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1 Einleitung

Immer wieder unterliegt die Erdoberfläche Veränderungen, die sich teilweise in geologisch

langen Zeiträumen, teilweise aber auch in dramatisch kurzen Abschnitten vollziehen. Für den

Bereich der Küste spielen insbesondere geologisch verhältnismäßig kurzfristige Prozesse eine

Rolle, also Veränderungen in Jahrtausenden, aber auch spontane, durch Sturmfluten ausgelöste

Vorgänge. Für den in Küstennähe siedelnden und wirtschaftenden Menschen ist es von

überlebenswichtiger Bedeutung welches Gleichgewicht sich zwischen Meer und Land einstellt

bzw. welche Veränderungen der küstennahe Bereich künftig erfahren wird. Bereits seit dem

frühen Mittelalter versucht er seinen Lebensraum durch Küstenschutzmaßnahmen und

Warftenbau vor Überflutungen zu schützen und greift somit erstmals in das variable Ökosystem

ein. Meeresspiegelanstieg und Sedimentationsraten sind die dieses Gleichgewicht bestimmenden

Parameter und eine Vielzahl von Untersuchungen hat sich bislang mit den morphodynamischen

Prozessen im Verlauf des Holozäns beschäftigt. So lässt sich die Verschiebung der Küstenlinie

relativ genau rekonstruieren und durch zahlreiche, das Holozän durchteufende, Bohrungen

belegen (Simon, 1941; Dittmer, 1952; Hoffmann, 1988). Frühe Siedlungsspuren lassen sich auf

die römische Kaiserzeit datieren und belegen eine mehr oder minder kontinuierliche Besiedlung

des Raumes (Kühn & Müller-Wille, 1988). Seekartenwerke und historische Textquellen (Lang,

1979) ergänzen und stützen die quartärgeologischen Befunde. Seit rund 150 Jahren liegen auch

genaue Pegelaufzeichnungen für die deutsche Nordseeküste vor (Rohde, 1977), denen für die

Abschätzung künftiger Meeresspiegeltrends eine besondere Bedeutung beizumessen ist. Der

geologische Aufbau und die heutige Morphologie der mitteleuropäischen Nordseeküste mit den

Inseln, Watten und Marschen ist das Resultat eines seit dem späten Pleistozän anhaltenden

Prozesses, der durch Phasen des rasanten Meeresspiegelanstiegs, der Stagnation, aber auch einen

Rückgang des Meeresspiegels gekennzeichnet ist. Im kausalen Zusammenhang mit dem

jeweiligen Trend des relativen Meeresspiegels stehen die Bildung und Ablagerung mariner und

terrestrischer Sedimente. Gegenwärtig kann ein globaler Anstieg des Meeresspiegels

nachgewiesen werden (Schellnhuber & Sterr, 1996) und eine Bedrohung küstennaher, heute noch

festländischer Bereiche ist mittelfristig nicht ausgeschlossen. Die genaue Untersuchung des

Küstenholozäns stellt in diesem Zusammenhang eine Grundvoraussetzung zum Verständnis zu

erwartender Prozesse dar.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Versuch, die Entstehung der schleswig-holsteinischen

Küstenmorphologie seit dem Ende des Pleistozäns zu rekonstruieren.
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Auf der Basis der umfangreich vorhandenen Literatur, durch die Auswertung zahlreicher

vorhandener Bohrungen und die Erstellung digitaler Geländemodelle soll versucht werden,

langfristige Trends der Sedimentationsdynamik des Raumes zu erfassen. Im Vordergrund der

Betrachtung stehen ausgewählte Gebiete des Küstenraumes zwischen Eiderstedt und Sylt, wobei

der in der Untersuchung sehr weit gesteckte Begriff Küstenraum den Bereich zwischen

Außensänden und Geestrand beschreibt. Dittmer zeigt in verschiedenen Abhandlungen über die

nacheiszeitliche Entwicklung der schleswig-holsteinischen Westküste auf (Dittmer, 1936; 1938;

1952), dass die holozäne Morphogenese in einzelnen Küstenabschnitten unterschiedlich verlief

und lokale Besonderheiten aufweist. Aus diesem Grunde und wegen der Verfügbarkeit einer

ausreichenden Zahl von Bohrungen für die entsprechenden Bereiche werden in dieser Arbeit

zwei Teilgebiete gesondert betrachtet:

1. Der Küstenabschnitt zwischen Festlandsgeest bei Bredstedt und den Halligen.

2. Die Eiderstedter Halbinsel

1/1 Das Untersuchungsgebiet

Im Gegensatz zu den Ostfriesischen Inseln, die in Bezug auf ihre Morphogenese als

Barriereinseln bezeichnet werden müssen (Ehlers, 1988; Streif, 1990), handelt es sich bei den

Nordfriesischen Inseln entweder um Inseln, die sich um einen Geestkern herum entwickelt haben

oder um Marscheninseln. Zum nordfriesischen Küstenraum zählen neben den Inseln und
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Halligen die Außensände, das Watt, die Deiche inklusive ihrer Vorländer (insbesondere

Salzwiesen), sowie die alte und junge Marsch, da alle genannten Teilräume direkt oder indirekt

durch Veränderungen im marinen Bereich beeinflusst worden sind, bzw. immer noch beeinflusst

werden.

Die holozänen Veränderungen des Meeresspiegels müssen als übergeordneter Antrieb sämtlicher

morphodynamischer Vorgänge wie z.B. Materialakkumulation und Abrasion betrachtet werden

und die rezente Morphologie ist das Resultat regressiver, aber vor allem transgressiver Phasen

mit ihren Auswirkungen auf die küstennahen Strömungsverhältnisse und die Variabilität der

Tide. Nicht weniger wichtig als globalklimatische Veränderungen mit den entsprechenden

Auswirkungen auf den Meerespiegel sind die mesoklimatischen Rahmenbedingungen, die im

Küstenraum die Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlagsintensität bestimmen.

Abhängig von der Vegetationsdecke verändert sich die Sedimentfracht der ins Meer mündenden

Flüsse; eine positive Sedimentbilanz im Eu- und Sublitoral bei schütterer Vegetation wäre zu

vermuten. Stärkerer Wind erhöht die Brandung und führt somit zu unruhigeren

Sedimentationsbedingungen (vgl. Reineck & Singh, 1975).

