
Die Abdtimmung der Lauwerszee

Von Ir. C. v. d. Burgt

Die Lauwerszee ist eine Bucht am Wartenmeer im Norden der Niederlande. Sie verdankt

ihren Namen dem Flu£chen de Lauwers, das seit undenklichen Zeiten die Grenze zwischen den

beiden nijrdlicbsten niederlEndischen ProvinZen Fr iesiand und Groningen bildet.

Wegen ihrer Beschaffenheit ist die Lauwerszee ein typischer Bestandteil des Wattgebietes.
Sie weist Sandplaten auf, die nach den Kiisten bin schlickreicher werden und don in Vorlinder

abergehen, die von einem weitverzweigten Rinnensystem durdizogen sind. Die Breite der Lau-

werszee betr gt an der schmaisten Stelle ungefihr 8 km; die Linge von der Rinne Oort im

Norden bis zur Sildkuste ist ungef hr 12 km. Die ganze Oberfliche dieser Bucht betrigt rund

9000 lia.
Ebenso wie an anderen Stellen der niederlindischen Nordkuste ist im Lauwerszeebereich

schon sehr viel Land eingedeicht. Auf diese Weise sind weite Gebiete, die bei der frulien mitrel-

alterlichen Transgression zwisclieri 300 und 800 11. Chr. und bei der spiteren Transgression zwi-

schen 1200 und 1500 n. Chr. vom Meer verschlungen wurden, wiedergewonnen worden. So

lagen die Orte Dokkum und Groningen frliher an Ausliufern der Lauwerszee, ill denen die

Tide noch frei ein- und ausschwingen konnte. Durch die Abscillie£ung des Dokkumerdieps im

Jahre 1729 und des Reitdiep im Jahre 1877 wurde dieser Zustand beendet.

Anfinglich waren es vor allem die M6nche, die in diesem Gebiet in groliem Stil Land-

gewinnung betrieben haben. Spicer waren es die gri Beren Uferanlieger, bis die Landgewin-

nung im Lauf des 20. Jahrhunderrs so t:euer wurde, daB sich ihr nur noch der Staat, die Pro-

vinz und einige gr6Bere Wasserverb nde widmen konnten. In der Zeit der groBen Arbeits-

losigkeir in den 30er Jahren hat der Staar zur Ftirderung von Arbeitsgelegenheiten in groBem

Umfang Landgewinnung betrieben.

Die Abrundung der Landgewinnung durch Eindeichungen setzte sich um 1950 durch. Ver-

schiedene Entwurfe fur eine Teileindeichung des slidlichen Teils der Lauwerszee wurden er-

wogen. Nach eingehenden Untersuchungen erwies sich schlieElich, daE eine vollstindige Ab

dimmung der Lauwerszee gi·6Bere Vorteile bieten wurde als eine Teilabd mmung, weil so

verschiedene Ziele erreicht werden konnten. Eine vollstindige Eindeichung der Lauwerszee ist

fraglos eine vielfillrige Aufgabe, durch die nicht nur die eigentliche Eindeichung, sondern auch

verschiedene Belange des umliegenden alten Landes berahrt werden.

Schon friiher gab es Plbne far eine Abd mmung der Lauwerszee, vor allem, um die not-

leidende Entwesserung Frieslands und von Teilen Groningens und Drenthes zu verbessern.

Schon um 1850 wurden solche Pline verdffentlicht und vor allem mit dem Ziet untersucht, die

Entwlsserungssiele in die Nb:he des tieferen Wassers zu legen, um so die stark an Versandung
und Verschlickung leidende Entwisserungsrinne der beiden Provinzen in der Lauwerszee bin-

nendeichs als normale Sielzuge zu gestalten. Damals stand auch noch das Reitdiep weir land-

einw rts iii offener Verbindung mit der See, wodurch die Entw sserung ebenfalls behitidert

wurde. Es ist hauptsichlich auf Geldmangel, unzureichende Vers€indigung zwischen dem Reich

und den beiden in Frage kommenden Provinzen und vielleicht auch auf den Mangel an tech-

nischen Mitteln zuruckzufuhren, dait die Abdlmmung der Lauwerszee um die Mitte des vori-

gen Jalirhunderts nicht zusnnde gekommen ist.

*) Die Abbildungen 1 bis 5, 7, 25 bis 28 und 31 wurden mit freundlicher Erlaubnis der

Fryske Akademy in Leeuwai·den (Westfriesland) dem Sonderheft „D e Lauwerzee; It Beaken

XXV, 1, 1963, entnommen und die beiden Drucks cke der Abbildungen 24 und 25 vom

Deltadienst in 's-Gravenimge dankenswerterweise zur Verfugung gestellt.
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NOOROPUNT ANJUMER-EN LIOESSENSERPOLDER-BEZIDEN 11900 Im Jahre 1877 ist das Reitdiep sadwestlich
NIEUVE ROBBENGAT-NOORDWESTHOEK WESTPOLDER I

-

| ='. -bl·-J,:·.1  ·9''    

,' -7
von Zontkamp durcli einen geraden Deich von

-8 -*...... Cul. 'T =·15.  
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I ,/. 4 km Ldnge abgeschlossen worden. Ungef hr
r.
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1900 stellten sich wieder Schwierigkeiten bei der

\" '" I '.-  . - Entw sserung des alten Landes ein.
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„„.™.70<W, Die OberflEchen der Speicherbecken der
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3 ...1,  ' 1' liT grolen in die Lauwerszee entwdssernden Z£ige
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* : r:*= ir41 ilii 1111*_-7 wurden durch die Einpolderung tief gelegener'..'..."..'.'." *-2.-_L J.......)'. '' "B· r  - :1- Gebiere und seichter Gewlsser stindig ver-_al k
kleinert, w hrend eine zus:izzliche Erschwernis=- .,el -#4AAR: 4 

deFT'·· BA,fl, 4 *AMN -- - in diesen Zagen dadurch eintrat, daB viele Pol-

Le*4.r I 4--1 -1-T 1 ...5 der iii diesen Entwisserungsgebieten verstirkt
-=. durch Schapfwerke entwassert warden. Anderer-

seirs stellte die Landwirtschaft immer hahereAbb. 3. Abdimmungsentwurf der Staats-
kommission aus dem Jahre 1900 Anspruche an eine gute Wasserbewirtschaftung.

Es wurde deshalb notwendig, die Ableitung des
Wassers aus dem frieslindischen Sielzug und aus dem Entwisserungsgebiet in Groningen nach
See durchgreifend zu verbessern. So kam die Abdlimmung der Lauwerszee erneut auf die

Tagesordnung. Aber auch dann war der Plan noch nicht ausfiihrungsreif. Schlietilich wurde

NOORDPUNT ANJUMER-EN LIOESSENSERPOLDER-BEZUIDEN |
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Abb. 4. Ennvurf def Lauwerszeekornmission aus dem jahre 1904. Charakieristisch
fur diesen Entwurf ist der fur alle in die Lauwerszee entwdssernden Gebiere

gemeinsame Mahlbusen

beschlossen, die Entwisserung in Friesland sowohl wie in Groningen durch den Bau grolier
Schapfwerke zu verbessern.

