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Das Neuwerker Wart, zwisdien der Insel Neuwerk und Scharh8rn gelegen, ist eines der

interessantesten Gebiete der AuBenelbe. Im Norden liegr die breite Weltverkehrsstrafte: die

Elbe. Im Siiden befindet sich ein michtiger Wattstrom: Norder Till. Eine Wattwasserscheide

etwa auf der Mitte der WattflRche trennt die Prielsysteme, deren Wasser zur Elbe flieBeii, von

denen, deren Wasser zur Till hin str6mt. Zur Elbe hin entwissern die hohen Wattflicien durch

das System der Hundebalje, zur Till entwissern Muschelloch, Neuwerker Loch, RobbenlochD.
Westlich der grauen Wattruckenlandschaft mit der Wattwasserscheide dehnt sich die hohe, nur

bei Hochfluten uberspulte, gelblich helle Schwemmsandplate von Scharheirn. Auf den htichsten

Teilen dieser Plate ist der lockere Sand st ndig ein Spiel der Winde, sie sind vom Flugsand
iiberdeckt. Vor der liohen Plate im Westen befinden sich die flaclien AuEenwatten und Brandungs-
binke. Noch weiter westlich folgen die AuBensande: die Robbenplate und das Scharhdrnriff.

In den Jahren 1935/36 hat J. F. GELLERT (1952) diese Landschaft durchstreift und die

Wattoberflhchen zwischen Duhnen und Sciarh6rn kartiert, ahnlich wie es W. WRAGE (1930) fur

die Wattflichen zwischen Friedridiskoog und Trischen unternahm. GELLERT beschrinkt sich bei

seiner Kartierung, ilinlich wie 'FAAGE, auf die Unterscheidung der Warren in Sandwatten,

9 Mitteilung aus dem Geologischen Landesanit Hamburg Nr. 26.

2) Die Landschaftsbezeichnungen wurden einer vom Wasser- und Schiffahrtsamt Cuxhaven in den

Jahren 1954/55 hergestellten und bisher unver6Kentliditen topographischen Karte des Watts zwischen

Duhnen und Scharh8rn entnommen. Das Robbenloch ist ein in westlidher Richtung entwissernder und

in das Scliarharnloch vor der R.obbenplate mandender Priel (Abb. 1). Die Fliche zwischen dem Robben-

loch und dem Wittsandloch wird unterer Wittsand, und die Fldche zwisclien dem Wittsandloch und

dem Neuwerker Loch oberer Wittsand genannt. Ostlich des Neuwerker Lochs befindet sich der Schaf-

sand. Er wird im Osten vom Muschel-Loch begrenzt. Dariiber hidaus verdeurlicht Abbildung 1 die

beiden gro£en Landschaffseinheiten. Die eine ist die Schwemmsandplate von Scharharn, umrissen von

der Null-Linie. ¤stlidi anschlieBend folgr die andere: die Wattrackenlandschaft mit dem die Wart-

wasserscheide tragenden Wattrad en und den von diesem Wattrudien zur Elbe und zur Till entw ssern-

den Prielen. An der Elbe nordwestlich der Baubude Schar116rn gibt Abbildung 1 die Umrisse des

Scharharn-Riffs wieder.
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Mischwatten, Schlickwatten, Altschlickvorkommen, Muschelschillvorkommen und anderes mehr.

Auf einer kleinen Kartenskizze gibt er die Aufreilung der Wattflddien wieder. Er nennt den

Wattrucken Scharhdrn - Neuwerker Wattplate. Von hier aus zur Elbe folgt das Elbeaufschut-

tungssandwatt und zur Till liin das Tillaufschuttungssandwati. Die Scharhbrn-Sande umfassen

die Flugsandplate und die vor dieser gelegenen Sande.

Die Arbeit von GELLERT ist deshalb interessant, weil sie zeigr, daB mit Ausnalime einiger
weniger Anderungen im Verlauf der Wattkanten und der Priele wesentliche Anderungen seit

1935 nicht stattgefunden haben. Selbst die von GELLERT mit Pfeilen :im Gebiet zwischen dem

Buchtloch und der Kiiste dargestellten Str6mungsverhiltnisse haben sich nicht geiindert. Ver-

fasser hat die gleichen Str6mungsverhRltnisse auf Grund sedimentpetrographischer Abbildung
im Sediment ermitteln k6nnen. Dieses Ergebnis deuter auf eine gewisse Stabilitit des Dulinen-

Neziwerker Watts hin. Es scheint im Gleichgewicht zwischen strdmungs- und brandungs-
bedingtem Auf- und Abbau seine morphologische Beschaffenheit fur lingere Zeit mehr oder

weniger zu behaupten.
Hiervon kann bei den ntirdlich der Autienelbe gelegenen Sin(len wie GroE-Vogelsand,

Gelbsand und Hakensand kaum die Recte sein. Nidlich der Auienelbe ist dieses Gleich-

gewicht se:ndig gestdrt, so daE die SAnde dauernden Gestalts- und Lageinderungen unter-

worfen sind.

Ein Auftrag der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hamburg ermaglichte dem Verfasser,
das Neuwerker Watt sedimentpetrographisch zu kartieren. Die bisher erzielten Ergebnisse
werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

II. Ober die Entnahme und Verarbeitung der Proben von der

Oberfliche des Watts

Von Neuwerk aus wurden mehrere Fu£mirsche unternommen, um Oberflichenproben
zu gewinnen. Auf vorher festgelegten Wegstrecken wurden bei normaler Gangart alle zelin

Minuten oder auch bei Bodenartenweclisel von der Wattoberflidle mit einem Laffel Proben

abgeholien und in Glasflaschen gefullt. Da aber die Ebbezeit nur eine verhdltnismiGig kleine

Zeitspanne zur Probenentnahme zulieB, wurde dariiber hinaus bei auf- und ablaufendem

Wasser vom Motorboot aus die Proberientnahme betrieben. Hierfur war ein kleiner Van-

Veen-Bodengreifer vorhanden, der mit der Hand bedient wurde. Auch auf den Fahrten mit

dem Motorboot wurden vorher festgelegte Kurse gefahren und in gleichen Zeitabstdnden

von drei oder vier Minuten der Anker ausgelegt. Vom verankerten Boot aus wurden dia

Proben von der Oberfiddle gegriffen. Sowohl auf den Fuhmarschen als auch auf den Fahrten

mit dem Motorboot wurden die Entnahmeorte der Proben mit dem Sextanten eingewinkelt,
mit dem Winkeltransporteur auf einer Karte eingestellt und der Entnahmeort kartenmREig
fixiert. Abbildung 1 gibt die kartenma£ige Darstellung der Entnahmeorte wieder. Sie zeigt
daruber hinaus die Engmaschigkeit des Probennetzes. Hierauf wurde besonderer Wert gelegt,
denn die Erfahrungen auf dem Duhner Watt (SIMON, 1952) haben gelelirt, daB das Be-

obachtungsnetz niclit engmaschig genug sein liann, wenn man eine Oberflb:chenkartierung aus-

fuhren will. Aus Zeitgrunden muBte damals auf graBte Engmaschigkeit verzichtet werden,
da es haupts chlich auf eine Probenentnahme aus der Aulenelbe ankam (SIMON, 1952).
Dennoch lieilen sich auf dem Duliner Watt mit den damals gewonnenen Proben bei der

petrographischen Bearbeitung wertvolle Anhaltspunkte uber die Bewegung des Sandes ge-
winnen. Ersrrebenswert ist es jedoch, auch das Duhner Watt einmal mit einem sehr eng-

maschigen Probennetz zu uberziehen. Die Verarbeitung der Proben ist zeitraubend. Zunichst
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mussen s*mtliche Proben vom Meeressalz befreit werden, da sie einer Siebanalyse sonst nicht
unterworfen werden k6nnen. Jede Probe wurde dalier in einem Standzylinder untergebracht
und mit Ammoniak versetztem destilliertem Wasser ausgewaschen. Nadi 24 Stunden wurde

das Wasser abgehebert, die Probe aus dem Standzylinder entfernt und getrocknet. Von der

getrockneten Probe wurde eine Durchschnittsprobe von 50 g der Siebmaschine (Modell Julius

*a "

.......af..........
%

.re.