Nachfolgend werden die Auswirkungen dieser und anderer Parameter auf den schleswig-

holsteinischen Küstenraum gründlich betrachtet und dargestellt. Somit bilden die Beschreibung

des Raumes und die Analyse raumwirksamer Faktoren zu bestimmten Zeitpunkten historischer

und geologischer Vergangenheit sowie der Gegenwart die Grundlage dieser paläogeographischen

Untersuchung. Aus der Verknüpfung einzelner Indizien wird die jeweilige Situation

rekonstruiert, um damit gezogene Schlüsse für zukünftige Entwicklungen zu belegen.

2 Gegenstand der Untersuchung und Untersuchungsgebiet

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Teile des nordfriesischen Küstenraumes und die Untersuchung

von Veränderungen in diesem Bereich seit dem Ende der letzten Eiszeit. Dazu zählen die

Verschiebung der Küstenlinie mit all ihren Auswirkungen, die Veränderung der Vegetation und

die Betrachtung der jeweiligen Sedimentationsverhältnisse gleichermaßen. Im Küstenraum ist die

Erfassung einer jeweiligen „paläogeographischen Situation“ mit besonderen Schwierigkeiten

verbunden. Hier, im Grenzbereich des terrestrischen und marinen Ökosystems, lassen sich

historisch - geologisch korrekte Momentaufnahmen nur schwer erstellen, da das Gesamtgefüge

durch eine teilweise hohe Dynamik einzelner Wirkungsparameter charakterisiert ist. Daher wird

bei den nachfolgenden Geländerekonstruktionen (vgl. Kap. 6) nicht nur die entsprechende
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Topographie skizziert, sondern bewusst auch auf die klimatischen Rahmenbedingungen

eingegangen, um die unterschiedlichen Entwicklungsstadien des Küstenraumes besser zu

erfassen. Ferner werden die menschlichen Aktivitäten an der Küste, sofern sie

landschaftsgestaltend bedeutsam sind, untersucht. Wie zügig die geomorphologischen

Veränderungen ablaufen, belegt bereits ein kurzer Blick auf unser Jahrtausend, lediglich das

letzte Zehntel des beobachteten Zeitraumes. Das durch Priele und Gatts gegliederte Wattenmeer

ist in seiner gegenwärtigen Ausprägung erst im Laufe der letzen fünfhundert Jahre entstanden

(Dittmer, 1952; Bantelmann, 1967). Mit Hilfe von Bohrungen, durch Siedlungsfunde und die

Auswertung von Pflanzenfunden konnte gezeigt werden, dass der marine Einfluss insbesondere

seit dem Mittelalter stark zugenommen hat, derart, dass zahlreiche Siedlungen und

Wirtschaftsflächen vom Meer vernichtet wurden (Higelke, 1988; Hoffmann, 1988). Noch im

vergangenen Jahrtausend waren wohl weite Flächen des nordfriesischen Wattenmeeres vermoort

und mit Torfen bedeckt. Auffällig ist jedoch, dass die Entwicklungen entlang der Küste nicht

einheitlich verliefen, sondern grundsätzliche Unterschiede schon im schleswig-holsteinischen

Bereich zutage treten.

Der untersuchte Raum im Bereich der nordfriesischen Küste wurde im Weichselglazial nicht

vom Eis überfahren, stand aber klimatisch unter dem Einfluss der, wenige Kilometer östlich zum

Stillstand gekommenen, Inlandeismassen. Zumindest im Hochglazial muss also die betrachtete

Region typisch periglaziale Merkmale aufgewiesen haben. Dem natürlichen Gefälle folgend,

entwässerten die Schmelzwasserströme in westliche Richtungen in die Nordsee, deren Küste, bei

deutlich niedrigerem Meeresspiegel, im Bereich der zentralen Nordsee verlief. Diese

Schmelzwässer lieferten Sande, die bald weite Teile des Untersuchungsgebietes bedeckten,

ähnlich den gewaltigen Saum- bzw. Bortensandern des Brandenburger Stadiums im heutigen

Polen. Insgesamt dürfte im beschriebenen Gebiet auch Solifluktion eine gewisse Rolle als

formenschaffende Komponente gespielt haben. Klimatische Veränderungen führten nachfolgend

einerseits zu einem Anstieg des Meeresspiegels, andererseits, teilweise durch den

Meerespiegelanstieg beeinflusst, zu einer Veränderung der Vegetation.

Die topographische Ausgangssituation am Ende der Weichseleiszeit soll zunächst gründlich

beschrieben und untersucht werden, da sie die Basis für alle späteren Entwicklungen darstellt

(vgl. Kap. 6.1). Davon ausgehend wird versucht, die holozänen Prozesse zwischen der

Eiderstedter Halbinsel und Sylt zu erfassen. Ferner werden die Auswertungs- und

Untersuchungsergebnisse mit den vorliegenden Befunden anderer Küstenabschnitte der Nordsee

verglichen. Paläogeographische Geländerekonstruktionen verschiedener Abschnitte des Holozäns

dienen als Untersuchungsplattform, von der aus sich zurückliegende Entwicklungen beobachten



5

und zukünftige Veränderungen abschätzen lassen.   Auf diese Art werden typische Phasen der

Geländeentwicklung bis in die Gegenwart hinein skizziert, wobei der Schwerpunkt auf dem

Abschnitt zwischen dem Frühholozän und der römischen Kaiserzeit liegt, da die mittelalterliche

und neuzeitliche Entwicklung durch vorliegende Untersuchungen ausreichend belegt scheint.

Die Transgression der Nordsee hat seit dem Pleistozän zu einer Akkumulation erheblicher

Sedimentmengen im norddeutschen Küstenraum geführt, wobei die Sedimentationsraten

entscheidend von der Transgressionsgeschwindigkeit (Streif, 1990) und dem Materialangebot

abhängen. Über der pleistozänen Oberfläche wurde während des Holozäns ein durchschnittlich

ca. 10 m, stellenweise bis zu 30 m mächtiger Sedimentkeil aufgebaut, der teilweise aus

sedentären Torfen, teilweise aus klastischen Sedimenten besteht. An einigen Stellen liegen

organische und klastische Sequenzen in mehrfachem Wechsel übereinander, sodass aus der Art

der Verzahnung Rückschlüsse auf regressive und transgressive Phasen gezogen werden können.

