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gew&sserkundlichen Untersuchungen im Gebiet
Fehmarn
Nordwagrien, ihre Ziele und ihre Durchfuhrung
Die

Von Curt Hensen

Unter der

Lubeck,

Uber

„Vogelfluglinie"

wird die kurzeste Verkehrsverbindung

und Skandinavien verstanden. Die

den Fehmarnsund und je
der Sudwestseite Laalands notwendig,

Kreuzungsbauwerks uber

eines

marns

sowie

an

Hamburg

eines Hafens an der Nordseite Fehum

den hier

zu

19

etwa

km breiten

khnnen.

Filirverbindung uberqueren
Schaffung dieser Verlcehrslinie hat in der Vergangenlieit

Fehmarnbelt mit einer
Die

von

Kopenhagen, im weiteren Sinn zwischen Westeuropa
Verwirklichung einer solchen Planung macht die Schaffung

Fehmarn und Laaland nach

schon viele Verkehrs- und

Baufachleute gelockt. Ein kurzer Ruckblid[ in die Vergangenheit zeigt aber, dail hierbei erhebliche Schwierigkeiten technischer, vor allem wasserbaulicher Art zu uberwinden sind. Um sie

meistern, bedarf es sebr genauer Kenninisse der wirksamen Krifte im Naturgeschelien. Der
dkeste Entwurf, der KR6HNKE-Entwurf von 1864/66, sagt nur sehr wenig iiber die vasserzu

baulichen Arbeiten bei der
Baurats HEIDoRN aus dem

Damm mit einer
1912 sah

von

sunds

vor.

Im

Oberbruckung

des Felimarnsunds

aus.

Ein Entwurf des

K8nigl.

Jahre 1888 befalite sich mit einem „Briickendamm", d. h. einem

eingebauten beweglichen

Brucke. Ein Entwurf des Fehmarnbau-Komirees

Hochbrticke, dann eine vollstindige Durchdimmung des Fehmarnjahre 1921 hat der Kreis Oldenburg in Holstein einen Entwurf ausgearbeitet,

zuerst

eine

der wieder einen Brtickendamm vorsah. Die
Automobil-Club in
ziditete auf eine

Kopenhagen

Oberquerung

Bearbeitung

des

und den Reeder BERNSTEIN iii

des Sundes;

man

Projekts

durch den dinischen

Hamburg

im

wollte die Insel Fehmarn

R0dby auf Laaland fihren.

Jahre

1931

umgehen

ver-

und auf

Jahre 1932 hat der
Kreis Oldenburg in Holstein durch eine Tiefbaufirma einen Entwurf aufstellen lassen, der
dem Wasserwege

von

Grohenbrode nach

vollstlindige Durchdimmung

zuerst

eine

jahre

1933 hat der dinische Reeder

Oldenburger-Eisenbahn

Im

und dann einen Bruckendamm

zum

einen dhnlichen Entwurf bearbeiten

lessen,

wie zwei

und der Reeder BERNSTEIN. Schlie£lich hat der

d inische Automobil-Club

fur das deutsche StraBenwesen im

Ziel hatte. Im

JENSEN in Kopenhagen mit Unterstutzung der

Jahre

1940

zuerst

Jahre

Kreis-

zuvor

der

Generalinspekteur

einen „Schleusendamm",

d. h. einen

eingebauten Schleusen, dann zwei Brucken, ndmlich eine StraBenhoclibrucke und
getrennt daron eine bewegliche Eisenbahnbrucke, und schlie£lich eine gemeinsame Hochbrucke
fur Strage und Bahn vorgesehen. Die Ausfithrung dieses Entwurfs ist seinerzeit begonnen

Damm mit

Anfingen stecken geblieben. Keiner dieser Entwiirfe
konnte sich auf gewdsserkundliche Untersuchungen stiitzen. Nur fur den lerztgenannten Ent
worden,

aber wdhrend des

wurf hat

man

eine Anzabl

Krieges

in den

Bohrungen ausgefiihrt.

