Zustand bei Kriegsausbruch 1939

Wiederherstellung der Werke genommen, und so konnte sich auch vor dem Wesselburener

Koog der Wellenangriff nunmehr ungehemmt durch die dimpfende Wirkung der Land-

gewinnungsfelder voll auf die weiche Uferkante im Westen des Kooges auswirken.

In steigendem Malie traten bei kleineren Sturmfluten Ufereinbruche auf einzelnen
Strecken auf. Mit groBer Muhe wurden die Abbrfiche mit Boden aufgefullt, mit Soden ab-

gedeckt und nur die Lingslahnung davor instandgehalten, ohne jedoch vermeiden zu kannen,
dsE in kurzer Zeit Einbrache erneut auftraten (At,b. 4).

Nach der Kapitulation im Jahre 1945 traten statt der erwarteten Besserung neue Schwie-

rigkeiten hinzu. Die Oberv6lkerung des Landes Sdileswig-Holstein durch Gefangenenlager
und Fluchtlinge fulirte in der holzarmen Marsch dazu, daB die frierende Bevdlkerung die iloch

vorhandenen h6lzernen Restbest nde an Schutzwerken pliinderte. Holzpfihle und anderes

Baumaterial wurden fur Kustenschutz nicht zur Verfugung gestellt, und so bildete sich auf der

gesamten LBinge des Westdeiches eine steile Abbruchkante im Voriand aus, die unaufhaltsam

weiter zurlickwidi und sich dem Deich immer mehr ntherte. Hierdurch entstand fur den See-
deich auf der Westseite des Kooges eine sehr ernste Gefahr. Die Wiederherstellung einer Ufer-

befestigung in der aken Form durch Auffullung der Einbrudie war innerhalb der wenigen ver-

fugbaren Sommermonate auf der 2 km langen Abbruchstredce krtflemdEig und wegen der

fehlenden Baustoffe - der Vorrat an Salzwassersoden war bei dem schmalen Vorlandstreifen

ohnehin zu gering - nicht durchfillirbar und muBte wegen der geringen Lebensdauer dieser

Ausbesserungen jetzt als sinnlos erscheinen. Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis die

Abbruchkante den Deichfu£ erreichen und den Seedeich vom FuS her zum Einsturz bringen
wurde, falls es nicht gelang, durch ein Steindeckwerk den DeichfuE zu sichern und den Koog
vor der Zerst8rung zu retten. Erst die Wiihrungsreform im Sommer 1948 schuf die Voraus-

setzungen dafiir, an der Kiiste endlich wieder planvolle Bauarbeiten durch die 6ffentliche

Hand auszufuhren. Dabei zeigte sich sofort, daB das finanzschwache Land Schleswig-Holstein
nicht in der Lage war, die notwendigen dringendsten Aufgaben zur Beseitigung der Gefahren-

quellen an der Westkuste aus eigener Kraft auszufuhren. Ein Notruf der Wasserwirtschafts-

verwaltung fulirte wenige Wochen nach der Wilirungsreform zu einer melirtdgigen Bereisung
der Westkuste durch den Linderrat. Die Demonstration der kritischen Lage an der West-

kuste, insbesondere die Besichtigung des gefilhrdeten Seedeichs am Wesselburener Koog, muBte
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Abb. 4. Einbruche in das Vorlandufer an der Westseite des Wesselburener Kooges als Folge einer

kleinen Sturm luE Ke hts die Schutzlalinung am FuEe der abgesdirigten besoderen Vorta1idb6schung
Bildarchiv 47/26 - 29. 10. 1943

Simtliche Fotos: Bildarchiv Marschenbauamt Heide, Aufnahmen W. Bothmann

auch die Vertreter der siiddeutschen Staaren so stark beeindrucken, daB sie entscheidend dazu

beitrug, die Verpflichrung aller deutschen Linder zur sofortigen Mithilfe beim Kiistenschutz

der Nordsee erkennen zu lassen. Diese Hilfe wurde nun auch schnell herbeigefuhrt.
Im folgenden Fruhjahr 1949 konnte bereits der Bau eines Sreindeckwerks dank der Be-

reitstellung von Mitteln durch die damalige Bizonenverwaltung in Angriff genommen werden.

II. M6glichkeiten fur die Sicherung des Seedeichs

1. Die besonderen Verhiltnisse an der Dithmarscher Kaste

Im allgemeinen kommen im Wattenmeer an der Westkuste Schleswig-Holsteins z w e i

Methodenin Frage, um einen im Angriff liegenden Seedeich gegen Unterspiitung zu

schutzen. Diese Gefahr droht dann, wenn der Vorlandstreifen zwischen dem Seedeich und dem

tiefen Watt so schmal geworden ist, daB die Al,bruchkante des Vorlan(is sich dem Deichful

nahert.
Nach Meglichkeit versucht man, rechrzeirig durch Landgewinnungsbauten den An-

griff auf die Uferkante aufzuhalten, die Watt chen davor durch Auflandung aufzuh811en,

zu begrunen und somit durch neues grunes Vorland einen ausgedehnt breiten Socket vor dem

Seedeich zu schaffen. Diese elastische, fl* chenhafte Methode der Landgewinnung hat

den Vorteil, daB die Nutzung von grunem neuen Vorland gleichsam als Nebenprodukt an-

fillt. Kennzeichnend flir diese Methode des Deich- bzw. Kustenschutzes ist der bekannte S·atz,
dal Landgewinnung der beste und billigste Kustenschutz ist [BOTHMANN (1)1.
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Ist der Abbruch so weit zum Seedeich vorgeschritten, dal durch starken Seeangriff oder
zu tief gelegenes sandiges Watt diese Methode nich[ mehr zum Ziel fuhrt, so bleibt nur eine

s t arr e li n e ar e Verteidigung der Deichlinie ubrig. Der Obergang von der grunen Vorland-
kante bzw. von der Deidiberme Zum tiefen Watt muB durch eine Steinb 6schung uberbrackt
werden.

