
HochwasserschutzmaBnahmen im Hamburger Raum

nach der Sturmflut 19621)

Von Heinrich FreistadI

Die Sturmflut 1962 hat das Deichverstirkungsprogramm, das wir in Hamburg vor der
Flut aufgestellt hatten und mit dem wir sowohl die Hdhe der Deiche um 80 cm gegenuber
bisher verstlrken wollten, dariiber hinaus aber auch die B6schungen, sowohl die Aulen- als
auch die Biiinenbascliungen, unseres gesamten Deichsystems erheblich abflachen wollten, uber
den Haufen geworfen. Wir muBten auf Grund der Erfahrungen, die wir bei der Sturmflut
gemacht haben, ein vbllig neues Programm aufstellen. Dabei war die Hauptfrage: „Wie hoch
mussen wir nunmehr unsere Deiche in Hamburg bauen?"

Bisher war fur Hamburg noch kein ma£gebender Sturmflutwasserstand festgelegr. Um
wirklich brauchbare, fundierte Grundlagen zu belommen, hat der Senat kurz nach der Sturm-
Rut den AusschuB wissenschaftlicher Gutachter berufen, der die Grundlagen fur die kiint ige
Gestaltung des Hochwasserschutzes in Hamburg erarbeiten sollte. Dieser AusschuB, der unter

Vorsitz von Herrn Prof. Dr. HENsEN, Hannover, aus den Professoren Dr. DEFANT, Kiel,
Dr. HANSEN, Hamburg, und Dr. JENIEN, Kopenhagen, als Wissenschaftlern sowie aus 16 Ver-

tretern der mit diesen Problemen befaBten Verwaltungen von Fund und KustenlRndern be-
stand, liat kurzfristig einen vorliufigen mailgebenden Sturmflutwasserstand fur den Ham-

burger Raum erarbeitet, mit dem wir dann unverzuglicli begannen, unser neues Deichsystem
iii den gefihrdeten R iumen aufzubauen. Mit Hilfe eines hydraulischen Modells beim Franzius-

Institut der TH Hannover sowie hydrodynamisch-numerischer Modelle des Ozeanographi-
schen Instituts der Universidit Hamburg warden die Sturmflut 1962 sowie weitere Sturm-
fluten in Verbindung mit verschiedenen Oberwassermengen der Elbe untersucht. Weiter wurden
der EinfluE natiirlicher Anderungen und baulicher Ma{inahmen auf die Sturmflutwasserstinde
ermittelt und statistische Untersuchungen dariiber angestellt, ob und wie hNufig unter naturlicheri
meteorologischen, ozeanographischen und hydrologischen Bedingungen Sturmfluten auftreten
k6nnen, deren Wasserstinde die Werre vom 17. Februar 1962 ubertreffen. Schlielilich wurden
Folgerungen aus den Ergebnissen der Fachgutachten gezogen und Empfehlungen fur die Be-

messung des Hochwasser·schutzes in Hamburg gegeben. Die Untersuchungen kamen zu dem
SchluB, daG es auf Grund der heutigen Kenntnisse nidit m6glich ist, einen Wasserstand anzu-

geben, der bei keiner kiinfligen Sturmflut uberschritten wird. Es wurde empfohlen, als mai-

gebenden Wasserstand den Wert von 6,70 m iiber NN am Pegel St. Pauli bei der Bemessung
des Hochwasserschutzes nicht zu unterschreiten.

Dieser maEgebende Wasserstand von 6,70 m uber NN war bereits in den vorliufigen
Vorschligen gegeben worden, so dali wir mit den Arbeiten, die wir begonnen hatten, ent-

sprechend fortfabren konnten, ohne wesentliclie Anderuiigen vornehmen zu mussen.
Weiter sagte das Gutachten, es sei nicht auszuschtiefien, daB in der Natur Sturmfluten

mit Wasserst nden uber 6,70 m - wenn auch sehr selten - auftreten. Bei diesem Wert, der
1,00 m uber dem bei der Sturmflut von 1962 erreichten liegr, sind sowohl naturliche Ande-

rungen als auch bauliche Maftnahmen wie die Abdimmung der Alten Saderelbe und dir

