
Zur Li sung der Eiderproblemel)
Von Johann M. Lorenzen

Der Eiderraum teilt das Schicksal vieler von Tideflussen durchstrilmter Niederungen, die

bei besonders hohen, meist durch die Sturmfluten der Nordsee hervorgerufenen Wasserstinden

uberflutet wurden. Solche Uberflutungen hatten fur ein gro£es Niederungsgebiet (Abb. 1) von

urspriinglich wirtschaftlidi geringer Bedeutung nattirlid erst mit zunehmender Intensivierung
der landwirrschaftlichen Nutzung wirklidi einsdineidende Folgen. Dazu kam die bekannte Er-

scheinung, da£ mit der zunehmenden, meist zinzul nglichen Bedeichung der Niederungen und

der Einengung des Hochwasserbettes die Wasserstinde, besonders die Sturmfluten, anstiegen. So

warden durch hohe Fluten und Deichbruche im Eidergebiet wiederholt schwere Katastroplien
- oft mehrere in einem Jahr - ausgeldst. Zu der Gef hrdung der Deiche und den immer

unertriglicher werdenden Hochwasserschiden traten im Eidergebiet mehr und mehr Vorflut-

erschwernisse ein, deren Behebung durch kiinstliche Entwisserung wegen der stindigen Deich-

britche zu einer Sisyphusarbeit wurde. Nach jahrelangen, durch den ersten Weltkrieg und die

Wirtschaftskrise der 20er Jallre wiederholt unterbrochenen Vorarbeiten ist im Jalire 1936 die

den meisten von Ihnen bekannte Abdimmung der Eider bei Nordfeld, funf Kilometer oberhalb

von Friedrichstadr, gegen die Tide durch einen Damm mit Siel und Schiffsschleuse durchgefuhrt
worden. Die abgeschlossene Binneneider, die wegen des interschiedlichen Geldndes nocti eincn

Zwischenstau bei Lexfihr (ebenfalls mit Sid und Sdiffahrtsschleuse) erhielt, sollte im Sielzug
freie Vorflut erhalten, wihrend die tiefliegenden Niederungen durch Sch8pfwerke in die

Binneneider entrvissert werden sollten.

Der Nordfelder L6sung waren langj rige hydrologische Untersuchungen unter Zuhilfe-

nahme voii Rechnung und Modellversuchen voraufgegangen, die die Vorausermittlung der

Folgen dieses tiefen Eingriffs in den hydrologischen und hydrodynamischen Zustand der Tide-

eider zum Gegenstand hatten. Das Ergebnis der danialigen eingelienden Untersuchungen l Bt

sich kurz dahin zusammenfassen, daB man nach der Abdimmung eine bestimmre Erhi hung des

Tidehochwassers, besonders der Sturmfluten, und eine betrRchtlidle Absenkung des Tideniedrig-
wassers unterhalb des Absperrwerkes voraussagen zu kannen glaubte. Nach eingehenden
Untersuchungen und Vergleichen wurde die Frage der Wirkung der Abdimmung und der

durch sie zu erwartenden Anderung der Tidestrbmung auf die Gestalt des FluBbettes in der

Tideeider dallin beantwortet, daB infolge der zu erwartenden Schwichung der Riumkraft Ab-

lagerungen eintreten, diese aber durch Sielzug und Baggerungen zu beseitigen und mit der

Anpassung des ubergroBen Fluiquersdmitts der Elder an die verringerte Wasset·fiihrung un-

bedenklich sein wurden.

Die Absperrung bei Nordfeld liar ein wesentliches ihrer Ziele voll erreicht, nimlich das

dahinterliegende Land zum erstenmal in seiner langen Geschichte sturmflutsicher zu machen.

Dieser Erfolg bleibt unbestreitbar. Wenn die Entwicklung in der Tideeider nach 1936 diese

Voraussagen bezuglich der Vorflut nidit bestdrigt hat, so muB hier zur Rechtfertigung der

Vorarbeiten gesagr werden, daB die tatsdchlich eingetretenen nachteiligen Folgen mit den

damals in Praxis und Wissenschaft verwendeten und ablichen Untersuchungsmethoden nicht

ohne weiteres haben erkannt werden klinnen. Man darf allerdings nicht verhehlen, dal es, wie

die Akten nachweisen, auch damals Stimmen gegeben hat, die mehr als eine Verschlickung,

1) Nach einem Vortrag auf der 4. Arbeirstagung des Gesamrausschusses des Kustenausschusses

Nord- und Ostsee am 26. November 1965 in Hamburg.
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nimlich eine Versandung der Tideeider voraussagten. Jedoch fanden soldie Auffassungen in

den Ergebnissen der Modellversudie und GuI:actiten keine hinreichende Sttitze.

Was aber trat in den Jahren nach der Errichtung des Eiderdammes bei Nordfeld ein?