Als schlieBlich um 1950 die AbschlieBung der Lauwerszee erneut zur Debarte stand, schien

auch die Verbesserung der Entwisserung dabei eine widitige Rolle spielen zu sollen. In der
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abgeschlossenen Lauwerszee liegen nimlich im ganzen ungefthr 2000 ha Priele, die zu tief sind,

als daB sie fur immer trockengelegr werden k6nnten. Diese Rinnen bilden zusammen ein Was-

serbecken, das selir guI dazu geeignet ist, als Wasserspeicher zu dienen. Kiinftig kann das

Wasser 24 Srunden am Tage aus dem umgebenden Lande in dieses Becken fliefien, und zweimal

tiglicli kann dieses Wasser durch die Entwisserungssiele im Abschlutidamm ins Meer abflieBen.

Das Speicherbecken bildet so einen Puffer, der den  glichen Rhythmus der Tide merklich

dEmpft und dadurch die Milglichkeit schafft, aus dem alien Lande fortwilirend Wasser ab-

zufuhren.

Als sich dann nach dem 1. Februar 1953, dem Tage der Katastrophenflut im sadwestlichen

Teil der Niederlande, deutlich zeigre, wic anfittlig unsere Deiche im Kustenbereich und nament-
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Abb. 5. Entwurf fur eine Eindeichung des sudlichen Teils der Laziwerszee von

dem Domdnen-Oberingeilieur ir. A. G. VERHoEvEN aus dem Jahre 1934

lich auch die Seedeiche an der Lauwerszee sind, war dies zusammen mit der Verbesserung der

Entw sserung Grund genug, eine Teileindeichung der Lauwerszee fallen zu lassen und eine

Voltabd mmung in Betracht zu ziehen.

Am 10. Juni 1960 traf der damalige Minister fur Verkehr und Wasserwirrschaft die Ent-

scheidung, daB die Lauwerszee abzudimmen sei.

Der Plan fur die Abd mmung der Lauwerszee, der jetzt ausgefulirt wird, sieht einen

Abschlufidamin von 13 km LEnge mit einer weit nach Norden ausholenden Trasse vor; dadurch

wird erreicht, daE die Bauten praktisch alle in der Nihe befahrbarer Wasserwege ausgefuhrt
werden k6nnen, d. h. mit groEen Baggergeriten. Weiterhin ist von Vorteil, daB ehie muglichst
gro£e Linge von Landesschuedeichen in die zweite Linie kommt und deshalb niclit erh6ht zu

werden braucht und daB ein so gunstiges Verhblmis wie nur mtiglich von Abschluhdamm-

Ltnge zu der eingedeicliten Fliche erreiclit wird.

Im Abschlu£damm sind Sielbauwerke mit drei Gruppen von je vier Auslissen von 10 m

Breke und einer Drempeltiefe von N.A.P.-5 m vorgesehen. AuBerdem kommt eine Kammer-
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sclileuse mit einer Kammer von 65 X9m und einer Drempeltiefe von N.A.P. -4,5 min den
Abschluildamm. An beiden Enden der Schleuse ist je ein Hafen vorgesehen, von dene,i der
Aufienhafen gleidizeitig dem Fihrdienst nach Schiermonnikoog und als Fischereihafen fur die
Fischer dienen soll, die jetzt noch von den kleinen Hafen Zoutkamp und Dokkumer Nieuwe
Zijlen (Lauwerszee) und Noordpolderzijl aus an der Nordkuste der Pravinz Groningen ihrem
Gewerbe nachgelien.

Bevor mit der Ausfuhrung der Arbeiten am Abschlulidamm selbst begonnen werden
konnte, muBte erst ein Stutzpunkt fur die Baggergerite hergerichtet werden. Eine Einbuch-

tung der Kasie in der Nihe der Ortschaft Oostmahorn bot dafur eine iuBerst gunstige Ge-

Abb. 6. Bauhafen in Oostmahorn nach Westen geselien
Archiv Latiwers·zec

legenheit. Hier liegt nicht nur der neu anzulegende Hafen ganz dicht am tiefen Fahrwasser
ilach Oostmahorn, sondern es war hier auch ein AnschluE des Hafens an das StraBennetz
leicht herzustellen. Der Hafen brauchte nur an der Nordseite gegen Wellenangriff geschiitzt zu

werden. Es ist don ein Geldnde bis zu einer  ·Katie von NAP.+2m aufgespalt worden,
dessen B6schungen mit einer Sreinpackung auf Keilehm (Geschiebemergel) befestigt worden
sind. An der Nordseite dieses Gel des ist ein groEer Vorrat von Steinen gelagert worden, die
im letzten Bauabschnirt benatigi werden und an denen sich bei Sturm die Wellen brechen, so

da£ der Hafen unter alien Umstinden einen sicheren Liegeplatz fur die Fahrzeuge bietet.
Auch an der West- und der Sudseite des Hafens sind FlD:chen aufgespult worden, die Rir die
Lagerung von Baustoffen und Ketten sowie als Parkplitze usw. dienen kdnnen. Autierdem ist
hier eine Bank fur den Bau von Sinkstucken angelegt worden. Der Hafen liegt nach Osten hiii
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offen. Das ist kein Nachteil, wei die Wasserstinde bei hartem Ostwind sters so niedrig sind,
dal ziemlich alle Platen dstlich des Hafens trockenfallen und deshalb kein starker Seegang ent-

stehen kann (Abb. 6).
In dem Bauhafen bei Oostmahorn liegen alle Fahrzeuge, welche die Verbindung zwischen

den Baustellen und dem Festland aufrechthalten, wie F hrschiffe, Peilfahrzeuge, Aufsichrs-
bar]tassen usw. Daneben ist ein groger Umschlagsbetrieb in diesem Hafen im Gange; viele
zehntausend Tonnen belgischer Sci: ttsteine werden hier vorubergehend gelagert, die iii den

Archiv Lauwerszee

Abb. 8. Die Bauinsel im Zustand von Mai 1963 nach Weston gesehen. Im Hinrergrund die Nordkusre
Friestands

Jahren verarbeitet werden sollen, in denen der Bedarf gri Ber als die Anfuhrmdglichkeit sein

wird. Die meisten Schiffe, die Baustoffe antiefern, melden sich hier, bevor sie weiter zu einer
der Lauwerszeearbeiten beordert werden.

Der Bauhafen in dem Bootsgat ist im Jahre 1961 begonnen und im Laufe des Jahres 1962

als Stutzpunkt fur die Errichtung einer Bauinsel in Benutzung genommen worden.
Fur die Kunstbauten im Abschluhdamm und die DurchlaB-Caissons aus St:ahlberon, die fur

die letzte Schliellung gebraucht werden, muBten dann Baugruben hergericliter und in der-en Ndhe

Lagerfldchen und ein Hafen fur die Anfuhr alter notwendigen Baustoffe geschaffen werden.
Weil die Siele in ihrer unmittelbaren Nihe liegen, lag es auf der Hand, sie in einer gemein-
samen Baugrube herzustellen. In zinmittelbarer Nachbarschaft dieser Baugrube liegr der end-

gultige Vorhafen der Kammerschleuse, der soweit wie muglich mit allem ausgerustet wird, was

8

*F-

 %-=
 .--

1

Die Küste, 12 (1964), 1-29



fur seine splitere Verwendung als Fahr- und als Fischereihafen notwendig sein wird. So ent-

stand der Plan far die Bauinsel in der Lauwerszee.