1) Nach elnem Vortrag auf det· 4. Gesaintausschuiltagung des Kfistenausschusses Nord- und
Ostsee in Hamburg am 26. Nov. 1965. Dem Vortrag wurde ein kurzer Film vorangestellt, den

das Tiefbauamt unmittelbar in den Tagen nach der Sturmflut von 1962 gedreht hat. Er roft die
Sturmflut und ihre kitastrophaten Folgen flir die Bevalkerung Hamburgs in die Erinnerung
zurtick und weist auf die daraus erwachsenen Probleme hin.
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Billwerder Bucht, die neue Deichfuhning an der Oberelbe, verinderte Deichfulirungen und
die Abdimmung von Nebenflussen an der Unterelbe sowie eine weitere Vet·tiefung des
Hauptfahrwassers zwischen Hamburg und Cuxhaven berucksichtigt. Ferner wurde fur die
Ermitdung des maigebenden Sturmflutwasserstandes mit einem Oberwasser von 2400 cbm/
sec geredinet, w lirend wir in der Februar-Sturmflut 1962 ein Oberwasser von 1050 cbm/sec
gehabt haben.

Da es auch in Zukunft keine absoluten Sidierheiten gegen die Gefaliren der Sturmfluten
gibe, sagre das Gutaditen abschlieBend, musse bei selir schweren Sturmfluten damit gerechnet
werden, daB die Schutzwerke uberstr8mt werden; sie mussen daher einem kurzfristigen
Uberstr6men standlialten kdnnen. Aulierdem milsse aber auch ein mobiler Hochwasserschutz
bestehen, zu dem insbesondere ein auf die Lage Hamburgs abgestimmies Sturmflut-Vorhersage-
und -Warnsystem sowie eine verstErkte Mitwirkung der mit besten teclinischen Hilfsmitteln
ausgestatteten Deidiverbinde gehdren. Abschliefiend wird empfohlen, den Hochwasserschutz
stets nach den neuesten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbessern.

Das Hamburger Deichsystem (Abb. 1), das im Laufe von vielen Jalirhunderren ent-

standen und auch im Laufe der Zeit entsprechend den Sturmfluten st ndig erhi ht worden war,
war zuletzt auf Grund der Sturndut von 1825, die am Pegel St. Pauli einen H8diststand
von 5,24 m uber AN erreicht hatte, auf eine Kronenh6he von 5,70 m iiber NN festgelegt
worden. In den Jalirzehnten dieses Jahrhunderts war beim Ausban des Hamburger Hafens
in erheblichem Ausmati ein Gebiet tells vor, reils hinter den Deichen als Hafenausbaugebiet
auf Deictih61ie aufgespiilt worden, so daB zurn Teil die alien Deiche, die in solche Hafen-
gebiete eingingen, nicht uberall melir einen geschlossenen King, insbesondere im Inselgebiet
zwischen Norder- und Suderelbe, bilden. Durch die Notwendigheit, nunmehr die Deiche im
Durdiscinitt um 11/2 m zu erhbhen, ergab sich bei der gegebenen Situation, dah die vor-

handene Deichlinie niclit uberall beibehaken werden konnte. So ergab sich im Gebiet der
Suderelbmarsch, wo der Deich zwischen Neuenfelde und Moorburg so stark zerst6rt war, claB
er praktisch als Welirdeich nicht wieder hergestellt werden konnte, eine vellig neue Deidilinie,
die, wie im Ubersichtsplan dargestelk, von der Grenze gegen Niedersadisen bei Cranz begin-
nend unmittelbar am Elbufer angeordnet wurde.

Die alte Suderelbe wurde sowohl im Westen zwisdlen Neuenfelde/Finkenwerder wie
auch im Osten bei Moorburg abgedimmt und wurde zu einem schmalen Binnensee mir Ver-
bindung zur Tide-Elbe iiber zwei Deichsiele. Die Deichlinie verli:uft dann uber das Spulfeld
im Westen Finkenwerders zu der luBerlich kaum noch erkennbaren Deichlinie im Norden
Finkenwerders, Weiter auf vorhandenen Deichen im Osten Filikenwerders, im Norden Alten-
werders und entlang dem I hlbrand und der Suderelbe bis Moorburg, um dann hinter dem
Harburger Hafengebiet entlangzufuhren und 6stlich des Seehafens 1 etwa der vorhandenen
Deichlinie wieder bis an die Grenze Niedersachsens zu folgen.

