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Der EinfluB des

iOngsten Transgressionsablaufes auf die

KOstenentwicklung der Geltinger Birck

im Nordteil

der westlichen Ostsee
Von

Frithjo f

Voss

Summary
Tbe nortbernmost coastal zone of Germany adjoining the western Baltic, tbe so called
Geitinger Birch, is formed by a very intricate spit morpbology. Tbe region Bas investigated by
means of geodetic metbods, interpretation of aerial photographs and evalzetions of historical
maps, wbereas datd compiled hom several ard,ives proved to be tbe most accurate way in
dating tbe geologically recent landform development.
Tbe main ,·eswits of the researd, are tbe close correlations between the evolution of spits
and the relotive sed level cha,iges reitbin the past 2000 yeors. Dming the tYansgressional phase
the Baltic nearly attained tbe present level at abowt 2000 years B.P. whicb ca*sed the development of spits similm to tbose of ncent times. The tonowing revession, as indicated by its

lowest level of approximately -88 cm NN at aboat 1100 A.D., was associated witb decreasing
heights of tbe investigated spits. These landforms were swbseqwently transg7essed dming the past
900 years, BM£b bioidght alout a steady rise of the sea level and the evolation of tbe p·resent

moypbology.
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I.

Von diesem Bereich
eine

113

bildet

zugleich den

wuBersten Nordosten der

Das Gebiet umfaBt den Raum zwischen der deutsch-dinischen Grenze und der

sudlich anschlie£enden Flensburger F6rde, deren Auhenkuste sich bis
durch

111

Einleitung

Der ntlrdliche Teil der westlichen Ostsee

Bundesrepublik.

105
105
106
108
109

Reihe

an

die Schlei hinzieht.

Anregungen zur vorliegenden Arbeit aus, hervorgerufen
morphologischer Untersuchungsergebnisse aus dem Schleimundungsgebiet
gingen

die
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(Voss 1967). Dort lieEen

Zusammenhdnge zwischen

sich die

dem

der

Transgressionsablauf

letzten 3000 Jahre und der jungsten Kustenentwicklung klbren, wobei die Erkenntnisse des
Einflusses relativer Meeresspiegelschwankungen auf morphogenetische Prozesse von besonderer

Bedeutung

waren.

Schleimiindung

Da diese

Beziehungen bisher nur in dem regional begrenzten Raum der
ergab sich die Frage nach der Verbreitung dieser Phinomene

nachweisbar waren,

Notwendigkeit zus tzlicher Arbeiten in Nachbarr umen. Fur diese Zwecke bot
ausgedehate Strandwallandschaft im Naturschutzgebiet der Gekinger Birck an, das mk

und damit die
sich die

Quadratkilometer Gri;Be
1).

rund funf

(s.

Abb.

den

Obergang

zwischen

Flensburger

F8rde und Schlei bildet

II. Literaturiibersicht

Uber den Bereich der Geltinger Birck
ihrer

erdgeschichtlichen Entstehung

rung der GroEformen

HINTz (1958) durch

(1958)

gibt

jenes Gebietes versuchre,

see-

es

wurden seine

landseitige Gelindeaufnahmen

und

Untersuchungen, die sich

bereits einige

werigen Aussagen wesentlich
erweitert.

Kartierungen der Oberflidienformen

auf Grund eigener

mit

(1927) sclion friih eine Er]£lt-

befassen. Wthrend MARTENS

sehr unterschiedlichen Auffassungen uber den Aufbau und die

zu

Dagegen kam

von

KOSTER

abweichenden und teils

Entwicklung der Strandwall

systeme.

jungste Ver6ffentlichung andersartige Gesichtspunkte erbrachte, fuEr sie
gegendber
(1958) auf sehr generalisiert dargestellten Gelindeaufnahmen, so daB
der
darauf
basierenden Folgerungen gemindert wird.
Aussagekraft
Obwohl diese

doch
die

HINTZ

III. Zur Methodik der

Untersuchungen

Einleitung umrisselien Zielsetzung nallezukommen, war eme genaue KenntStrandwallsysteme der Geltinger Birck in Aufbau und Oberflfichenformen unerliBlich.
Besonders im Hinblick auf die bereits zitierten, reils sich widersprechetiden Kai·tierungen erwies
sich eine NeuaufIialime des Gel ndes als Grundlage fur weitere Ableitungen als erforderlich.
Um die offensichtlich bei den friiheren Arbeiten aufgerretenen Schwierigkeiten zu vermeiden,
Um der in del,

nis der

wurden

folgende Mettioden

zur

1.

Anwendung gebracht:

Benutzung

Zum Zwecke eines Gesamtuberblicks des

wurden

vom

Landesvermessungsamt

von

Luftbildern

Arbeitsgebietes

und

zur

in Kiel freundlicherweise ein

Orientierung

im Gelb:nde

Luftbildplan (1:25000)

von

einige Luftilder (etwa 1:20000) aus dem Jahre 1953 zur Verfligung gestellt. Aus
MaBstabsgranden und wegen der geringen Htihenunterschiede der Oberflichenformen eigneten
1937 und

sich die Aufnahmen nidit

zur

Auswertung

2.

Als Basis fur die
die

jedoch

aus

mit

photogrammetrischen

Kartengrundlagen

morphologische Untersuchung

Mangel

an

noch

Methoden.

dienten Katasterkarten (1:2000)

gegenwdrtigen topographischen Details

sehr

von

1939,

berichtigungs-
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bedarflig

waren.

hergesteliten Kiistenpline

Daneben boten sid in den meisten Fillen die 1962

(1:2000) des Landesamtes fur Wasserwirtschaft Schleswig-Holstein als beste Grundlage an. Ein
wertvoller Umstand ergab sidi vor allem aus der noch vorhandenen Lage- und Haheniibereinstimmung von trigonometrischen und Polygonpunkten zwischen Getande und Karte, so daB
hier ein exakter AnschiziB

an
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M-N*C'/
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Netz
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Abb. 1. Obersicht und Lage des Untersuchungsgebieres
Karte 1 : 25 000, Blatt 1225. Mk Genehmigung des Landesvermes-