Fur die endgultige Gestaltung sind viele hydraulische Versuche angestellt worden, denn die

Insel liegt auf einer schmaten Sandplate zwischen dem Oort und dem Nieume Robbengat
und stellt deshalb ein Hindernis fur die Str mungen dar, die uber diese Plate laufen. In gewis-
sem Sinne war es gewagt, in diesem Gebier stets wechseinder Rinnen ein so grobes Hindernis

zu errichten, wie es die Bauinsel darsrellt. Schon von vornherein konnte vorausgesagt werden,
daB vornehmlich an der Westseite der Insel eine ziemlich starke Erosion eintreten wurde. Das

ist spliter durch die Entwicklung best tigt worden. Deshalb liegt denn auch die Frage auf der

Hand, weshalb die Bauinsel nicht an die Westseite des Fahrwassers nach Oostmahorn gelegt
worden ist, wo sie der Str6mung viel weniger ausgesetzt ist und wo ein Deich init einer StraGe

nach der friesischen Kuste leicht errichtet werden konnte. Diese Fragen sind eingehend unter-

suclit worden. Den Ausschlag hat letzten Endes der Umstand gegeben, daE die Rinnen ndrdlich

der Lauwerszee, d. s. das Zoutleamperlaag und der Oort, sich im Endzustand des Ausbaus

wahrscheinlich ungefihr dort anlegen wurden, wo der Sid- und Hafenkomplex geplant ist.
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Abb. 9.

Im Winrer 1962/63 war der
Hafen der Bauinsel vOllig
zugefroren
Archiy Lauwerszee

Dadurch wird es ohne grolie Unterlialtungsbaggerungen mdiglich sein, den Hafen iederzeit fur

die Schiffalirt zug nglicti zu erhalten; auch die Enrwb:ssening durch die Side wird jederzeit
ohne Schwierigkeiten mt;glich sein.

Wenn aber diese Bauwerke westlich des Fahrwassers gelegt wiirden, dann kunnte im Nor-

den des Sielbauwerks und des Hafens eine grolie Sandbank entstehen, die stdndige Unrerhal-

tungsbaggerungen erfordern wurde. Gleichartige Oberlegungen sind auch bei der Festlegung
der Trasse des AbschluBdamms angestellt worden, die viel n6rdlicher liegt als die Linie, die

man zunichst zwischen den beiden Kiisten gezogen hatte.

Es ist naturlidi schwierig, das zuklinflige Verhaken der Riiinen im Wattenmeer nach dem

AbschluE der Lauwerszee vorauszusagen. Tideberechnungen haben hier aber gezeigt, daB der

0ort ungefihr dieselbe Wasserflihrung behalten wird. Ein Vergleidi mit den Verinderungen in

den lerzten 25 Jaliren in dem Rinnensystem n6rdlich des Abschlu£dammes der Zuiderzee zeigt,
daB eine Rinne, die ungefihr parallel zu diesem Damm verliuft, selir wohl ihre Lage behalten

kann.

Die Bauinsel liar eine abgerundere Form erhalten, um rund um sie herum ein mi glichst

regelmaBiges Stramungsbild zu erhaiten (Abb. 8). Die anfinglich an der Ostseite geplante Ab-
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rundung ist spater nicht ausgefuhrt worden, weil schon in dem Jahr nach der Fertigstellung der

Insel eine 1,5 km lange Dammstrecke im Osten der Insel ausgefuhrt worden ist. Die Strumun-

gen itber die Plate asdich der Insel sind dadurch so schnell geschwtcht worden, daE die Ab-

rundung nicht mehr nt;tig war.

Die Bauinsel bildet den Mittelpunkt fur alle Arbeiten bei der Abdimmung (Abb. 10 u. 11).
Hier sind die Buros der Unrernehmer und des Rijkswaterstaar errichter; hier sind 150 Arbeiter

in einem Lager untergebrachr, das ihnen von Montag mittag bis Freitag mitrag Unterkunft bieter

Abb. 11.

Unterkunftsbaradce fur die
Arbeirer auf der Bauinsel

„Lauwers-oog" in der
Lauwerszee
Archiv Lauwerszce

Abb. 12.

Dimme werden auch aus

Keilehm (= Geschiebe

nergel) hergestellt. Bau-
zustand Friihjahr 1962 der

Bauinsel am Nieuwe Rob-

bengat. Im Hintergrund die

Groninger Kiiste
Ardiv Lauwerszcc

(Abb. 11). Hier stehen auch die grohen Beton Anlagen fur den Bau der Entwisserungssiele, der

Kammersdileuse u id der AbschluE Caissons. Alle Anlieferungen far diese Arbeiren und ein sehr

groBer Teil des Baustoffsbedarfs fur die Damnistrecken laufen uber den Inselhafen, der hierfiir

u. a. mit einer 200 m langen Stahl Spundwand versehen ist, die nach Ferrigstellung der Ar-

beiten als Umsdilagkai des Fischereihafens verwendet werden Icann. Eiiz groiler schwimmender

Anleger dient dem Personenverkelir.

Die Bauinsel ist in einem ers[aunlich schnellen Tempo fertig geworden. Am 14. Mai 1962

hat man an der Westseite mit dem Setzen eines Keilehmdammes begonnen; schon vor Dezember
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Abb. 13.

Die Baschung aus Kupfer-
schlacken-Forinsteinen an

der Nordseite der Bauinsel
hik einem geh6rigen

Wellenschlag stand
Ard,iv Liuwerszee

Abb. 14.

Nach einem vorubergchen-
den Durdistich durch die

Beconsteinb .chung am

Nieuwe Robbengat wird

die Decke wiederliergesrelli
Archiv Lauwerszcc

Abb. 15.

Aus Zechenstein werden
viele Damme errichter. Bau

des Behelfshafens am Vier-
huizer Gat im Friihialir

1963. Im Hintergrund die
Kuste von Groningen

Ard,Ev Lauwerszec
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Abb. 16.

Ein provisorischer Damm

aus Schumreinen dient dem

Schutz des Behelfshafens
am Vieriuizer Gat

Archiv Lnu,verszet

- I Abb. 17.
-'

FuGsicherung des AbschluB-
* dammes an det· Innenseite

(Wan). Vor der Spund-
wand Faschinenpackung mit
Schuttsteinen. Oberhalb der

Spundwand auf der tonigen
Abdeckung eine Strolimatte
und darauf Betoii-
Formsteine

ph ot. E.  OHLENBERG

Abb. 18.

Sidiening der Innen-

baschung des AbschluE-
deichs. Unten im Vorder-

grund Steinschuttung auf
Buschmatten und Bongossi-
Gcflecht; oben Kleischicit,
bedeckr mit Kupfer-
schlacken-Formsteinen auf
Schill

Archiv Lauwerszee
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desselben Jahres hatte die ganze 1200 m lange und 300 bis 600 m breite Insel itire wesentliche
Form erhalten! Ebenso wie beim Bauhafen in Oostmahorn sind die Gelindeflidten hier mit
Sand aufgespult worden, und zwar im Schutz von Keilehm-Dimmen, die vorweg von einem
Schwimmkran gesetzz worden waren. Der Keilehm (eine Art Geschiebemergel) konnre auf der
Sohle des Falirwassers nach Oosmiahorn etwa astlich dieses Ortes gewonneii werden (Abb. 12).