Nun boten die Kriegs- und Nachkriegsjahre durch die Drosselung der Bautitigkeit und

Unterhakungsarbeit und durch eine Fulle von kleineren Sturmfluten, die fur die Uferkanten

besonders schidlich sind, ausreichend Gelegenheit, Vor- und Nachteile dieser bei,:len Systeme
zum Schutz der Seedeiche zu beobachten. Nach Zerstarung der Landgewinnungswerke war

dieses besonders deutlich im Dithmarscher Raum der Kuste zu erkennen, der wegen des hohen
Sandanteils der Warren und Vorllindereien sehr empfindlich ist. Verinderungen gehen hier
schneller vor sich als in Kustenstrecken mit bindigem Bodenmaterial und stdi·kerem Kleianteil.

St8rungen in der Durchfuhrung der jihrlichen Unterhaltungsarbeit fuhren daher schnell zu

gefihrlichen Schadensstellen. Die Empfindlichkeit der Dithmarscher sandigen Watten trat be-

sonders eindrucksvoll hervor am Beispiel des Trischenkooges, dessen Zerst6rung im Jalire 1943
zwar seit 1936 als unvermeidlich angesehen wurde, doch nicht in so kurzer Zeit und so voll-

Stindig erwarter worden war [WOHLENBERG (3)].
Es ist wahrend des zweiten Weltkrieges und in den darauf folgenden Jahren an einigen

kurzen Strecken der Dithmarscher Bucht gelungen, dort, wo in Ahnlicher Weise wie am Wessel-
burener Koog ein schmaler Vorlandstreifen durch das Fehlen der zerstdrten Landgewinnungs-
werke zum Abbruch kam und die Abbruchkante sich dem DeichfuE naherte, den Bau neuer,

teurer Steindecken zum Schutz der gefhhrdeten Deichstrecken durch 8rtliche Landgewinnungs-
werke zu vermeiden. Durch besondere Ausnahmegenehmigungen wurde das Marschenbauamt
Heide in die Lage verserzt, vor diesen Gefahrenstellen Landgewinnungswerke in dichtem
Netz herzustellen, um die Tendenz zum Abbruch der Vorlandkante und zur Vertiefung des
Wattbodens nicht nur aufzuhalten, sondern in kurzer Zeit einen Anwuchs in den neuen Fel-

dern hervorzurufen. Diese Notmahnahmen fuhrten auch schnell zum Erfolg, und in Bber-

zeugender Weise kam an solchen Stellen die Bedeutung der Landgewinnung fur den Ufer- und

Deichschutz zur Darstellung. Flir dan Wesselburener Koog kam dieses Verfahren, durch Land-

gewinnungsanlagen allein den Vorlandabbruck kurz vor dem Deichfult noch aufhalten zu

wollen, nicht mehr in Frage. Einmal hatte es bei dem harten Angriff an dieser Stelle nicht

zum vollen Erfolg gefuhrt, und die Wirkung der Landgewinnungsfelder wire bei dem Fort-

schreiten der Deichgefihrdung auch zu spit eingetreten. Es konnte daher nur noch die schnelle

Herstellung eines Steindeckwerkes die Gefahr fur den Seedeich abwenden.

Die verknderten wirtschaftlichen VerhR:ltnisse und die Beobachtungen an den bisher

ublichen Steindeckwerken, deren Unterhaltsarbeiten w hrend der Kriegsjahre zu erheblichen

Sdiwierigkeiten gefulirt hatten, gaben den AnlaE, bei der Planung von del Bauart frulierer

Steindecken an der Westkuste abzuweichen. Es soll daher auf die Uberlegungen, die zu einer

neuen Bauweise am Wesselburener Koog fuhrten, naher eingegangen werden.

2. Die Nachteile der alten Uferdeckwerke

Die an der Westkuste Schleswig-Holsteins seit etwa hundert Jahren errichteren Stein-

d ec kw e rk e sind durchweg nach dem gleichen Schema gebaut worden. Eine verhtlrnismiEig
steile Bi schungsneigung bil :let den Ubergang vom tiefen Watt zur H6he der Vorlandkante

bzw. der Deichberme. Auf einer Unterlage von Grand sind groEe Feldsteine verlegt, die ge-

wahnlich durch Fischen von Findlingen aus den Steingranden in der Ostsee gewonnen worden

waren (Abb. 5). In neuerer Zeit sind teilweise statr der Findlinge entweder Basaks ulen oder

auch behauene Granitsteine im Verband gesetzt worden (Abb. 6). Aus dem Bedurfnis, die