Bereits an dieser Stelle sei jedoch auf die Schwierigkeit der Erfassung der organischen

Sedimente hingewiesen, die vielerorts durch Menschenhand oder durch marine

Abrasionsprozesse verloren gegangen sind. Zusätzlich liefert die Zusammensetzung der

Sedimente eindeutige Indizien zur Charakterisierung des Sedimentationsmilieus. Für das

Untersuchungsgebiet zwischen Sylt und Eiderstedt liegen qualitativ und quantitativ ausreichende

Bohrdaten vor, die eine rechnergestützte, flächendeckende Rekonstruktion der jeweiligen

Oberflächen zulassen. Diese Rekonstruktion wird allerdings in der Regel durch eine eigene

Interpretation verfeinert. Allerdings muss betont werden, dass die gezeigten kartographischen

Darstellungen bei der derzeitigen Datenlage nur ein recht grobes Bild der wirklichen Verhältnisse

liefern können.

Bislang liegen für Schleswig-Holstein keine genauen Daten über das Gesamtvolumen holozäner

Sedimente vor, auch in Bezug auf ihre räumliche und zeitliche Verteilung können noch keine

gesicherten Angaben gemacht werden. Darüber hinaus ist gleichsam nicht sicher geklärt,

welchen Einfluss anthropogene Eingriffe in den Landschaftshaushalt der vergangenen 2000 Jahre

auf den Sedimenthaushalt des Küstenraumes hatten. Obwohl diese Frage im Schrifttum bereits

ausgiebig diskutiert worden ist (Gripp, 1964; Bantelmann, 1967; Hoffmann, 1988; Ehlers, 1988),

wurde bislang von quantitativen Bilanzierungsversuchen Abstand genommen. Durch den Einsatz

der sich ständig verbessernden Technologien, scheint es möglich, erste Aussagen über das

Gesamtsedimentvolumen des Akkumulationskeils auch unter Berücksichtigung räumlicher und

zeitlicher Grenzen zu treffen (vgl. Kap.7).
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2.1 Ziele und Einordnung der Arbeit

Der Naturraum Küste beschäftigt die Menschen mit unterschiedlichsten Fragestellungen vom

Moment der ersten Besiedlung an. Durch den Menschen im Mittelalter erstmals maßgeblich

modifiziert, vollzog sich bis in die Gegenwart hinein ein kontinuierlicher Landschaftswandel an

der Küste. Ein Prozess des Werden und Vergehens von Land und Meer, ein Prozess, der im

Mittelpunkt dieser Arbeit stehen soll. Einige grundlegende Erkenntnisse aus Arbeiten von Gripp

(1941, 1964, 1976), Bantelmann (1966), Dittmer (1952, 1960) und Hoffmann (1988, 1998)

bilden die wissenschaftliche Basis zur Betrachtung des Geländewandels an der schleswig-

holsteinischen Küste. Zum einen wird von einem mehr oder weniger stetigen Anstieg des

Meeresspiegels seit der letzten Eiszeit ausgegangen, eine Tatsache, die, wie spätere Arbeiten

zeigen, inzwischen als weitgehend gesichert gilt, zum anderen wird auf die unterschiedlichen

morphologischen Entwicklungen einzelner Teilräume hingewiesen. Diese Abweichungen

beruhen in erster Linie auf dem verschiedenartigen postpleistozänen Ausgangsrelief, aber auch

auf der unterschiedlichen Intensität anthropogener Einflüsse. Die bislang gewonnenen

Erkenntnisse über den Verlauf des Küstenholozäns fließen umfangreich in diese Arbeit ein, und

die weit über tausend Bohrungen, die in jahrzehntelanger, gründlicher Feldarbeit

zusammengetragen wurden (vgl. Kap. 5), bilden die Datengrundlage für die Rekonstruktion

einzelner Entwicklungsstadien der schleswig-holsteinischen Küste. Grundlage der vorliegenden

Arbeit war zunächst die Homogenisierung und computertechnische Erfassung der vorliegenden

Bohrdaten um diese anschließend graphisch abzubilden. Insbesondere die Form der

rechnermodellierten dreidimensionalen Darstellung schafft ein klares, interpretierbares Bild der

Morphologie für einen bestimmten Geländeauschnitt in einem festgelegten Zeitfenster.

Im Zuge der Datenhomogenisierung kommt das von Barckhausen und Streif (1995) erstellte

lithologische Ordnungsprinzip zur Anwendung. Dazu war es notwendig, jedes einzelne

Bohrmeisterprotokoll zu sichten (mehrere hundert sind schließlich in die Arbeit eingeflossen),

die handschriftlich beschriebenen Schichten dem Ordnungsprinzip zuzuorden und anschließend

in den Computer einzugeben. Trotz einiger Einwände gegen die mögliche Übertragbarkeit dieses

insbesondere in Niedersachsen angewandten Ordnungsprinzips erscheint es dennoch angebracht,

die holozäne Stratigraphie des gesamten deutschen Küstenverlaufs mit einer einheitlichen

Terminologie anzusprechen. Als Resultat entstehen neben den dreidimensionalen

Geländerekonstruktionen zweidimensionale Profiltypenkarten des untersuchten Raumes, um den

unterschiedlichen Verlauf des Küstenholozäns zu verdeutlichen und Rückschlüsse auf mögliche

Sedimentverfrachtungen zu ziehen. Auch Aussagen über die flächenhafte Ausdehnung einzelner
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Trans- und Regressionsphasen werden möglich (vgl. Kap. 6). Aufgrund der Tatsache, dass

nunmehr eine Vielzahl von Bohrungen in Datenbanken erfasst sind, wird ein schneller Zugriff

gewährleistet. Ferner sind die Datenbanken quasi beliebig erweiterbar, so dass das Einfügen jeder

einzelnen neuen Bohrung die Genauigkeit der Darstellung weiter erhöhen wird.