In Wilhelmsburg wurde im Osten weitgehend die vorhandene Deichlinie beibehalten,
dabei wurde sie sowohl entlang der Norder- als auch der Suderelbe an den vorderen Rand
der Spulfelder verlegt. Im Westen der Insel waren besondere Verhilmisse gegeben, iiber die
Herr Dr. LAucHT vortragen wird (vgl. Aufsatz in diesem Heft, Seite 22).

In den Vier- und Marschlanden sollte im wesentlichen auch die vorhandene Deichlinie
beibehalten werden. Doch wo die Deiche infolge einer auBerordentlich starken Bebauung
nicht verstirkt werden lionnten, es sei denn, wir bitten eine sehr groBe Zahl von Bauwerken
beseitigen wollen, sind wir auch mit der Deichlinie ins Elbevorland gegangen und haben in
diesem Bereich einerseits wesentlich klarere Bauverhpiltnisse geschaffen, andererseits daruber
hinaus die Deichlinie vercurzt und dadurch erreicht, daE sie gegeniiber friiher eine erheblich
begradigte Linienfuhrung erhalten konnte.
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Auch gegenuber der Innenstadt Hamburg, der eigentlidien City, mufiten wir nunmelir

grundlegende Ma£nahmen durchflihren. Entlang dem Nordufer der Elbe sind die Kaimauern

auf bisheriger Deiclihdhe vorhanden und mussen erhtiht werden. In der Nihe der St.-Pauli-

Landungsbriicken liegen die Stralien erheblich tiefer, zum Teil bis zu 31/2 m unter der vor-

gesehenen neuen Deichkrone. Es isr bekannt, daB in diesem Gebiet zwischen den St.-Pauli-

Landungsbruckeii und dem Baumwall h,Tufig Alarm gegeben wird, weiin wir Iiormaterweise

noch keine Sturmflutsorgen liaben, weil schon bei kleinen Sturmfluten das Wasser uber die

Stratien und iii die Keller der Hiuser dringr.
Ich darf noch erwilinen, daB auch die Veddel, eine kleine Insel sudlich der Norderelb-

briicken, die im wesentlichen mit mehrgeschossigen Wohnliusern bebaut ist, einen Ringdeidi
erhalten wird, um dot·t Oberflutungen kiinftig weitgehend zu vermeiden.

Die Deichlinie, wie wir sie nunmehr erarbeiter haben, vermeidet einmal den Abbruch

von rund 1500 H usern aller Art, dariiber hinaus erreichen wir gegenuber der ursprling-

lichen Deichlinie eine Verkurzung um 41 km, was sich sowoht beim Bau wie auch bei der

Finanzierung, aber audi in Zukunft bei der Unterhaltung und bei der Deichverteidigung
aulerordentlich gunstig auswirken wird.

Nebell diesen Uberlegungen, die Linienfuhrung der Deiche den gegebenen Verhb:ltnissen

anzupassen, war von besonderer Bedeutung auch die Festlegung des Deichprofils. Auf Grund

des vom AusschuE wissenschaftlicher Gurachter ermittelten und uns empfohienen maGgebenden
Sturmflutwasserstandes legten wir die Deichkrone auf 7,20 m uber NN. Wir legten ferner

die Auien- als auch die Binnenbtischungen mic Neigungen 1:3 fest, um auf diese Weise zu

erreichen, daB bei einem eventuellen Oberstramen nie mehr das einrreten soll, was wir geracle
bei der letzten Sturmflut erlebt haben, daE nRmlich die Binnenb6schungen der Deiche zerstijrt

werden und von der Landseite her die v6ilige Zers rung der Deiche eintria.

Des weiteren war erforderlich, echte DeichverteidigungsstraBen zu schaffen. Das war iii

Hamburg bisher nicht als Problem angesehen worden. Auf den Deichkronen lagen meist

StraBen, die dem 6ffentlichen Verkehr dienten. Sie enthielten Leitungen alter Art und hatten

StraBenbeleuchrung. Wir haben erlebt, daB dort, wo sie nicht auf den Kronen, sondern hinter

den Deichen auf Gel idehlihe lagen, sie - soweit diese Polder unter Wasser ]famen - bei

und nach der Sturmf!ur nicht benutzbar waren. Es muB daher Vorsorge getroffen werden,

daE ]funftig echte Deichverteidigungsstrailen, die im wesentlichen allerdings in Hamburg auch

dem 6ffentlichen Verkehr dienen massen, so angelegt sind, daB sie auch bei uberfluteten Pol-

dern noch befahrbar bleiben. Daher unsere Festlegung: Die Deichverteidigungsstrafie muB

mindestens 1 m uber Gelinde und darf niemals - wie wir es bei unserem bislierigen System

in einzelnen Fillen hatten - au£endeichs liegen. Im allgemeinen legen wir sie auf die Hbhe

der bisherigen Deichkrone, da wir in erheblichem AusmaE die vorhandenen Deiche ausbauen

und bei der Gelegenheit dann die StraBen auf den bisherigen Deichkronen zu Deidiverteidi-

gungsstraBen ausbaueii k8nnen. Abbildung 2 zeigt einige Profile der neuen Hamburger Deiche.