Schaffung
hingewirkt, so verlangt die aullerordentliche EntVerkehrsverbindung
wicklung des Verkehrs, insbesondere des Kraftwagenverkelirs, in den letzten Iahren gebieterisch die Ersdilieliung neuer und leistungsfihiger Verkehrswege. Die Verbindung von Hamburg iiber Fredericia, Nyborg und Kors6r nach Kopenhagen ist seit Jaliren nicht mehr imstande, den Verkelir zu bewiltigen. Die friiher rege benutzten Verbindungen Salinitz-TralleHat schon frliher die

einer

Entwicklung

des Verkehrs in zunehmendem Mafte auf die

uber Fehmarn

borg und Warnemunde-Gedser sind mit gewissen Unsicherheiten beliafter. Audi die Verbindungen von Kiel nach Korsijr oder von Lubeck nach Kopenhagen konnten und k6nnen den
Anspriiclien, die an den Verkehr gestelli werden, nicht genugen. Zur Befriedigung des stei-
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genden Verkehrs ist dann im Sommer 1951 eine vorliufige Fihrschiffsverbindung zwischen
GroBenbrode-Kai und Gedser geschaffen worden, die wolil eine vorliufige Ldsung dat·Stellt.
Die endgultige L6sung wird aber schlietilich doch nur in der
Schaffung der Vogelflug„

linie"

gefunden werden

In der

k8nnen.

Erkenntnis, dal diese Verkehrsverbindung uber den Fehmarnsund, Fehmarn und
BewuBtsein, daB die oben erw hnren fruheren

den Fehmarnbelt das Endziel sein musse, und im

Entwiirfe

nur wenig oder gar niclit auf die na[urgegebenen Verhiiltnisse Rucksicit
genomhaben und das wegen fehlender Unterlagen auch nicht konnten, wurde mit Genehmigung
des Bundesministers fur Verkehr von der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel eine besondere

men

Untersuchungsstelle in Heiligenliafen eingerichtet. Sie sollte Kenntnisse iiber die Strijmungs-,
Seegangs- und Sandwanderungsverhilrnisse im Bereich des Fehmarnsunds und an der Nordkuste der Insel Fehmarn gewinnen. Hierbei bor sich flir das Ministerium fur
Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holsteih die willkommene

einige

zur

L8sung dringende Probleme,
zu lassen.

vor

Ern hrung,

Gelegcnheit,

allem solche auf dem Gebier des Kustenschurzes

mit bearbeiten
Der
1.

von

Fehmarn wirksamen Krifte

erkennen, sie qualitativ und quantitativ

zu

2.

Untersuchungsstelle wurden folgende AufgabeIi gestellt:

die im Gebiet

zu

den

der Kliste und in

an

Kustengew, sserii

erfassen und darzustellen;

die Krifte im Hinblick auf die

Schaffung der Vogelfluglinie zu bewerten und die fur die
Ausfuhrung baulicher Matinalhmen zu beachtenden Grundsdrze aufzustellen;
3. den Kiistenreckgang nach physikalischen und wirtschaftlichen Gesichtspunktan zu beurteilen
Grundsitze fur den

und

Diese

Aufgaben

kunftigen

waren nur

Kiistenschutz aufzustellen.

auf breiterer technisch-wissenschaftliclier

Die Probleme konnten nicht statisch

angefa£t werden,

und

es

Grundlage zu 16sen.
genugte audi nicht, die Dynamik

der Klistenlandschaft

vom

wendig, das daraus

gewonnene Bild durch Kartenvergleiche und

Wasser,

vom

Boden und

vom

Klima her

zu

erfassen. Es

war not-

geologische Sonderunter-

suchungen iiber die jungste erdgeschichtliche Entwicklung der Kusten auf seine Richrigkeit zu
prlifen und m6glicbst genaue und konkrete Aussagen aber die wirksamen Krafte und die

Folgen

menschlicher

Eingriffe in die Natur

Es sei besonders

bemerkt, daB

nische Entwurfe aufzustellen, sei
fur die

es

es

zu

machen.

nicht die

Aufgabe der Untersuchungsstelle

War,

tech-

fur ein Kreuzungsbauwerk uber den Fehmarnsund oder

Anlage eines F*hrhafens; das muE den Verkehrstr gern uberlassen werden.
Untersuchungsaufgaben wurden in vier Richtungen gegliedert:

Die

a)

Eine

Neuvermessung und Kartierung des land- und seeseitigeii Kustensaums von rund 120 km
zur Feststellung der morphologischen Verinderungen in geschichtlichen Zeitraiumen

Linge diente
durch

Kartenvergieiche.