Abb. 1. Entnahmeorte der Proben

Engelsmann, Ludwigshafen Jel. 200) zugefuhrt und in Kornfraktionen aufgeteilt. Die Mengen
jeder Fraktion wurden gewichtsmiEig festgestellt und zur eingewogenen Gesamtmenge in

Beziehung gebracht. Auf Grund der Siebergebnisse wurde der gemittelte Korndurchmesser

(dg-Wert) ermittelt. Dieser wird wie folgt berechnet:

dg = pidi -- p.ds+..
100

dg = gemittelter Korndurchmesser

pl,2 - Prozentzahl der einzelnen Fraktion

di.2 - mittlerer Korndurchmesser.

Die stark feinkbrnigen Proben wurden anschlie£end im Atterbergschen Schlimmzylinder
weiter bearbeitet,

Mit Hilfe der Fallgeschwindigkeit im destillierten Wasser warden die Kornanteile unter

0,06 mm Durchmesser aufgeteilt in die Korngrdlien
0,06-0,02 inm

< 0,02 mm.
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Die Kornfraktion 0,2-0,1 mm bilder das Ausgangsmaterial fur die Schwermineral-

untersuchung. Mit einem Scheidetrichter, der mit einer schweren Lasung beschickt wurde,
lieit sich die Kornfraktion 0,2-0,1 mm in schwere und leichte Mineralien aufspalten. Die

schweren Mineralien mit einer Dichte von 3 aufw rts wurden aufgefangen, getrocknet und

unter dem Polarisationsmikroskop bestimmt und ausgeziihlt. Es hat sich gezeigt, dah far das

Gebiet den Elbe die Mineralien Klinaugit, hier oft Augit genannt, und Epidot dann gewisse
Einblicke gestatten, wenn man ihren Mengenanteil zueinander in Beziehung bringt (SIMON,
1952). Der Augitwert, nimlich das Verh ltnis von Klinaugitanteil zu Epidotanteil, mit 100

multipliziert (um die Dezimalstellen zu umgehen), wurde fur jede Probe ermittelt. Von einer

schwermineralanalytischen Vollanalyse der Proben wiirde abgesehen, da eine Reihe sold,er

Analysen im Gebiet der Au£enelbe die A-Gruppenzusammensetzung nach C. H. EDELMAN

(1933) auBer Zweifel setzte (SIMON, 1952).
Die Tatsachenbefunde sind in Tabellen zusammengefafit. Eine Einsichinahme ist mi glich

beim Geologischen Landesamt Hamburg, bei der Wasser- und Schifiahrtsdirektion Hamburg,
beim Wasser- und Schiffahrtsamt Cuxhaven und beim KustenausschuB Nord- und Ostsee

in Kiel.

III. Sedimentpetrographische Kartierungsergebnisse

1. Das regionale Bild der Flichen gleicher Wertstufen

des gemittelten Korndurchmessers

Das zusammengetragene Tatsachenmaterial bietet mehrere Mdgliclikeiten der kai·ten-

ma:Bigen Darstellung. Eine dieser M8glichkeiten ist beispielsweise die Kartierung der Haupt-
korngr6Een. Bei der Durchsicht der KorngrfiBenanalysen zeigt sich aber, daB ein solches Ver-

fahren ausscheiden muB, da Unterschiede fehlen. Die hier eingefiigte kleine Zusammenstellung
mag dies erlititern. Sie zeigt, daft die Hauptkorngri Ben der Sedimente des Neuwerker Watts

durchweg die Korngr8Eenstufe 0,2-0,1 mm Durchmesser umfassen. Diese Hauptkorngr6Ben
O,2-0,1 mm besitzr nicht nur die Oberfliche der Wattruckenlandschaft, sondern auch die

Oberfliclie der Schwemmsandplate von Scharhdrn. Der Wittsand, das Au£enwatt vor Schar-

h6rn und der Kleine Vogelsand weisen alle dieselben Hauptkorngrd£en 0,2-0,1 mm auf.

Es gibt jedoch noch andere Mi glichkeiten der Darstellung. Fiir die Grundlagenforschung
8fnet sich hier ein Betdtigungsfeld. Es durfte wunschenswert sein, an einem petrographisch

gut aufgeschlossenen Gebiet, wie erwa dem vorliegenden, verschiedene Darstellungsarten zu

versuchen und gegeneinander abzuwdigen. In dieser Arbeit allerdings kam es darauf an, eine

Darstellungsart zu Enden, die der gestellten Aufgabe gereclit wird. Deshalb wurde autier

einer Darstellung der Kornanteile unter 0,1 mm wie bereits fruher (SIMON, 1952) auch del·

gemittelte Korndurchmesser herangezogen.
Nach LuCHT (1953) wird der Schwerpunkt einer Kommischung durch die Darstellung

mit Hilfe des gemittelten Korndurdimessers verwischt. Auf diesen Nachteil machte bereits

1938 GRY aufmerksam. Auf den Vorteil der Ermittlung des gemittelten Korndurchmessers

wies Verfasser (1953, 1954) hin, z. B. im Hinblick auf die M6glichkeit, den dg-Wert fur die

Berechnung der Grenzschleppkr fle einzusetzen. Um jedoch der Gefahr zu begegnen, welche

die Darstellung mit Hilfe des gemiuelten Korndurchmessers in sid birgt, unternabm Ver-

fasser (1953, 1954) die Kartierung von Anteilen an Korngr engruppen. In der vorliegenden
Arbeit wurden die Anteile an Korngr6Ben unter 0,1 mm kartiert. In einer frliheren Arbeit

karrierte Verfasser (1953) die Anteile an Korngrtjilen von 1,0 bis 0,2 mm und in einer noch
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Die Küste, 6 Heft 2 (1957), 130-146



unver6ffentlichten Arbeit (1954) Anteile an Korngr6Een unter 0,06 nim, von 0,06 bis 0,2 mm

und von 0,2 bis 1,0 mm. Dieses Verfahren hat den Vorteil, da£ das Ergebnis der Klirnungs-
analyse ohne Einschaltung von Umrechnungen fur die Kartierung verwandt wird.

KorngraBen
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Abb. 2. Korngr Benverteilung nach Mafigabe des gemittelten Korndurclimessers in Millimeter

Die Werte des zu jedem Entnahmeort ge rigen gemittelten Korndurchmessers wurden

zu Wertstufen zusammengefafit und die Wertstufen durch Linien gleicher gemicrelter Korn-
durchmesser voneinander getrennt, wie die Karte (Abb. 2) ausweist. Auf diese Weise erhwlt

man ein regionales Bild von den Bodenverh*lrnissen der Wattoberfib:chei . Diese gilt es hier zu

beschreiben und Untersdliede klarzulegen. Auf eine Deutung wird zunddist verzichter, sie

wird weiter unten folgen. Die Karte (Abb. 2) l :Et Unterschiede in der Verteilung des ge-
mittelten Korndurchmessers erkennen.

Die Schwemmsandplate von Scharh6rn zeigt eine andere Korngr enzusammensetzung
als die Wartruckenlandschaft zwischen dieser Plate und Neuwerk. Dieses Verhalten macht sich
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in den karrierren Flichen gleicher Wertstufen des gemktelten Korndurchmessers bemerkbar.