Ein Profil des Deiches bei Cranz zwischen der niedersichsischen Landesgrenze und der Este-

mundung, in der wir ein neues Sperrwerk bauen, ist unter e) dargestellt. Wir haben dort, weil

vor diesem Deich ein erheblicher Wellenauflauf auftreten kann, seine Krone auf 8,00 m iiber

NN, also nodi 80 cm hutier als sonst gelegt. Im Bereich der Abdimmung der alien Saderelbe

liegt die Krone sogar auf 9,00 m uber NN. In diesem Gebiet ist die Au£enbi schung mit einer

Asphalibetondecke versehen, die Binnenb8schung mit einer Kleiabdeckung von 1 m Stdrke.

Dahinter liegr die DeichverteidigungsstraBe mit einer 7 m breiten Fahrbalin und einem 2,50 m

breiten Lagerstreifen. Die Profilentwicklung harte uns besondere Sorgen gemacht, da wir

festgestellt hatten, dal fur unsere neuen Deiche rund 10 Mio. cbm Boden bent;tigt werden.

Diese Kleimengen waren im Hamburger Raum nicht verfugbar. Wir haben daher festgelegt,
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Abb. 2. Die neuen Hamburger Deidiprofile*)
a) Mis Asphaltbecon-Abdeckung auf der Au£enb6schung
b) Das Normalprofil bei durchlissigem Untergrund
c) Das Normalprofil bei undurdilissigem Untergrund
d) Gesmlrung des Deiches am Spulfeldrand
e) Sonderprofil bei Cranz (gegenuber Blankenese)

*) Aus „Die Bauverwaltung" Okt. 1965.
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dail der Kern der Deiche aus Sand errichrer wird und Abdeckungen aus Klei oder in einigen

besonders gelagerten Fdlen auf den AuBenblischungen aus Asphaltbeton erhilt. Bei der Fest-

legung der Stirken der Klei- bzw. Asphaltbetondecken haben wir besonders unseren hollin-

dischen Fachhollegen zu danken, die filr uns im Elektrophysikalischen Institut von Rijkswater-
staat eine Vielzahl ausgezeichneter Modellversuche durchgefithrt haben, auf Gruiid derer die

Abb. 2a. Dei· verst rkre Wehrdeich an der Mundung der Dove-Elbe in die Norderelbe

(Spadenlinder Spitze)

wirtschaftliclien Deckenstirken fesrgelegt werden konnten. Ich glaube, daB unsere Kollegen
sowohl an der deutschen als auch an der holl ndischen Kiiste aus diesen Versuchen ebenfalls

Nutzen ziehen k6nnen.

Besondere Manerprofile muBten fur den Hochwasserschutz entlang der It: enstadt Ham-

burgs entwickelt werden. Ich sagte schon, daE z. T. die Ufermauern mit ihrer Hdhe erheblich

unter der Deidikrone lagen. Dort wird eine neue Ufermauer vor die vorhandene Kaimauer

gesetzt. Ein erster Teil dieser Anlage ist im Bau. Damic aber nicht die StraBe von der Elbe

gerade dort, wo einer der schansten Blicke auf den Hafenbetrieb maglich ist, abgeschlossen
wird, wird auf der Oberkante der neuen Mauer eine Promenade bis zu 18 m Breite angeord-
net, von der aus dann die Besucher Hamburgs das Hafenbild weiterhin genieBen kdnnen. In

anderen Bereichen ist lediglich eine 1,30 m bis 1,50 m hohe Ufermauer auf die vorhandene

aufzuserzen. Dort muB, da aucli der Fu£weg entsprecheiid litjher gelegt wird, eine Abgrenzung

gegen die Fahrbahn angebracht werden. An anderer Stelle soll durch eine Abtreppung oder