Topographisdien

sungsamies

Schleswig-Holstein

3. Vermessungs- und

Kartierungsarbeiten

eigenen vermessungstechnischen Arbeiten und Gelindeaufnahmen zielten hauptsiichmdglichst prizise Erfassung der Strandwallsysteme auf der Geltinger Birck.
Dieser Notwendigkeit entsprechend waren die Untersuchungen ausgerichter, die im Sommer
und Herbst 1966 ausgefiihrt wurden. Wegen der auBerordentlich schwierigen morpliologischen
Die

lich auf eine

Verhiltnisse wurde fur die Gelindeaufnahme der Mahstab 1:2000

bedingt

durch die zirierten, vorhandenen

gewihlt, nicht zuletzt audi

Kartengrundlagen. Ausgehend

von

den bekannten

trigonometrischen Punkten und den noch bestehenden Monumenten der fur die Kustenvermessung aufgestellten Polygonzuge aus dem Jahre 1962 wurde zunichst ein zus tzliches, weirmaschiges Festpunktnetz auf allen Sri·andwallsystemen eingericlitet. Die n6tigen vertikalen und
horizontalen Lagekontrollen lieBen sich daruber hinaus in Verbindung mit trigonometrisden
Punkten im Suden der Geltinger Birck uberprufen. Sodann erfolgre als Vorbereitung zur
ropographischen Aufnahme die Anlage je eines Tachymeterzuges auf den jeweils 13ngsten
Strandw llen der einzelnen Systeme,
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Festpunkte immer
abzweigenden Wdlle in gleicher
anschliefiend erfolgte dann die Vermessung der Gelandeformen,

Von Osten nach Westen fortschreitend wurden die dafur beni;tigten
auf den Kammlinien der Strandwille vermarkt, wEhrend alle
Weise erfaEr wurden. Daran

wobei die Kartierung der einzelnen Strandwdlle

stets

ihrer Kammlinie

erfassen

oder

ristische

folgte,

um

charakte-

khnnen. Hierbei wurden zwi-

Abknickungen
Richtungsinderungen
MeEpunkten 40-m-Distanzen nie Uberschritten, w hrend die Abstinde
nach beiden Seiten von der typischen Ausbildung der langgestreckten Gelindesenken abhing.
schen

zu

den einzelnen

Alle Punkte wurden wihrend der Aufienarbeiten sofort karriert, ihre Lage

NN auf

zu

ein
genau bestimmt und die Hilhenlinien ebenfalls angesichts des Gelindes erstellt, um
Obersehen wichtiger Details zu vermeiden. Parallel dazu verlief auch die Aufnahme der iibri-

0,5

cm

gen Karteninhalte, wie

beispielsweise die Verbreitung

geschaffenen Oberflichenverinderungen

grenzen

und die

der

Vegetation, die Lage

Eintragung

von

von

kunstlich

Wasserflichen, Griben, Feld-

usw.

Datierungsprobleme

4.

Im Verlauf der AuGenarbeiten

ergaben

sich verschiedentlich Anzeichen, die auf ein relativ

geringes

Alter der Strandwallandschaft als Ganzes hindeuteten. Bereks HINTz

Versuch

unternommen,

(1958) hatte den
Darstellungen die jungsten Kustenver nderungen zu bestimmen. Diese Unterlagen wurden auch im vorliegenden Zusammenhang
benutzt; doch lie£en sich verbesserte Vergleicism5glichkeiten mit den eigenen Gelindeaufnahmen erzielen, da eine Karte von 1786 (G. G. A.
Geltinger Gurs Archiv) mit einfachen
auf
dieser
Basis
im
MeBrechniken erstellt worden war und
Vermessungsvergleich wiclitige topographische Angaben in die heutige Situation abertragen werden konnten. Neben historischen
Darstellungen zog K 23STER (1958) zu Datierungszwecken auch geschidittiche Daten aus der Arbeit von KANNENBERG (1955) heran.
mit Hilfe von zwei historischen

=

Im Rahmen der

vorliegenden

Arbeir wurden iiber die

Literaturangaben

hinaus die Archive

und das Geltinger Kirchenarchiv durchgesehen, um zu mijglichst unifassenden
Aussagen der zeizlidien Entstehung der Strandwallandschaft zu gelangen. Die aus diesen Smdes Gures

dien

Getting

hervorgegangenen Ergebnisse sind

beitet worden. Herrn BARON
der

an

den

entsprechenden Textstellen

zitiert und

eingear-

HOBE sowie Herrn Rektor SCHWENNSEN sei fur ihre Hilfe bei

V.

Archivbenutzung gedankt.

IV.

Auswertung der Ergebnisse
1.

HINTz

(1958) und

KOSTER

Vorbemerkungen

(1958) haben beide auf den EinfluB des pleistoz nen Reliefs

Bedeurung fur die nachfolgende Landschaftsentwicklung der Geltinger Birck hingewiesen. Da jene alte Oberfi che als breiter, langgestreckter Rlicken (GR p 1954) vor der
Transgression weir nach Nordwesten vorsprang, paBte sich selbsiverstindlich die spitere
Strandwallenstehung generell dieser GroBform bei steigendem Meeresspiegel an. Wichtiger zu
wissen w ren jedoch die kleinrdumigen Beziehungen, die zwischen der einstigen submarinen

und seine

Morphologie

und den

heutigen Strandwallsystemen bestehen,

wie sie

beispielsweise

Schleimundung nachgewiesen werden konnten. Keine fur solche Beweisfuhrung
Bohrungen

sind

jedoch

bisher

von

irgendwelchen tiffentlichen

Stellen

an

der

notwendigen

ausgefuhrt worden,

noch
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konnten sie wegen des hohen £inanziellen Aufwandes wihrend der Gelindearbeiten angesetzt
werden. Daher mulite diese Fragestellung aus der Untersuchung ausgeklammert wer(len.

2. Die Oberflichenformen der

a.