Neben der eigentlichen Geländerekonstruktion stellt die Bilanzierung der Gesamtmenge

holozäner Sedimente im jeweiligen Untersuchungsgebiet eines der spezielleren Ziele dar. Nach

der Klassifizierung einzelner Schichten ist es sogar möglich, das Volumen klastischer und

organogener Sedimente separat zu erfassen. Die Bilanzierung einzelner Sedimentanteile liefert

insgesamt wertvolle Informationen zum Verständnis der Sedimentationsdynamik im

Akkumulationskeil. Anhand des dreidimensional modellierten Reliefs und errechneter

Sedimentbilanzen sollen mögliche Gesetzmäßigkeiten zwischen Meeresspiegelanstieg und

Akkumulation erarbeitet werden, um daraus Einblicke in zukünftige Entwicklungen zu

gewinnen. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Meeresspiegels (IPCC, 2001) stellt sich

für die deutsche Nordseeküste die Frage, ob mit einem Anwachsen des Wattsockels1 zu rechnen

ist, und wenn dies der Fall ist, mit welcher Geschwindigkeit dieses Anwachsen erfolgt. Im

Verlauf der letzten 7500 Jahre ist der Akkumulationskeil kontinuierlich gewachsen und hat sich

mit dem steigenden Meeresspiegel landwärts verschoben. Die Sedimente, die diesen Keil bilden,

stammen wohl einerseits aus dem seewärtigen Bereich und werden durch Brandung und die

Gezeitenströme landwärts verfrachtet, andererseits werden sie durch Flüsse aus dem Binnenland

in den küstennahen Bereich transportiert. Anders als in Niedersachsen stammt in Schleswig-

Holstein, insbesondere im nördlichen Küstenabschnitt, ein erheblicher Teil der „wattbildenden“

klastischen Sedimente von pleistozänen Aufragungen im Küstenraum. Hier erfolgt eine

seewärtige und randliche Abtragung höherliegender, der Küste vorgelagerter, Geestkerninseln.

Der sich landwärts verschiebende Anwachsprozeß, der „Bulldozing - Effekt“ (Hageman, 1969),

vollzog sich während des Holozäns überwiegend ohne einen nennenswerten Einfluß des

Menschen, erst im letzten Jahrtausend wurde die Küstenlinie zunehmend stabilisiert. Ob diese

Stabilisierung die Sedimentationsbedingungen negativ beeinflusst hat oder nicht soll durch den

Vergleich der rezenten Morphologie mit anderen Zeitabschnitten des Holozän herausgefunden

werden. Nach einer ersten diesbezüglichen Auswertung der vorliegenden Daten, erscheint es

möglich, dass die Stabilisierung der Küste durch Deiche zu insgesamt unruhigeren

Sedimentationsbedingungen, bei höheren Wasserständen, kräftigeren Wellen und höheren

                                                
1 Der Terminus Wattsockel beschreibt die im Verlauf des Holozäns aufgewachsene Sedimentoberfläche des
Eulitorals
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Fließgeschwindigkeiten in Seegatts und Prielen geführt hat. Fehlende großflächige

Überflutungsgebiete, hier lägen auch bei Sturmflutereignissen verhältnismäßig ruhige

Sedimentationsbedingungen vor, wären demnach eine der wichtigsten Ursachen für eine

eingeschränkte natürliche Aufschlickung. Als Folge ist eine insgesamt negative Materialbilanz

im Wattenmeer bei weiterer Transgression zu erwarten. Die genaue Analyse der Vorgänge, die

zur Entstehung der heutigen Küstenmorphologie geführt haben, bilden die Basis zum

Verständnis rezent ablaufender Veränderungen. In diesem Sinne soll die Untersuchung zur

Beantwortung zweier zentraler Fragen beitragen: Welche Prozesse und Wirkungsgefüge führten

seit dem Ende des Pleistozäns zur rezenten Küstenmorphologie Schleswig-Holsteins? Lassen

sich daraus Schlüsse für zukünftige morphologische Veränderungen ableiten, wenn ja welche?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird neben der dreidimensionalen Darstellung und

Interpretation einzelner Küstenabschnitte zu bestimmten Zeitpunkten des Holozäns das

lithologische Ordnungsprinzip von Barckhausen und Streif (1995) auf die vorhandenen

Bohrdaten angewandt. Schließlich erfolgt der Versuch einer quantitativen Erfassung klastischer

und organischer Sedimente, sowie die Gesamtbilanzierung der im Verlauf des Holozäns

akkumulierten Sedimente.

2.2 Stand der küstenmorphologischen Forschung

Eine erste Beschreibung der deutschen Nordseeküste und deren Bewohner liefert der römische

Schriftsteller und Offizier Gaius Secundus Plinius (der Ältere) im 16. Buch seiner Naturalis

Historia. Nach der Teilnahme an einem römischen Feldzug im Westen Germaniens gegen die

Friesen und die Chauken verfasste er 47 n. Chr. den 16. Band seiner Naturgeschichte, in dem er

seine Erlebnisse und Eindrücke an der germanischen Küste ausführlich schildert. Rund

einhundert Jahre später erscheint die Weltgeographie des in Alexandria beheimateten Griechen

Claudius Ptolemäus, der wohl berühmteste Geograph des Altertums. In seiner Schrift berichtet

Ptolemäus, wenn auch nicht so ausführlich wie Plinius, über die Küsten im Westen und Norden

Germaniens. Frühen Siedlern, von denen Plinius bereits 47 n. Chr. berichtet, dass sie auf „hohen

Hügeln oder auf Gerüsten“ hausen, „die von Menschenhand nach dem Stand der höchsten Flut

errichtet sind“, ging es bei ihren Überlegungen wohl weniger um überregionale

Gesamtzusammenhänge, als vielmehr ums reine Überleben in einer eher menschenfeindlichen

Umgebung. „In ungeheurem Andrang stürzt dort in einem Zeitraum von Tag und Nacht zweimal

das Meer heran, breitet sich ins Unermeßliche aus und bedeckt einen ewig in der Natur strittigen
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Raum“. Plinius Bericht zeigt, dass die Menschen vor zwei Jahrtausenden Kenntnisse vom

zyklischen Auftreten der Tide hatten, ohne dass sie dieses Phänomen hätten erklären können.