Hi herlegung der Fahrbahn erreicht werden, daE man von der StraBe aus auch noch den

Blick auf das Wasser behalt,

Abbildung 3 zeigt das Profit des Deiches, den wir unmittelbar nach der Sturmflut im

Jahre 1962 bauten. Es liandelt sich um den neuen Deich von der Escemundung mit provisori-
schem AnschluB an den Neuenfelder Deich bis heruber nach Finkenwerder. Hier wurde auf
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Vorschlag von Herrn Professor HENsEN ein konvexes Proft gewililt, ebenfalls augen Init
Asphaltbetoii, innen mit Kleiabdeckung verselien. In Bild 26 und 2c ist der Unterschied zwi-
schen den neuen und den alten Deichprofilen zu erkennen, die wesentlich voneinander
abweichen.

REGELOUERSCHMIT-ASPHALTBETON

Abb. 3. Profil des neuen Welirdeidies bei Neuenfelde (gegenuber Blankenese)

Es wurde sction ausgefuhrt, daB wir bei der Festlegung der neuen Deichlinien eine erheb-
liche Begradigung vornehmen und dadurch auch eine erhebliche Verkarzung durchfuhren
kunnen. Wir haben bei Fes[legung dieser Linienfuhrung, das war besonders wichiig im Bereich
der Oberelbe, uns mit unseren Kollegen aus Niedersacbsen abgestimmt, da wir zum Tell

Abb. 4. Luffaufnahme der neuen Deich-Trasse bei
Neuenfelde zwischen der Abd mmung der Alten Su-

derelbe (unren redits) und der Estemundung

gegeniiber der bisherigen Deidifuhrung erheblich ins Elbvorland herausgegangen sind. Ebenso
wurden diese Malinahmen sorgf ltig mit der Bundes-WasserstraBenverwaltung abgestimmt.

Anhand einiger Aufiiahmen m6ge im folgenden ein kurzer Oberblick uber die Durch-
fuhrung der Arbeiten gegeben werden.

Das erste Luftbild (Abb. 4) zeigt die Trasse des neuen Deiches bei Neuenfelde, von Osten
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aus gesehen. Aus der Deichtrasse wurden etwa 2 ni Kleibodeii ausgekoffert, der far die rlid -

wirtige Bilschung verwendet werden sollre. Zundchst wurden damit die erforderlichen Spul-
diimme errichtet. Der Sand fur die gesamte Aufspulung des Deichk8rpers wurde mit einem

Spuler aus der Elbe entnommen und direkt in das Proll hineingespult. Die endgultige Deich-

linie fuhrt nach Westen uber die Estemiindung hinweg aber ein neues Sperrwerk und entlang
der Elbe dann weiter bis zur Landesgrenze bei Cranz. Das Sperrwerk ist im Rohbau fertig,
die Stahl-Stemmtore werden zur Zeit eingebaut.

Abb. 5. Lu aufnalime der neuen Deich-Trasse bei Neuenfelde von der Estemundung
nach Osten gesehen

Im nichsten Bild (Abb. 5) sieht man die Trasse von Westen aus. Im Hintergrund ist der

Bereich der Abdimmung der Alien Sadereibe und der Obergang der Deiditrasse in Riditung
der NW-Ecke von Finkenwerder sichtbar. Unten rechts verliuft ein provisorischer Deich an den

alten Neuenfelder Deich heran. Der provisorische Deich entlang dem rechten Ufer der Este-

mundung zwischen dem alten und dem neuen Werkdeich wird wieder beseitigt, sobald die neue

Deichlinie geschlossen ist. Er ist aus diesem Grunde leichter gebaut und har eine schwichere

Asphaltberonabdeccung, die uber die AuEen- und Binnenbuschung hinweg aufgebracht wurde,

dainit sie kurzfristig beseitigt warden icann; denn der Deich stelit auf dem Geldinde einer Werft,

und die Werft hat den Wunsch, so schnell wie m6glich wieder Liber ihr Grundstudi verfugen zu

k6nnen.