Auch hier sind alle B chungen mit Setzsteinen befestigt. Gratitenteils sind dafiir Kupfer-
schlackensteine verwendet worden, die aus Ost-Deutschland kamen (Abb. 13 und 14). Der Kei-
lehm ist auf den B8schungen ins Profl gebracht und mit einer Strohmatte abgedeckt warden

(Abb. 17); dann sind die Steine auf einer 15 cm starken Zwischenschicht aus Schillverlegtworden.
Diese Konstruktion hat sidi gut bewithrt, mi destens bei einem vorliufigen Bauwerk. Auf der

Sudseite der Insel und im Hafen, wo der Seegang weniger stark ist, sind Betonsteine - ebenfalls
auf einer Schill-Schicht - verweiidet warden (Abb. 18). Weil die B6schungen meistenteils im

Bereich des Tidewechsels lagen, war es im Interesse einer schnellen und guten Ausfiihrung nicht
so sehr erwunscht, Asphalt zu verwenden. Das galt um so mehr, als die meisten Buschuiigen
nur eine vorubergehende Bedeutung haben und nach Fertigsrellung der Siele wieder beseitigt
werden mussen. Vor allem werden die Kupferschlackensreine nach Wiedergewinnung ohne wei-

teres wieder verwendet werdeii kantien; die Beronsteine werdon wahrscheinlich doch viele

Schiden erlitten haben und nicht alle mehr geeignet sein, erneut in eine B6schung eingebaut zu

werden.

Sowoht fur den Bauhafen im Bootsgat als auch fur die Bauinsel sind verschiedene Kon-
strukrionen Air die Bdschungen untersucht worden, vor allem im Hinblick auf die Zivischen-
schichten. Beim Bau des Werkhafens sind auch Versuche mit Potklei gemacht worden, einem
ziemlich bindigen Klei, der ebenso wie der Keilehm in dem Fahrwasser nach Oostmahorn ge-
funden wei·den konnte. Die umfangreichen Erfahrungen mk diesen Versuchen wei-den bei der
weiteren Ausfuhrung der Lauwerszeearbeiten verwertet werden kannen.

Einige Jahre wird auf der Bauinsel an den Sielen und den Durchlaft-Caissons fur die Schlie-
Bung zu tun sein. In der Zwischenzeit werden verschiedene Dammstrecken hergestellt werden
kisnnen. Damit hat man schon 1963 bego,inen. Es ist das Ziel, die Arbeiten m6glicbst so zu far-

dern, daB nach der Fertigstellung der Siele und der Beseitigung der Baugrubelld mme alle

D mme fertig sind mit Ausnahme der eigentlichen Schlielistrecke. Es kann sein, daB gewisser-
kundliche und vielleichr auch geldliche Oberlegungen dazu fiihren, das vortiiufige Zeit-

programm, das eine SchlieBung im Jahre 1969 vorsieht, wihrend der Bauausfuhrung noch in

einigem zu andern.

Das Bauen im Wattenmeer bieter besondere Probleme. An sich ist den niederlindischen

Unternehmern das Arbeiren im Tidegebier nicht fremd, aber durch die Hahenlage des Watts

wird hier eine besondere Komplikation verursacht. Normaterweise fillt das Watt in dem frag-
lichen Gebiet bei Niedrigwasser ungefiihr drei bis vier Stunden lang trocken. Nach Einsetzen
der Flur wird das Watt acht bis neun Stunden lang uberstrdmt, wobei die gratite Wassertiefe

bei Hochwasser ungef hr 1,60 bis 1,80 m betriigt. Das heifit, daE man auf einem solchen Boden

so gut wie nichr gehen oder mit Landfahrzeugen verkehren kann, aber ebensowenig ist es

mdglich, einen Schiffsverkehr zu betreiben. Wenn man hier Arbeiten ausfuhren will, dann muil
man seine Zuflucht zu besonderen Arbeitsweisen nehmen. Entweder muE man das Watt Rir

einen Schiffsverkehr herrichten, d. h. man mu B an dem herzustellenden Bauwerk entlang eine
Schiffahrtsrinne baggern oder man muK es fur einen Wagenverkehr herrichten, d. h. man muE
das Watt im Bereich des Bauwerks aufhdhen. Nach eingehender Abwigung der Vor- und
Nachteile beider Maglichkeiren hat man sich schlietilich fur den Landverkehr entschieden. Be-
vor eine Dammstrecke ausgefiihrc wird, wird das Watt durch Sandaufspalung auf eine HBhe
von etwa 0,5 bis 1 m Ober mittlerem Hochwasser gebracht.
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Alter weiterer Materialtransport und die Personenbef6rderung spielen sich auf dem fer-

tigen Damm ab; das serzr voraus, daB jeder Dammabschnitt bei seiner Herstellung mit einem

Anfuhrhafen Verbindung haben mult, uber den der ganze Nachschub ld:uft. In einen solchen

Hafen oder in dessen Nihe mu£ auch der Spuler gelegt werden, der den Sand fur die her-

zustellende Dammstrecke aufspult. Fur den Bau des Abschlu£dammes in der Lauwerszee sind

im ganzen drei Behelfsh fen n6rig, und zwar der auf der Bauinsel, einer beim Vierbuizergat
und einer westlich des Fahrwassers nach Oostmahorn.

1963 ist der Umschlagplatz am Vierb*izergat hergestellt worden. Dieser besteht aus einem

500 m langen Dammabschnitt, der vorliufig noch nichz auf valle Hahe gebracht worden iiI und

eine ebene Oberfliche erhalten hat, die als Arbeits- und Umscblagplatz dienen kann. An der

Nordseite dieses Abschnitts ist ein Hafenbecken geschaffen worden, das in unmitrelbarer Ver-

bindung mit dem Vier·lizizergat steht. Das Hafenbecken wird im Nordwesten von einem

Damm aus Schutrsteinen geschutzt, der gleichzeitig als vorubergehendes Vorratslager dient,
dessen Steine zum SchluE verarbeitet werden sollen (Abb. 16).

Der Bau der verschiedenen Dammabschnitte ist so vorgesehen, daB die Wasserbewegung
so wenig wie mt;glich ges[8rt wird. Erst in der letzten Phase der Bauarbeiten wei-den die

Stromgeschwindigkeiten bei Flut und bei Ebbe dann graBere Werte annehmen.

Die Dammstrecken, die zunilchst fur den Bau iii Betracht kommen, sind die im Osten der

Bauinsel - hier ist 1963 eine 1500 m lange Strecke hergestelk worden -, die zwischen der

Groninger Kiiste und dem Umscilagplatz am Vierbuizergat - hier wurde im Sommer 1964

eine 2,8 km lange Strecke gebaut - und die an die friesische Kaste anschliehende Strecke von

etwa 2,5 km Linge (1965 im Bau).
Die Wassermenge, welche die drei Dammabschnitte uberstramt, ist gering oder sogar prak-

tisch gleich null, so daE der Bau das allgemeine Strdmungsbild wenig beeintrlidirigi. Anders

sieht es aus mit der Dammstrecke zwischen der Bauinset und dem Umschlagplatz am Vier-

buizergat, der restlichen Dammstrecke also, auch wohl die 8sdiche Schliefiaffnung genannt,

welche die recht erhebliche Wasserbewegung uber die Ballastplate unterbinden soil.