Soweit mit den wdhrend der Kriegszeit eingeschrinklen Mirreln beobachter werden konnte,
lagerren sich in der Tideeider - d. h. auf der Strecke vom Nordfelder Damm bis in die Lillie
Hundekndll-Vollerwiek - erheblidie Mengen in Sinkstoffen ab, die man zuntchst iiber-

wiegend fur Schlick hielt. In den letzten Kriegsjaliren wurde zunehmend deudich, daE die im

Tidestrom eingefuhrte und aligelagerte Sandmenge - heute mehr als 40 Mittionen ma - in

verhhltnismaBig kurzer Zeit den Querschnitt der Eider so stark eingeengt liarre, daB die freie

Vorflut im Sielzug zeitweilig fast ganz unin6glich wurde (Abb. 2). Infolge des Rfickstaus in
die Binneneider wurden 1947 weite Teile der Niederung utiter Wasser gesetzt. Die Schwierig-
keiten der Nachkriegsjahre und die unterschiedlichen Rechtsauffassungen im Kreis der Beteilig-
ten liaben dazu beigetragen, dali fast zehn Jalire ins Land gegangen sind, bis man von der

ersten Erkenntnis der groEen Gefahr und voii Belielfsmatinalimen zu einer unifassenden Unter-

suchung des Problems gelangte. Man versuchte im Laufe der Jahre, der Schwierigkeiten mit

zwei Behelfsmalinahmen Herr zu warden. Went:, dereii Problematik auch vorausgesehen wurde,
so haben sie im Endergebnis wertvolle Hinweise fur die spetere Untersuchung geliefert. Es

waren die kunstliche Spulung durch das Siel iii Nordfeld und der Bau von Buhnen in der Tide-

eider. Eine kunstliche Spiilung erreiclite man dadurch, daB man bei Flut eine m6glichst grohe
Tidewassermenge durch das Nordfelder Siel in die Binneneider zur Hebung des Binnenwasser-
standes einstrtlmen lie£ und den Wasserstand bei abfallender Tide zur Verstirkung der Rbum-

kraft des Ebbestromes mit einem bestimmten Staudruck wieder absetikte. Zweifellos hat man

durch geschickte Steuerung dieses Vorganges in einem begrenzten Bereich unterhalb Nordfelds
eine Ausrdumung des eingetriebeiien Sandes erreicht und einen brauchbaren Abflu£querschnitt
in dem geriumten Teil wieder hergestellt. Zur vollen Auswirkung konnte aber der Gedanke
der klinstlichen Spulung deshalb schon nicht kommen, weil ihre Wirkung u. a. durch den zu

engen EinlaEquerschnitt im Nordfelder Siel, aber auch durch einschr inkende Forderungen von

Entwdsserungsverblinden ober- und unterhalb des Nordfelder Sperrwerks behindert wurde.
Auf jeden Fall reichte ihre Wirkung nicht so weit strornabwirts, daB man eine wei tue Ver-

sandung im unteren Bereich der Tideeider aufhalten, geschweige denn eine Verbesserung
erzieten konnre. So erkannre man bald, daG von diesem Verfallren wolil eine zeitweilige, 8rtlich

eng begrenzte Erleichterung zu erreidien, nicht aber eine dauernde und durchgreifende Abhilfe
fur die Vorflut zu erwarten sei n wiirde.

Auch die zweite BelielfsmaBnahme, die Einengung des FluBbettes der Tideeider durch den
Bau von Buhnen mir dem Ziel, dem durch die Versandung verwilderten Strom eine Bettform

zu geben, die eine iiaturliche Riumung begiinstigte, hat zusammen mit der Spdlung keine

nachhaltige Wirkung gehabt. Trotz der beiden genannten BehelfsmaBnahmen trat ali Folge der

Versandung eine Erhi;hung der Tideniedrigwasserstinde ein. Die zunehmende Erschwerung der
naturlichen Vorflut hatte, verstb:rkt durch gleiclizeitige Geldndesackungen im Eiderniederungs-
gebier (Abb. 1), zuerst entlang der gesamten Billneneider den 1Jbergang zur kunsdichen Ent-

wisserung, also Schapfwerke, zur Folge. Im besonderm MaBe war das Entwisserungsgebiet der

Treene bedroht, die bei Friedrichstadt in die Eider mundet. Fur die Satilerung dieses 79000
ha groBen Einzugsgebiets, das ebenso wie das der Eider die Folgen des Niedrigwasseranstieges
empfindlicll spiirte, wurde eine Reihe von Malinallmen wie Schbpfwerksbauten, Deicherh6hung
und der Eau von Oberlaufpoldern durchgefuhrt.

Dank all dieser TeilmaBiiahmen trateii wkihrend der Zeit der kunstlichen Spulung noch

keine katastrophalen Auswirkungen der zunehmenden Versandung auf die Vorflut ein. Der

Zeitpunkt liel sich aber nach der Entwicklung absehen, in dem solche Folgen fur das ganze
200000 ha grolie Eidergebiet eintreten wurden.
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Einen besonderen Nachdruck erhielten aber die Bemuhungen der Verwaltungen um die

L6sung des Eiderproblems, als die Hollandsturmflut im Jahre 1953 und die Februarsturmflut

1962 an der ganzen Kuste die Sorge um die Seedeiche in den Vordergrund treten liel; Sorgen,

die auch im offenen Eidertrichter besonders begrundet waren. In der Abbildung 3 sind die drei

Sturm lutkurven vom Februar 1962 der Pegel in Ttinning, Friedrichstadr und Nordfeld zuein-

ander in Beziehung gesetzt. Die Festsrellung, daB hier ebenso wie an anderen Kustenabsclinitten

die Abmessungen der Deiche unzureichend wai·en, war fur die Eider deshalb so besorgniserre-

gend, weil der Hochwasserschutz im unteren Eidergebiet von T6nning bis Nordfeld auf einer
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Abb. 3. Die Wassersdinde an den drei Eiderpegeln Tanning, Friedrid,smdr und Nordfeld in der

Februar-Sturmitut 1962

Deichlinge von 2 X 35 = 70 km in Frage gestellt schien. Mit der Bindung des Vorflutproblems
der Eider an die vordringliche Aufgabe des Kiistenschutzes zeigte sich nuii aber audi eine M6g-

liclikeit, die erheblichen Kosten der MaBnahme mit Fiirderungsmitteln des Bundes fur den