Zentrale Frage der „antiken“ Bewohner der deutschen Nordseeküste war der Schutz ihrer

Siedlungen vor dem Wasser und die Aufrechterhaltung der Versorgung mit landwirtschaftlichen

Produkten, natürlichen Baustoffen wie Schilf, Holz usw., aber auch Fischen. Jahrzehntelang

genügten die, insgesamt noch sehr primitiven Schutzmaßnahmen, um in der amphibischen

Landschaft zu überleben. Extremen Witterungserscheinungen konnten sie jedoch nicht trotzen,

so dass es über Jahrhunderte hinweg immer wieder verheerende Wassereinbrüche gab. Ptolemäus

und Plinius schreiben von einer gewaltigen Sturmflut, „welche den größten Teil der Cimbern und

die Teutonen gezwungen haben soll, sich nach gesicherten Wohnstätten in Südeuropa

umzuschauen“. Erst im hohen Mittelalter rückte die Frage nach überregionalen

Schutzmöglichkeiten in den Vordergrund und bald wurde mit der Eindeichung weiter Teile der

natürlich entstandenen Marsch begonnen. Aber auch diese Schutzmaßnahmen reichten nicht aus

um dem „Blanken Hans“ ausreichend Widerstand entgegenzusetzen.

Im weiteren Verlauf finden sich nur sehr vereinzelte Textquellen, die weniger als

Forschungsberichte angesehen werden können, sondern vielmehr als regionale Einzelchroniken.

Vor allem in Bezug auf die Anzahl und Auswirkungen der verschiedenen Sturmfluten sind diese

Quellen mit großer Vorsicht zu behandeln. In seiner nordfriesischen Chronik berichtet Anton

Heimreich (Haas, 1900) beispielsweise von 6000 Toten nach einer großen Flut im Jahre 516 und

über 2000 zerstörten Wohnstätten nach Überschwemmungen im Jahr 819. Peter Sax schreibt für

den 17. November 1218, dass „... in den Nordländern volle 36 000 Menschen ertrunken“ seien

(Haas, 1900). Eugen Traeger stellt bereits 1892 kritisch fest „... Wo hätten denn immer wieder in

den sicherlich nicht dicht bevölkerten Küstengebieten die Menschen herkommen sollen, um

allein von den Meeresfluten so massenweise verschlungen zu werden?“ Viele weitere

Dokumente des frühen und hohen Mittelalters greifen Inhalte friesischer Sagen auf und sind

dadurch von hohem literarischen aber eher geringerem wissenschaftlichen Wert für die

küstenmorphologische Forschung. Im Gegensatz dazu steht die 1595 erschienene Karte des

Geographen Ubbo Emmius mit den 1616 erschienenen Erläuterungen. Emmius beschreibt

erstmalig natürliche und anthropogen ausgelöste Phänomene im Küstenraum Ostfrieslands und

liefert somit eine erste „Geographie Ostfrieslands“. Aus dem 17. Jahrhundert stammen auch die

ersten zusammenhängenden Kartenwerke des nordfriesischen Küstenraumes, zu deren

bedeutendsten die karthographischen Darstellungen des königlichen Mathematikers Johannes

Meyer zählen. Zusammen mit Karten anderer Autoren wurden diese von Caspar Dankwerth

(1652) in der "Newen Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Schleswich und Holstein"
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veröffentlicht. Meyers Karten stellen den ersten Versuch dar, frühere Küstenlinien zu

dokumentierenn und mit der seinerzeitigen Morphologie zu vergleichen. Wenngleich seine

Darstellungen, nicht zuletzt aufgrund der noch beschränkten vermessungstechnischen

Möglichkeiten, auf den ersten Blick recht ungenau und teilweise unschlüssig erscheinen, lieferten

sie über 150 Jahre die Grundlage für viele Karten des Raumes. Besonders aufschlussreich ist

Meyers Werk hinsichtlich der Verteilung der Siedlungsplätze und Kirchspiele, zeigt sie doch für

weite Teile der Westküste eine vergleichsweise dichte Besiedlung an. Den

Darstellungsschwerpunkt der Dankwerthschen Veröffentlichung bilden allerdings die Bereiche

der heutigen Inseln Sylt, Föhr und Amrum, so dass sich aus ihr kaum Anhaltspunkte für den

untersuchten Raum ergeben. Die modernere Küstenforschung Nordfrieslands beginnt mit

Überlegungen Georg Forchhammers (1846) zur Landhebung und Senkung und den

Ausführungen Ludwig Meyns (1872, 1876, 1881) über verschiedene küstenmorphologische

Prozesse. So erkennt er bereits die binnenwärtige Verschiebung der Küstenlinie und erklärt diese

durch eine tektonisch bedingte Senkung der Küste (Meyn, 1876, 1881). Damit widerspricht seine

Auffassung der rund drei Jahrzehnte zuvor aufgestellten Theorie MacLarens, die korrekterweise

davon ausgeht, dass den Ozeanen, in folge gewaltiger Inlandeismassen, zu Kaltzeiten Wasser

entzogen wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies eine Zunahme der Menge flüssigen Wassers in

wärmeren Abschnitten.

Um die Jahrhundertwende zum 20. Jh. gilt in der deutschen Küstenforschung die

Senkungstheorie als gesicherte Lehrmeinung, gestützt durch Arbeiten von F. Schucht und H.

Schütte. Nachdem Schucht die Gründe für die Nordseetransgression in einer einphasigen

Küstensenkung sucht (Schucht, 1903), wird diese Auffassung von Schütte bestätigt und später

differenziert. Schütte geht von einer neuzeitlichen Küstensenkung um 0,76 m pro Jahrhundert

aus, was er durch Pflugspuren im Jadebusen (Oberahnesche Felder) unterhalb des MThw beweist

(Schütte, 1908). Später entsteht dann mit der Senkungskurve (Schütte, 1934) die erste graphische

Darstellung des sich verändernden Meeresspiegels. Alles in allem basiert die Theorie der

Küstensenkung auf Funden von Torfen und Kulturspuren unter marinen, aber auch brackigen

Sedimenten. An diese wichtigen Forschungsergebnisse soll später die Theorie des

kontinuierlichen Meeresspiegelanstiegs anknüpfen, doch noch immer geht man in Deutschland

von einer Senkung des Festlandes aus. Auch die umfangreichen Arbeiten D. Wildvangs (1938)

sehen die Ursache für die Verschiebung der Küste in einer Senkung der Oberfläche.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Werk „Geologie von Ostfriesland“, eine

gründliche und umfassende geologisch- geomorphologische Studie (Wildvang, 1938). Erst nach

dem zweiten Weltkrieg werden mögliche Zweifel an der Senkungstheorie lauter, und in seiner
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Abhandlung über die nacheiszeitliche Entwicklung der schleswig-holsteinischen Westküste sieht