In der Abbildung 6 sind Filter-Kunstsroffrohre, die wir in diesem Bereich einbauen

mu£ren, um den Deidikorper entwissern zu konnen, erkennbar. Das Entwiissern ist uberall

dort xiii besonderes Problem, wo der Untergrund aus Klei besteht. In Hamburg liegen be-

zuglich des Untergrundes sehr unterschiedliche Verhdltnisse vor, daher mugte jeweils auf Grund

sorgfiltiger Bodenuntersuchungen festgelegE werden, wie die Entwisserung des Deiches unter

den 6rclichen BedingungeIi und bei allen maglichen Wasserstiinden sichergestellt werden kann.
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Abb. 7. Obersicht uber die neue Deichlinie von der Abd*mmung der alten Stiderelbe tiber die Este-
mandung hinweg bis an die niedersidwische Landesgrenze wesdich von Cranz (links oben ist ein Teil

des atten Wehrdeiches zu erkennen, der mitren durch didit bebautes Gebier verliuft)
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Auf weiteren Bildern wurden die Fertigstellung des Deichkdrpers und vorbereitende Ar-

beiten fur die Asphaltabdeckung bei Neuenfelde sowie Asphaltarbeiten und das Aufbringen
von Rasensoden gezeigt. Wir haben inzwischen die Erfahrung gemadit, daB sowoht Rasen-

soden als auch Rasenmatten sich hier nicht bewthrr haben und sind daher grundsi:tzlich dazu

ubergegangen, den Rasen anzus en, weil auf diese Weise sichergestellt wird, daB eine gleich-
miliige Ansaat entsteht. In den verhiltnismiBig trockenen Sommern der Jahre 1962 und 1963

sind die Rasensoden und auch die Rasenmatten wilweise schlecht angewachsen, so daB die

Deichb6schungen viele Fehlerquellen aufwiesen.

Ein weiteres Luftbild (Abb. 7) von der gesamten Deichlinie von Neuenfelde bis an die

niedersichsisclie Grenze liBt links unten und oben den alten Deich erkennen und ermi glicht es,

die Profilverhiknisse zu vergleichen. Die alten Deiche hatwn im Hamburger Gebiet im all-

gemeinen eine Fu£breite von 17 bis 20 m, die neuen haben eine solche von etwa 50 bis 55 m.

Es war daher erforderlich, in erlieblich gra[ierem AusmaE als ursprunglici erwartet wurde,
Grunderwerb zu titigen. Da die Hamburger Burgerschaft bereits am 2. Mdrz 1962 ein ent-

sprechendes Gesetz erlieE, bestand die M8glichkeit, zunlichst ohne Planfeststellungsverfahren
bereits auf dem fur den Deichbau bent tigren Grund und Boden die notwendigen Arbeiten ein-

zuleiten. Im Gesetz war allerdings auch festgelegt worden, dah die Planfestsrellungsverfahren
unverzuglich nachzuholen sind. Wir sind jetzt in der Lage, die notwendigen Verfahren auch

weitgehend vor Beginn der Bauarbeiten durchzufuhren.

Rampen ilber den Deich und Wirtschaftswege am AuBendeicilfuB ermdglichen die landwirt-

schaftliche Numung im Aufiendeichsgelinde derart, daft die dabei eingesetzten Fabrzeuge den

Deich kreuzen k6nnen, ohne die Deichb6schungen zu beschidigen.

Abb. 8. Spulfeld mit Kieiumschlaganlage

Weitere Aufnalimen zeigen die neue Deichfuhrung. In den Vier- und Marschlanden und

auch in Moorwerder entlang der Norderelbe ist der Deich streckenweise neu gefuhrr worden.

Auf dem rechten Ufer wurde ei11 scharliegender Deich mic Asphalrdedke versehen, weil wegen
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des Eisganges hier eine besondere Gefthrdung der AuGent)6sdiung gegeben ist. Dieses Baulos
konnte noch nicht fertiggestellt werden, da zur Ferrigstellung noch mehrere in der Deidi

trasse stehende Hi:user beseitigt und dafur Ersatzbauten geschaffen werden mussen. Durch
solche nach zeitraubenden Entschidigungsverhandlungen erst m6glichen Bauarbeiten entstanden
erhebliche Verz8gerungen im Bauablauf.