Kustenschutz und aus entsprechenden Landesmitteln aufzubringen.
Die beiden fur die Entwicklung im Eiderraum verantwortlichen Verwaltungen, die Wasser-

wirtschaftsverwaltung des Landes Schleswig-Holstein und die Wasser- und Schiffalirtsverwal-

tung des Bundes, kamen uberein, eine besondere Vorarbeitenstelle beim Wasser- und Schiff-

falirtsamt Tfinning
a) mit der Untersuchung der Naturvorginge in der Eider,
b) mit der Ausarbeitung von Vorschidgen zur Sicherung des Eidergebietes gegen Sturmfluten,

zur Schaffung einer optintalen, d. h. weitgehend freien Vorflut und zur Aufrechterhaltung

der Schiffahrt
zu beauftragen. Fur die Durchfuhrung dieses Auftrags stand ein Zeitraum von f£inf Jahren zur

Verfiigung. Aus den Ergebnissen der fiinfjihrigen, im engen Einvernehmen der beiden Ver-

waltungen durchgeftihrten Untersuchungene) und der erarbeiteten L8sungsvorschlige k8nnen

hier nur die wesendichsten genannt werden:

1. Die Abdimmung der Eider bei Nordfeld im Jalire 1936 har eine ziefgreifende Verb:nderung
im Ablauf der Gezeiten in der Eider hervorgerufen, die sich von Nordfeld abwgrts minde-

2) Vgl. „Die Kusre", Jg· 12 (1964).
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destens bis zum Eintritt des Stromes in das Wattenmeer auswirkr. Zu nennen sind hier die
Verinderungen des Tideliubes sowie der Tidehodi- und -niedrigwassersdnde und ihrer
Kenterpunkle. Stramungs- und Sinkstoffmessungen der Forschungsstelle Westkuste auf der
Strecke zivischen T ming und Nordfeld, die im Jahre 1935, also vor der Abdimmung bei
Nordfeld ausgeRihrt wurden, zeigen deuttich, da£ die Geschwindigkeiten bei Flut- und Ebbe-
strom auf diesem Stromabschnitt bei mittleren Tiden annihernd gleidi grod waren. Da aber
der Ebbestrom linger andauerte als der Flutstrom, so hatte er entsprechend graBeren EinfluB
auf die Gestalrung des Sri·ombettes. Die uberaus breiten und tiefen Querprofile der Elder vor
der ersten Abd mmung sind mithin auf die Wirkung des smrken Ebbestromes zuriickzufuliren,
der das Strombett im Lau£e der Jahrzehnte mehr und me]ir verrieft und verbreitert hat,
soweit der diluviale Untergrund das zulieE.

2. Die Autleneider war von jeher als das schlechieste und schwierigste Fahi·wasser der schieswig-
holsreinischen Westkiiste bekannt. Schon in den iltesten aufgefundenon Karten und Segel-
anweisungen aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts finden sich irotz der damals geringen
Ansprtiche der Schiffahrt Hinweise auf die Gefahren durch die vieten Barren und Platen und
die starke Verinderlicikeit der Schiffahrtsrinnen. Ist die Eider also ein schlechies Fahrwasser,
so kann man niclit ohne weiteres sagen, daS sie sich in den letz.ten Jahrhunderaen nennenswert

versdilechtert har, d. h. sie zeigte vor der Abddmmung im Bereich der Tideeider 7.umindesr
keine eindeurige Tendenz zur Verlandung.

Die infolge der Abdimmung eingetretene Versandung auf der Strecke oberhalb Hunde-
kn611 wird also nicht als ei e Oberlagerung und Verstbrkung einer sch011 vorlier vorhandenen
Verlandung, sendern uberwiegend als eine Folge der Abdimmung selbst angesehen.

3. Vergleiche der Stromgeschwindigkeiten des Flusses vor mit denen unmittelbar nach der Ab-
dimmung und mit den heutigen lassen erkennen, daB die Eiderabdimmung allein genigt hat,
um eine grundsitzliche Veranderung der Riumkraft und der Sedimentationsbedingungen in
der Tideeider hervorzurufen. Der vet·minderten Riumkraft vom Oberlauf her trat eine ver-
sdrkte Sandeindrift von der Au£eneider in den Mundungstrichier hinein enigegen, da die
Stromgesdiwindigkciten bei Flut nach der Abdimmung wesentiich stirker sind als diejenigen
bei Ebbe. Mit anderen Worten, die Intensidt von Flurstrom und Ebbestrom haric durch die
Abdimmung bei Nordfeld einen wechselseitigen Ausmusch erfahren. Die Auswertung aller
Messungen, Sinkstoffunrersuchungen und Beobachrungen, ilir Vergleicli mit fraheren Unter-
suchungen unter Zuhilfenahme geschichtlicher Karren, die verschiedenen Modellversuche
und Gezeitenberechnungen haben die wirksamen Naturvorg inge fur den Bereich der Tideeider
selbst, leider aber nicit diejenigen im Wartenmeer kliren kannen. Die dem Gezeitenstrom
ausgesetzten Platen im Eider*stuar unrerliegen schnellen Formlinderungen (Abb. 4). Wenn
sich auch die GroBformen der Platen als verhilrnism*Big grabil erwiesen haben, so haben wir
doch gerade iii den letzien Jahren gespurt, daB das Gleicligewicht zwischen den Krdfien und
den Platen sehr labil sein mull. Zwar hat die Vorarbeitenstelle im inneren Wattbereich keine
eindeudge Verinderung des Wasserraumes im Eiderb:stuar erkennen kannen. Dagegen hat sie
aus vorsichtigen Kartenvergleichen entnommen, dal das Watrgebier zwischen Elbe und Eider
noch in den letzten Jalirhunderren zum mindesten am seeseitigen Hang seine Grenze nach See
vorgeschoben har.