Kosten dieser relariv teuren Bauwerke nichr zu hoch ansteigen zu lassen und an Steinen zu

sparen, erklirt sich die steile B6schung und der hinter der Oberkante der Steinl)6schung
unmittelbar anschlieBende Vorlandrasen. Als Nachteil dieser Uferbdschung tritt hier bei Hodi-

wasser eine starke Brandung und als Folge davon eine litufige Beschlidigung der Rasendecke

durch die aufschlagende Welle auf. Durch H6herfuhrung der Steinbdschung iiber die Vorland-
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hillie um rund 20 bis 30 cm hat man hdufig versucht, die Hintersodung dem Wellenangriff
besser zu entziehen in der Absicht, durch die Uberh6hung eine Art Wasserpolster zur DEmpfung
des Wasserangriffs zu erreichen. Die Wirkung dieses sogenannten Wasserpolsters, bei dem

st rkere Str6mungen der rucklaufenden Wellen auftreten, ist jedoch umstritren, so daB teil-

weise dieser Hdhenunterschied zwischen Oberhahung der Steinkante und der Hintersodung
durch Umbauten wieder beseitigt worden ist.

S 0.00 m NN

Findlingspflaster 30 cm hoch

+2.11 m N N / Grand 20 cm stark

MThw + 151 m N N

'%*.--

Abb. 5. Sreindeckwerk dlterer Bauart
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Abb. 6. Sreindeckwerk aus Basaltpflaster auf der Nordseite (Eiderufer) des Wesselburener Kooges.
Das Deckwerk ist nachtriglich wegen Schdden an der Hintersodung oben verbreitert worden

Die Nachteile dieser Steindecken zeigten sich in besonderem Maile im Verlaufe des

zweiten Welikrieges. Bei Steindecken mit steiler B6schung zeigt sich die Tendenz, daB die

Brandung und rucklaufende Welle leicht zur Vertiefung des Watts und zur Bildung von

Rinnen bzw. Prielen vor dem FuE der Steindecke fiihren. Dieser Tendenz war in Friedens-

zeiten dadurch begegner worden, daB vor den Steindecken entweder Landgewinnungsfelder
oder senkrecht zur Steindecke angeordnete Buhnen aus Stein oder Busch angeordnet waren

Der rasclie Verfall dieser Anlagen in den ersten Kriegsjahren verstBirkle nicht nur den Angriff
auf den FuB der Steindecken durdl Prielbildung und Vertiefung des Watts, er verstarkre auch

den Wellenangriff auf die obere Hintersodung, da die diimpfende Wirkung der Buschlahnun-

gen nun fortfiel. Als Folge zeigten sich allmthlich recht unangenehme grbBere Zerstorungen
des Rasens hinter den Steindecken, die von tiefen Bodenauswaschungen begleitet waren und
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den vol,lier geschilderten Zerst6rungen am Ufer des Wesselburener Kooges wenig nadistanden

(At,b. 8). Die Ausbesserung dieser Schdden, die Heranschaffung neuer Soden- bei der Knapp-
heit an Soden zum Teil aus weiten Entfernungen - war auBerordentlich muhsam und teuer.

Es wurde dabei die Beobachtung gemacht, daft bei gleichen Vorausserzungen fur den Wellen-

angriff das Ausmah der Zerst6rungen hinter der Steindecke nicht unwesentlich von der

H6henlage des Vorla ndes und damit von der Hdhe der Oberkante des Sreindeckwerks

abhtngig war. Je lit her Vorland und Steindecke lagen, um so geringer waren die Schiden,
wobei verhilinismiBig geringe Huhenunterschiede bereirs eine wichrige Nolte spielten. Von
den in der N :he des Wesselburener Kooges gelegenen Steindeckwerken zeigre der Hedwigen-
koog mit einer H8he der Oberkante Steindecke auf + 2,00 m NN die stirksten Schiden,
etwas geringer waren sie vor dem Nordgrovener Sommerkoog mit der Hi hentage + 2,28 m

NN (Abb. 8), whhrend auf der Steindecke nardlich von Busum mit + 2,90 m Hdhe auf eine

Ausbesserung der Sodendecke jahrelang verzichter werden konnte.

3. Der Bauentwurf des neuen Steindeckwerks

Diese Erfahrungen hinsichtlich der teuren Unterhaltungskosten und Ausbesserungen an

bestehenden Steindecken lie£en es nicht ratsam erscheinen, auf einer Strecke von 2,4 km die
aJ t:e Bauweise erneut anzuwenden, um so weniger, als die Vorlandh6he vor dem Wesselburener
Seedeich mit durdischnittlich + 2,00 m NN so niedrig war, dali die Anwendung der fruheren

*200mNI Gri//.Vilind
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Abb. 7. Neues uberh 6htes Steindedwerk aus Setzsteinen auf der Westseite des Wesselburener

Kooges. Baujahr 1949-51

Bauart groBe Unterhaltungsarbeiten erwarten lieE. Es wurde dalier ein neues Stein-

deckenprofil gewihit, bei dem die Steinoberkante bis zur H6he + 2,50 m NN uber-

hish t wurde (Abb. 7). Diese Erhdhung gegeniiber der naturlichen Vorlandhulle bedingt ein

rtickwirtiges Gefille der Hintersodung als Obergang zum Vorlandrasen. Dieses ruckwirtige
Gefille wird fur vorteilhaft gehalten, da der unmittelbare Wellenschlag und horizontale

Wasserangriff gegen die Hintersodung gemildert werden. Zugleich entsteht durch die Ober-

hbhung bei Sturmfluten ein Wasserpolster in voller Vorlandbreite hinter der Steindecke.