Geltinger Birck

Der Formenschatz im Osten des

Arbeitsgebietes

von der allgemeinen Strandwallandschaftsentwicklung kanii libereinstimmend
vorherigen Bearbeitern ihr Entstehen und Wachsen von Ost nach West best itigt
Vergleich der zwei vorliegenden Kartierungen und den daraus folgenden Einzel-

Ausgehend
mit den beiden

werden. Im

resultaten ergeben

sichallerdings wesentlich unterschiedliche Auffassungen. Solche Differenzen

len sich bereits bei der Kldrung

von

Aufbau und Altersstellung des

von HINTZ

(1958)

als

stel-

System

Fiscberkate benannren 6stlichen Strandwallgebietes ein (s. Karie 1). Schon in diesem Fall Zeigt
sich der Anwendungswert vermessungstechnischer Methoden, durch die eine exakte Darstellung
der

Morphologie jenes Bereiches erzielt wurde

und mit deren Hilfe die

strittige

relative zeit-

Entgegen K6sTERs (1958) Meider Geltinger Birck, obwohl
nung handelt es sich hier zweifelsfrei um die dkesten Strandwille
gleichfalls vorhandene junge Formen im Sinne seiner Beobachrungen sprechen. Denn direkt
am Einzelhaus Fiscberkate, im Volksmund Birckkate genannt, zeigt sich deutlich ein Wechsel
in der zeitlichen Formenentwicklung ab. Hier schlielt ein 500 m langer, ehemalig kustenlictie

Abfolge

der

Strandwallentstehung gekltrt

paralleler Strandwall
Charakteristisch

von

werden kann.

uberdurchschnittlidier Breite und H6he

an

das

Gebiet der Geltinger Birck

alte System

an.

die im ganzen

ausgedehnte Oberdiinungserscheinungen,
einzigartig sind und seine mellr als 2 m erreichenden Erhebungen

Air ihn sind weithin

hustenparallele Strandwall bildete nadi einer historischen Karte von 1786 zu
Linge die landseitige Begrenzung del Geltinger Birck und wurde
den nachfolgenden Jahren in seiner urspriinglichen Form durch DeichbaumaGnahmen

erkl ren. Dieser

jener Zeit
erst

in

mit mehr als 3 km

bis auf seine

heutige

Gestalt zerst6rt. An seiner ostseeseitigen Flanke finden sich

etwa

sechzig

lingere nach
seiner
einen Aufhingepunkt am Elteren
System besag. Diese TaISachen stehen gleichsam in einer Mittelstellung zwischen den beiden
bisher vertretenen Auffassungen und deuten auf komplizierte morphogenetische Vorgdnge, die
erst im abschlieBenden zusammenfassenden Uberblick geklirt werden k6nnen.

jiingere Strandwille, von
morphologischen Ausbildung und Schuttungsriclitzing

Meter nardlich der Birckkate zwei

denen zumindest der

b. Die Strandwallandschaft im Mittelteil des

Untersuchungsbereiches
topographisch gesprochen nehmen die von den Flurnamen Bi,ck, Schiiferland und
(s. Karte 1 u. 2) den mittleren Teil des untersuchten Gelindes ein. Auch hier ergaben die Vermessungen der Formen neue Aspekte, die die fruheren
Auffassungen nicht best tigren. So zeichneten sich beispielsweise auf dem Flurstuck Birch auBer
in der rekonstruierten Kustentinie von 1786 keine morpliologischen Anhaltspunkte ab, die auf
eine Verlingerung des weiter seewarts liegenden Strandwallsystems Fischerkate hindeuten k6nnten. Auch aus langen, zur Kontrolle gefuhrten Me£reihen liellen sich im fraglichen Gebiet keine
Fortsetzungen liartieren. Aufierdem waren dariiber hinaus derartige Bildungen nach Kenntnis
Rein

GroBes

Mom bezeichneten Flichen

der historischen Karte

von

1786 kaum zu erwarten, denn das seinerzeit

halbinselfi;rmige,

Mkbe-Bird bezeichnete Areal wurde schon damals als Weide genutzt, withrend
weise als Acker l :die dient.

es

als

heute teil-
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Dagegen gibt

auf den beiden nach Nordwesten

es

angrenzenden

Gro#es Moor eine ganze Reihe von Strandwallenden, deren
anderen Formen des Arbeitsgebietes abweichend ist.
jedoch die Hijhenmessungen

Wesentlich seltsamer fielen

Fluren

Ausrichtung

Sc.63fei·land und

im

Vergleich

alter

ihrer Kammlinien aus, die alle

Normal Null liegende Werte zeigen und von noch tieferen Punkten in den parallel laufenden Senkenzonen begleitet werden, Dariiber hinaus liegt dieser Erscheinung eine gewisse
unter

Regelhafrigkeit zugrunde,

die nach

systems Fiscberkate auf eine

der

des

Entstehung

der

graduelle Erniedrigung

hochgelegenen

iltesten

Strandwall-

nachfolgend jiingeren Bildungen

hin-

deutet.
So finden sich

beispielsweise

bietes Scbkferland, w hrend die
Flurstuck

Gro#es

Moor mit

die

von

jiinger

hdhen aufweisen. Ein iiber NN

tiefstgelegenen Strandwille

Bildungen

auf dem

werdendem Entstehungsalter zunehmende DurchschnittsNiveau der untersuchten Wille tritt dann

liegendes

im Bereich der kunstlidi

in der Mitte des Ge-

etwa

hier nach Nordwesten anschlieEenden

Wasserfliche auf

erst

wieder

in deren westlichem Umkreis

geschaffenell
(s.
2),
und Aufficherung verschiedener Strandwallsysteme ansetzt. Eine
Erkldrung fur die beschriebenen schwankenden Hi henlagen des vermessenen Formenschatzes
lieB sid aus den Gelindearbeiten nicht gewinnen. Probebohrungen mit einer Peilstange bis zu
2 m Tiefe best tigten die von HINTZ (1958) angegebene Materialbeschaffenheit, die uberwiegend aus marinen Sanden und Kiesen besteht. Irgendwelche Schichten organogener Zusammensetzung, die fur mi gliche Sackungstendenzen verantwortlich gemacht werden k8nnten,
eine

andersartige Ausriclitung

wurden in den

Bohrprofilen

angetroffen. Wobl

nicht

des Moores, dessen Entstehung sicli
zogen hat, durch
rung liBE sich

der

aber

im Schutz der

erst

waren

auf der

Bedeichung

und

heutigen Oberfliche

seeseitigen Strandwallandschaft volt-

Kultivierungsmalinahmen bedingre Absenkungen

male AusmaB dieser durch die

und

Karte

zu

beobachten. Das maxi-

Entwdsserung hervorgerufenen Niveauvertnde

liegenden Bereiche zwischen den Strandwdllen
belegen. Die Gegenuberstellung der augenblicklichen mit
rekonstruierten damaligen Topographie gibt zugleich auch eine Entstehungserkldrung fur
etwa

durch die

dem Kustenverlauf

die drei bis

zu

-

70

cm

im

unter

-

45

cm

1786

unter

NN verlaufenden

Strandwallenden, die

nach der historischen

Karte bereits Ende des 18.