Wihrend die Schwemmsandplate im grotlen und ganzen gemittelte Korndurchmesser von 0,30
bis 0,20 mm aufweist, besitzt die Oberfliche der Wattrlidienlandschaft Werte von 0,20 bis

0,13 mm Durchmesser. Die Oberfldche der Wattruckenlandschaft ist um weniges feinkdrniger als

die Oberfladie der Schwemmsandplate. Das letztere gilt auch fik den Schafsand und den Oberen

Wittsand im Suden. Eine Ausnahme macht der Untere Wittsand mit dg-Werten von 0,264 bis

0,136. Das Au£enwatt laSt deutlich eine von Westen nach Osten und von Nordwesten nach

Siidwesten hin erfolgende Staffelung der Flachen gleicher Wertstufen des gemittelten Korn-

durchmessers erkennen. Die Werte bewegen sich zwischen 0,228 und 0,152. Der vorgelagerre,
durch das Scharhi;rnloch vom AuBenwatt getrennte AuBensand „Robbenplate" besirzt gernit-
telte Korngr6Ben von 0,20 an aufwirts. Das Scharli8rnriff WeiSI im Norden an der Elbe einen

der Brandungsbank entsprechenden Streifen mit gemittelten Korngr6Een von O,270 auf. Auf

dem Mittelstreifen mit den Strombinken schwanken die gemittelten Korngr8Ben zwischen

0,235 und 0,299. Der sudliche Teil des Riffs, die Lebensgriinde der Herzmuschel, der Seeiget
und des Wattwurms Arenicola, ist bedeutend feinkarniger. Der dg-Wert betrdgt O,172.

Der Sand mit den haheren dg-Werten befindet sich auch auf den Grunden distlich des

Riffs und ist weiter zu verfolgen von der Wattkante iiber die Miindung der Hundebalje hin

aus, am Kleinen Vogelsand und auf dem unteren Teil des Hanges vom Kleinen Vogelsand bis

in die Eitzenbalje hinein. Der obere Teil des Kleinen Vogelsandes ist etwas feink6rniger. Die

dg-Werte schwanken hier zwisclien 0,20 und O,162. Der Insel Neuwerk im Westen und Nord-

westen unmittelbar vorgelagert besteht das Watt in einem schmalen Streifen aus grobki rnige-
rem Material, als die weitere Umgebung aufweist. Die gemittelten Korndurchmesser schwanken

hier zwischen 0,312 und 0,20.

Die Wattruckenlandschaft wesrlich Neuwerk ld:Bt gr6Bere Flichen mit dg-Werten zwi-

schen 0,15 und 0,20 erkennen. Es gibt aber auch Fldchen mit dg-Werten unter 0,15. Diese

Fldchen erstrecken sici einmal aus der Gegend der Wattwasserscheide in Richtung auf die bei-

derseits der Wasserscheide vorliandenen Prielsysteme. Zum anderen erstrecken sie sidi von den

Wartflichen in Richtung auf einzelne Prielzuge. Das gilt auch fur den Unteren Witrsand. Die

Oberfliche der Schwemmsandplate scheint auf den ersten Blick eine. ziemlich ungeordnete

Korngr63enverteilung aufzuweisen. Bei n herer Betraditung zeigt sich aber, dai das nicht der

Fall ist. Am Nordwestrand kommen auf einem schmalen Streifen Werte von 0,296 vor. Die

grole Plate selbst besitzt drei groBe Zentren mit grt berem Material. Ein solches Zentrum be-

findet sich im Slidwesten mit Werten zwischen 0,314 bis 0,257. Ein weiteres Zentrum liegt ira

Westen mit Werten zwischen 0,28 bis 0,25, und das dritte Zentrum erstreckt sich zwischen der

Wattkante im Nordosten in etwa sudwestlicher Richtung bis ungefihr in die Mitte der Plate.

Die breite Front zeigr nach Nordwesten. Es liegt hier zwischen einem Streifen mit etwas fein-

ki rnigerem Material im Westen mit dg-Werten eben unter 0,20 und dem Hundebaljensystem
im Osten. Zwischen diesen drei Zentren dehnen sich groGe Flichen mit nur um wenig gerin-

geren Werten als denen der Zentren, ndmlich zwischen 0,25 und 0,20.

2. Das regionale Bild der Flichen gleicher Wertstufen

der Kornanteile unter 0,1 mm Durchmesser

Zur Stauwasserzeit, zwisdien Tidehochwasser und dem Einsetzen des Ebbestroms, sinkr

das feinste Korn zu Boden. Es filit nicht uberall gleictimiBig, sondern hier weniger und dort

mehr, je nach den hydrographischen Besonderheiten der Gebietsteile. Im vorliegenden Fall in-

teressiert der Absatz einerseks auf der Wattruckenlandschaft, andererseits der auf der

Sdiwemnisandplate. Aus diesem Grunde wurden die Kornanteile unter 0,1 mm Durchmesser
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den Siebergebnissen entnommen und kartiert. Diese Kartierung beruht wie bisher auf dem
gleichen Schema. Auf Grund des Beobachtungsnetzes wurden Liaien gleidier Anteile der Korn-

grdEenzusammensetzung unter 0,1 mm Durchmesser kartenmiBig dargestellt. Die Flichen zwi-
schen diesen Linien wurden durch Schraffuren als Fldchen gleicher Wertstufen der Kornanteile
Enter 0,1 mm Durchmesser kenntlich gemacht. Die auf diese Weise sich ergebende Abbildung 3
zeigr die Aufteilung in verschiedene Flichen, deren Besonderheiten hier zu schildern sind.
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Abb. 3. Korngra£enverreitung der Korngr en unter 0,1 mm Durdimesser

Sowoht die Autiensinde als auch das Aulienwatt bzw. die grotte Schwemmsandplate be-
sirzen weniger als 10 0/0 Anteil an Korngr8Ben unter 0,1 mm Durchmesser. Nur eine kleinere
FlRche im Osten des Au£enwatts, am Priel, der zur Mauserbucht hin entwdssert, zeigt eine

Beteiligung der Korngi·6Ben unter 0,1 mm mit uber 100/o. Ein ganz anderes Bild vermittelt
die zwischen der Sdiwemmsandplate und Neuwerk gelegene Wattruckenlandschaft. Noch klarer
als die Karte der gemittelten Korndurchmesser zeigr die Karte mit den Flachen gleicher Wert-
srufen der Kornanteile unter 0,1 mm den Charakter dieser Wattruckenlandschaft. Der hohe
WarrrUcken zeigt die  chsten Anteile der Korngrdfien unter 0,1 Millimeter, und zwar uber
25 %; im Suden von Neuwerk sogar mit uber 30 0/0.

Von der Hahe des Wattrackens nach Norden und Saden nimmt der Anteil an feinstem

Korn bis auf 100/0 ab, wihrend der holle Anteil an die Langserstreckung des Wattrildiens ge-
bunden bleibt. Im Norden folgt um das System der Hundebalie bis auf den Kleinen Vogel-
sand hinauf ein geringerer Anreil der Ktirnung unter 0,1 mm, und zwar unter 10 0/0.