Bei fallendem Sturm ut-Wasserstand wurde die wie ein kleiner Sommerdeich wirkende

Oberh6hung der Steindecke dazu fahren, daB die als Wasserpolster wirkende Oberschwem-

mung des Vorlandes bestehen bleibt. Es maren daher Entw sserungsvorrichrungen vorzu-

sehen, die das Grabensyst:em des Vorlandes durch die Sceindecke hindurchfuhren. Hierzu

wurden vorsichtshalber RohrdurchlKisse angeordnet, da bei offenen Griben die Unter-

brechung der Steindecke leichter zu Beschidigungen der Hintersodung fuhren kann. Die

Rohrdurdilisse weisen Abstinde von rund 300 m auf und sind zwischen Stirnmauern auf

einer Grundplatte aus Beton verlegt. Diese offenen Rohrdurchldsse dienen nicht nur einer

sdnellen Entwbisserung des Stauwassers auf dem Vorland unter Vermeidung eines Stir-
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keren Gefdlles bei fallendem Au£enwasser; sie sind zugleich in der Lage, bei steigendem
Hochwasser eine allmdhliche und daher unschddliche U berflutung des Vorlandes

mittels des Grabensystems herbeizufuhren. Sobald das AuBenwasser die Kronenhdhe der

Steindecke erreicht hat und der Wellenschlag das Deckwerk uberstr6mt, ist das Vortand be-

reits ruckwirtig durch die Durclil sse mit Wasser voll aufgefullt, so daB sich der Schlag
der Wellen nicht auf die grune Sodendecke auswirken hann. Nur die ruckwirts geneigte
Ubergangsstrecke zwischen Steindecke und Vorlandhdhe liegt in etwa 3 m Breite noch

trocken, sobald das ersve AuBenwasser das Steindeckwerk uberstrumt (Abb. 15).
Der Hauptwert bei dem Entwurf des neuen Steindeckwerks wurde jedoch darauf gelegt,

eine Brandungswelle an der Steindecke durch Querschnitisgestaltung und Schaffung einer

rauhen Steinoberflicite miiglichst zu vernichten. Gunstige Erfahrungen mit einem rauhen Deck-

werk sind im Jahre 1938 auf einer Teilstrecke im Hedwigen Koog gemacht worden. Die

friiher gebauten Steindecken begunstigen durch glatte Oberfliche und durch steile Neigung
das Auftreten einer Brandungswelle, deren Energie sid, nicht nur auf das Steindeckwerk,

sondern unangenehmer auf die weiche Hintersodung im AnschluE an das Deckwerk aus-

wirken kann und zu den erwilinten umfangreichen Schiden fuhrt.

Das neue rauhe Deckwerk ist 1:3 geneigt, die Steindecke endet nicht am h6chsten

Punkt dieser B8schungsneigung, sondern ist binnenwarts um etwa 1,00 m verbreitert. Wichtig
ist ferner die Ausbildung des Steinbelags. Steindecken aus Quadern, Feldsteinen oder Find-

lingen und Basalt zeigen eine verlidltnismt:Big glatte Oberfldche und begunstigen ein unge-

dimmtes VorwirisschieBen der Welle. Die Verwendung von Basalt hitte sich selir teuer

gestellt. Bei der ungunstige,i wirtschaftlichen Lage des uberv6lkerten Landes Schleswig-Hot-
stein schien es wiinschenswert, Baustoffe zu verwenden, die im Lande selbst anfielen. Dafur

kamen hauptsbichlich die Endmorinenfelder an der Ostkuste mit ihren Kiesgruben und Find-

lingen in Frage. Die Findlinge wurden so gespalten, da£ sie bei einem Einzelgewicht von

20 bis 50 kg eine ebene Setzflb:che aufwiesen und sich nach oben pyramidenartig verjungten.
Diese Setzsteine, vergleichbar einer StraBenpacklage in gruBerem Format, massen in

ihren Setzfjichen eng versetzt werden und sollen eine sehr rauhe gezackte Oberf che ergeben,
die die schiefiende Bewegung der Welle abbremst. Eine kurze, im Jahre 1943 ausgefuhrte
Probestrecke am Wesselburener Koog hatte gezeigr, daB die Verzahnung der Steine so gut

war, daB Bedenken hinsichtlich des Losspulens der Einzelsteine trotz des starken Seeangriffs
an dieser Kustenstrecke nicht begrundet waren.

Ein weiterer Vorteil der Setzsteindecke wird darin geselien, daE bei Sadungen oder

Ausspiilungen die Decke so elastisch ist, daE sie einsinkt und gegebenenfalls durch Nach-

packen wieder aufgeh8ht werden kann. Bei Basaltdecken dagegen hat sich hEufig gezeigt, dail

die gewillbeartige Verspannung der Basaltsdulen die Bildung von Hohlr umen unter der

Decke bis zum Zeitpunkt des Einsturzes verschleiert und daE die Ausbesserung und Neuver-

legung des Basalipflasters sehr teuer wird. Es wurde daher bei·:·der neuen Konstruktion im

Interesse einer glatten Linienfuhrung die Steindecke unbedenklich auch in aufgeschilt-
retem Boden verlegt. Da die Brtlichen Vorlandeinbruche zum Teil bis tief in die Nkhe des

Deichfultes vorgeschritten waren, schien es wanschenswert, die Linienfiihrung nicht bis in

den gewacisenen Boden an den Deich heranzulegen. Die neue Steindecke schloB daher auch

im Auftrag wiederhergestellte Vorlandfjdchen - bis zu 65 m Tiefenausdehnung landwirts

ein.