Jahrhunderts wasserbedeckt waren (s. Karte 2).
Da die Tiefenlagen der Kammlinien nach den Untersuchungsergebnissen nicht mit lokalen
Sackungen in Verbindung zu bringen sind, verbleiben mir At,rasionswirkungen als Ursaclien
fur die Einebnung der Oberflichenformen. Problematisch ist im vortiegenden Fall jedoch die
Erkldrung der Abrasion, da bedingt durch die Schutzlage des Gelindes nur beschrinkte Bran-

dungswirkungen

auftreten konnten. Andererseits sind ihnliche einmal bestehende Formen nir-

gends im Untersuchungsgebiet nachtrtglich zerstdrt worden.
Auch fur einstige Deichbr che und deren formveriindernde Auswirkungen waren weder
wD:hrend der Gelindeuntersuchungen noch in den Archivstudien konkrete Hinweise zu finden.
Selbst an den morphologisch giinstigen Srellen, den Sdinittpunkten des lieutigen Deiches

Strandwallsenken, gab

mit den

es

fur diese

M6glichkeit

nur

ein vages Anzeichen in Form

Bedeutung (s Karte 2). Da auch hier die Beweiskraft unsicher bleibt, l Er Sidi die Entstehung der begrenzt auftretenden, unter NN liegenden
eiher

ehemaligen

Wasserfidche unbekannter

Wallformen nicht durch lokale Umstdnde erkliren. Audi hier mult das Problem im abschlieBenden

vergleichenden Gesamtiiberblick

c.

Die

Die

emeut

behandelt werden.

Oberflichenformen der nordwestlichen Strandwallficher

Morphologie

behandelten Teiten

im

vullig

Norclwesten der Geltinger Birck zeigt
abweidiende Verhiltnisse

(s. Karie 2

u.

im

3).

Vergleich

zu

den bereits

Mit dem Auslaufen kurzer
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Strandwallenden auf der Flur

unterschiede der

Gro#es

Moor

in Htlhe der kiinstlich

setzz

geschaffenen

Wasser-

andersartigen Bedingungen ein. Pl6tzlich wechselnde Lhngenkartierten Kammlinien, verbunden mit Richtungsabweichungen und zuneli

fldche die Fortbildung

unter

generell auf grundlegende Verhnderungen der Landscha sentwicklung schlielen. Im einzeinen zeichnet sich der beginnende Wechsel der Formenauspriin Richtung Nordwesten gegung im bezeichneten Bereich zundchst durch einen eigentumlich
menden Hbhen uber NN, lassen

bogenen Strandwall ab (s. Karte 2), an den sich nordwestlich weitere drei mit vielfachen Lingen
geringen Verzweigungen anschlieilen. Diese Zusammenh nge bedingen eine abnormal starke

und

und

zugleich schnelle Verlagerung des Aufhiingepunktes und des kastenparalleten Strandwalls
landeinwirtiger Richrung, obwohl damit die aus18senden Ursachen

auf dem Flurstlick Birch in
noch nicht

geklirt sind.
folgen die zwei komplizierresten Strandwallsysteme der Geltinger Birck iibersich aus je zwanzig und mehr verschiedenen Stadien aufbauen. Besonders der ltere

Sodann

liaupt,

die

der beiden

Komplexe deutet auf Grund

seiner vielfachen Fortsdtze und den charakteristischen

Knicken seiner Kammlinien auf eine GroBzahl

Witterungsbedingungen zur Zeit seiner
geriditeten Vorwachsens des St;rand-

extremer

W lirend des Ost-West

Entstehung hin (vgl. Voss 1967).
wallsystems blieb der kustenparallele Hauptaufliingepunkt nahezu station :r, wthrend in
landeinwdrtiger Richtung stetig wechselnde Sturmflutbedingungen von Ost uber Nord nach
West

am

Aufbau der zahlreiclien Serien bereiligt

waren.

Andersartig vollzog sich demgegeniiber die Morphogenese des anschlie£enden zweiten
grolen Stra dwallkomplexes. Von einigen langgestreckten, beide Systeme verbindenden WEllen
abgesehen besteht dieses jangere Gebiet

aus

groEen Zalll

einer

von

parallel

verlaufenden Strand-

Bildungsvoraussetzung gleichartige SturmflutLageanordnung
die
einzelnen
Walle iiber lange Distanzen entwickelsici
in
deren
Verlauf
bedingungen folgern,
ten. Weit voneinander entfernte Knickpunkte der Kammlinien und ohne vermessungstechnische
lassen sid als

willen. Aus ihrer

Methoden schwer wahrnehmbare Senken zwisdien den einzelnen Stadien unterstreichen diese

Ableitungen.

Strandwallkomplex

Der untersuchte

handelten Beispiel nicht

nur

in

ost-westliche,

wuchs also im Unterschied

sondern auch in n6rdliche

zum

vorher be-

Rictitung.

mflgliche Umkehrungen dieser Verhiltnisse mit entgegengesetzter,
nach Osten wirkender Tendenz nicht ausgeschlossen, ktinnen allerdings aus der Morphologie
nicht bewiesen werden. Zwar ergeben sich Andeurungen durch derartig ausgerichtete Strandwallenden im Nordwesten des Gesamtkomplexes, doch handelt es sich hier um Kestteile, deren
In einzelnen Fiillen sind

Anlage der kartierten, umzdunten Feldbegrenzung umgestaltet wurden.
abgeschlossenen Morphogenese dieses zweiten groEen Strandwallkomplexes setzte

Verbindungen
Mit der

bei der

sich der weitere Landschaftsaufbau wiederum
verbleibende Tel im Nordwesten der

bis

zu

eineinhalb Kilometer

dessen astliche Hilfte

vom

unter

Gettinger

verinderten Voraussetzungen fort. Der

Birck innerlialb des Deiches besteht

langen Strandwillen geringer Aufficherung und

Seedeich uberbaut wurde. Trotz

einem

vier

aus

fiinfien,

einiger kartierter klinstlicher

Ver-

inderungen liegt eine auffillige Regelhafligkeir ihrer Morphologie in der allgemein stindigen
Hillienzunahme der Kammlinien mic abnehmendem Entstehungsalter. Diese Feststellung tritt
besonders bei solchen Meilpunkten hervor, die in etwa gleichen Absttnden von den absoluten
Enden der verschieden alten, volt erhaltenen Wille als
Die einzelnen,

wenig verzweigten Hauptstadien
Tiefenlage

oder wassergefullte Senken getrennt, deren
zur

Zeit ihrer

Entstehung zusammenhdngt.