Ein bnliclies Bild ergibt sich im Suden. Dort folgen auf dem oberen Wittsand Korn

grjilenzusanimensetzungen mit weniger als 10 °/0 Ant:eilen unter 0,1 mm. Sowobl nach dem
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Wittsandloch als auch nach dem Neuwerker Loch hin ergibt sich von dieser groBen Fliche mit

geringem Anteil eine Staffelung zu li6heren Anreilen, nimlich 15 % und daruber. Die Rand-

schlickwarten an den Prielen weisen naturgemati auch hahere Anteile auf. so im Witrsandloch

aber 20 0/0 bzw. 25 0/0 und im Neuwerker Loch ebenfalls uber 20 % und 25 °/o. Sehr hohe An-

tcile ergeben sich auch auf dem Wattriicken dort, wo es die hydrographischen Verhiltnisse er-

mfiglichen. Ebensolche kleinen Gebiete finden sich im Westen und Nordwesten der Insel Neu-

werk unmittelbar vorgetagert. Wihrend der Kleine Vogelsand im allgemeinen eine Korn-

zusammensetzung besitzt, deren Anteite unter 0,1 mm nur weniger als 10 °/0 betragen, zeigt
sich, dail sich vom Anlandungsgebier her im Osten der Insel Neuwerk ein breiter Streifen in

kichtung auf die Elbe hin erstreck[ mit Anteilen von 10 0/0 bis i5 %. Der im Suden der Insel

Neuwerk gelegene Schafsand zeigt verwickettere Verhilmisse. Ein schmales Gebiet mit hohen

Anteilen unter 0,1 mm, n mlich uber 20 °/0, erstreckt sich von Nordosten her auf den Schaf-

sand eben n6rdlich des Neuwerker Lochs und diesem Priel fast parallel ziehend. Sowolit zum

Neuwerker Loch als auch zum Muschelloch hin nehmen die Anteile ab. Diese Abnahme erfolgr
zum Muschelloch hin schneller, zum Neuwerker Loch hin allmihlich, und zwar bis zu Anteilen

unter 10%.
Im Sudwesten des Schafsandes nelimen die Anteile wieder zu und erreichen Werre

bis zu 28,4 0/0.

3. Das regionale Bild der Flichen gleicher Wertstufen

des Verhilunisses Klinaugit:Epidor·100

Das regionale Bild der Fl :chen gleicher Wertstufen des gemittelten Korndurchmessers 1+St

ebenso wie das regionale Bild der Kornanteile unter 0,1 mm eine petrographisch gegliederte
Landschaft erkennen. Im Westen befinder sich die holie Schwemmsandplate mit den drei aus-

geprigten Zentren ausgesonderten wenig gr8beren Materials als in der Umgebung, als Zeichen

der Brandung von Sudwesten, Westen und Nordwesten. Weiter nach Osten aber folgt die hohe

Wattrlid[enlandschaft mit der Konzentration des feink6rnigen Materials auf dem Wattrucken

und im Sciintz der Ostflanke der Scliwemmsandplate. Dieser Landschaft eigentilmlich sind die

vom Rucken nach Norden und Suden entwissernden Prielzuge, die sich petrographisch durch

eine in diesen Richtungeh vollziehende Materialsonderung zu erkennen geben. Demnach zeich-

net sich eine Anfrachtung von Sand aus westlichen Richtungen ab. Der herangefuhrte Sand

wird ulier die Scliwemmsandplate verteilt und abgesetzt. Ein Teil dieses Materials jedoch ge-

langt schlieBlich in das Gebiet der Wattruckenlandschaft. Hier wird ein Teil des wandernden

Materials durch die Prielziige n8rdlich und siidlich des Wattruckens abgefangen und ·veiter

ausgelesen, wilirend ein Restteil iiber den Rucken in 8stlicher Richtung verfrachret wird.

Um dieses Ergebnis zu festigen, wurde nach dem Vorbild fraherer Arbeiten des Verfassers

das Verhiltnis Klinaugitanteil: Epidotanreil beracksichtigr und ein regionales Bild der Flichen

gleicher Wertstufen dieses Verhiltnisses gezeichnet (Abb. 4). Es stimmt grundsitzlich mit den

oben beschriebenen Untersuchungsergebnissen Bberein.
Aus westlichen Richtungen wird Sand mit etwas mehr Klinaugit als Epidot bei Scharlibrn

angefrachret und auf dem Rachen Au£enwatr und auf dem Unteren Wittsand kommt es zu

einer Sonderung des Materials durch die Bi andung. Auch Liber die hohe Schwemmsandplate
wird das Material unter stindiger Abnahme des Klinaugitanteils zugunsten des Epidotanteils
verteilt. Der schmale von Norden nach Siiden bis zum Robbenloch greifende Streifen mit einer

auf diesen Priel hin gerichteten Auslese des Materials indert an dem aufgezeigren groliflichig
verlaufenden Vorgang nichts. Denn auch die Wattruckenlandschaft zeigt bis 6stlich der Insel

Neuwerk eine von Westen nach Osten greifende Verfrachtung und Austese.
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Die Prielzuge jedoch lassen deutlich ein reilweises Abfangen des wandernden Materials
erkennen. Die Anfrachtung des wandernden Materials erfolgt aus westlichen Richtungen. Von
Westen nach Osten wird dieses Material uber das Watt bewegt. Von woher allerdings das Ma-
terial kommt, ist noch unklar. Da das angefrachtete Material jedoch etwas melir Augit als

Epidot enthilt, k6nnre es sein, daE es mit gleichgeartetem in Aufarbeitung begriffenem post.
glazialem Material am liuilersten Ende der AuBenelbe im Zusammenhang steht, was noch zu

beweisen wire.

Abb. 4. Linien gleiclier Augitwerte

Verfasser hat in seiner ersten Arbeit (1952, S. 22 u. 23) darauf hingewiesen, da£ Sand zu

Beginn der Ebbezeit mit dem Ebbestrom aus der Gegend der Tonne 0 in Riclitung auf die

Buditlochmundung verdrifiet wird. Der nachfolgende Flutstrom ld£t das bis lierher gelangte
Material in das Buchtloch eindringen und verfrachtet und verteilt es buchtlochaufwirts bis zur

Wanwasserscheide. Hier wird ein Teil des Materials abgeserzt. Bekannt war seinerzeit das

Vorhandensein des mit Klinaugit durchsetzten Materials auf der Wattwasserscheide und vor

der Buchtlochmundung. Im Buchtloch selbst fehlten Beobachrungen. Sie wurden nachgeholt
und damit der folgende Nachweis erbracht, da£ sich der Vorgang' so abspielt, wie er in der
ersten Arbeit geschildert wurde. Abbildung 4 zeigt in der oberen rechten Ecke eine Sonder-

darstellung vom Budicloch. Aus ilir gelit hervor; daB das vom Ebbestrom bis zur Buchrloch-

miindung herangefuhrte Material vom nachfolgenden Flurstrom tatsachlich in das Buchtloch

hineingespult wird. An der Ostseite des breiten Priels wandert es buchtlochaufwarts und bulit

hierbei zugunsten des Epidotanteils etwas von seinem Augitanteil ein. SchlieElidi gelangt dieses
Material auf die Wattflichen der Wattwasserscheide, wo es zum Absatz gelangt. Im Wesrteil
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des breiten Prieles jedoch ist nichts von dem buchrlochaufw rts wandernden Material zu er-

kennen. Hier wandert Wattensand mit dem Ebbestrom buchtlochabwirts. Dieser Nachweis ist

deshalb erfreulich, weil er zeigt, wie empfindlich Schwermineralien oft auf Verteilungsvorginge
reagieren.

LucHT (1953) bezweifelt wegen des Unterschiedes im spezifischen Gewicht, da£ die

Schwermineralk8rner ebenso stark wie Quarzk6rner wandern. Hierzu ist zu bemerken, daB

es in einer Sandmischung mit verschiedenen Korngr611en Schwermineralien geben wird, die mit

Quarzk6rnern dieser Mischung gemeinsam und gleich stark wandern. Fur jede Quarzsand-
korngr6Be gibt es gleicltschwere Schwermineralkdrner. Quarzk5rner z. B. von 0,212 mm Durch-

messer besitzen ein Gewicht von 1,32 · 10-5 g. Das gleiche Gewicht haben Klinaugitk6rner von

0,2 nim Durclimesser, wenn man Kugelform voraussetzt. Quarzk6rner von 0,217 mm Durch-

messer entsprechen gewichtsmiBig Epidotk6rnern von 0,2 mm Durchmesser. Bei gleichem Ge

Wicill weichen die Durchmesser dieser Schwermineralkfirner von denen der Quarzk8rner nur

um etwas mehr als ein Hundertstel Millimeter ab. Ahnliche Rechnungen lassen sich fur andere

Schwermineralien durchfuhren. Bei einer solchen Rectinung ist jedoch daran zu denken, daB

erfahrungsgemiB die KorngraBengruppe 0,2 bis 0,1 mm fur Analysen herangezogen wird.