Infolgedessen wird die Wasserfuhrung im Nieswe Robbengat sadlich der Bauinsel um etwa

die Hilfte zunehmen.

Es liegr deshalb auf der Hand, daB dieser Dammabschnirt erst dann geschfossen werden

soll, wenn die ubrigen Strecken fertiggestellt sind, d. h. also so kurz wie mbglich vor der end-

gultigen SchlieEuiig.
Im Gebiet der SchlieB6ffnung stoBen zwei Priele unter einem Winkel von fast 90° auf-

einander, und zwar das Fahrwasser nach Oostmahorn mit einer Wasserfuhrung von ungefthr
100 Millionen ms und das Nieume Robbengat mit einer Wasserfuhrung von ungefiilir 20 Millio-

nen ma. Die schrige Anstr8mung bei Ebbe, die infolgedessen in der Schlielidffnung entstehen

wird, bereiter betrachtliche Schwierigkeiten. Nach einer eingehendeii gew sserkundlichen Unter

suchung ist beschlossen worden, der Schliefififfnung eine verlibltnismaBig groBe Breite von

900 m bei einer Tiefe von NA.P. -6 m zu geben. Die SchlieBdffnung ist dann noch etwas

breiter als das Fahrwasser nach Oostmahorn an Ort und Stelle. Deshalb muB westlich der Bau-

insel noch eiiie ungefahr 800 m lange Dammstrecke vorgesehen werden, welche die Verbindung
zwischen dem ilstlidlen Widerlager der SchlieBaffnung und der Bauinsel darstellt. Zum graBren
Teil liegi diese Dammsrrecke auf dem Ausliufer der Plate zwischen dem Oorr und dem Nieuwe

Robbengat, die aber wegen der verinderten Strtjmungsverlidlrnisse um die Bauinsel seit deren

Errichrung langsam abgetragen wird. Es kommt deshalb darauf an, mit dem Bau dieser
Dammstrecken nidit melir zu lange zu warten, um so melir, als die Vorbereitungen fur den

Drempel, auf dem die Caissons abgesetzt werden sollen, ebenfalls umfangreiche und lang-
wierige Arbeiten erfordern.
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Bisher war es bei den Dammschliehungen in den Niederlanden ublich, den Drempel, auf

dem die AbschluBbauteile abgesetzt werden massen, zeitlich mtiglichst kurz vor der Schlietiung
fertigzustellen. Bei dieser Schliehung muE aber eine andere Bauweise gewlihlt werden, wobei
die Fertigstellung des Drempels iiber mehrere Jahre verteilt werden muE, um zu annehmbaren

Ausfuhrungszeiten zu kommen. Auf der einen Seite bedingt dies vielleiclit eine erwas schwerere
Bauweise oder eine gr6Gere Ausdehnung der Sohlensicherung, auf der anderen Seite werden

aber die Risiken der Ausfuhrung kleiner, weit es dann nicht metir notwendig ist, danach zu

streben, die Drempel in einem zu sehi· beschleunigteii Tempo wihrend eines Baujahres ferrig-
zustellen

Die Ausbildung des AbschluEdammes ist auf Grand von Erfahrungen bei den Zuiderzee-

und den Delta-Ai-beiten entwickelt und den besonderen Problemen angepaBt worden, die das

Bauen im Wattgebiet mit sich bringt. Wie oben bereits ausgefiihrt, ist der Damm auf einem

aufgeh6hten Gelinde erbaut worden. Infolgedessell liegen die FuEpunkte der beiden Bi schun-

gen h8her als es sonst der Fall seiii warde. Um gut gegen Wellenschlag gesichert zu sein, muB

'2:=,7#6;
,

# ...ch
*dend loge

fle,

+720-+8*

W. *"W<- --/'.--3'".
mill. Gelande -0,75

5 10 15 2Om

Abb. 19. Quersclinitt des Absdituhdammes

eine Bbschung so weit wie m8glich nach unten durchgezogen sein. Andererseirs ist gber eine

Bbschung unterhalb eines bestimmten Wasserstandes nur schwer lierzustellen. Dieser Wasser-

stand wird naturgemdE durch die mittleren Hoch- und NiedrigwassersIRnde bestimmt, die in

der Lauwerszee N.A.P. + 0,96 m und - 1,44 m betragen. Bis zu einer Hdhe von N.A.P.

-O,75 m kann die FuEsicierung mit der oberhalb anschlie£enden Biischung noch ziemlich leid-

lidi ausgefuhrt werden. Um den Fortgang der Arbeiten nicht zu sehr zu behindern, ist der

Autienfub an der Wattseite aber auf N.A.P. -0,50 m gelegr worden und in der Nihe der

Groninger Kuste, wo die Sandplate 1 her liegr, sogar noch hdher. Im allgemeinen lieiEt das,
dah vor dem FuB eine schwach geneigre Berme mit eiiier Neigung von beispieliweise 1: 40 mit

einer Hahe von 30 bis 50 cm H8he aufgespdli werden muE.

Auf verschiedenen Strecken des AbschluBdammes wird sich die Berme walirscheinlicli hal-

ten und mi glicherweise durch Aufschlickung und Versandung noch etwas erh8hen. Andere

Strecken aber, die dem Wellenangriff und der Stramung etwas sdrker ausgesetzt sind, werden

vielleicht abnehmen, was einige vorsorgliche Matinahmen auBerlialb der Fi,Esicherung not-

weiidig macht. Wegeii def hoheii Lage der Berme kommt hier eine Bauweise mir Faschinen

als endgultiger Scliutz weniger in Betracht. Es warden deshalb Flechtwerke aus Bongossi von 6 m

Breite verwen :let, auf die leichte Schutrsteine von 10 bis 80 kg Einzelgewicht mit 300 kg/mz
aufgebracht werden (Abb. 17 und 18). Natarlich kann diese Sicherung bei einer sehr starken

Abiialime der Berme spicer immer noch erweitert werden, um zu verhindern, daB die Berme
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vor dem FuB zu stark abnimmt. Auf der Innenseite des Dammes, auf der der Schutz einen

ganz vorubergehenden Charakter hat, weil ja nach der Abddmmung die Lauwerszee [rocken-

fallen wird, wird der FuE h8her gelegr, und zwar auf N.A.P. + 1,0 m, den Wasserstand des

mittleren Hochwassers. Abgesehen davon, daB auf diese Weise eine schnelle Ausfuhrung der

B8schungsarbeiten gewb:hrieistet ist und die Breite der B6schung anselinlich beschrinkt wird,

weil groBe Teile der Binnenbdschung jetzt aus Sand bestehen, kann als weiterer Vorteil ver-

merkt werden, daE die Berme auf der Sudseite des Binnenfufies als Zufahrtsweg fur Baustoffe

wihrend der Bausausfuhrung benutzt werden kann, was denn auch in groBem Umfang
geschieht.

Fur den Ful an der Wattseite des Dammes, der eine bleibende Bedeutung hat, wird eine

4 cm starke Bongossi-Spundwand verwendet. An der Wartseite wird eine einfache, mit Kreosot

Abb. 20.

D'e vollauromatische As-

plialtfabrik far die Lau-

werszee-Bauten hat eine

Leisrung von 60 t Asphalt-
beton iii der Stunde
Ardiv Lauwerszee

behandelte Bretterwand eingebaut. Hier wird der FuB durch eine einfache Faschinenpackung
gesichert, die mit Schurtsreinen abgedeck[ wird.