Das so gewonnene Bild der Naturvorginge war nun der Ausgangspunkt fur die Bearbei-
tung von insgesamt 17 L8sungsvorscliliigen. Diese zundchst erstaunlich hoch erscheinende Zah!
von Varianten wurde deswegen so eingehend untersucht, weil man angesichts der zu erwarten-

den vielseitigen Einwendungen gegen eine neue Abdimmung in der Offentlichkeit, nicht zulemt
auf dem Hintergrund des Fehtschlages der Nordfelder Lbsung, jede uberhaupt denkbare tech-
nische Mi glichkeit fur eine L6sung auf ihre Wirkung und ihre Kosten untersuchen multe. Als

MaBstab fur die Beurteilung der Lbsungen dienten die Forderungen der beiden beteiligten
Verwaltungen an Hochwasserschurz, Vorflut und Verkehr. Dabei waren Hoch-
wasserschutz und Vorflut gleichrangig nebeneinander zu behandeln, wihrend den Forderungen
der Schiffahrt schon deshalb eine mindere Bedeurung zugemessen wurde, wei in den meisten
Fillen eine optimale Vorflut in der Eider auch dem Verkehr zu den HHfen Tlinning und
Friedrichstadu auskbmmliche Mi glichkeiten bietet.
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Die verschiedenen Lusungsmugliclikeiten lassen sich etwa folgendermaien gruppieren:
1. Wiederhersrellung der Zustandes von 1936, d. h. Beseitigung der Abditmmung von Nordfeld

und Ersatz durch ein Sturmfluisperrwerk,
2. Entwisserung des gesamten Eidergebieres durch Schapfwerke,
3. Neue Abd nimung unterhalb von Nordfeld in verschiedenen Lagen mit Beibellaltung der

Entwksserung zur Au£eneider,
4. Abdimmung der Eider im Mundungsgebier und Ableitung der Entwisserung

a) nordwirts zur Hever,
b) sudwirts zur Piep.

Uber die Vielzahl der untersuchten Lasungen gibt eine Karte mit den verschiedenen
Trassen von Dimmen im Mundungsgebiet der Eider ein eindrucksvolles Bild (Abb. 5).

Die Vorschlige der Vorarbeitenstelle unterscheiden sid erheblich sowohi in den Kosten
wie in der Schwierigkeit der Bauausfiihrung, aber auch in der Wirkungsweise auf die Ent-
wiisserung der Eider, wie eingehende Modellversuche in der Bundesanstalt flir Wasserbau, Karls-
ruhe, Auilenstelle Kiiste, Hamburg, und im Franzius-Institut der Technischen Hochschule Han-
11over ergeben haben.

Es ist unmdglich, im Ralimen dieses Referats auf alle untersuchten Li sungen Ink ihrem
Far und Wider einzugehen. Hier sei nur das Grundsitzliche herausgestellt, das zu dem
gewihlten Vorsdilag, n mlich dem Eau einer Abdimmung der Eider an der Miindung in der
Linie Hundekn811-Vollerwiek mit einem besonders gearteten Sielbauwerk, fuhrie (Abb. 5).

Der Hochwasserschutz legre aus rechnischen und Kostengrunden eine Abdimmung der
Eider an ihrer Einmundung in das Wattenmeer nahe. Far den Kiistenschutz gibt es keine
gunstigere Linienfuhrung als den Bau eines Dammes etwa in der Linie Hundeknbll-Voller-
wiek, der die Einsparung von rund 58 km Seedeichen an den Ufern der Tideeider zur Folge
liar. Die Untersuchungen konzentrierten sich daher besonders auf die Frage, auf welche Weise
man bei einer solchen Abdimmung die natiirliche Vorflut erhalten kanne. - Es sei kurz ein-

geschaltet, daB die tedinisch einfachste und sicherste LL;sung, das gesam[e Eidergebiet durch
Schapfwerke zu entwissern, wegen der zu erwartenden hohen laufenden Kosten fur den
Schdpfwerksbetrieb von der WasserwirtschaRSverwaltung abgelehnt werden mul te, solange
andere wirtsciatlicie L6sungsm6glichkeiten mit anniliernd gleichem Wirkungsgrad bestanden.

Bei der Forderung nach einer oprimalen Vorflut auf nar[trlichem Wege setzten die
Schwierigkeiten ein, weil nicht vorauszusehen war, ob der AbfluB des Binnenwassers durch ein
Entwisserungssiel im Absperrdamm gesichert sein wurde. Die Erfahrungen mit der Eider-
versandung unterhalb des Nordfelder Dammes lietien natiklich *hnliche Erscheinungen vor
dem neuen Damm erwarten, vor allem, weil nicht eindeutig geklirt werden konng ob der in
die Eider eingewanderte Sand aus dem Waitstromsystem vor der Eidermiindung oder sogar
aus dem Seegebiet gekommen war. Schon um diesen in der langjihrigen Entwicklung des
AuBeneidergebiets liegenden Gefahren fur den Bestand der Entwisserung vorzubeugen, mu£te
man auBer der eigentlidien Eidermundung noch andere Wege fur die Vor ut der Eider unter-

suchen. Als solche boten sich zwei Maglichkeiten an, nimlich

1. mit Hilfe eines Durdistiches durch die Halbinsel Eidersredt einen Kanal zur Hever zu bauen,
deren Gestalt sich in den letzten Jahrhunderten infolge der Ausrliumung des Wartengebietes
wenig verindert hat, und

2. uber einen Randkanal das Binnenwasser der Eider vor der Kuste Norderdithmarschens zur

Piep hinzufuhren. Aucli die Piep bat sich, soweit die Seekarten des letzten Jahrhunderts
erkennen lassen, innerhalb des Wartengebietes als eine ver]idltnismiEig stabile Rinne erwiesen.