Vergleichsbasis betrachtet werden.
sind durch breite,
mit

zum

Teil

vermoorte

gest6rten Sedimentationsvorgingen

Unterbrochen wurden diese Vorginge durch das

schnelle Vorwachsen der einzelnen Strandwille bei kaum bedeutsamen Richtungsinderungen,
wie

es

deutlich aus den

ebenfalls

aus

Ober£!Rchenformen ablesbar ist. Eine

den relativ wenigen,

gekappten

Bestbitigung

fruheren Stadien

und

dafur

daneben

ergibt

aus

den

sich

oft
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hunderte Meter voneinander entfernten Knicken der Kammlinien. Die sich in der Aussage
tibereinstimmend erginzenden Ergebnisse ermi glichen schlielilich die Folgerung, daB verhdlinis-

ma:Eig wenige,
strecken bis

zu

aber

Witterungsbedingungen am Aufbau der einzelnen Strandwallheutigen Gesamtentwicklung bewiligt waren (vgl. Voss 1967).
extreme

ihrer

d. Die

Rahmen

Strandwallmorphologie

auBerhalb des Deiches

Untersuchungsergebnisse fRIlt dem unbedeichten Gebier
der Geltinger Bucht, besondere
Bedeutung zu. Auch in diesem Bereich ergaben sich im Vergleich zu K6STER (1958) verbesserte
Aussagemi glichkeiten durch die vermessungstechnischen Methoden und L8sungen fiir manche
Im

parallel

zu

der

HINTZ

von

Allein
und die

den

aus

der

behandetten

heutigen Kusten,

vornehmlich im Raum

(1958) offengelassenen Probleme.
der kartierten

Topographie ist schon ersichrlich, wie abnorm sich die Exposition
des Deichbaues ab 1824 regional verlagert hat (s. Karte 3).
eine stabilisierende Wirkung auf die weitere Kustenentwicklung bis heute

Formenentwicklung infolge

Wihrend im Osten

unverkennbar ist, wediselte der

Aufhdngepunkt seine Position von der ungefiihren Mitte zum
Geltinger Birck. In Verbindung damit verschob sich zugleich auch
untersuchten Formen aus dem Raum der Osrseekuste in die geschutztere

iuBersten Nordwesten der
die

Weiterbildung der
Lage der Geltinger Bucht.
Mafigebend far diese Beeinflussung war mit Sicherheit die bereits im Abschnitt IV. 1.
bescliriebene submarine Morphologie, so da£ sich vom Neubeginn bis heute die Strandwallbildung auf die deichparallelen Flachwasserzonen beschrinkte. Bezeichnenderweise traten bei
diesen Vorglingen zugleich fast 90 Grad erreichende Richtungswecbsel der Strandwallbildungen
von

der friiheren Ost-West- in die

neuen

Aufhingepunktes

am

neue

Deicliknick

Nord-Sad-Tendenz auf. Dabei kam
zur

reilweisen Zerstdrung und

im Bereich des

es

Obertagerung

von

drei

fraher nach Westen auslaufenden Strandwillen. Sadlich davon sind allerdings die einstigen
Fortsitze in ihrer Anlage und Zugelifjrigkeit zu den Strandwallsystemen innerhalb des Deiches
trotz

umfangreicher

bindungen

mit den

Materialentnahmen noch erkennbar. Hier kommt

jiingsten kustenparallelen Neubildungen,

es

ilicht mehr

zu

Ver-

iiberwiegendes

Vorwachsen

sich nach Siiden in die Gelringer Bucht volizieht. Gelegendich sind dabei auch

gegenltufige

Schuttungsrictitungen

aus

deren

den mileinander verschachtelten Kammlinien

erkennbar, wie

etwa

in der Mitte des

Untersuchungsabschnittes, doch bleiben diese von nebengeordneter Bedeutung.
Im allgemeinen hat sich die mit der Bedeichung begonnene Verlagerung des Formenaufbaues
in Nord-Sad-Richtung bis lieute nicht wesentlich geindert. Gleiches best tigt auch der noch in

Entwicklung begriffene 1,5 km lange kustenparallele Strandwall, selbst
ausgedehnte Sandgrube sein einst gestreckter Verlauf aufspaltete.
Auch in Zukunfl werden die erkannten

Entstehungsbedingungen

sich durch eine

wenn

von

anhaltendem Einfjuil

bleiben, solange auf Grund der gegebenen Morphologie nur Sturmflutbedingungen aus der westlichen Halbrose am Aufbau nmer Strandwille bereiligr sein k6nnen. Diese Exposition bereitet

zugleicli einer richtigen
Denn abweichend

von

A schitzung

der

den beschriebenen

beteiligten Kriflewirkungen
Entsrehungsbedingungen

Strandwallandschaft fuhren Nord-West- und Sudwinde

den,

so

zu

etliche

Schwierigkeiten.

der heute

deichgeschutzten

ablaufendem Wasser

daB die Umstinde fur eine Weiterbildung der kartierten Formen

gewesen sein durfien. Aus diesen Grunden erscheinen

H8henvergleiclie

laufenden Kammlinien der ilteren Strandw ille und weitere

Ableitungen

nur

aus

den Fdr-

selten

giinstig

mit den Ost-West

daraus

wenig

ver-

sinnvoll.
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Datierung der Landschaftsentwicklung

V. Die

In der

delten

Morphogenese des Untersuchungsgebietes Spielt die zeirliche Abfolge der behaneine besondere Rolle fur die Erkenntnis ubergeordneter Zusammenhinge.

Entwicklung

L ung dieser Frage bot sich methodisch die Bearbeitung der Geschichte des Gebieres
und genauester Weg einer Datierung an.