Der Dammk&per selbst besteht uberwiegend aus Sand, der an der Autienseite mir Asphalt-
beton und an der Binnenseite mit Kupferschlackensteinen auf Klei geschutzt ist. Auf beiden

Seiten ist in der Btischung eine Berme angeordnet. Die AuBenberme, die auf N.A.P. + 2,30 m

liegt, dient der Unterhaltung des Dammes; auf der Innenberme, die breiter ist, liegt eine

Stralie, die gleichfalls der Unterhaltung des Dammes dient, aber daruber hinaus die Verbin-

dung der Hifen und Schieuse mit dem Festland darsrellt (Abb. 19).
Die Asplialtbekleidung ati der Wartseite des Dammes war beim Entwurf anftnglich uber

die Autienberme und den tiefer liegenden Teil der Au£enbuschung hinweggefuhrt worden. Dies

schien aber nach Untersuchungen des Deltadienstes Schwierigkeiten mit sich zu bringen. Die fur

Wasser ziemlich undurchdringlidle Asphaltschicht kann namlich nach dem Eintreten eines hohen

Wasserstandes von der DammbBschung hochgedruckt werden. Ein solcher Fall tritt ein, wenn

das Wasser, das wihrend eines Sturms zwar scbnell in den Deichkarper eindringen, aber nach

dem Sturm dem Abfall des AuBenwasserstan,:les nidit so schnell folgen kann. Um diesen Wasser-

druck widerstehen zu ki nnen, mii£te die untere Partie der AuBenbaschung mit einer sehr

schweren Asphaltbeconschidic atigeded:t werden. Ein ausfulirliches Versuchsprogramm ergab
schlieBlich die jetzt ausgefuhrte Lasung, bei der der unterste Teil mit einer Decke versehen

1
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Die Abbildangen 212 bis
2ld zeigen die Herstellung

der Asphaltberon-Bbscliung
an der Auilenbdschung des
Abschlu£dammes. Die As-

phaltmasse wird mk Froni-

ladern herangescha ,
welche die Masse aus einem

Stahltrog schapfen, in den
die Lastkraftwagen ihre

Ladung gekippt haben

Abb. 2la.

Archiv Lau.vers·zee

Abb. 216.

Ardiv Lauwerizec

Abb. 21c.

Ardiv Lauwerszee
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Abb. 22.

Der Einbau der Befestigung
aus Sand-Kies-Asphaitbeton
auf der Innenbermedes
Dainmes

Archiy Lauweiszee

Abb. 23.
Die Asphalrbuschung einer

Deichscrecke dstlich der
-- Bauinsel. Im Hintergrund

der Bauhafen an dem Oort

Ardhiv Lauwerszee
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wird, die stirker durchlissig ist als der daruber anschlieliende Asphaltbeton. Hier ist nD:mlich
eine 1 ni starke Schicht Zechenstein (Abraum der Kohlengruben) in der Buschung angeordner,
bedeckt mit 5 cm feinem Kies von 5 bis 15 mm und daruber mit 33 X 20 cm gro£en und 20 cm

starken Kupferschlackensreinen gepflasterc. In dieser Decke, die von innen nach auiten immer

durchl ssiger wird, ki nnen nirgendwo groBe Wasserdrlicke entstehen. Selbst wenn der Zechen-
stein durch Verwitterung langsam in eine kleiartige Masse tibergehen sollte, warde die Gesamt-
starke dieser Konstruktion docli noch genugen, einem etwa auftretenden Wasseriiberdruck von

innen her Widerstand zu leisten.Die Zwischenschidt von Kies hat man fur diese endgliltige
Konstruktion gewihlt, weil angenommen wird, daE sie noch etwas weniger anfillig gegen Aus-

spulen durch die ziemlich breiten Fugen zwischen den Kupferschlackensteinen sein wird als eine
Schillschicht. Obgleich dies noch nichr erwiesen ist, besteht naturlich die M8glidikeit, daB der
Schill auf die Dauer geselien mehr oder weniger vergriest und dantl Sruckcheri fur Stuckchen
durch die Fugen nadi auBen kommt und verlorengeht.

Die Asphaltbekleidung liuft auf der AuBenberme durch und schlieht in einer Stirke von

50 cm an die Zechenstein- und Kupferschlackenstein-Bekleidung an (Abb. 216). Die Stirke
nimmt auf 6 m Breite auf 20 cm ab und bleibt so bis zur Oberkante der Asphalibetonbuschung
auf N.A.P. + 5,75 m. Die Asphaltbetonschicilt wird in einer Lage in 3 m breiten Bahnen von

unten nach obeii aufgebracht (Abb. 21c). Nach dem Aufbringen des Asplialtbetons, der mic

Frontladern auf die B8schung versturzt wird, wird er mit eiiier 1000-kg-Walze verteilt und,
wenn die Masse einigermaBen abgekulilt ist, mit einer Vibrationswalze von 800 kg abgewalzr.

Wegen der groBen Standfestigkeit, die der aufgespulte Sand aus der Lauwerszee gleich
iiach dem profilmdiligen Einbau besitzi, auch wenn daran spb:ter noch etwas geruhrt wird,
ergab sich die Verdichrung des aufgebrachten Asphaltbetons in ganzer Scirke als ziemlich

gleichmE£ig. Es sind sogar Proben enmommen warden, bei denen die Verdidltung an der
Unterseite der Schicht gr er war als an der Oberf che.

Der Asphaltbeton wird mit einer Schicht Asplialtbitumen-Emulsion versehen, die zum bes-
sereli Ausselien des Dammes mit Perlkies bestreut wird (Abb. 23).

Im iibrigen wird der Sandk6rper mit einer 100 cm starken und an der Lauwerszee-Seize
mit einer 80 cm starken Kleischicht bedeckt. Es ist beabsichtigt, die voriibergehende B chungs-
decke aus Kupferschlackensteinen an der Lauwerszee-Seire nach der SchlieBung des Damnies
aufzunehmen und oberlialb der Asphaltb8schting einzubauen, um damit einen allmdhlichen

Ubergang von dieser Decke zu der liasendedce auf der Kleischicht zu schaffen.
Wenn die Kupferschiackensteine an der Innenseite aufgenommen und die Zwischenschicht

aus Schill entfernt sind, kann auf der Kleischidit darunter eine Rasendecke angesb:t werden.
Die Hdhen des Dammes und der Buschungen sind durch die von der Deltakommission

festgelegte Ridthdhe ("ontwerp-peil") von N.A.P. + 5,45 m bestimmt, einen Wasserstand, der
im Mittel ungef Whr eininal in 4000 JahreIi eiIitreten wird. Bei der Festlegung dieser HZ;lie ist so

weit wie maglich dem Umstaird Rechnung getragen worden, daB in den nlicbsten Jahrzehnten
mit weiteren Eindeichungen im Wattengebiet begonnen werden wird, wodurch der Damm
m6glicherweise in 50 Jaliren in die zweite Linie kommen wird.