Beide Ldsungen machen, da der Kustenschutz in der Eider unier allen Umstdnden sicher-

gestellt werden mu£, eine Abriegelung des Eiderlaufs nicht entbehrlidi. Die seewdrtige Schiffs-
verbindung der Eiderhifen wiirde bei diesen L8suiigen praktisch aufhdren.

Die Untersuchung dieser Wege war insofern mcht ungewuhnlich, als die Eider im Laufe
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Abb. 5. Die verschiedenen Vorschlige zur Abdimmung der Eidermundung
(aus „Die Kiiste" 12,1964)

der lerzten 1000 Jahre sowohl den Weg zur Piep wie zur Hever benutzr hat. Von allen drei

muglichen Vorflutwegen der Eider zur Nordsee muB die Piep nach ihrer bisherigen Entwick-

lung als der sidierste angesehen werden. Allerdings auch hier nur so lange, wie in ihrem
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Eilizugsgebiet nicht erhebliche Verdnderungen natiblicher oder kunstlicher Art eintreten. Ein
Kanal von der Eider zur Piep wiirde, wie schon gesagr, ebenso wie der zur Hever, eine Ab-
d mmung der Eider iii ihrer Mundung ins Watt zur Voraussetzung haben. Bei einer Rand-
kanallEnge von rund 15 km bis zur Piep muBte ein beachtlidler Gef llverlust in Kauf genom-
men werden.

Die Kosten dieser MaBnahme wiirden mehr als das Doppelte derjenigen betragen, die
den Eiderlauf als Vorflutweg beibehiIt. Die Erstellung eines 15 km langen Dammes im Watt-
gebier vor der Dithmarscher Kuste ist aber auch mk erheblichen technischen Schwierigkeiten,
besonders bei Erstellung der Einleitungsbauwerke in der Piep, verbunden.

Nach Abwigung der technischen Vor- und Nachteile kam die Vorarbeitenstelle zu dem
SchluE, den Weg zur bislierigen Eidermandung zu empfehlen.

Da der Bau einer Abdimmung im Mundungsgebiet der Eider mit groBen und kost-
spieligen Eingriffen in das Naturgeschehen und in die Landschaft verbunden ist, muBten die
Folgen einer Beibehaltung des gegenwirtigen Eideristuars als Vorflut- und Verkehrsweg ge-
klart werden. Die Vorarbeitenstelle hat hierzu u. a. folgendes uberlegt:

1. Die Abdimmung bei Nordfeld hat eine Sandeinwanderung in den Eiderlauf stromabw irts bis
etwa zur Linie Hundeknall-Vollerwiek zur Folge gehabt. In diesem Raum dauert die Ver-
sanding, wenn auch in neuerdings vermindertem Umfang, an.

2. Aulierhalb dieser Linie, also im eigendichen Wattenmeer, hat die Vorarbeitenstelle seit der
ersten Eiderabdimmung eine wesendiche Verlandung im Astuar nicht einwandfrei erkennen
k6nnen. Die Vorarbeitenstelle hdit einen Einfluil des Nordfelder Dammes auf die Morphologie
des Wattenmeeres, also (iber die Linie Hundekn611-Vollerwiek hinaus, nichr far gegeben.

3. Sie folgert, dat& der Bau eines Dammes mir Siel in der Linie Hundeknall-Vollerwiek auf
lingere Sichr eine freie Vorflut gewilirleisret, wenn es gelingr, eine weirere Verlandung der
eigentlichen Tideeider oberlialb eines neuen Dammes zu vertiindern und im ubrigen an dem
gegenwdrrigen Krattebild im Ablauf der Gezeiten nichts Wesentlidies zu indern, d. h. die
dumende Kraft des Ebbstromes im Seegebier vor dem Absperrdamm im wesentlichen zu
erlialten.

Hierzu folgerte die Vorarbeitenstelle weiter:
Ein normales festes Siel, wie wir es an der ganzen Nordseekuste keiinen, wiirde den

Eintritt der Tide in die bei Hundeknull abgesperrte Eider und damit allerdings auch jegliche
Sandeinwanderung von aufien her verhindern. Andererseits wurde dann als einzige Kraft zum
Aust*umen des vor dem Siel abgelagerten Sandes das Niederschlagswasser der Eider zur Ver-
fugung stehen. Da diese geringe AbfluBmenge zur Reiumung nicht ausreicht, mull man damit
rechnen, dal die freie Vorflut in K.urze auf66ren und man eine Whnliche Entwicklung wie nach
dem Bau des Nordfelder Dammes erleben wird. Der Wegfall der heute auf der angenommenen
Dammlinie ein- und ausstrumenden Tidewassermenge von etwa 30 bis 40 Millionen cbm wird
aber audi riefgreifende Ver nderungen der Stromritinen weiter nacil See zu auslflsen und die
Vorflut zusitzlich erschweren. Im Zuge dieser Entwicklung kime neben der Vorflut auch die
Schiffahrs wahrscheinlich sehr schnell zum Erliegen.

Um die Riiumkraft der heutigen normalen Tidewassermenge von 30 bis 40 Millionen cbm
wirksam zu erhalten, liar die Vorarbeitenstelle den Vorschlag gemacht, in dell Absperrdamm
Hundekn811-Vollerwiek ein Sperrwerk von einer solchen Breite einzuballen, dai die
normale Tidewassermenge frei ein- und austreten kann. Hierzu wird nach den Untersuchungen
eine Sielweite von 200 bis 250 m fur ausreichend eracliter. Das Siel soll bei Sturmfluren ge-
schlossen werden. Bei einem solchen Betrieb wird nach Auffassung der Vorarbeitenstelle an dem

bisherigen Krifiebild, welches die Form des Eiderbetres bestimmt, nichts Wesentliches gdndert
wcrden.