Dittmer die Begründung für einen Anstieg des Meeresspiegels ausschließlich im Abschmelzen

des Inlandeises (Dittmer, 1952). Diese Auffassung stützt sich wohl unter anderem auf Ergebnisse

einer Studie R. A. Dalys: The Changing World of the Ice Age (Daly, 1934). Auch Gripp, der in

seiner Veröffentlichung „Die Entstehung der Nordsee“ noch gegenteiliger Meinung war (Gripp,

1937), distanziert sich nun zunehmend von tektonisch begründeten Senkungsvorgängen entlang

der nordfriesischen Küste (Dittmer, 1952) als Ursache für die binnenwärtige Verschiebung der

Küstenlinie2. Eine gute Zusammenfassung des seinerzeitigen Kenntnisstandes der

nordfriesischen Küstenforschung liefert die „Erdgeschichte von Schleswig Holstein“ (Gripp,

1964). Insgesamt setzt nun eine deutliche Intensivierung der Forschungsanstrengungen ein, die

besonders durch eine starke Diversifizierung der Untersuchungsansätze hervortritt. Dittmers

Ausführungen über die postpleistozäne Entwicklung der Küste zugrundelegend (Dittmer, 1952),

unternimmt A. Bantelmann in seiner Veröffentlichung „Die Landschaftsentwicklung an der

schleswig-holsteinischen Westküste“ den gelungenen Versuch die Veränderungen der letzten

5000 Jahre nachzuzeichnen (Bantelmann, 1967). Ausgesprochen negativ wirkte sich der, seiner

Meinung nach übermäßige, Torfabbau auf die Stabilität der Küste aus und zahlreiche

mittelalterliche und frühneuzeitliche Landverluste wären ohne den Verlust der schützenden Torfe

weniger dramatisch gewesen (Bantelmann, 1967). Auch vor dem Hintergrund der verheerenden

Sturmflut von 1962 intensiviert sich die moderne Küstenforschung zunehmend und es entstehen

verschiedene Grundlagenwerke, die sich mit den morphologischen Veränderungen im

Wattenmeer auseinandersetzen. Stellvertretend seien hier Reineck und Singhs „Depositional

Sedimentary Environment“ (Reineck & Singh, 1975) und Ehlers „The Morphodynamics of the

Wadden Sea“ (Ehlers, 1988) genannt. Auch der Bericht zum DFG Forschungsprojekt

„Sandbewegung im Küstenraum“ (DFG, 1979) setzt sich, wie der Name bereits andeutet, mit

zahlreichen Aspekten des küstennahen Materialtransportes auseinander. Im Vordergrund stand

unter anderem die Fragestellung nach den Ursachen und dem Wirkungsgrad mariner Abrasion an

den Außensänden und den seewärtigen Stränden der Inseln und es gelang signifikante

Zusammenhänge zwischen der Materialverlagerung, der Strömungsrichtung, der

Sturmfluthäufigkeit und ähnlichen Parametern aufzuzeigen. Noch 1979 ging man davon aus,

dass insbesondere die Außensände und seeexponierten Bereiche der Barriereinseln Ostfrieslands

und der Geestkerninseln Nordfrieslands eine negative Sedimentbilanz aufwiesen und ein nicht

unerheblicher Teil des Sedimentes im geschützteren Wattenbereich erneut zur Ablagerung

kommt. Sofern ausreichend Sediment nachgeliefert werden kann, gehen einige Untersuchungen

                                                
2 zur Salztektonik vgl. Kap. 3.1.3
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davon aus, dass die natürliche Aufschlickung im Wattenmeer so zügig verläuft, dass sie

möglicherweise mit dem Meeresspiegelanstieg Schritt halten kann (Ziegler & Flemming, 1990;

Flemming, 1991). Im Gegensatz dazu kommen Ehlers und Mensching (1988) in einer Studie

über Küstenversatz und Prielverlagerungen im Bereich der Insel Wangerooge zu abweichenden

Ergebnissen. Nicht nur die exponierten seewärtigen Zonen weisen eine negative Sedimentbilanz

auf, sondern auch die Rückseitenwatten der Inseln. Als Ursache kommt dafür primär die

inzwischen nachweisbare Verstärkung des Tidenhubs (Führböter, 1986) in Frage, was zu einer

signifikanten Vertiefung der Priele und Seegats und somit zu verstärkter seewärtiger

Materialverfrachtung führt (Ehlers & Mensching, 1988).

Für die paläogeographische Küstenforschung besonders bedeutsam sind die Versuche, zahlreiche

Seekarten unterschiedlichen Alters miteinander zu vergleichen (Klug & Higelke, 1979). Die

vorgenommenen geomorphologischen Seekartenanalysen, genutzt wurden unter anderem Karten,

die A. Lang (1976) zusammengestellt hat, ergaben wichtige Resultate in Bezug auf die

überraschend hohe Dynamik morphologischer Veränderungen innerhalb kürzester Zeitabschnitte.

Gegenwärtig wird versucht, diese kurzfristigen Veränderungen, in erster Linie

Prielverlagerungen und Sedimentverfrachtungen, durch die Auswertung von Satellitenbildern zu

erfassen (Voss & Torkler, 1997). Einen wertvollen Beitrag zur Paläogeographie der schleswig-

holsteinischen Westküste liefert das sog. „Norderhever Projekt“ (1975-1981), in dessen Rahmen

zahlreiche Wissenschaftsdisziplinen eng zusammengearbeitet haben. Neben der Beschreibung

rezent ablaufender Prozesse im Einzugsbereich der Norderhever (Higelke, 1988) liefert das

Projekt wichtige und detaillierte Untersuchungsergebnisse zum geologisch- geomorphologischen

Ablauf des Küstenholozäns (Hoffmann, 1988). Darüber hinaus konnten anhand der Auswertung

mannigfacher archäologischer Funde neue grundlegende Erkenntnisse über die Entwicklung der

Besiedlung in der sich wandelnden Küstenregion gewonnen werden (Müller-Wille, 1988). Die

pollenanalytische Auswertung verschiedener in den Bohrungen vorliegender Pflanzenreste gab

Aufschluss über den jeweiligen Verlauf der Küstenlinie. Anhand der horizontalen und vertikalen

Verteilung halophober und halophiler Pflanzen wird der entsprechende Meeresspiegel mit

einigermaßen hoher Genauigkeit rekonstruiert (Menke & Brande, 1988). Frühere Aussagen