Zur

als

gunstigster

Erwb:hnung des Arbeitsgebietes finder siC11 ill ALDEMARS EADBUCH
1231, in dem ausdrudilich eine Insel Pyte,·oe genannt wird, die nach WEGEMANN (1916)

Die Rlteste urkundliche
von

und L UR (1960) mit dem

heutigen festlandverbundenen Beveroe identisch ist (s. Kai·te 5 u. Abb. 1).
Namenswiederholung finder sich auch in einem Kaufbrief des Gures Getting von

Eine ilinliche
1494 im

gleichnamigen Archiv (GGA Akie

verkauften D8rfer

tung der beiden Namen
vertrag

zu

mirver uBert genannt sind

Bezeichnung

...

von

zwei

zum

2).

No.

peroe unde barckoe...

1519 erhellt, in dessen Text

von

Damals wurden nach

Nennung der mitaufgeflihrt, ohne allerdings die Bedeuerloutern. Diese Zusammenh nge werden jedoch durch einen Kauf-

SchluE

am

...de

twe

oen

Al, o Berckoe

und Beveroe... als

(GGA Akte No. 1). In dieser Verbindung liEt die ausdruckliche
Geltinger Gursbesitz geh8renden Inseln keinen Zweifel, daB neben

dem bereits bekanIzten Gebiet Beve,·oe auch die Birck in jener Zeit nicht mit dem Festland
zusammenhing. Wilirend im ersten Fall, durch Dammbauten bedingt, die friiheren topographischen Verhiltnisse leicht erkenntlich sind

(s. Abb. 1), gestairet sich die Rekonstruktion der Insellage Berkoes schwieriger. Aus den fur Datierungsfragen wichtigen urkundlichen Dolsumenten
liEt sich dazu folgern, daE bereits im 14. Jalirhundert im Osten der Geltiliger Birck eine Strandwallandschaft existierte, deren Auslaufer noch niclit die Insel Beveroe erreicht hatten. Ihre 8stliche

Verbindung

Obergang

zur

Insel Berckoe

bestand

hingegen

nur

auf

Aufhdngepunkt im Bereich der Festlandskiiste am
Folglich kann die Bildung der 1494 und 1519 erwihnten

mit einem

pleistozinen Oberfl che.

irgendeine nicht bezeugte Unterbrechung der

einst

zusammenhiingenden

zurudigehen.
bestdtigt
geschlossener Vergleidi zwischen
dem Eigentumer des Gutes Getting und seinem Nachbarn, in dem von der Verlegung eines Weges
nach
Benedictus ·von Ablefelt sine Oybe
die Rede ist (GGA Akte No. 6). Doch lassen
Formen

auch ein 1543

Diese Situation

...

...

sich durch die zitierten Urkunden allein nicht die

damaligen topographischen Verlibltnisse
bringt
Vertrag zwischen dem Geltinger Gutsherrn
und dem Eigentumer des sud8stlich angrenzenden Gutes Duttebull aus dem
Jahre 1581 (GGA
Akte No. 8). In diesem Schrifistuck gibt der letztgenannte Partner die Erlaubnis
zwiscben
verstehen. Klarheit in das Problem

erst

ein

...

meinem lande und seiner

aucb die erde,
einen

so

Oey

will dazu

belegen

von

ndtben

wichtigen Rekonstruktionshinweis.

(GGA) wird einwandfrei bezeugt, daB
der

..,

von

zw

deicben

zim

frischen Wasser oder landt

Denn

Hilfe der historischen Karte

mit

Karre

1).

gesuchten Insel Berckoe wird heute durch

Der Meeresarm zwischen

ehemaligen Insel identisch

gelangte Verbindungsdamm

dingungen

im Text

von

ist.

Folglich

einige hundert
Eindeichung gesprochen
nur

von

1786

dem Festland

eine moorerfulite Senkenzone

wihrend das nordwestlich anschlie£ende, mit dem Flurnamen Bird
mit der

,-

meiner erde nebmen... und vermirrelt damit

sich die beschriebenen Ortlichkeiten nur auf den Osten

jetzigen Geltinger Birck beziehen (s.

und der

ein

war

der geplante und auch

Meter
wird.

lang, obwolil bereits
Jedoch

muE

angedeuret,

belegte Strandwallgel*nde

aus

der

zur

Ausfulirung

unter

diesen Be-

Formulierung

und

dem erlclirten Zweck des Unternehmens angenommen werden, daB die nordwestlich an Berckoe
anschlielienden Strandwzlle in jener Zeit schon die Insel Beveroe erreicht hatten. Eine zugleich
diesem Inselkern nach Suden

zum Festland hergestellte Bedeichung kann jedoch nicht im
(KANNENBERG 1955, 1959) viel zitierten Ausfiihrungen von JENSEN
(1837) bewiesen werden. Zwar gibt es zwisdien den beiden halbinself6rmigen Vorspriingen im
von

Sinne der in der Literatur
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Nordwesten des

Steinsetzung,
stehungsalter
graphie einer

Geltinger

noch uber eine

dieser

von

DANCKwERTH

zwei auf der

Darstellung

Sicherung des

zur

geschlossenen Meeresbucht bestatigt
(1652) (s. Abb. 2). Bezeichenderweise finden sich in
Strandwallandschaft gelegene Hiuser, die hilchstwahrsdiein-

Strandwillen und Dammbauarbeiten fast

von

auch die dkeste Karte

lich

(s. Abb. 1) eine teils unter Wasser liegende, damm hnliche
Archivunterlagen weder eine definitive Aussage uber ihr Entje erfolgte Abdimmung zu. Die so um 1581 rekonstruierte Topo-

Noors

doch lassen die

Gutsbesitzes nach 1581 erbaut warden. Wihrend das eine der

neuen

1), lieBen sich

beiden Gebdude noch heute besteht (s. Karie

die Grundmauern des andereii

eingetragene Position

iiber ihre

der historischen

in

1786

.4.0.liz
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c a'th
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0

frahere

0.*
0

-

16

Getting

·D

Ableitungen werden durch die
GelEnde- und Kartierungsarbei-

-

uttel,ull

ten

---

voll unterstlitzt. Sie

die bereits

-

Geltinger Birck

1652. Ausschnitt

aus

dem Atlas

von

belegen

ausgesprochene

daB

mutung,
Abb. 2. Die

folglich

Beveroe

Insel

endet gewesen sein muft. Diese

-

2..

begrun-

zwischen 1581 und 1652 voll-

*-

4

*

-

besondere Werr jener

det, dessen Entwicklung und
Vorwachsen in Richtung auf die

44.

I.

0

von

Vermessungs

auf einem Strandwall

-

-

Karie

Fundstelle ist durch ilire Lage

---'40.-.P

I

+

//Ocr

-

Der

2).