IV. Schalengemeinschaften

Das Neuwerker Watt mit dem gr6flten Teil der Schwemmsandplate von Scharhbrn und
dem Wattrucken zwischen dieser Plate und Neuwerk sowie die Watten im Stiden: der Untere

und Obere Wittsand und der Schafsand wie auch der Kleine Vogelsand im Norden von Neu-
werk weisen eine Schalengemeinschaft auf, die der des Watts entspricht (SIMON 1952, Zone

III b). Als Schalengemeinschaft wurde aus guten Grunden die Gemeinschaft der aus ihren Watt-

wohngriinden ausgespulten Schalen bezeichnet. Es ist eine recht artenarme Fauna. Die VT-
herrschaft besitzen unbestreitbar die Sandklaffmuschel (Mya arenaria L), die Herzmuschel

(Cardium edule L) und die Tellsmuschel (Macoma balthics L), im groBen und ganzen etwas

weniger hdufig, dafur aber 6rtlich an mehr oder weniger flachen Prielhingen mit reichlich fein-

kdrniger Komponente angereichert, wie es im Muschelloch beispielsweise der Fall ist, die Mies-

muschel (Mytilus edalis L). Auf lidhergelegenen Wattflichen finden sich hin und wieder die

Schalen der Pfeffermuschel (Scrobicularia plana Da Costa). Die kleinen Schneckengehduse der
Wattschnecke (Hydrobia alvae Pennant) sind oft recht zahlreich liber die Waide chen verstreut.

Damit ist die Schalengemeinschaft des Watts bereits umrissen. Die gleiche Gemeinschaft finder
sich in den Prielen und vor den Prielmiindungen. Die Priele bringen diese Gemeinschaft im
Suden in den grofien Wartstrom Norder Till und im Norden in die Au£enelbe, wo sie von

Gezeitenstrbmungen verteilt wird. Die Karie der Schalengemeinschaften (Abb. 5) zeigt je-
doch von der Wattkinte im Norden eine Uber die Schwemmsandplate von Scharh6rn in Rich-

tung auf das Robbenloch hin verlaufende Grenze. ¤stlich dieser Grenze befindet sich das groEe
Gebiet mic der eint6nigen Schalengemeinschaft des Watts. Westlich dieser Grenze jedoch ist die

Schalengemeinschaft des Watts mit Formen auS tieferem Wasser (Zone II der AuBenelbearbeit
1952) und einzelnen Formen aus der Deutschen Bucht (Zone I b) untermischt. Au£er den vor-

genannten Schalen des Watts finden sich hier die Muschelschalen Mactra con:llina, Donax vit-

tatws, Ensis ensis, Spisula subt¥uncata, Venerapis pitastra, Abra all:,c, Angwlvs tenuis, Anga-
lus fabula. An Schneckengehlusen kommen Littorina litorea und Buccinum undatum vor. Es
wurde aber auch im Spiilsaum zwischen der Scharh6rn-Bake und der Dune ein Gehause der
Turmschnecke Turritella communis und im Spillsaum 100 m n6rdlich der Rettungsbake ein guI
erhaltenes Gehfuse der SuBwasserschnecke Viviparus fasciatus forma pentbicus gefunden.
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Ntirdlich des Scharlitirnriffs erstreckt sich von Westen, eben n6rdlich der Wartkante des Kugel-
bakenfalirwassers aufwirts ein schmater Streifen mit einer Schalengemeinschaft der Autienelbe,
vermischt mit Schalen aus den Schlickgrunden der Audenelbe. Auf seiner Osterstreckung, das
Kugelbakenfahrwasser aufwdrts, erfolgt eine stetige Zunahme des Anteils der Wattgemein-
schaft durch die T tiglreit der Priele. Dieser schmale Streifen beherbergt autier den Schalen des
Watts folgende Schalen:

Abra alba, Myselia bidentata, Nucala nitida, Corbula gibba, Thracia Papyrace*
und vereinzelt

Donax vittatus, Mactra corallina, Ang:dws tenwis.

Es ist za bemerken, daB die hier aufgezeigre Gre,ize keine absolut feste sein kann. Sie wird
Schwankungen unterliegen, die ihre Ursacien in Witterungsbedingungen und hydrographischen
Zustands nderungen haben werden. Abbildung 5 zeigt jedoch ebenso eindringlich wie deutlich
eine aus wesdichen Riditungen erfolgende Anfrachtung von Schalen aus rieferem Wasser und

aus der Deutschen Bucht. Die Verteilung der Schalen auf der Schwemmsandplate IMBt bis zur

Verteilungsgrenze hin erkennen, dab sie von Westen nach Osten vor sich geht, weiin der
Wasserstand so hoch ist, dali die Plate iiberflutet. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem oben auf-

gezeigren des petrographischen Zustands.

V. Versuch einer Deutung der Kartierungsergebnisse
hinsichrlick der Sandbewegung

Falit man die oben beschriebenen Ergebnisse zusammen, so ergibt sich ein einheitliches
Bild von jeder der Wattlandschaften. Die Oberfl chenkartierung scheidet deutlich die Watt-

rtickenlandschaft von der Schwemmsandplate. Sie gibt aber auch eine Reihe von Einzelheiten
wieder, die das Bild vom Zustand des Watts abrunden. Das Werden und Erhaken dieses Zu-
standes wird mi glidierweise aus regionalen Untersuchungsergebnissen abzulesen sein. Infolge
der komplexen Natur des Beobachtungsgegenstandes wird eine Deutung dieser Spuren nicht
einfach sein. Erst wachsendes Beobachtungsmaterial bringt hier wachsende Einsichten mit sich.
Deshalb soll nur der Versuch einer Deutung unternommen werden, gleichviel, ob diese Deu-

tung spiter einmal eingeschrhnkt oder erg*nzt verdell muE. Bei diesem Versuch beschreiben

wir die einzelnen Landschaften am zweckmd£igsten von Westen nach Osten gehend. Wir kom-
men also von den Au£ensinden und gehen uber das Au£enwatt, uber die Schwemmsandplate
auf die Wattriickentandschaft und betrachten dabei alles, was zum Werden und Erhalten des

Lustandes beigetragen hat und gegenwirtig immer nocil beitrigr. Auf der Robbenplate finden
wir reinen Sand. Der Anteil der Korngrutien unter 0,1 mm betragt weniger als 10 0/0, mei-

stens nur 1 bis 2 %. Die gemittelten Korndurchmesser haben Werte zwischen 0,20 und

0,232 mm. Die Oberfl che der Plate ist mit Rippelmarken uberzogen und nur wenige hierher

verdriftete und zbm Teil beschldigte Muschelschalen hat der Ebbestrom zuriickgelassen. Dies

sind Schalen der Muschetn Mactra con:llina, Spisula subtruncata, Donax vittatus. Abra alba,
Scrobicularia plana, Angulus tenwis, Angulus fabula, Barnea candida. Auher sehr selten zu

beobachtenden Kothaufen von Avenicola maritima linden sich keine Lebensspuren. Die Plate

ist lebensfeindlich. Sie steigt von Westen nach Osten ganz allmdhlich, ja kaum merklich liber
den Niedrigwasserspiegel und erreicht ihre hvchste Erhebung im Osten. Hier, aber auch im

Siiden fallt sie steil ab. Im Osten am Scharh6rnloch sind Flutstrombinke ausgebilder, die

den Uberfall des kraftigen Flutstroms uber die Robbenplate anzeigen. FaEr man diese Be-

obachtungen zusammen, so ist zu sagen, daB die Robbenplate der aus westlicien Richtungen
brandenden Danung ihr Dasein verdankt. Sie ist eine riesige Brandungsbank und deshalb
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lebensfeindlich. Die Flutstrombinke im Osten der Plate deuten an, dah sie, auher von der

Brandung, auch von den Gezeitenstramungen stark beeinflulit wird, wie es ihrer Lage vor

Scharh8rn zwischen der Elbe und dem groBen Wattstrom Norder Till entspricht.
Auch das Scharhiirnriff geh6rt zu den Auiensiinden. Dieses Sandriff ist aus reinen Sanden

aufgebaut. Der Anteil der Zusammensetzung unter 0,1 mm betrigt zwischen 0,6 und 2,4 0/0.