Der sandige Boden an der Dithmarscher Kiiste gestattere es leider night, die Steindecke

auf einer Kleiunterlage zu verlegen. Um Ausspulungen des Untergrundes der Decke zu ver-

meiden, wurde folgender Weg beschritten. Das B chungsplanum wird mit einer Schicht von

mi glichst bindigen Grassoden sorgfaltig abgedeckt, darauf wird eine 15 Cm staike Schicht

Schotter verlegt und sodann die Serzsteine versetzt (Abb. 9). Die Verwendung von Grand

wurde nicht zugelassen, da dieser nach den Erfahrungen bei den alten Steindedcen unter der

Wirkung des Wellenganges auf der B6schung leicht abw rts rollt.

Der FuE der Steindecke ist verhdltnismiBig tief abwtrts gefullrt, um auch fur den Fall

einer ungunstigen Entwicklung bei Vertiefung des Watts eine Freispulung des Steindecken-
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Abb. 8
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Abb. 9
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Abb. 10 4,-
Oberhlihies Steindeckwerk.

Landsekige AbschluBplatten
aus Beton
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fuses zu vermeiden, wie sie w hrend des letzten Weltkrieges hiufig auftrat und zu neuen

umfangreichen Fulverstiirkungen fiihrte. Eine Reihe FuEpfihle bildet den wartseitigen unteren

AbschluE des Deckwerks. Die binnenseitige Verbreiterung der Steindeckenkrone erhilt durch

eine Betonplatte einen AbschluE gegen die Rasensoden (Abb. 10).
Die im rlid wirtigen Geftlle an das Steindeckwerk anschlieBende Hintersodung erhilt

eine Unterberrung aus etwas bindigem Boden. Dieser muiite, ebenso wie die an der Baustelle
nicht vorzufindenden fetten Rasensoden, vom sddlichen Eiderufer aus einer mittleren Ent-

femung von rund 4 km durch Feldbahn lierbeigeschafft werden (Abb. 11). Dieser Soden-

streifen, der am lingsten aus dem Wasser herausragt und bequem begangen werden kann,
verleiter dazu, daB Unbefugte ihn als Transport'veg fur die Bergung von Strandgut, das sich

an der Steindecke ansammek, miEbrauchen und durch Fahrspuren beschlidigen. Es wurden

daher in kurzen Abstiinden aus alten unbrauchbaren Feldbahnschienen einfache Barrieren

senkrecht zum Ufer landeinwirts der Steindecke errichter, die ein Befahren und Beschidigen
der Hintersodung durch Fahrzeuge verhuten (Abb. 13). Sie erschweren auch fur die Schafe
das Austreten eines Steiges dicht neben der AbschluBplatte, da gerade an dieser Stelle die So-

den durch die bevorzugte Begehuiig durch Mensch und Tier am meisten leiden.

III.DieBauausf uhrung

1. Das neue Steindeckwerk

Aus hanziellen Grunden wurde der Bau des 2314 m langen Steindeckwerks auf drei

Jahre verteilt. Im Norden des Kooges, wo der Abbruch am raschesten fortschritt, wurde der
erste Bauabschnitt im Jahre 1949 begonnen, im folgenden Jahre mubte wegen des inzwisclien

schnell fortschreitenden Abbruchs im Siiden des Kooges der Bau vom Sudende begonnen wer-

den. Die dazwischen verbliebene Liicke wurde im dritten Baujahr 1951 geschlossen. An Stein-

baustoffen waren fur die Gesamtstrecke etwa 14000 t Setzsteine und 7000 t Schotter ein-

zubauen. Da diese Steinsroffe von der Ostkuste des Landes heranzubef6rdern waren, erschien

es zweckmRBig, die gesamten Baustoffe mit dem Lastwagen zu befiirdern, da die Eiscnbahn-

verbindungen zwischen Gewinnungs- und Verwendungsstelle nicht gunstig waren. Der fruher
Obliche Antransport auf dem Wasser bot keinen kostenmilligen Vorteil. Es erschien vorteil-

ha.fter, von dem Wasserwege mit dem zugehdrigen Bau einer I.6scht,r cke ganz abzusehen

und einen durchgehenden Kraftwagentransport von der Gewinnungsstelle der Steinbaustoffe
bis zur Baustelle anzustreben. Statt des Baues einer L8schbrudke an der Eider wurde daher

im Anschlul an das feste StraBennetz des Kooges ein befestigter Feldweg zur Deichuberfahrt
im Wesselburener Koog auf 700 m Linge einschlidlich der Deichrampen und auf der Auhen-

seite des Seedeichs ein Wendeplatz fur die Lastzage ausgebaut. Auf diese Weise konnten die

Lastzuge die Ladungen in die Feldbahnzage im AuBendeich umschlagen und die Feldbahn-

zage, ohne den Deich uberqueren und die Deichneigung uberwinden zu mussen, den noch

erforderlichen Lingstransport auf dem Vorland bis zur Einbaustelle fortsetzen. Von den