-9..
.

den

arbeiten wiederfinden (s. Karte

-1

4.

'=.

bei

das

einstige

Ver
Ge-

baude auf dem 118disten Punkt
des

DANCKWERTH 1652

derzeitig jungsten Strand-

wallsystems

errichtet

wurde.

einstige Kustenlinie nur ungefihi definierr werden kann, so Mht
sich damit doch die Entstehungszeit der nordwestlich anschlieBenden Oberflichenformen einengen.
Aucti wenn auf diese Weise die

Noch

1723 scheint

um

es

nach

Kaufvertragsunterlagen

diesem

aus

Jahr

einen

Meeresdurdibruch

zwischen dem wieder als Inset Beberab bezeichneten Gebier und den sie vorher verbindenden

Strandwallausliufern

gegeben

zu

sche Karte fur diese Stelle keine

kurzen Damm

haben (GGA Akte No.

60). 1786 hingegen zeigt die histori-

Unterbrechung mehr, sondern einen inzwischen

neu

erbauten

(s. Karte 4).

erm6glicht diese wichtige Obersicht auf Grund ihrer vermessungsrechnischen
Datierung der morphologischen Entwicklung durch die Obertragung der Kiistenlinien

Dartiber hinaus
Basis eine

(vgl. Abschnitt III. 4.).
Darstellung des Arbeitsgebieres von 1824 im Gelringer Gutsarchiv enthielt als verkleinerte Kopie des Originals von 1786 keine neueren Eintragungen von
Wert. Offensichtlich wurde diese Karte wegen der 1824 beginnenden Eindeichungsmafinahmen
der gesamten Geltinger Birck ben6tigr. Die damaligen Bauarbeiten bildeten die Grundlagen
in

die

eigenen

Karren 1-4

Eine weitere historische

des bis heute mehrfach erhaliten Ostseedeiches und kamen

Entwisserungsanlage
AbschluE (s. Abb. 1). In der Folgezeit
fafibar, da die in jenem jalir kartierten

Damm- und

nommen

erst

1826 mit der

Errichtung

zwischen der friheren Insel Beveroe und dem Fesdand
ist die

Landschaftsentwicklung

Kustenlinien

aus

einer
zum

bis 1875 relativ leicht

den benutzten Katasterkarten uber-

werden konnten.

Daruber hinaus lessen sich diese

iiberwiegend

durch Archivitudien gewonnenen Datierun-
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erweitern, die im folgenden

gen noch durch Beitrige der morphologischen Untersuchungen
Abschnitt aufgegriffen und eingearbeitet werden.

VI.

Zusammenfassung

In der vorangegangenen

der

Darstellung

Ergebnisse

und

der Einzelresultate

SchluBfolgerungen

zeigte sich

der besondere Wert der

L6sung morphologischer Probleme. Ilire Anwendung ermdglichte
wesentlidi prizisere Aussagen iiber Formenentwicklungsprozesse als bisher ubliche Kartierungsmethoden. Abgesehen von einer zuverlissigen Obersicht der untersuchten Strandwallsysteme
Vermessungstechnik

liefien sich

zur

wichtige Aussagen aus den topographischen Aufnahmen ihrer Kammlinien gewinEntstehungsumstinde durch sturmButbedingte Wetterlagen und Ande-

Auch ihre EuEeren

nen.

morphogenetischer Vorgiinge konnten auf

rungen

diese Weise erkiart werden.

Von aulerordentlicher

Bedeutung fur die abschlieiende Auswertung sind dat·uber hinaus
die H6henmessungen, da aus gro£riumigen Vergleichen wichtige Beziehungen zwischen Meeresspiegelniveau und Strandwallhdhen wilirend ihrer jeweiligen Entstehungszeit gefolgert werden
kunnen

(s.

auch KOSTER

1961). Derartige Aussagen sind

in del,

vorliegenden Arbeit begunstigt,

weil einerseits die untersuchten Oberflihenformen sehr gut erhalten sind und keine Stadien

rekonstruiert

werden brauchten. Andererseits ist durch die

zu

morphogenetische Geschehen besser falibar

und leichter

Nur die Strandw :lie auBerhalb der Deiche auf der

brauchbar. Da sich hier die

nicht

erfolgte zeitliche Datierung das
vergleichend zu iiberpriifen.
Geltinger Birck sind fiir diese Zwecke

Landschaftsentwicklung

1824 mit

seit

Ferrigstellung der

Dammbauten nach

vt;llig anderen Kriftewirkungen als vorher vollzog, gibt es keine Vergleichsbasis mit den friiher entstandenen Formen. Folglich kannen die langfristigen Beziehungen zwischen der Meeresspiegellage und den unterschiedlich alten StrandwEllen verschiedener
Hdhe

nur

der Zeit

aus

vor

1824 innerhalb des bedeichten Bereidies untersucht werden. Fur

diese nlichst lteren

Bildungen ergab sich ein brauchbarer Hinweis eines gegeniiber heute relativ
niedrigeren Meeresspiegels aus der in die Karten 1-4 Libertragenen Kustenlinie von 1786. Im

Vergleich ihrer Uferlage

mit den

beidseitig gemessenen Hdhenwerten auf den festgelagerten
30 cm NAT.
ergab sich ein Durchschnittswert von

marinen Sanden nahe den Strandwallenden

DemgemiE sind alle niedrigeren
linie

von

auf entw sserungsbedingte

1786

zuruckzufuhren

(vgl.

Abschnitt IV.

Vor Ende des 18.

der Zeit des

das nicht durch
unter

um

nach

der

1824

erfolgten Bedeichung

Jahrhunderts lassen die entsprechenden Untersuchungen keine

prinzipielle Aussage eines noch
vor

Senkungen

b.).

Meeresspiegellage

Relation zwischen

-

Werte im Gebiet zwischen den Strandwillen und der Kiisten-

und Strandwallhehen

unter

-

30

cm

AN

zu.

Setzungen

NN in der Mitte der

genaue
nur

die

gelegenen mittleren Ostseewasserstandes

1581 datierten Landschaftsstadiums. Von
oder andere

so

Vielmehr erlauben sie

Erscheinungen
Geltinger Bird[. Besonders

groler Bedeutung

ist deshalb

erklirte Abfallen der Strandwallenden
die drei auf der Flur

Gro#es

Moor

1786 wasserbedeckten Strandwallausl ufer mussen nach allen gewonnenen Erkennt
nissen w hrend der Zeit eines absoluten Tiefstandes der relativen Meeresspiegelverlagerung
bereits

um

entstanden sein

(s.