Die Ausl ailsiele iniAbschluEdamm sind eininteressantesBauwerk.DieAbmessungensind
so gewahlt, dah auch unter extremen Verhalmissen eine genagende Beherrschung der Wasser-
stdnde in der Lauwerszee gesichert ist, wenn der AbfluE aus dem Entwdsserungsgebiet selir er-

heblich ist. Auch mit der M6glichkeit hat man gerechnet, da& die Tideniedrigwasserstinde auf

See mehrere Tiden hindurch so hoch sein werden, daE kein Sielzug stattfinden kann. Unter den
Umstinden konnte drinnen langsam ein ziemlich hoher Stand von beispielsweise N.A.P. -0,40 m

bis N.A.P. erreicht werden. Je haher indessen der Wasserstand im Lauwerszee-Becken angespannt
wird, um so eller besteht die M8glicilkeit, nach See hin auszulassen (Abb. 24 und 25).
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Auch die Frage ist untersucht worden, ob eine groBe Wahrscheinlichkeit dafur besteht, dali

eine Periode hoher Niedrigwasserstinde auf See mit einem groBen Anfall aus dem Entwksse-

rungsgebiet zusammenfillt. Die Walirscheinlichkeit eines solchen Zusammen[refiens ergab sicli
als so gering, daB mit ihr kaum oder gar nicht gerechnet zu werden braucht. Allerdings kann

Wasserstiinde in Oostmahorn, bezogen auf NAE

vor nach

der AbdAmmung

Ixin 4000 Jahren 4· 0 5.46 m

Entwurfspe e[dir Ddtacommision

1xin 100 Jahren 4 + 4.6Oin

Hdchster bekannter Wasserstand 12.3.1906   * 4,20 m

1xin 25 Jahren 4 +3.8Om
14.1. Itl#L 7 +J.·/(lm

31.1 ·1953 4 + 3,18 m

W * + 0.96 m

NAP 2 0

+ 500 m

- 1,00 rn .

W ,1 -1,44 m

Abb. 26

+40Om

+30Om

+20Om

+100m

4
br3

*-0,40 m
Hochster S au

+ -0.83 m

1 -U.93 m 3 Stavzid Sommer
Winter

4 -1.20 bi£ 1.3Om Niedrig.ter Stau

der Fall eintreten, daB in einer Zeit ziemlich starker Niederschl ge die Vorflut einigermaBen
behindert ist oder daE ein mittlerer Niederschlag mit einer lingeren Periode behinderter Vor-
flut zusammenfdllt.

Der Angriff, den das ausstramende Wasser auf das Sturzbert unterhalt, der Entwisserungs-
siele ausfiihrt, war fiir del·en Abmessungen ausschlaggebend. Obgleich die ganze Durchflulibreite
fur die Entw sserung ungefalir 100 m betragen kdnnte, erwies es sich wegen der Sturzbetten
als vorteithafter, sie auf 120 m zu vergrlihern. Infolgedessen werden nimlich die Strom-

geschwindigkeiten beim Auslassen nicht hdher als etwa 4 m/s werden, selbst in dem besonderen

Fall, dall der Wasserspiegel im Lauwerszee-Becken hoch liegt und das AuBenwasser sehr schnell
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fJ:llt. Modellversuche haben gezeigt, daB die Sturzbetten am besten kein GefBille erhalten, son-

dern waagereclit gelegt werden, und zwar auf der H.6lie des Drempels der Entwisserungssiele,
d. h. auf NA.P. -5 m. Wenn alle drei Gruppen der Siele volt ge fnet sind, kann sich ein sehr

regelmiBiges Strdinungsbild ergebeii, das ein Minimum an Turbulenz aufweist und das deshalb

die Sohlenbefestigung von den Sieleii am wenigsten angreift. Auf der Wattseite der Siele sollen

die Sturzbetten mit einer m6glichst steilen Unterwasserbdschung abschliellen. Die volle Breite

des Sturzbettes betrigt 120 bis 170 m; die Breite wechselt, weil das am Weitesten nach Osten

gelegene Siel die gr8Bte Erosion aufweist. Wegen der Bodenverlitiltnisse ist der ganze Siel-

komplex in drei Gruppen aufgeteilt. Das hat zugleich den Vorteil, daB mit zwei Gruppen ent-

dssert werden kann, ohne dati dies Schwierigkeiten bei der Ausfuhrung von Unterhaltungs-
arbeiten an der dritten Gruppe der Auslisse bietet. Die Durchlasse sind so niedrig gehalten,
daB sie an der AuBenseite fast ganz von der AuBenbdschung des Dammes geschutzt sind. Die

Decke der Auslb:sse liegt ntimlidi mit einer Hdhe von N.A.P. -0,5 bis N.A.P. noch etwas

iiber dem hdchsten Binnenwasserstand. Dadurch wird insbesondere der Wellenschlag gegen die

Verschllisse in den Auslissen bei schweren Sdirmen und hohen Wasserstinden betridittich ver-

ringert. Modellversuche haben gezeigt, daB sid die Wellenstaie unter diesen Umstinden in den

Sielauslissen so gui wie nicht fortpflanzen konnten. Trotzdem kannen die Verschlusse, in die-

sem Fall zwei hintereinander angeordnete stihlerne Schutzen, schwer beansprucht iverden,

wentl bei Wasserstb:nden zwischen N.A.P. -1,40 m (mittleres Niedrigwasser) und N.A.P.

-0,60 m Wellen von 50 bis 80 cm Htlhe in die DurchlEsse eindringen. Unter solchen Um-

stinden, die ziemlich hiufig eintreten diirfien, ki nnen sidl die Wellen an den Schutzen gleidl-
sam festlaufen und in sehr kurzer Zeit von beispielsweise 1/200 s pidtzlich sehr hohe Dracke

bis zu 50 t/me erzeugen. Mit Rudssicht hierauf ist an der AuBenseite der Schutzen uber die volle

Breite des oberen Anschlags eine ziemlich breite ¤Enung gelassen, wodurch die Welle in den

Schutzkammern hoclisteigen kann, so dali dadurcli die Wellenschlige merklich verringert wer-

den. Dies ist natiirlich an der Lauwerszee-Seke der Schutzen nicht m glich, wo ebenfalls solche

Wellenschlige auftreten kilnnen. Hier beabsichtigt man, die Krat des Wellenschiages durch

einen federnden oberen Ansdilag, der bei einer zu grogen Wellenbelastung gegen den duBeren

Oberdruck aufgedruckt wird, zu schwichen.

Alle vierundzwanzig Schurztafein werden elektrisch in die Kammern oberhalb der Durch-

idsse hochgezogen. Fiir Unterhaltungsarbeiren k6nneii sie noch h6hergezogen werden.

Am Unterbau der Entw sserungssiele wird seit Ende 1963 gebaut; die Gestaltung des

oberen Teils befindet sich noch im Smdium der Untersuchung und des Entwurfs.