Allerdings sollte der Betrieb des Siels so gestaltet werden, daB der vom Flutstrom mit-
gefuhrte Sand seeseitig des neuen Siels zur Ablagerung gel)racht, d. h., dail der Eintrirt von

80

Die Küste, 14 Heft 1 (1966), 71-84



Sand in die abgedimmte Eiderstrecke praktisch verhindert wird. Eine Ausrdumung der seewdrts

des Dammes abgelagerteii Sandmengen soll mit Hilfe eities kunstlich versthrkten Ebbestromes

erfolgen. Hierfur soll das Siel bei Kenterung der Tide, d. h. bei Eintritt der Ebbe, eine Zeittang
geschlossen gelialien werden. Beim Auslassen der etwa 1 bis 1  /2 Stunden azifgesrauten Tide-

wassermenge solien die vor dem Damm abgetagerten Sandmengen aus der Stromrinne ausge-

riumt werden. Die WirkungeIi eines solcheii „Siels mit Spulbetrieb" sind in eingehenden Modell-

versuchen in der Bundesanstalt fur Wasserbau in Hamburg-Rissen untermcht worden. Besonders

die Messungeii der Stromgeschwindigkeiten bei Ebbe und Flut im Modell bestetigen im wesent-

lichen die Annahme einer erheblichen Verbesserung des vorhandenen uiiguiistigen Stromungs-
verh lmisses in der Rinne der Aulieneider.

Die Vorarbeitenstelle war sich daruber klar, dal ihi· Vorsdilag einen starken Eingriff in

das bisherige Naturgescheheii ini Wattenbereich bedeuten wiirde. Sie hiek ihn jedoch fur Me-

ringer als bei einer valligen Abriegelung mit einem einfachen Auslahsiel. Die r*iumende Wir-

kung der in der Eider anges[auten Tidewassermenge wird erheblich weiter nach See zu wit·lien,
als das im einfachen Sielzug erreichbar ist. Es isr anzunehmen, daB auch fiir die Schiffalirt, fur

die eine besondere Schleuse im Damm notwendig ist, ausreichende Wassertiefen erhalten blei-

ben. Nicht absehbar ist allerdings die Entwicklung des Eiderstromsystems im Grenzbereich zur

freien See. I-Tier ist die Vorausschau auch deshalb so schwierig, weil hier auber den KrRfien im

Wattenmeer diejenigen der freien See wirksam sind. Obgleich die Vorarbeitenstelle in der lang-
fristigen Entwicklung des Eiderstromsystems keine akute Gefahr und keine erkennbar nach-

teilige Wirkung der geplanten Abdimmung auf diese Entwicklung sali, bleibt hier ein un-

geklirtes Problem.

In diesem Referat kannen begreiflicherweise nicht alle angestellten Oberlegungen und

Uniersuchungsergebnisse geschildert werden, aber die wichtigsteii Gedmiken durflen dargelegr
worden sein. Sie lassen erkennen, dali die Heratellung eines sichereii Hochwasserschutzes der

Planung die geringsten Sorgen bereitet hat, weil sich die Abdimmung in der Linie Hunde-

kndli-Volierwiek von Natur aus und fur alle ernsrlich in Betracht gezogenen Losungen als

die giinstigste anbietet. Viel schwieriger war die Entschei(lung bei der Wahl des Vorflur-

weges. Angesiclits der uiigunstigen F.rfahruiigen mit der ersten Eiderabdiimmung und des

Risikos, das alle Voi-flutwege durch das Wattenmeer iri sich tragen, erschien es den beiden

beteiligten Verwaltuiigen ratsam, vor ihrer Entscheidung das Ergebnis der Untersuchungen und

der Planuiig durch erfahrene Wissenschaftler und Praktiker des Seewasserbaues uberprufen zu

lassen mit dem Ziel, die sicherste Li sung fur Hochwasserschutz, Vorflut und Verketir zu finden.

Daher unterzog sich eitie Gutachtergruppe des Kustenausschusses unter Leitung von Prof. Dr.

HENSEN der sciwierigen Aufgabe, die verschiedenen L6sungen der Vorarbeitenstelle zu iber-

prlifen. Aus dem nach sorgfiltiger, grundlicher Arbeit erstatteten Gutachteii, dessen Wortlaut

im letzten I,·left der Kiste (1965) veraffentlicht wurde, sei hier nur das wichtigste wieder-

gegeben:
Die Gutachter haben die Untersuctiungen der Vorarbeitenstelle als auskbmmlich und die

Liste der untersuchten muglichen L6sungeii als ersch8pfend anerkannt. Sie haben iedoch gegen
die Deutung einiger Naturvorg iige Bedenken erhoben. Die Gutachter sind der Meinzing, daB

der gesamte Eiderlauf seit langem - nicht erst seit der Abdimmung im Jahre 1936 - einem

SchrumpfungsprozeB unterliegt, d. h. sein Wasserraum sid verringert. Sie fiihren als Beispiele
eiiie etwa 35 km lange FluBstrecke unterlialb von Rendsburg, die Tideeider und das Eider-

Astuar im Wattenmeer an, wo sich nach ihrer Meinung die Schrumpfung infolge einer weiteren

Abdimmung an der Eidermi n(lung verstirken wird. Einer Riumung der Stromi·inne unterhalb

des neuen Dammes nur mit eiiiem einfaclien Entw sserungssiel geben die Gutachter keinerlei