Karte

2).

Weil diese Formen, wie alle

iibrigen im Arbeitsgebiet, Oberwasserbildungen sind, kann
Entstehung erfolgte Transgression sowohl die Abrasionswirkungen als
anch die Oberflutung hervorgerufen haben. Da sich die Einebnungen am intensivsten auf die
li6chsten Teile auswirkten, lalit sich der relative Verschiebungsbetrag nur an dem am wenigsten
betroffenen Obergang der Strandwilie zu den parallelen Senken und an den auslaufenden
allein eine nach ihrer

Kammlinien
und

-

85

messen.

cm

NN.

Aus dieser Uberprufung

ergibt

sich ein Durchschnittswert zwischen

-

70
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Demgegentiber

die nodi literen, bis auf 1,7

setzen

m

ansteigenden Strandw*lle auf

dem

su stlich ansdilieBenden Flursruck Birde wiederum einen dem heutigen Niveau ihnlichen

Ostseespiegel als Bildungsbedingung voraus.
Schwierigkeiten bereitet allerdings die zeitliche Einordnung dieser Vorginge, da sich
den lokaten Gegebenheiten nur eine generelle zeitliche Stellung der litesten Bildungen in
Jahrhundert ergibt. Eine Ldsung dieser Probleme

Zeit vor dem 14.

mit verbesserter

ist
NN

NN
/

m

/.4

.

\

gen der 13 km siidlich

/

.

./-I....'

1

nen

-1

-

Deninach

-

/
I

Meeresspiegel

1

1-

-2

A

Niveau

.

reicht,

4
/

3-

-

-400

-1200

400

0

1200

2000

11,Ilf,I'lilli,Ili,Il
-1600

CHR.GE8.

-BOO

800

Transgressionsablauf nach

um

geniiberstellung

V.

mit

1680

heutigen

2000 v. Chr. Geb. im Gebiet der

Obertragung

13 km sadlich der Getringer Birck. Die schwarzen
Punkte innerhalb der Kurve sind Datierongsmarken

Sdileimandung,

heudgen

Lage

er-

anderen

neben

hi hen ableitbar
Abb. 3. Der

der

hhnlidie
was

Beweisen auch

3

E
-2000

hatte

bereits

Chr. Geb. eine dem

I

i

-

gelegeSchleimandung m6glich

(VOSS 1967) (s. Abb. 3).

,'
1
-

Analogieschlussen

Ulinlichen Untersuchun-

von

-

\

/

m

Datierung

die Obertra-

durch

von

gung

.*.0-*\

/

-

1

nur

aus

der

aus

der Ge-

damaliger
Strandwallwar.

In der

dieser Verhilt-

auf das vorliegende
Untersuchungsgebiet niussen
nisse

folglich die ltesten Stadien auf dem Flurstuck Birch um die Zeitenwende entstanden sein.
Diese Behauptung wird bestatigt durch die in den folgenden Jahrhunderten an der Schleimiindung nachgewiesene Regression, mit der auch im Mittelteit des Untersuchungsgebietes das
beobaclitere Absinken der Strandwallh6hen und die abweichende

linien

zwanglos

der Flur

Folglich

erklirt wer(len kann.

sind die drei

Ausrichrung ihrer

niedrigsten

Kamm-

Strandwallenden auf

Gro#es Moor etwa zur Zeit des Regressionstiefstandes gebildet worden. Dieses StaVergleich entsprechend in die Zeit um 1100 n. Clir., in der ein Maximum der
Verschiebung der Land-Meer-Grenze bei -88cmNNzu verzeichnen war, das mit

dium fallr dem
relativen

Ergebnissen
Durch den nachfolgenden

den beschriebenen

unter

Meeresspiegelanstieg gerieten
bis

diese Kammlinien nicht

nur

1786 auch transgrediert. Die

durch den ein Wachsen der Strandwall ngen hervorgerufen wurde, deren

Ausliiufer die friihere Insel Beveroe
Aus der

waren

verursachten ebenfalls die erschlossene starke landeinwdrtige Verlagerung

Aufhingepunktes,

erste

neuen

den EinfluB beschrdnkter Abrasion, sondern

gleichen Vorgb:nge
des

gur iibereinstimmt.

ubergreifenden

um

etwa

1581 erreicht hatten.

Unterlagen geht aulierordentMeeresspiegelschwankung von der Zeitenwende bis
der Schleimundung bestimmen diese Vorgdnge die entstelienden

Zusammenschau alter erarbeiteten

lich deutlich der EinfluE der relativen

heute hervor. Ahnlich wie

an

bedingen zugleich auch zum Teil ihre abweichenden Ausrichtungen.
Gleichfalls zeigte die Analyse der gesamten Oberflachenformen, dai auch die Lingen der verschieden alten Strandwille in engem Zusammenhang mit dem Transgressionsablauf stehen.
Mit groier Wahrscheinlichkeit hat sid zu ailen Zeiten das tor einer jeweiligen Strandwallbildung bestehende submarine Relief reils hemmend, teilS f6rdernd auf die Entsrehungs-

Strandwallh8hen

geschwindigkeit
konnen

und

der einzelnen Stadien

jedoch auf Grund

fehlender

ausgewirkt (vgl. Voss 1967). Derartige Modifikationen
nicht niiher belegt werden.

Bohrungen

Die Küste, 20 (1970), 101-113
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Auch

Geltinger

sidi im Gebier der

wean

Verschiebungsbetrige des
bestatigt sich doch der Wert

Birck die relativen
lieBen,

nur
Vergleiche prizisieren
Meeresspiegels
der morphologischen Untersuchungsergebnisse als grundsiitzliche Aussage.

durch

meist

so

Bezeichnenderweise

heutigen Formenbildung beteiligte Transgressionsablauf an der Schleiauch
mundung und im behandelten Arbeitsgebiet uberein. Da eine entsprechende Bestitigung
im
Titel
bereits
die
scheinen
aufgestellten
aus der Eckernfdrder Bucht (Voss 1967) vorliegr,
stimmt also der

an

7.usammenhinge

der

von

weitreichender Bedeutung und

VII.

Verbreitung

zu

sein.
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