Nach der Abdtimmung der Lauwerszee soll mit Hilfe der Siele ein bestimmter Wasser-

stand in dem Becken gehalten werden, der sich mit dem des Entwikserungsgebiers in Groningen
deckt. Der frieslindische Mahlbusen tiegt ungeftlir 30 cm h6her, so daB die Siele in den Dei-

chen bei Dokleumer Nieuwe Zijien weiter betriebeii werden mussen. Weit uberdies die bestehen-

den Seedeiche als Deiche der zweiten Linie unterhalten warden, mussen auch die Siele in Zout-

kamp als Stauwerke weiterhin berrieben werden.
Der Wasserstand in dem Becken soil im Sommer hachstens um 5 cm schwanken. IIi nassen

Zeiten im Herbst, Winter uiid Friihjahr werden die Wasserstinde ungefihr innerhalb eines hal-

ben Meters nach oben und nach unten schwanken li511Ilen. Unter auBergewdlinlichen Verhblt-

nissan sind Wasserstinde von N.A.P. -0,40 m bis N.A.P. -1,30 m zu erwarten. Das bedeutet,

daB ein iehr groller Teil der Lauwerszee Stindig trockenfallen wird. Bei einem Wasserstand

von N.A.P. -0,83 m sind von dem ganzen abgedimmten Gebier von 9200 ha etwa 2700 ha

mit Wasser bedeckt. Die trockeifallenden Flbden sind mit selir schwachem Gefille von der

Kiiste nach dem Lauwemee-Becken hin geneigt. Danach wird die Oberflache des Binnensees bei

N.A.P. - 0,40 m ungefahr 4100 ha berragen.
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Ein grolier Teil der stindig trockenfallenden Fldchen ist sehr sandig; nur die lidherliegen-
den Gebiete vor der Kuste bestehen aus Klei und ronigem Sand (Abb. 31 und 32). Nach wie
vor weig man noch nicht genau, wofer die vielen Tausende Hektar trockenfallenden Landes in
der Lauwerszee benutzt werden sollen. M8glichkeiten bieter dieses anzieliende und besonders

abwechslungsreiche Gebiet genug: An den Ufern des Beckens kannen ausgedehnte Schilf- und

Binsenpflanzungen angelegt werden, auf etwas trockeneren Fldchen werden weirgehend feuch

.„

SCHAAL:
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- ----

AB, /-4  
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Abb. 29· Anlage von Lahnungsfeldern fur Landgewinnung in der Lauwerszee

tigkeitsliebende Pflanzen vorgesehen werden kbnnen. Zweifellos werden hier, wenn man der

Natur ihren Weg l#St, auch verschiedene Baumarten wie Weiden, Erlen u. dgl. einen Standort

finden. Die hahergelegenen Gebiete, die nie unter Wasser kommen werden, k6nnen mit Busch

bepfianzt warden (Abb. 27). Die artlicile Bodenbeschaffenheit wird zeigen, wieweit hier neben

verschiedenen Nadelholzarten auch Laubhalzer ankommen werden. Die schlickhaltigeren B6den

entlang der heutigen Keste der Lauwerszee sind fur verschiedene landwirtschaftliche Zwecke

geeignet (Abb. 29, 31-33).
Zum erstenmal werden liier groBe Gebiete im Wattgebiet, die aussdilieBlich aus mai·inen

Sanden bestehen, eingedeidit. Das weicht von der bisher geiibten Politik ab, nach der man

Flitchen erst eindeichr, wenn sie einen genagenden Schlickgehalt aufweisen. Hier bieter sich nun

eine einmalige Gelegenheir, in mineralogischer, klimatologischer und morphologischer Hinsicit
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Abb. 30. Lalinungen fur Landgewinnung
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Erfahrungen auf dem Gebier der Landwirtschaft und des Forstwesens zu sammeln, die wegen
der v8llig gleicliartigen Verhilmisse im Wattengebiet bei weiteren Einpoiderungen im Watten-

meer von grolier BedeutUng sein k6nnten.

Aus dem Vorstehenden durfte ersichilich geworden sein, daB die Abd mmung der Lau-

werszee vor allem die Sicherung gegen die See und die Verbesserung der Wasserwirtschaft des
alten Landes zum Ziel hat. Die Lauwerszee ist ein typisches Wattenmeer. Wenn wir eines Ta-

Abb. 31.

Buschlahnungeil umsctilieflen
die Landgewinnungsfelder

in der inneren Budit der

Lauwerszee (vgl.
Abb. 29 und 30)

phot. E. WOH.ENBERG

Abb. 32.

Begruppelte Landgewin-
nungsfelder am Ostufer der

Lauwerszee mit Horsten

von Spartina Townsendii.
Links im Hintergrund

Oosmahorn

phot. E. WOHLENBERG
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E. A

ges das Wattenmeer, d. h. die Wasserfl che zwischen den westfriesisdien Inseln und dem Fest-

land, einpoldern, mussen wir nach Maglichkeit Erfahrungen mit Viehhaltung, Anpflanzungen,
Drinagen und Bew :sserungen usw. gesammelt lial,en, um zu wissen, was wirtschaftlici ver-

antwortet werden kann. Bisher sind nur h8here Wattflichen eingedeicht worden und noch keine

niedrigen Platen, Priele oder Schlickgebiete. Die Verhbltnisse beim Ijsselmeer liegen anders als

im Wattenmeer. Es ist ein S a£wasserbecken, und das Klima ist wErmer. Nur in der Lauwers-

zee k6nnen wir also Erfahmiigen uber die beste Nutzung von Wattgrlinden sammeln.

Durd die Eindeichung der Lauwerszee wird ein rund 9000 ha gro:ties Gebiet von Wasser
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und Land gewonnen, das man einer guten Verweiidung wird zufliliren mussen. Zweifellos wird

sich eine solche Verwendung finden lassen, die fur die jetzI schon so dichtbevtilkerten Nieder-

lande einen grolien Ertrag abwirft.

yrj='·m  LI', ;. w„#

ONTWORPEWDIJKTRACE OOAT
...

C .-..'...... .i' 4.6
. , ...- ./.1*

+17=,-4. ..i-, .'f.a:*.>90 \2=*- 2--
4..A,/ 4,7-Wr i p

. 4 L.-
.. --- --

4. t.--..

... r=-< . ...1, ' / i ..

\

r...'.-.... \ ,/ 1
-

-
.

.\
I. .„,„'.,-.  .0 1

7\\ '- fi b./
I. ".'.,........'- ....

  ........
..i

· 2
/-21 '.

---- *,p.  ,    M- A UWERS ZEE t..4 21
m... ..4.- E,% '' 4.- .L.

;

.,

--*'.'1:. 4..,,,..,,  ..: ..

=

-7. 247
'.'.t\/54.... ···

'

hifi
,.t'  '· 9*77 2*3... , 4'

.

 

; ·:

=

.
.

r
 -

d E'
..

.",„, .,"

-.

0,>. \ \

2 It

1

.

-f 1
...hulz.. 2

/. tr -:,93,-
AN

LD

H NS, 005 

.1-322 1
,<a-=.B

+4
2 &%\'.2.*,R .'-g+

'·'· SUBARM ZAND

--

 ...  I I /.

-4--·P'*r.,-4  *>t -/-,1:- ..1, --'-T: \..

C#.",7-Ii- 127 /- :  1  
- .

i b o„Imppomp l._ 

Fig 3 7,
.

* f.  HUtDIGE BODEMG STELD HE*D IN DE LAUWERS EE ( 957 581    

8 SUBHOUDEND ZAND

LlcHTE ZAVEL

2WARE ZAVEL

VEEN IN ONDERGROND

\

Abb. 33. Bodenarten in der Lauwerszee (1957-58). (slibarm zand - schlickarmer

Sandi slibboudend zand = schlickhairiger Sand ; licbte zavel - leichter Tonboden;
zmare zavel = schwerer Tonboden; veen in ondergrond = mooriger Una:rgrund)
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