Gripps, Dittmers und Bantelmanns zu Landschaftsveränderungen an der Westküste (s.o.)

konnten durch die Resultate des Norderheverprojektes größtenteils gefestigt, vertieft und ergänzt

werden. Auf der Basis neuester Untersuchungen (Temmler, 1995) und den bereits vorliegenden

Befunden (u.a. aus dem Norderheverprojekt) beschreibt Hoffmann (1998) „Das junge

Küstenholozän an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins“.
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Für Niedersachsen finden sich neuere Erkenntnisse zur geologischen Entwicklung der Küste im

Band 57 der Sammlung Geologischer Führer „Das ostfriesische Küstengebiet“ (Streif; 1990). Mit

Hilfe natürlicher Pegelmarken, subrezenten Watt- und Salzwiesenhorizonten, beschreiben Streif

und Freund (Freund & Streif, 1999) exemplarisch die Meeresspiegelschwankungen im Bereich

der Insel Juist während der vergangenen 2000 Jahre. W. Köhn liefert eine überregionale

Gesamtschau der nacheiszeitlichen Entwicklung der südlichen Nordsee mit Hilfe

paläogeographischer Karten (Köhn, 1990).

Zu einer Vereinheitlichung der Terminologie zur Ansprache des Küstenholozäns wird das

lithologische Ordnungsprinzip beitragen, das klastische und organische Sequenzen differenziert

anspricht und charakteristischen Ablagerungssequenzen bestimmte Profiltypen zuordnet (vgl.

Kap. 5.3) (Barckhausen & Streif, 1977; Streif, 1995).

Einen Schwerpunkt momentan durchgeführter Studien und Forschungsprojekte im Rahmen der

Küstenforschung, auf die hier im einzelnen nicht explizit eingegangen werden soll, bildet die

Abwägung und Erkennung möglicher Gefährdungspotentiale, die sich aus einem globalen

Anstieg des Meeresspiegels ergeben könnten (z.B. Sterr et al, 1999). Die Rekonstruktion

vergangener klimatischer und morphologischer Entwicklungen stellt hierbei nur eine Möglichkeit

dar, Aussagen über künftige Entwicklungen zu treffen. Gerade das Problem der Veränderungen

im Küstenraum macht, nicht zuletzt auch wegen seiner überregionalen Bedeutung, mehr und

mehr deutlich, wie wichtig das enge Zusammenwirken aller betroffenen Länder ist. Gemeinsame

Anstrengungen zur Problembewältigung erfordern gleichermaßen die enge Zusammenarbeit

unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen auf internationaler Ebene. Eine zunehmende Anzahl

von Konferenzen, aber auch verbesserte Informationstechnologien beschleunigen hierbei den

dringend notwendigen, überregionalen, sogar weltweiten Wissenstransfer.

2.3 Methodische Grundlagen - Datenerfassung und Auswertung

Die Auswahl der Untersuchungsmethoden hängt vordergründig vom Hauptarbeitsziel ab, der

Rekonstruktion einer sich stark verändernden Küstenlandschaft, einer paläogeographischen und

quartärgeologischen Fragestellung. Dabei müssen einige Aspekte unberührt bleiben, einige

können nur randlich angesprochen werden, andere hingegen stehen im Mittelpunkt der

Untersuchung und werden entsprechend eingehend dokumentiert. Es stellt sich zunächst einmal

die Frage nach möglichen Bezugsquellen paläogeograpisch relevanter Informationen, wie

Bohrdaten, Pollenanalysen, archäologische Grabungsfunde, Wildtierknochenfunde, klimatische
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Indizien und des Weiteren mehr. Dem schließt sich unmittelbar die Frage an, wie mit der

Vielzahl unterschiedlicher paläogeographischer Informationen umzugehen ist, welche Qualität

das vorhandene Datenmaterial aufweist und welche Möglichkeiten der Vereinheitlichung

denkbar sind.

Eine dem Arbeitsziel entsprechende Selektion rückt küstennahe Bohrungen als Datenbasis in den

Vordergrund; im Idealfall ermöglichen diese eine genaue Rekonstruktion der einstigen

Geländeoberfläche. Da der Schwerpunkt der Untersuchung in der Analyse und Darstellung

morphologischer Veränderungen liegt, sich also mit der Umlagerung oder Bildung von

Sedimenten beschäftigt, liegt es nahe, auf entsprechend geeignete Bohrungen zurückzugreifen,

sofern diese vorhanden sind, bzw. sich durch eigene Feldarbeit beschaffen lassen. Geeignet sind

Bohrungen, wenn sie alle seit dem Ende des Pleistozän abgelagerten Schichten möglichst

lückenlos erfassen. Unterstützend treten Untersuchungsergebnisse der Meteorologie, der

Biologie, der Siedlungsgeographie, umfangreiche pollenanalytische Befunde und das Wissen

über temporale und lokale Verbreitungsmuster der Bevölkerung hinzu. Letztgenannte

Erkenntnisse über das Klima, die Vegetation und den wirtschaftenden Menschen dienen in dieser

Untersuchung ausschließlich als Indizien zur Rekonstruktion der einstigen Geomorphologie. Fast

scheint der Begriff Paläogeographie zu weit gesteckt, angebrachter wäre es von

geomorphologischen Rekonstruktionen zu sprechen.

Am Anfang der Untersuchung stand zunächst die Schaffung einer verwertbaren Literaturbasis,

wobei es darauf ankam aus dem vorhandenen Schrifttum eine überschaubare Menge an Quellen

auszuwählen, die zuverlässige Daten und Ergebnisse bereitstellen. Neben älteren Werken dieses

Jahrhunderts, die zur Darstellung der Forschungsentwicklung bedeutsam sind, treten aktuellere

Ausführungen der letzten zwanzig Jahre, Beiträge die eine zunehmende Spezialisierung erkennen

lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass am Anfang der Forschungsgeschichte weniger

die Analyse verschiedener Einzelkomponenten, als die Beschreibung größerer Gebiete und

Themenkreise stand. Erst die vergangenen drei Dekaden brachten Arbeiten hervor, die sich mit

unterschiedlichsten Einzelthemen beschäftigten. Fasst man die Resultate zusammen, wie dies

unter anderem im Zuge des Norderheverprojektes geschehen ist, wird der derzeitige, meines