Zufdlligkeiten des Wassertransports unabhiingig geworden, konnte die Anfuhr der Baustoffe

nunmellr nach dem gewiinschten Zeitplan punktlich vor sich gehen.
Die Bauarbeiten wurden zum Teil im Unternehmerbetrieb, zum Teil im Eigenberrieb des

Marschenbauamts durchgefuhrt.
Die Gesamtkosten des Steindeckwerks fur 2314 m Linge einschlietilich des Ausbaues

von 3000 m Lahnungen, der Zufahrtsstraile und der umfangreichen Neubeschaffung von Feld-

bahnmaterial betrugen rund 1 100 000,- DM, d. h. rund 475,- DM far 1 Ifdm Steindeck-

werk, die Kosten Air den Bau der Steindecke ohne die Nel,enanlagen betrugen rund

344,- DM far 1 1fdm Steindeckwerk.

2. DieAuf gabe der Buschlahnungen vor der neuen Uf ersicherung

Die neue Bauarr des Steindeckwerks lieE zwar erhoffen, daB durch die flachere Nei-

gung und die rauhe Oberflache der Wellenangriff und auch die Tendenz zur Bildung einer
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Watrvertiefung (Prielbildung) lings der Steindecke gehemmt werden wurde, jedoch schien es

bei der Llingsstramung vor der Uferkante, wie sie allein schon durch den lebhaften Wasser-
austausch von und zum EiderfluE bewirkt wird, nicht ratsam, auf die schnelle Wiederlier-

stellung eines Netzes von Landgewinnungsfeldern vor der neuen Steindecke ganz zu ver-

zichten.
Um die Nordwestecke des Kooges herum hatte sich whhrend der Kriegajahre ein Priel

vor dem alten Basaltdeckwerk gebilder. Das vorhandene System von schweren Basaltbuhnen
davor hatte zwar verhutet, dali der Priel sich bis an den FuB der alien Basaltsteindecke

heranschieben konnte, jedoch hatte sich der Priel vor den K fen der Buhne ausgebilder und

drohte die Buhnen allmihlich freizuspulen. Zur Beseitigung dieser Gefahr muBte trOIZ der

Scliwierigkeiten fur die zivile Bautitigkeit im Jalire 1943 eine rund 600 m lange Abweis-
buhne senkrecht zum Ufer angelegt werden, wobei der entstandene Priel durchd mmt wurde.
In den folgenden Jaliren trat die erwartete Beruhigung durch dieses Bauwerk an der Nord-

westecke auch ein. Links und rechts von der Wurzel dieser Buhne wurden zur Vermeidung
eines AbreiBens der Buline durch Hinterspalung die bereits erwthnten Probestucke eines

Deckwerks aus Selzsteinen hergesrellt.
Es schien nach diesen Erfahrungen mit der Wattvertiefung vor der Uferlinie also rat-

sam, vor der neuen Steindecke ein Netz von Landgewinnungsfeldern wiederherzustellen.
Bei dem Neubau wurde jedoch dieses Netz im GrundriE wesentlich enger gestaltet als cs

bei ausgesprochenen Landgewinnungsfeldern sonst ublich ist. Sinn und Zweck dieser Felder
bestand in erster Linie darin, den durch Sturmiluten und Brandung aufgewiihlten Sand fest-
7.uhalten und zu verhindern, dah er durch eine Kustenstrbmung eiderwarts weitergetragen
wurde, Die Gri Be der neuen Felder betragr etwa 1 bis 6 ha, an der Uferkante mit 50 X

100 m2 FeldgrdBe beginnend.

3. VersuchSStreckenfiir Bitumenbauweise

Die rein sandige Beschaffenheit des Watts und des Voriandes im Dithmarscher Raum
macht es erforderlich, sich beim Bau von Sreindcckwerken gegen eine Auswaschung des 86-

schungsplanums fiir das Steindeckwerk zu schutzen. Die dazu bisher hiufig verwendete Lage
von einer oder zwei Schichten Rasensoden unter einer Schotter- oder Grandschicht ist nicht

bestindig und schlieht Schiden -nach dem Zerfall der Soden nicht aus. Beim Bau des Stein-

decliwerks im Wesselburener Koog muBten - wie erwihnt - brauchbare Soden aus rund

4 km Entfernung herangeschaft werden. Hinzu kommt, daB die Rasensoden durch den

Ausfall von Landgewinnungsarbeiten seit 1939 und den dadurch verursachren Landabbruch

auf weiten Strecken des Bauamtsbezirks sehr knapp geworden sind und bereits filr die lau-
fende Deichunterhaltung teilweise aus gri;fieren Entfernungen und fremden Deichabschnkien

beschaffl: werden mussen.

Es wire erwiinscht gewesen, fiir die Abdichtung der Bi schung gegen die auflagernde
wasserdurchldssige Steindedke statt der Sodendecke eine andere Isolierschicht zu verwenden.
Nach den bisherigen widersprechenden Ergebnissen mit Teer- und Asphakbezagen an der
Nordsee war das Risiko iedoch nichr vertrerbar, fur die gesamte Deckwerkslinge neue Ver-

fahren von Isolierungen anzuwenden. Um so melir erschien es geboten, anlb:Blich des Neubaues
dieser Steindecke auf kurzen Probestrecken Versuche mit diesen Verfahren durchzufahren,
um fur spdtel·e Neubauten ihre Brauchbarkek beurteilen zu k6nnen.