Die gemittelten Korndurchmesser bewegen sich zwischen 0,172 und 0,270 mm. Der nurdliche
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Abb. 5. Ostgrenze der vom Westen her auf das Watt verdrifieten Muscheischalen im Sommer 1952

Teil des Riffs an der Elbe zeigt eine glatte OberfiRche infolge brandender Wellen und besitzt

die gr6bste K6rnung mit einem dg-Wert von 0,270 mm. Der mittlere Teil des in west8sdicher

Richtung langgestreckten Riffs ist mit einer Ebbestrombankserie iiberzogen.
Die dg-Werte dieser Sandflichen schwanken zwischen 0,229 und 0,235 min. Sowohl der

n8rdliche als auch der mittlere Streifen des Riffs sind lebensfeindlich. Im Sliden des Riffs

jedoch sinkt eine etwas feink61·nigere Sandfldche ganz allmihlich bis zur Niedrigwasserlinie
und setzE sich sehr flach unter dieser in sudlicher Richtung fort. Der dg-Wert dieses Sandz

betrdgt 0,172 mm und der Anteil der Karner unter 0,1 mm ist mit 2,4 % etwas hilher als

auf den mittleren und nardlichen Streifen. Hier im Schutze der Brandung ist Leben. Etwas

au£erhalb der Strombankserie beginnen in sudlicher Richtang erst vereinzelt, dann immer

litufiger die Kothaufen von Arenicola aufzurreten. Eben unter der Oberfldche siedelll sehr eng
beieinander Herzmuschel und Seeigel. Brandung und Gezeitenstrilmung bilden die Voraus-

setzungen fur den Aufbau des Riffs.
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Zwischen dem Robbenloch im Suden und der Mauserbudit im Norden dehnt sich ein
flaches AuBenwatt vor der Schwemmsandplate von Scharhilrn. Es steigt vom Westen her
kaum merklich iiber die Niedrigwasserlinie und errei,:lit seine lidchsten Erhebungen am Priel,
der das Aulienwatt von der hohen Schwemmsandplate trennt. Hier· fklit das Watt steil zum
Priel hin ab. Mit Ausnalime eines kleinen, sehr flachen Gebietes bei den Entnahmeorten 24
und 25 ist der Anteil der K8rner unter 0,1 mm geringer als 100/o. Die gemittelten Korn-

gr6fen bewegen sich zwisdien 0,299 und 0,152 mm. Sie zeigen, wie Abbildung 2 zu erkennen
gibr, auf der Wattfliche eine planmiflige Verteitung an. Das gri bere Korn liegr im Westen
und Nordwesten und entspricht dem der Robbenplate und des Scharh6rnriffs. Von Wesren
nach Osten und von Nordwesten nach Siidosten jedoch nehmen die Werte der gemirrelten
Korndurchmesser ab. Es Endet eine Kornsonderung statz, die durch Brandung erfolgt. Bran

durigsauslese zeigt auch in diesem Gebiet die Abbildung 4 der Flichen gleidier Wertstufen des
Verhdltnisses Klinaugit/Epidot. Die Brandung von Nordwesten her wird uberdies durch einc
auf das Watt aufgesetzte groBe Brandungsbank gekennzeichnet, deren Sreilkante nach Sud-
osten zeigt und bogenf6rmig ausgebilder ist (Abb. 2). Leben ist auf dem AuBenwatt kaum zu

finden. Sehr selten sind Kothaufen von Arenicola auf der von Rippelmarken uberzogenen
Oberiliiche zu entdecken. Vom Ebbestrom zuruckgelassene Schalen von Mactra corallina, Spisula
subtruncata, Scrobicularia plano, Ang*lus tenlfis, Angalws fal,Bla, Ensis ensis und Petricok
pboladiformis finden sich selten. Ebenfalls sehr selten sind die Gehliuse der Schnecke Buccinum
undatum und leere Seeigelgeliiuse. Die Brandung ist die Gestalterin dieses Aulienwarts, denn
das allmaihliche Ansteigen des Watts von Westen nach Osten und die im n8rdlichen Teil auf
das Wart aufgesetzte Brandungsbank zeigen, da£ das ganze AuBenwatr einer sehr gro£en
Brandungsbank entsprechen durfte. Den Brandungsbankcharakter unterstreicht die von Westen
nach Osten und von Nordwesten nach Siidosten geridltete Kornsonderung. Der Priel zwischen
der Schwemmsandplate und dem Au£enwatt liEt sich mit einem B·randungspriel vergleichen.

Mit der Schwemmsandplate betritt man eine vdllig andersgeartete Landscha . Sie ragr
hoch iiber das flache AuBenwatt empor und fillt mit starkem Gef*lle nach Westen und Nord-
westen ab. Nadi Suden und Sudwesten ist der Abfall sanfier. GroBe Teite dieser ausgedehn-
ten Schwemmsandplate ragen drei Meter und wenig mehr uber die Niedrigwasserlinie heraus.
Sie werden nicht mehr stindig von der Flut ilberspult. Der Sand dieser hohen Flbichen ist ein

Spiel der Winde und daher so locker gelagert, dati der FuB an manchen Orten um weniges
in diesen Flugsand einsinkt. Der Sand wird schon bei mdBigem Wind fortgetragen und wehr
iiber die Oberiliche, bis er irgendwo zum Absatz gelangt oder mithil , die Plate und die
kiinstlich erzeugte Dune weiter aufzubauen. Nach Regenfallen zeigen Regentropfeneindriicke
auf der Oberflache, daE der Sand von dem flutenden Wasser idngere Zeit nicht erreicht
wurde. Diese liochgelegene Fltche wird von einem Kranz gestaffelter Spulsiume umgeben.
Diese zeigen die verschiedenen Hochwasserstiinde an. Autierhalb dieser Spulsaumringe befin-
den sich diejenigen Fllichen der Schweinmsandplate, die stindig, tiglich zweimal, uberfluter
werden. Leichte Rippelmarken weisen auf diesen Vorgang hin. Im Westen aber, dort, wo die
Brandung der holien Dunung gegen das Watt schl gt, und im Nordwesten und Norden be-
finden sich mehrere StrandwH:lie ubereinander. Hinter jedem Strandwall liegt eine flachc
Senke, tiber dieser Senke ein weiterer Strandwall und so fort bis zur Hochwassertinie. Je
haher jedoch das Wasser bei starken Winden um West steigt, um so mehr wird die Schwemm-
sandplate uberflutet und die von der Brandung herangetragenen Schalen der Muschel Mactra
con:llina iiber die Plate verteilt (Abb. 5). Ebenso ergeht es dem von der Brandung heran-
getragenen Treibgut. Der Sand der Schwemmsandplate ist rein. Sein Anteil an K6rnern unter

0,1 mm betr gt weniger als 10 0/9. Die gemittelten Korngi·8Ben liegen zwischen 0,314 und
0,191 mm. Bemerkenswerterweise gibt es drei Zentren mit etwas h8heren dg-Werten auf dieser
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grolien Plate. Es sind durch die Brandung hervorgerufene Aussonderungszentren. Ein solches

Zentrum im Sadwesten verdankt sein Dasein den Sudweststlirmen, deren hohe brandende

Dtinung den sanfteren Hang hinaufrollt. Ein anderes Zentrum erstreckt sich aus der Gegend
der Rettungsbake nach Suden und wird von den Weststurmen erzeugt (Abb. 2). Das dritte

Zentrum liegt etwas im Hintergrund vor dem Hundebaliensystem. Nordweststiirme haben es

entstehen lassen. Im Nordwesten am Rande der Plate befindet sich ein Streifen hilherer dg-
Werte. Er zeigt die Auslese bei Brandung unter normalen VerhD:ltnissen. Erst wenn das Wasser

h6her sreigr, wird iiber gri;Bere Flichen weiter sortiert. Dies zeigt die mit der 0,20 mm-Linie

umrissene Fliche all. Erst hinter dieser liegt die Aufbereitungszone bei noch weiter steigendem
Wasser. Der Splilsaum im Westen und Nordwesten enthilt verdrifete und von der Ebbe

zuriickgelassene Schalen in groBer Menge. Auber den Formen des Watts finden sich hier Formen

der Auftenelbe und der Deutschen Bucht. Das vereinzette Vorkommen des verdrifieten SiiB-

wassersdineckengehduses von Viviparus fasciatus foi·ma pentbicus zeigr den verdrifienden.