Auf der Abbildung 8 wird ein Spulfeld gezeigt, von dem aus ein oder mehrere Deichbau-
lose von 1 bis 3 km LJnge versorgt wurden. Der Sand fur den gesaniten Deichbau wird aus

der Elbe entnommen, auf Wasserfahrzeugen zu Spulfeldern gebracht, dann im Bereich der

Abb. 9. Neues, gestrecktes Deicbprofil in den Vier- und
Marschlanden oberhalb Hamburgs. Rechts vom Deidi

zeigt die Stralle auf der alien Deichkrone den stark

gewundenen Veriauf des alten Wehrdeiches mit beider-

seitiger dichrer Bebauung
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neuen Trassen aufgespillt und von hier aus mit Lastwagen an die Einbaustellen gefahren. Der

Kleiboden wird im wesentlichen zentral gewonnen, ebenfalls auf Wasserfahrzeugen an Ort
und Stelle gebracht, umgeschlagen und iii einem genau festgelegten Talcuverfahren an die
Einbaustellen gebracht, so daB die Mengen, die ankommen, ohne weitere Zwischenlagerung
unmitrelbar auf die Deichbllschungen aufgebracht warden. Erst in der letzien Zeit werden

einige Kleilager an geeigneten Stellen angelegt, um insbesondere im Frahjahr nach Beendi-

gung der Frostzeit kurzfristig auch mit Kleiarbeiten wieder beginnen zu kdnnen.
Bei einem Deich, der uber einen Badestrand hinweggeht, sind beiderseitig noch Hachere

(1:4) Bbschungen als im Regelfall angeordnet und der Deich beiderseitig mit Asphaltbeton ab-

gedeckt worden, um sicherzustellen, daB die vielen Badefreudigen, die heruberlaufen, keine
Sch den an den B6schungen verursachen k6nnen.

Schon im Jahre 1962 erhielten wir emp6rre Briefe und Zeitungsberichte, in denen davon
die Rede war, dah nunmehr alle Deiche „mit Teer beschmiert" wiirden und blinliches. Wir
selbst haben vom ersten Tag an uberlegt, wie wir die dunklen Asphalidecken der Deich-

strecker, welche mit: Asphaltbeton abgeded[t werden muBten, aufhellen kannen, einmal um

die Wb:rmeentwicklung aus der Sonnenbestrahlung geringer zu halten, dann aber auch um ein

angenehmeres Bild fiirs Auge zu erhalten und den Deich in ertriglicher Form in die Land-
schaft einzufugen.

I
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Hierfur war zunidist ein ganz weiBer Splitt gewlihlt worden, der aber zu hell erschien.

Dariiber hinaus wurden Versudie mit einem griinlichen Diabas-Splitt gemacht. Auch das hat

nicht befriedigt, und wir sind dann zu einem groben Kies ubergegangen, der in etwa auch der

Farbe des Sandes am Elbufer entspricht. Damit glauben wir eine gure L6sung gefunden zu

haben.

Eine weitere Luftaufnahme (Abb. 9) von den Vier- und Marschlanden mit dem Asphalt-
beton-Deich zeigt gur die gegenuber den alten Deichlinien gestreckrere Linienfiihrung. Der alte

Deich ist an der Lage der Hiuser zu erkennen, zwischen denen er verliuft; denn ein erstaunlich

grofier Teit der Bebauung liegt in diesem Gebiet auBendeichs, meist mit dem ErdgeschoE-
Fullboden in Kronenh8he. Zwischen dem alten und neuen Deich verbleibende kleine Polder

werden mit Sand und Klei aufgefallt, um zu vermeiden, daB unerwiinschre Wasserlikher bin-

nendeichs entstehen.

In den Vier- und Marschlanden entstelit ein Binnensee, aus dem wir in erheblichem Mahe

Sand fer den Bau der Deiche in den Vie- und Marschlanden entnehmen. Im nordwestlichen

Teil dieses Beckens wird eine Fliche fur eine neue Werft mit einem Liegehafen fur Binnen-

schiffe aufgespult. Die Werft muB an anderer Stelle dem Deichbau weichen und wird hier neu

errichtet. Fur die Binnenschiffe wird dadurch, daB hier diese kombinierte Anlage entsteht, an

anderer Stelle ein Winterhafen aberflussig, so dah dort der Deich im Zuge eines bisherigen
Leitdammes nach auilen ans Elbufer herangefuhrt werdeii kann.

Dieser Binnensee bei Overhaken wird nadi Beendigung der Sandgewinnungsarbeiten und

Schliefien der jetzz noch mehrere hundert Meter breiten Deichlucke rideunabhingig sein. Sein

Wasserstand wird uber ein nod zu bauen(les Deichsiel reguliert werden.

Das Lufibild (Abb. 10) zeigr die neuen Deiche entlang der Norderelbe Credits: Vier- und

Marschlande, Mitte: Wilhelmsburg) und zum linken Bildrand verlaufend an der Suderelbe.