Aussicht auf Erfolg; sie sagen bei einer solchen L6sung eine schnelle Verlandung und damit

das Aufbilren der freien Vorflut in kurzer Zeit voraus. Aber auch das von der Voraibeiten-

81

Die Küste, 14 Heft 1 (1966), 71-84



stelle Tanning vorgeschlagene Ein- und Auslassen der normalen Tidewelle durch ein breiteres
Siel iii den Raum zwischen dem neuen Damm und Nordfeld halten die Gutachter fur bedenk-
lich. Sie vertieten die Auffassung, daB der vorgeschlagene Spulbetrieb weder den Eintritt von

Sand durch das Siel in die abgedimmte Eider verhindern noch eine genugend weitreichende
Riumung der Sri·omrinne innerlialb und aulerlialb des neuen Dammes garantieren wird. Sie
empfehlen deshalb, den Vorflutweg der Eider zur Piep zu dhlen, die nach ihrer Ansicit die
grilliere Gewihr flir eine freie Vorflut der Eider auf Dauer bietet ).

Die Verw altu igen habe i die Anregung der Gutachter sorgf ltig geprtift und ihre eigene
Stellungnahme und Eiitsclieidullg durch erg nzende Fests[ellungen zu sichei-Ii versucht. Sie
haben danach die Ansicht der Gutachter, da£ die Eider - besonders im Bereich des inneren
Wattenmeeres - einem naturlichen langfristigen SchrumpfungsprozeB unterliegr, nicht bestiitigt
gefunden. Sie erkennen die Gefaliren, die besonders im seenahen Bereich des Wattenmeeres
durch die bekannten Sandumlagerungen (Abb. 4) in den labilen Stromrinnen fur die Vorflut
gegeben sind lind schlieilen in diesem Bereich eine Sandzufuhr von See her nicit aus. Insofern
sehen auch sie auf weite Sicht gewisse Risiken in der Beibehaltung des Eider-Astuars „als
Auilentief".

Auch die Bedeoken der Gutachter hinsichtlich der Wirkung eines .gesteuerten Sielbetriebes"
lassen sich insofern nidit schlussig widerlegen, als weder Erfallrung 110dl Rechiiung oder
Modellversuch das 1:atszichliche Geschelien im Wattenmeer exakt voraussagen lassen, und der
Baa eines Dammes mic einem breiteren Sid auch dann noch als Eingriff in das gegenwirtige
Kriftespiel anzuselien ist, weiin die Tide weiterhin frei bis Nordfeld in die Eider schwingcn
kann. Trotz der gunstigen Aussagen der Modellversuctie geben die Verwaltungen zu, daB der
Eintritt von Sand in die abgedimnite Eider sich nicht mit Sicherheit vermeiden lassen wird
und dail hier die riumende Wirkung des Ebbestromes Verlanduilgen nicht ausschlieEt. Seewirts
des Sieles wit·d nach Ansicht der Verwaltungen der durch Staudruck verst rkie Ebbestrom in
der Stromrinne eine sehr starke rEumende Wirkung haben, die den vor dem Siel bei auflaufen-
der Tide zur Ablagermig kommenden Sand ausi*umen wird. Die i·Kiumende Wirkung wird
nach den Modellversuchen bis in die Linie Suderhdft, also in ein Gebiet reichen, in dem das
bisherige Krdf everhbltnis von Flut- und Ebbestrom als bleibend angenommen werden kann.
Wenn schlieBlich durch die Gutachrer ausgefuhrt wird, dai der steuerbare Sielbetrieb in einem
grodeii Abd inniungsvorliaben erstnialig ausgefulirt wird und daher in seiner teclinischen Wir-
kung mit Risiken behaftet sein kann, so sind die Verwaltungen der Auffassung, da£ sidi das
einrvandfreie Funktionieren des Sieles durch geeignete technische Gestaltung sicherscellen ldEt.
Unter Beachtung und Wiirdigung alter Anregungen und Bedenken der Gutachter habert sich
die Verwaltungen zur Beibehal[ung der AuGeneider als Vorflutweg aus folgenden Grunden
entschlossen:

Die von den Gutachtern empfohlene Ableitung zur Piep ist nicht oline Risiko. Das

Stromsystem der Piep hat sich zwar im ganzen gur gehalten; ob und wieweit es wirklich
stabil und gegen luiere Einflusse unempfindlich ist, kann zur Zeit niemand voraussagen.
Die Verinderlichkeit der Lage der Stromrinnen und der sie durclisetzenden BAnke IDEt
auch in der Piep auf starke Umlagerungen und zumindest auf ein sehr labiles Gleichge-
'vicht sclilieBen. Es lilit sich daher auch ilicht voraussagen, weldien EilifluB die Einleitung

3) Der Guiachrergruppe Eider war von den Verwalrungen auBer der Prufung der von der
Voraibeitenstelle Ti nning durchgefullrten Untersuchungen eine Empfehlung uber die fur
Kiistenschutz, Vorflut und Wasserverkehr rechnisch sicherste L6sung aufgegeben. Ver-
gleichende wirischaftliche Oberlegungen uber die rechnischen Vorschlige waren in dem Auftrag
niclit erbeten. Die Entscheidung der Verwaltungen mufire naturlicti sowohl die technischen wie
die wirtschaftlichen Gesichtspunkte bei den verschiedenen Lasungen beracksichrigen.
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der Eider in die Piep tatsichlich haben wurde't). Trotz dieser Unsicherheit stimmen die

Verwaltungen grundsdrzlich mit der Auffassung der Gutachtei· uberein, daE die Piep

gr8Bere Sicherheit fur die Erhalrung einer freien Vorflut bieten wiirde als die AuBeneider.