Die Schwierigkeit der Ausfuhrung von Schwarzdecken an der Nordseekuste liegr darin,
dati der Full dieser Beziige in einem Bereich hergestellt werden mul, wo durch den Tide-

wechset nur wenige Stunden lang das Salzwasser bei Niedrigwasser abwesend ist, und dar

diese Zeit zur Herstellung des Belages ausreichen muB, bevor das Wasser wieder ansteigt
Sdion die Rammung der Fulipfihle und die Herstellung des B6schungsplanums in dem wasser-

gesittigren feinen Sandboden im unteren Teil bereitet Schwierigkeiten. Diese werden gestei-
gert, wenn zusitzlich SchwarzbelEge liergestellt werden sollen und Regen oder Westwind-

wetterlagen mit 118heren Wasserstinden die Arbeitszeiten noch weiter verkiirzen.
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Abb. 11
Oberh6hres Steinded werk.
H ntersodung wird mir

landseitigem Gefdlle verlege

Bildardliv 84/11 - 7. 10. 1949

Abb. 12
Versuchsstrecke mit

Guiasphaltplatten
als Ersatz far Rasensoden

Bildarchiv 103/27 - 11.9. 1951

Abb. 13

Fertig verlegres iberh6htes
Deckwerk aus Setzsteinen.
Rechts Barrieren zur Ver-
meidung von Sodenschiden
dur  Ldngsverkehr

Bildardiiv 112/24 - 4. 2. 1952
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Die Bedingungen fur die Herstellung derartiger Decken fur Uferschutzwerke an der
Nordsee sind somit Weir sdiwieriger als an Stellen, wo eine trockene Baugrube zur Verfugung
steht oder Sioherungen nur fur seltene hohe Wassersttnde (Ostsee) Zu treffen sind.

Als Isolierschicht auf dem Bdschungsplanum wurdcn eingebaut:
a) SandguEasphaltplatten, 3 cm stark, mit SandguEasphaltmatten am FuB,
b) MastixeinguEdecken, 10 cm stark,
c) fertige Gullasphaltplatten von 40 X 40 cm2 Gr6Ee mit FugenverguB.
Die Knappheir an Salzsoden zum Ausbessern der Hinterdeckung im Anschlug an die

Steindecke und deren hdufige Zerstrung an den vorhandenen alten Steindeckwerken gab An-

laE, die Asphaltbauweise auch als Ersatz fur die Rasensoden hinter der
Steindecke versuchsweise auszuprobieren. In 4 m Breite wurden hier ebenfalls Abdeckun-

gen in SandguBasphalt, Mastixeingulldecken und Guliasphaltplatten ausgefiihrt (Abb. 12).
Ihre Bauausfuhrung war wesentlich einfacher, da sie oberhalb der MThw-Grenze im Trock-
nen vor sich gehen konnte. Auf die Einzelheiten der verschiedenen Versuchsausfuhrungen soll
hier nicht nther eingegangen werden. Ein Teil der Versuche ist von Dr.-Ing. HENNEKE (2)
ausfuhrlicher dargestellt.

IV. Bisherige Ergebnisse der neuen Bauart des Steindeckwerks

Soweit es sich bisher ubersehen lift - der erste Teil des Deckwerks ist seit Herbst 1949

fertig -, sind die Erwartungen, die an das neue Steindeckwerk geknup  wurden, voll erfullt
worden. Bei Sturmfluten bestdtigte sich, daE die Oberflutung des Vorlandes durch Einstau
in die Durchlisse und das Gruppensystem so schnell vor sich geht, daK zum Zeitpunct des

Oberstr8mens der Steindecke nur noch ein Streifen von rund 3 m Breite der Hintersodung
aus dem Wasser ragt (Abb. 15).

Irgen dwelche Sodenschliden sind an der Hintersodung bisher nicht aufgetreten, der frisch

angedeckre Sodenstreifen hinter der Steindecke zeigt gute Wuchsigkeit. Dieses diirf e auf die

erwartete und eingetretene D mpfung der aufschiellenden Welle an der rauhen Steindecke

zuruckzufuhren sein.

Abbildung 14 vermittelt einen Eindruck von der Brandung, wie sie an einem steilen

Steindedwerk aus Basalt an der nordwestlichen Ecke des Kooges bei einer kleinen Sturm-

flut auftrat (27. 10. 1949).
Die zum gleichen Zeitpunkt aufgenommene Brandung an dem sudlich davon anschlie£en-

den uberhaliten Deckwerk mit flacher Baschung aus Setzsteinen (Abb. 15) zeigt, daB hier

der Wellenangriff auf das Deckwerk und die Hintersoclung wesentlich geringer ist.