EinfluB der Gezeitenstrilme an. In der Aufienelbe trifft man zuweilen im Schill Reste von

SuBwassermolluskenschalen an.

Aus allen diesen Beobachtungen gellt hervor, daB die Schwemmsandplate von Scharharii

der Brandung und teilweisen Uberflutung ebenso wie dem Plugsand auf den haheren Teilen

ihr Dasein verdankt. Dieser Eindruck wird verstRrkt durch eine von Westen bzw. Westnord-

westen nach Osten hin erfolgende groEflichige Abnahme des Klinaugitanteils zugunsten des

Epidotanteils. Die Sonderverteilung auf einem schmalen von Norden nach Sudan bis zum

Robbenloch greifenden Streifen zeigt den EinfluB des Priels, indert aber an der Tendenz der

von Westen nach Osten gerichteten groBflb:chigen Verteilung nichts. Die brandenden Weller

schlagen bei Sttirmen um West und sehr hohen Wasserst*nden uber die Plate, und ausge-
spulte Sandmassen werden hierdurch den Prielen Wittsandloch im Siiden und Hundebalje
im Norden der Wattwasserscheide zugefuhrt (Abb. 2). Alinlich wie die grofie Schwemmsand-

plate von Scharh6rn ist der Untere Wittsand der Brandung und den Stiirmen ausgesetzt. Das

Robbenloch im Norden trennt dieses Wattgebiet von dem flachen AuBenwatt (Abb. 2). Im

Osten wird der Untere Wittsand von dem Wittsandloch, im Siiden von der Norder Till be -

grenzt. Nach Westen hin fillt das Wart ganz allm hlich unter die Niedrigwasserlinie. Fl chen

geringen Umfangs zeigen auf diesem Watt Hahen von 3 m uber Kartennull. Das Bild der ge-
mittelten Korngr8Ben (Abb. 2) zeigt, wenn auch sehr viel engrliumiger, gewisse Allntichkeiten
mit dem der Schwemmsandplate. Auf den htichsten Watteilen sind, durch die Brandung an-

gereichert, die gemittelten Korndurchmesser mit dg - 0,262 und 0,264 ermittelt am gr8Eten.
Rings urn dieses Gebier scharen sich Flachen mit geringeren gemittelten Korndurchmes-

sern. Sie zeigen eine Sonderang bei ablailfendem Wasser an. Ebbestrombiinke im n6rdlichen
Teil des Unteren Wittsandes, im Einflu£bereich des Robbenlochs, weisen ebenfalls auf diesen

Vorgang hin. Im Norden des Watts beginnt sich eine Fldche mit geringen dg-Werten, nimlich

unter 0,15 mm in Richtung auf das Wittsandloch auszubreiten. Diese Flidie zeigt eine Ver-

teilung von Material zum Wittsandloch an. Kleinere Seegrasrasen chen sudlich des Gebietes
mit den geringen dg-Werten lassen vermuten, daE hier keine Erosion mehr, sondern vielmehr
Wachstum des Watts vorliegen diirfte. Dieser Vorgang scheint deswegen einleuchtend, weil
diese Seegrasfl chen 6stlich des Gebietes liegen, dessen Korngr6£en durch Brandung ausgelesen
wurden. Die fortgespulten K6rner kommen bei westlichen Winden astlich dieses Gebietes zum

Absatz, falls sie nicht weiter ausgesondert und weiter fortgefuhrt in dem Gebiet mit den

Koingr8fien unter 0,15 zum Absatz kommen. Von hier werden sie dem Wirtsandloch all-

mahlich zugeffihrt. Wahrend der Untere Wittsand im allgemeinen weniger als 10% Korn-
anteile unter 0,1 mm Durchmesser aufweist, zeigt gerade die Fliche mit den geringen dg-
Werten zum Witisandloch zunehmend Anteile unter 0,1 mm (Abb. 3). Am Wittsandloch selbst
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liegen schlieglich Anteile liber 25 0/0 vor. Mit Ausnahme der Watth:inge am unteren Robben·
loch finden sich auf den Fli:chen des Unteren Wittsandes nur die Muscheln und Schnecken des
Watts. Die Sandklaffmuschel bestreitet vor allem auf den  chstgelegenen Teilen in der Bran-

dungszone die Hauptmenge der ausgespulten Schalen. Daneben treten die Schalen der Herz-

muschel, der Tellsmuschel und seltener die der Miesmuschel auf. Weiter nach Osten hin wird
der EinfluE der Brandung auf das Sediment schwicher. Auf dem Oberen Wittsand ist dieser
EinfluB noch erkennbar, aber nicht mehr auf dem Schafsand (Abb. 2). Der aufbauende und

verteilende Einfluli der Gezeitenstr6me tritt immer stirker hervor. Durch Brandung ange-
reichertd Korngri Ben machen sicli im sed,6stlichen Teil des Oberen Wittsandes bemerkbar. Die

dg-Werte erreichen hier Gri Ben von 0,215 mm. Der Hauptteil der Flichen nimmt ein Sedi-

ment ein mit dg-Werten zwischen 0,20 und 0,15 mm. Auf diesen Flachen siedelt Seegras ziid

zeigt zumindest Ruhe, wenn nicht sogar Aufbau an. Nur in Nihe der Priele, des Wirtsand-
lochs im Westen und des Neuwerker Lochs im Osten sinkt'der gemittelte Korndurchmesser auf
kleinen Fldchen unter 0,15 min. Dieses Wattgebiet weist hauptsadilich weniger als 10 0/0 An-

teile unter 0,1 mm auf. Von dieser grolien zentralen Flache (Abb. 2) nehmen die gemittelten
Korndurchmesser in Richtung auf die Priele und auf die Norder Till hin ab. Es ist der Ein-

flull der Gezeitenstrdme mir den Stauzeiten, der hier verteilend und niederschlagend wirk.

Dieser EinfluB wird weiter astlich auf dem Schafsand noch st irker. Die Titigkeit der Bran-

dung ist hier niclit zu entdecken. Die Gezeiten bewegen und verreilen den Sand. Die Stau-
zeken bringen das feinste Korn zum Absatz. Abbildung 3 zeigr deutlich von Westen nach

Osten, vom Unteren Wittsand iiber den Oberen Wittsand zum Schafsand die Zunahme dieser

Anteile unter 0,1 mm.