Die Ableitung der Eider zur Piep, die eine Abriegelung des Eiderlaufes in der Linie

Hundekndll-Vollerwiek einschliefit, ja voraussetzt, ist mit technischen Nachteilen, wie

erheblichen Gefillverlusten in einem langen Vorflutweg und einem nicht geringen Risiko

bei der Erriclitung und beim Betrieb der EinlaEbauwerke aii der Piep belaster. Sie erfor-

dert vor allem mit mehr als den doppelten Baukosten im Vergleich zum Eiderweg einen

Betrag, der eine Beibehaltung der naturlichen Entwdsserung des Eidergebietes uberhaupt
in Frage stellen wiirde. Ferner warde die Wahl des Weges zur Piep von Anbeginn die

Aufrechtei-haltung der Unrer- und Au£eneider als Schiffahrtsweg ausschliefien. Die un-

mittelbare Folge hiervon wdre fur T8nning der totale Verlust des Fischereigewerbes mit

seineii Nebenzweigen und des Wasser- und Schi ahrtsamtes, mindestens aber seines Ton-

nenhofes; beides sind zur Zek lebensentscheidende wirtschaftliche Faktoren der kleinen

Stadr. Eine kurzfristige Neuorienrierung im Wirtschaftsraum Tdnning ist nicht mi glich.

Angesichts des Risikos, das auch in der Beibehaltung der AuBeneider als Vorflut- und

Schiffahrrsweg liegt, sehen die Verwaltungen unter Wahrung aller teclinischen und wirt-

schaftlichen Gesichtspunkte nur den Weg, ihre Entscheidung so zu treffen, daB die geplan-
ten Anlagen in kurzester Frist und mit ertriglichem Kostetiaufwand hergestelit und wirk-

sam werden, daB aber eine technisclie Anpassung an eine lieute nicht ubersehbare Entwick-

lung im rider-Astuar jederzeit - sei es auf dem Weg zur Piep oder zur Hever - m6glich
bleibt. Sollte sich hierzu eines Tages die Notwendigkeit ergeben, so wire das jerzt ge-

plante breite Siel im neuen Eiderdamm die einzige vergeblidie Anlage gewesen, deren

Kosten allein aus dem auf lange Sicht ersparten Mehrbetrag fur eine Ableitung zur Piep
oder zur Hever volt gerechtfertigt sein wurden. In der Zeitspaiine, in der eine solche

Entscheidung getroffen iverden muBte, lf8nnre sogar erneut eine kunstliche Entwisserung
des gesamten Eiderraumes in Erwdgung gezogen warden.

Die beiden verantwortlicben Verwaltungen haben hiernach folgenden BesdiluE gefaBt:
„Die fiir die Eider zustandigen Minister, der Bundesminister far Verkehr und der Minister

fur Ernihrung, Landwirischaft und Forsten des Landes Schleswig-Holsrein, liaben sich auf

Grund der eingehenden Vorarbeiten und Untersuchungen und unter Beriicksichrigung des Gut-

achiens zu folgendem entschlossen:

1. Die Eider wird in der Linie Hundeknilll-Vollerwiek sturmflutsicher abgedimmt,
2. der Eiderdamm erhilt Siel und Schiffsschleuse.

Die Minister sind der Auffassung, daB dieses Bauwerk den Kustenschutz in bestmuglicher
Weise sicherstellt und den Entwisserungsbedurfnissen auf lingere Sicht entspricht."

Rackblick

Als der Verfasser vor 37 Jahren als junger Baumeisier im Vorarbeirenamt Eiderabdimmung
unter der Leitung seines verehrten Chefs, Herrn WEINNOLDT, in der Vorbereitung dei wasser-

wirtschaftlidien Sicherung des Eiderraumes den ersten Einblick in die Eiderprobleme gevann,

konnre man nicht ahnen, daB ihm am Ende seiner beruflichen Laufbahn noch einmal eine so

sdwierige Aufgabe gestellt werden wurde, vie sie uns heute aufgegeben ist. Der Verfasser hat die

9 Die Gutachter sind sich dieser Problematik bewoEt gewesen, wenn sie darauf hinge-
wiesen haben, daB die Einieitung der Eider in die Piep nur zu empfelilen sei, wenn im ubrigen
Verinderungen durch bauliche Eingriffe in das Watrstromsystem der Piep und der Meldorfer
Buchr unterbleiben.
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Entwid lung iii der Eider wdhrend der letzten 30 Jahre mit ganz besonderer innerer Anteilnahme
verfolgt und zusammen mit allen Kollegen sich bemuht, aus der Vergangenheit zu lern¢n. Ein
wichtiger Unrerschied bestehr zwischen den Vorarbeiten und Pl nen fur die erste und fur die
zweite Eiderabdimmung. Bei der ersten war man uberzeugt, eine endgultige, fur Kustenschutz,
Vorflut und Verkehr gleich sichere L6sung gefunden zu haben. Man hat sich, wie wir wissen,
getiuscht. Heute wissen wir mehr von den Namrvorgingen und doch bleibt uns trotz sorg-
samster Arbeit der letzte Einblick in das Geschehen im Eidermundungsgebier noch ver-

wehrt. Die Vorgdnge im Warrenmeer konnren bisher niclit sicher erfaBi und gedeutet werden.
Wir glauben aber angesichts des verbleibenden Risikos alle Maglichkeiten ausgesch6pft zu haben,
um das Ziel - vielleicit schrittweise - mit wirtsdiafflich vertrerbaren Mitteln zu erreichen.
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