Untersuchungen lieferten Erkennmisse iiber die Wassersrandsschwankuiigen, die
Strdmungen im Fehmarnsund und in den Seegebieren um Felimarn und uber die Seegangs- und
BrandungsgrbBen und deren Wirkungen auf den Secgrund und die Ufer.
c) Geologische Untersuchungen erbrachten perrographische Bestandsaufnahmen des Untersuchungsgebietes, eine nach sedimentpetrographischen Geserzen dynamisch ausgewertere Seegrundkartierung
der Gewksser um Fehmarn und eine gleichartige Analyse der Strand- und Fladiwasserzone. Die
Steitufer wurden petrographisch untersuebr mit dem Ziet, den Verbleib des Abbruchmaterials zu
klaren, und eine morphologische Untersuchung der Strandwallandschaften gab Aufschluil uber die
jiingste erdgeschichtlictie Entwicklung der Flachkasten.
d) Weitere Hinweise fur die Entrvicklung der Kusten und Hifen sowie die Plane fur ihren Schue und

b)

Meereskundliclie

zu

ihrem Ausbau lieferte das Studium

Die

von

Archiven und *Iteren Akten.

groBe Ausdehnung des Untersuchungsgebieres

Untersuchungen

angemessenen Frist

und die

Vielf ltigkeit der einzelnen

weitgehende Arbeitsteilung, wenn die Untersuchungen in einer
abgeschlossen werden sollten. Die Untersuchungsstelle Heiligenhafen Wurde

erforderte eine
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bei ihrer Arbeit

von

verschiedenen wissenschaftlichen, beh6rdlichen und auch

in erfreulicher und dankenswerter Weise unterstiitZt. Der
schaftlichen Arbeiten wurde

von

Angehi rigen

des Institurs fur Meereskunde und des

Geologisch-Paliontologischen Instituts,
besonderer

F6rderung durch ihre Direktoren

Weiterhin fand die

burg,

dem

beide

von

der Universit:it

Kiel,

unter

ausgefulirt.

Untersuchungsstelle freundlicie Unterstutzung durcli Bereirstellung
dem Deutschen

Hydrographisdien

Institut Ham-

Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, den

Katasterimtern in

Oldenburg

Unterlagen

von

uberwiegende

privaten Stellen

Teil der rein wissen-

oder durch Auskunfte

Holstein und Lubeck, dem

von

Geologischen

Landesamt Kiel, dem Landesarchiv Schleswig,

in

dem

dem Fischereiwissenschaftlicheit
Burger Stadtarchiv, dem Geoddtischen Institut Kopenliagen,
Institut Hamburg, den Wetterdienststellen in Hamburg, Schleswig, Kiel und Lubeck, dem
Landesamt fiir Straienbau Scileswig-Holstein, der Bundesbahndirektion Hamburg, der For-

schungssrelle Westkuste in

Husum sowie den Herren Rektor i. R. BOTTCHER,

Studienrat Dr. VOIGTS, Liibeck und P. WIEPERT, Bisdorf
a-on Heiligenhafen und von R0dby a. Laaland.
Die Beschreibung und die

als dag sie alle in

Ergebnisse

einem Heft der

der einzelnen

„KiiSIe"

Platz

a.

Heiligenhafen,

F., ferner den Stadtverwaltungen

Untersudizingen

gefunden hhtteii.

sind

In dem

zu

zinifangieich.

vorliegenden

Heft

Darstellung aller Untersuchungsergebnisse und
nur
rechnischen
auf
die
Vorbedingungen far die Planung der Seebauten der
deren Anwendung
sowie die wesentlichsten Ergebnisse der BrandungsKlistenschutzes
des
und
Vogelfluglinie
und
der
wiedergegeben werden (vgl. die Aufsbitze von
Seegrundkartierung
untersuchungen

k6nnen deshalb

eine zusammenfassende

MAGENs und BREssAu in diesem

Heft)1).

be1) Eine Aufstellung der tells veraffentliditen, teils unver8fientlictgren Untersuchungsberichte
findec sich auf S. 38 dieses Heftes.