Zwischen der Schwemmsandplate im Westen und der Insel Neuwerk im Osten erstreckt
sich der hohe Wattriicken. Der gr te Teil dieser Wattfldchen wird von einem Sediment mit

gemitteltem Komdurchmesser zwischeri 0,20 und 0,15 mm eingenommen. Von den Prielen,
der Hundebalie im Norden und dem Wittsandloch, wie auch vom Neuwerker Loch im Suden

greifen zungenfdrmige Fliichen mit geringen dg-Werten in diese grofte Fliche hinein. Sie ver-

deutlichen die Sonderung und Verteilung der Korngr en diesseits und jenseits von der

Wattwasserscheide in Richtung auf die Priele. Ausgespulte Schalen der Sandklaffmuschel,
die auf dem Wattracken umherliegen, weisen auf eine schwache Denudation des Watt-

riickens hin. Die Erosion zwingi das ausgespulte Sediment in die Prielsysteme. Vor allem

aber wird es die Ostkante der grolen Schwemmsandplate sein, die hier von den Gezeiten-

str6men angegriffen wird. Ihr Material wird hierbei gesondert und der Hundebalje und dem

Wittsandloch zugefulirt. Bei sehr hohem Wasserstand und Sturmen aus west wird der Sand
der Schwemmsandplate aufgewirbelt und nach Osten verschleppt. Von hier aus gelangr er

aufbereitet durch die Hundebalje in die Elbe und durch das Wittsandloch in die Norder Till,
wihrend ein Restteil weiter nach Osten wandert. Dieses verdeurlicht auch die Karte der An-

teile unter 0,1 mm Durchmesser (.Abb. 3). Der hohe Wattrucken besitzt auf seiner Langs-
erstreckling hohe Anteile des feinsten Korns. In n6rdlicher und sildlicher Richtung nehmen

diese Anteile ab, bis sie die 10 0/0-Grenze erreichen. Auf dem hohen Wartracken wird zor

Stauzeit das feinste Korn niedergeschlagen. Es wird aber nicht durch die Gezeitenstrdme

wieder entfernt. Von der Schwemmsandplate im Westen findet in astlicher Richtung nicht nur

Kornverteilung, sondern audi Anreicherung des feinsten Kornes statt. Hier findet hn Schutz

der Schwemmsandplate zur Stauzeit sein At)satz statt. Der Ebbestrom verfrachter das feinste

Korn in die Priele, wo es teilweise auf den Prielhangen zum Niederschlag kommt. Der

Klinaugitanteil nimmt auch in dem Gebiet zwischen der Schwenimsandplate und Neuwerk

von West:en na.ch Osten zugunsten des Epidotanteils ab und zeigr damit eine Sonderung und

Verteitung des bei Scharh8rn angefracliteren Materials uber das Watt. Nur die Prielzuge
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beiderseits des hohen Wattruckens bringen einen Teil des wandernden Materials zur Elbe,
einen anderen Teil zur Norder Till (Abb. 4).

Nardlich der Insel Neuwerk befinde[ sich der Kleine Vogelsand. Der Sand dieses Watts

besitzt dg-Wei·te zwischen 0,154 und 0,20 mm. Auf dem von Suden nach Norden hin ab-
fallenden Watt finden sich oberhalb der Niedrigwasserlinie in einer Erstred[ung von etwas

iiber 500 m LAnge Flutstronib3nke, die einen Materialtransport zur Mundung der Eitzenbalje
verdeutlichen (Abb. 2). Eben iiber der Niedrigwasserlinie und darunter kommt etwas gr8berer
Sand mit dg-Werten zwischen 0,213 und 0,288 vor. Dieser Sand erstreckt sich Streifenfarmig
bis in die Eitzenbalje hinein. Die Anteile der Korngrd£en unter 0,1 mm liegen unter 10 %.
Nur nord6stlich Neuwerk erreidien sie mebr als 10 und 15 0/o. Der EinfluE der Schlickfang-
anlage im Osten von Neuwerk macht sidz hier bemerkbar. Im Westen und Nordwesten von

Neuwerk zeigen die hiiheren dg-Werte die auslesende 'I tigkeit der Brandung vor der Insel
an. Vom Scharhfirnriff her, der Nordkante der Sch vemmsandplate folgend, erstredft sich
unter der Niedrigwasserlinie ein Sandstreifen mit dg-Werten, die das Riff und die Schwemm-
sandplate aufweisen. Dieser Streifen ist iiber die Mundung der Hundebalje zu verfolgen
und erstreckt sich weiter an dem Kleinen Vogelsand entlang und auf dieseii ubergrei-
fend bis in die Eitzenbalje hinein. Er verdeutlicht den Abbruch des Materials von der Nord-
kant:e der Schwemmsandplate von Scharhbrn. Das abgespulte Material wird stromauf mk
dem Flutstrom verfrachtet. Ein Teil des Materials wird iiber die nardlichen niedrigwasser-
nalien Watt ichen des Kleinen Vogelsandes verteilt und abgesetzt. Ein anderer Teil gelangt
in die Eit:enbalje und kommt hier am Westliang des Priels auf dem Kleinen Vogelsand zum

Absatz. Wihrend also die Schwemmsandplate als Ganzes noch im Aufbau begriffen sein
durfte, wird sie an ihrer Nordseite vom Flutstrom, der in das Kugelbakenfahrwasser ein-
liuft, angegriffen und abgebaut

VI. Zusammenfassung

Die vorliegende Art)eit befaBt sich mit dem Neuwerker Watt. Es werdeii die Wattland-
schaften geschildert, die einer sedimentpetrographischen Kartierung unterzogen wurden. Diese
Kartierung griindet sich auf Entnahmen von Wattoberflbichenproben. Hierbei wurde Wert
darauf gelegt, das Netz der Probenentnahnieorte m8glidist engmaschig zo gestal[en. Die Er-

gebnisse der K61·nungsanalysen und der Schwermineralanalysen wurden fur eine karren-
mihige Darstellung des sedimentpetrographischen Zustandes verwandt. Dieser Zustand erlaubt
Schlusse auf die Sandbewegungen. Die Kartierung zeigr in diesem Sinne einen von Westen
nach Osten gerichteten Sandtransport iiber das Neuwerker Watt:. Jede der hier beschriebenen
Wattlandschaften zeichnet sich durch Sandbewegung·en aus, die ihr angemessen sind, Sand-
bewegungen, welche die einzelnen Landschaften liaben entstehen lassen und die sie erhalten.
Die Schwemmsandplate von Scharharn wird von Sudivesten, Westen und Nordwesten her
durch die brandende Dunung des Meeres und Oberflutungen bei Stiirmen aufgebaut. Sie
bridit aber an ihrer Nordkante ab. Der in das Kugelbakenfahrwasser einstrumende Flutstrom
sorgt fur den Abbau und die Zersrreuung des Materials der n6rdlichen Kante der Schwemm-
sandplate von Scharhiirn. Der hohe Wattrucken, zwischen dieser und der Insel Neuwerk, ist
als hochgelegene Wattwasserscheide das Absatzgebiet der feink8rnigen Komponente zur Stau-
wasserzeit. Nzirdlich und siidlich des Rudcens findet ein Materialtransport vom Riicken zu
den Prielmiindungen bin start. Auf den im sadlichen Teil des Neuwerker Watts gelegenen
Flachen des Unteren und Oberen Wittsandes sowie (les Schafsandes wird der von Westen
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nach Osten hin abnehmende EinfluE der Brandung zugunsten der gestaltenden Tiitigkeit der
Gezeitenstr6me geschildert.

Zum AbschluE erlaube ich mir, Herrn PrSsident KRAuSE, Herrn Regierungsbaudirektor MEISEL,
Herrn Oberregierungsbaurat SCHULZ und Herrn Oberregierungsbaurat SCHMIDT sowie Herrn Regierungs
baurat GRuLIcH und Herrn Dr. LucHT meinenDank auszuspredien fur die mir gewlihrte Unterstutzung.
Dank gebuhrt auch dem ehemaligen Leiter des Geologischen Landesamts, Herrn Professor KocH, fur
das Interesse, das er der Arbeit entgegenbrachte. Dank sage idi ferner Friutein Dr. LoESER, die sich
der zeitraubenden Anfertigung der Analysen widmete. Herrn BUTZKE gebuhrt Dank fur die navi
gatorische Arbeit bei der Entnahme der Proben. Dem Bootsful,rer, Herrn LAU, habe id fur seine srers

willige Bereirschaft zu danken.
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