Eine Stackmeisterei (im Vordergrund) sowie ein Schulheim mit Strandbad an der Suderelbe

(unten links) bleiben auBerhalb des neuen Hochwasserschurzes.

Weiter sei der verstirkre Deich an der Mandung der Dove-Elbe in die Norder-Elbe mit

der ersten Grasansaat gezeigr (Abb. 11). Hier waren zunlichst Rasenmatten verwandz worden,
die sich, wie bereits erwdlint, bei uns nicht bewihrt haben.

Entlang der Norderelbe liaben wir einen Teil der AuBenbaschung mit Beronsteinen ab-

gedeckt und nach ersten Erfahrungen diese B6schungsbefestigung in grbBerem Ausmail fort-

gesetzt, um sicherzustellen, dal die Auilenb6schung, insbesondere die jung begrlinte, bei liohen

Wasserstindeii nicht stdndig beschadigt wird. Diese erginzenden Ma£nahmen werden die Un-

terhaltung dieser Deiche kiinflig erheblich verbilligen.
In den Vier- lind Marschlanden, das mdchte ich am Rande erw hnen, liaben wir ge-

legentlich auch eininal die DeichverteidigungsstraBe, die im Durdischnitt ja etwa 10. m unter

der Krone liegt, so hoch gezogen, dal sie etwa auf Kroiienlidhe verlbuit, damit die Sonntags-
wanderer und Autofalirer auch einmal iiber den Deich auf die Elbe schauen kannen.

Hiermir haben wir einen kurzen Uberblick aber die inzwischen durchgefahrten Leistun-

gen; aber gleichzeitig, so glaube ich, wurden die vielfiltigen Probleme erkennbar, die beim

Deichbau im Hamburger Raum auftreten und bereits aufgetreten sind.

Das neue Deichsystem, das in Hamburg entsteht, erfordert Aufwendungen von rund

500 Mio DM. Bis Ende dieses Jahres wurden rund 245-250 Mio DM aufgewandt, also etwa

die Hdlfte der Mittel, die wir insgesamt flir erforderlich halten. Von den 96 km unserer nezieti

Deichlinie sind rund 45 km etwa fertig. Weitere 10 km sind z. Z. im Bau. Von der gesamten

Deichlinie von 96 km Lange werden 69 km Deiche mit Kleiabdeckungen vet·sehen, 8 km Deiche

erlialten AuBenbuschungen mit Asphaltbeton, die weiteren 19 km werden aus Mauern oder

Kunstbauwerken bestehen.
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Abb. 10. Die neuen Deiche entlang der Norderelbe von der Buntliauser Spitze aus

nach Norden gesehen
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Abb. 11. Verstirkter Deich am linken Ufer de · Dove Elbe

Die Küste, 14 Heft 1 (1966), 8-21



An Kunstbauwerken bauen wir im Hamburger Raum - Strom- und Hafenbau und Bau-

beli6rde ziehen das Gesamtbauvorhaben gemeinsam durch - sedis neue Sperrwerke, die an der

Este und an der Billwerder Buclit erw*hnte ich bereits, zwei weitere wurden in Wilhelmsburg

errichtet, und die beiden letzten werdeii erforderlich, um zwei Fleete in der Hamburger Innen-

stadt gegen die Elbe abzodimmen.

An der Alstermundung wird eine Schleuse mit einem Schtipfwerk von 36 ms/sec Leistung
neu gebaut, um bei gleicizeitigem Elbe- und Alsterhochwasser das letztere in die Elbe uber-

pumpen zu kdnnen. 13 neue Deidisiele, 22 Sperrtore und 8 Sclidpfwerke entstehen im Ralimen

dieser Malinahmen zusizzlich. Weiter werden 6 Schleusen, 7 Deichsiele und 1 Schdpfwerk um-

gebaur.
Wir hoffen, daB wir unsere BaumaBnahmen zu Eiide bringeii k81inen, oline dal wir durch

neue groBe Sturmfluten behindert werden. Wir holien aber auch, daB wir ohne finanzielle Ein-

schrdnkungen so bauen kannen, dai wir mit dem Arbeirstempo, das wir mit unseren eigenen
Kriiften und denen der zusizzlich eingesetzten Ingenieurburos leisten khnnen, diese groBe und

so wichtige Aufgabe zu Ende fuhren k8nnen.
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