Schiden an der Steinbdschung sind durch Sturmfluten nicht eingerreten. Sofern vereinzelt

kleine Steine, die sich lose oder zum Verzwicken oben auf den Setzsteinen befanden, durch

Wasser landeinwiirts auf die Sodendecke gespult wurden, wurden diese nach der Sturmflut

mulielos im Vorbeigehen aufgesammek und wieder zuruckgeworfen.
Unterhaltungsarbeiten fur die ferrigen Strecken sind bisher nicht angefallen. Gri Bere

Sturmfluten sind iii den letzten Jahren zwar nidit eingetreten, es hat sich jedoch gezeigt, dati

fiir die Uferschutzwerke weniger die grofien Sturmfluten, als vielmehr die um so zahlreicheren

kleinen Sturmf uten von 1 bis 1,5 m I·Tillie uber MThw von Bedeutung sind, da in diesem

Hahenbereich durch die Brandung die Beschidigungen an der Uferkante des Vorlandes und
den Schuzzwerken hervorgerufen werden und die Angriffswirkung bei den kleinen Fluten

stundenlang anhilt. Derartige Fluten sind - seit dem Bau der ersten Teilstrecke bis Anfang
1954 - 40mal aufgetreten.

Das vor der Steindecke errichtete enge Netz von Buschlahnungen als zus zliche Ein-

richoung zur Verhinderung des Abtrages von Wattboden hat sich in der kurzen Zeit des Be-

stehens bereits vorteilhaft ausgewirkr. Es wurde beobachtet, daB nach einer Sturmflut die

nordwRrts zur Eider geridirete Kustensti-8mung in den Feldern den Sand so verlagert hatte,
daB bei den senkrecht zum Ufer angeordneten Lahnungen der Sand auf der Sudseite aufge-
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Abb. 14
Sturzwelle bei uberspaltem
Vortand an der Bbschung
eines Basalrdeckwerks
ndrdlich der Neubaustredie
des Wesselburener Kooges

Bildardiiv 86/3 - 27. 10. 1949

Abb. 15

Brandung vor dem u ber-
hdhten Serzsrein-
deckwerk.Die Auf-
nahme ist zum gleichen Zeic.

punkt wie die in Abb. 14

dargestellte 116rdlich an-

schlieBende Basaltstrecke
hergestellr. Der Schaum der
ersten Wellen liuft uber die

4
*' Deckwerkskrone. Das Deidi-

vorland ist durch ruck-
wiirtigenEinsrau iiber Rohre
und Entw sserungsgrappen
bereits aberfluter

Bildardliv 86/45 - 27.10. 1949

Abb. 16
Sandfangende Wirkung der

·4 e,igmaschigen Lalinungs-
felder vor dem neuen Stein-
deckwei·k nach einer Sturm-
flut. Der bei einer Sturmflut
aufgewahlte Sand ist bei der
nord :rts (von links nacli

rechts) gerichteren Strdmung
i zur Eider bin vor der senk-

recht zur Steindecke ange-
ordneren Buschlahnung ab-
gelagert worden. Watchahe
liegt links der Lahnung 30
bis 40 cm haher als rechts

Bildarchiv 87/11 - 14.11.1949
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halten wurde und sich so ein H6henunterschied von 30 his 40 cm im Watt n6rdlich und
sudlich der Lahnungen gebildet hate (Abb. 16). Die auflandende Wirkung der Felder ist heute
bereits deutlich zu erkennen an der Auflandung des FuBes der Steindecke und an dem lin-

geren Trockenfallen der Felder bei Ebbe und Flut im Vergleich zu den vorgelagerten Watt-
flichen.

Wenn sich das neuartige rauhe Deckwerk aus Serzsreinen bisher auch ausgezeichnet be-
wihrt hat, so kann ein endgfiltiges Urteil doch erst nach l ngeren Jahren gefillt werden. Die

dabei gewahlte flache Neigung und Oberh6hung des Steindeckwerks fuhrt zwar zu einer Ver-

gr8Berung der mit Steinen zu versehenden Deckwerksfliche je 1fdm Ufer. Diese Melirkosten

werden aufgehoben durch die billigeren Setzsteine. Das Hauptziel der Anordnung liegt jedoch
darin, die laufen(len Unterhaltungskosten durch Erneuerung der Hintersodung
gegenuber den bisher gebriuchlichen Ausfuhrungen zu verringern. Gelingt dieses, so k8nnten

auch hahere Herstellungskosten in Kauf genommen warden.

Die Dithmarseher Kuste erscheint fur die Erprobung der neuen Bauweise deswegen be-

sonders geeignet, weil sie infolge der sandigen Beschaffenheit der Warren leicht empfindlich iSI

und sich nachteilige Ver*nderungen schneller bemerkbar machen als an Kustenstrecken mit bin-

digem Boden, wo man - das gilt z. B. auch far die Technik der Landgewinnung - „robuster"
vorgehen kann.

Es uberrascht auch den Kenner der Kiiste immer wieder, wie verschiedenartig die ein-

zelnen Kiistenstrecken zu behandeln sind und wie Bauweisen, die an der einen Stelle voll aus-

reichend ihren Zweck erfallen, an anderen Stellen versagen.
Diese Versdtiedenheit der Kiistenstrecken hinsichtlich Beschaffenheit und Wellenangriff

erfordert daher auch Vorsicht, wenn man versucht, bei Ubertragung dieser Bauweise an andere

Kiistenstrecken erwa durch Verringerung der Steingr6Be und Steilerstellen der Bdschung Er-

sparnisse zu erzielen.

Uberhaupt spielt eine sorgf iltige Beachrung von anscheinend nebensichlichen Einzelheiten

in Konstruktion und Herstellung fur die praktische Bewihrung von Kustenschutzbauten eine

verhdlinismittig groKe Rolle.
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