Erachtens recht fundierte, Kenntnisstand der küstenmorphologischen Forschung deutlich. Eine

weitere unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der Studie waren

ständige Rückkopplungen mit anderen Forschungseinrichtungen aber auch Behörden und

privaten Institutionen. Das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung beschäftigt sich

bereits seit mehreren Jahrzehnten mit der Untersuchung des Küstenholozäns Ostfrieslands und

der Entwicklung der in die Nordsee mündenden Flüsse. Als wichtiges Teilergebnis dieser
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technik- und personalintensiven Arbeit sei die datentechnische Erfassung fast aller verfügbaren,

das Holozän durchteufenden, Bohrungen, zu nennen. Die erfassten Bohrungen wurden auf der

Grundlage eines einheitlichen Ordnungsprinzips typisiert und stehen so als homogene

Datenmenge zur Verfügung. Auf dieser Basis konnten bereits zahlreiche zweidimensionale

Isolinienpläne der Holozänbasis im Maßstab 1:25 000 und mehrere Profilschnitte erstellt werden.

Auch für den nordfriesischen Küstenbereich liegen große Mengen an Bohrdaten vor, die im

ehemaligen geologischen Landesamt und im Amt für ländliche Räume (ALR) Husum

bereitstehen. Diese Daten entstammen einerseits wissenschaftlichen Forschungsprojekten, hier

seien aufgrund der hohen Qualität und Quantität Bohrungen unterschiedlichen Alters von

Dittmer, Ernst und Hoffmann besonders hervorgehoben, andererseits ingenieurgeologischen

Untersuchungen, die im Vorfeld von Deichbaumaßnahmen und Einpolderungen vorgenommen

wurden. Neuere Erkenntnisse und Forschungsergebnisse liefert Hoffmann (1988) in seiner Studie

über das Küstenholozän im Einzugsbereich der Norderhever. Abgesehen von lokalen

Besonderheiten, auf die in den nachfolgenden Kapiteln genauer eingegangen werden soll,

skizziert er für die Küste Nordfrieslands eine holozäne Entwicklung, die der Ostfrieslands in

wesentlichen Merkmalen ähnelt. Aufgrund dieser Tatsache werden die aus diesem Bereich

vorliegenden Bohrungen nach dem bereits erwähnten lithologischen Ordnungsprinzip typisiert,

soweit sie in der Untersuchung Verwendung finden. Diese Systematik erleichtert die

paläomorphologische Betrachtung des Untersuchungsgebietes insgesamt und ermöglicht die

Abgrenzung und separate Betrachtung einzelner Sequenzen hinsichtlich möglicher

Bilanzierungen. Auch die datentechnische Erfassung der vereinheitlichten Profiltypen wird durch

diese Vorgehensweise extrem vereinfacht, so dass letztendlich übersichtliche und interpretierbare

zwei- und dreidimensionale Abbildungen entstehen. Ein weiterer Vorteil liegt im nunmehr

leichter möglichen Vergleich holozäner Entwicklungen im gesamten deutschen Küstenraum,

über Bundesländergrenzen hinweg. Die praktische Erfassung der Bohrdaten erfolgt mit dem

Tabellen- und Kalkulationsprogramm „Excel“ der Firma Microsoft. Zunächst werden einzelne

Schichten dem Ordnungsprinzip entsprechend manuell zusammengefasst und unter Angabe der

jeweiligen Tiefe als Einzelsequenz tabellarisch erfasst. Die allgemeine Bezugsgröße ist dabei

NN. Alle sich daraus ergebenden, zu einer Bohrung gehörenden Sequenzen können nunmehr

aufgrund ihrer charakteristischen Abfolge einzelnen Profiltypen zugeordnet werden, die

gleichsam tabellarisch dokumentiert werden. Eine Einzel-, Gruppen-, oder Gesamtbetrachtung

und Darstellung der Sequenzen, auch unterschiedlicher Profiltypen ist nunmehr technisch

durchführbar. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Scheint es erforderlich die räumliche

Verteilung und Mächtigkeit der Basistorfe eines abgegrenzten Teilraumes darzustellen, greift
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man die „organische Basalsequenz“ aus der Tabelle heraus und erstellt aus den Angaben der

Anfangs- und Endtiefe ein zwei- bzw. dreidimensionales Bild der holozänen Oberfläche des

entsprechenden Zeitfensters. Die Visualisierung erfolgt mittels „Surfer“, einem Programm der

Firma Golden Software zur Darstellung von mathematisch errechneten Oberflächen. Die so

entstandene Rekonstruktion der Morphologie entspricht jedoch noch nicht der realen Oberfläche,

da die Lagerungsverhältnisse, vor allem organischer Sequenzen, durch Sedimentkompaktion im

Laufe der Zeit verändert werden. Das Geländemodell muss also um diese „Störfaktoren“ (Martin,

1909) bereinigt werden. Ansätze zur Berechnung unterschiedlicher Setzungsbeträge während des

Holozäns liegen in der Literatur vor, je nach Mächtigkeit der hangenden Schichten variieren

diese jedoch. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass der Kompaktionsbetrag liegender

Torfe ohne die Berücksichtigung anthropogener Einflüsse bei rund einem Drittel seiner heutigen

Mächtigkeit liegt (Linke, 1979; Hoffmann, 1984).

Die räumliche Verteilung und die Anzahl der vorliegenden Bohrungen haben einen

entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit der Darstellung. Pauschal gilt der Grundsatz: je

besser die flächenhafte Verteilung und je höher die Dichte der Bohrpunkte, desto genauer wird

die modellhafte Abbildung. Um noch annähernd wirklichkeitsgetreue Oberflächen zu erzeugen,

sollten in Bezug auf eine topographische Karte 1:25000 mindestens 50 gut verteilte Bohrungen

vorliegen, da die Programme ausnahmslos auf der Basis mathematischer Interpolationsmethoden

arbeiten. Leider sind diese Voraussetzungen nicht für den gesamten schleswig-holsteinischen

Küstenverlauf gegeben, so dass teilweise nur noch Abbildungen in Maßstäben von mehr als

1:100000 möglich sind. Der Nachteil der daraus folgenden Generalisierung ist offensichtlich,

denn die Abbildungen gewinnen dadurch nicht an Genauigkeit! Es sei an dieser Stelle nochmals

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im Anhang gezeigten Grafiken in erster Linie das

Produkt mathematischer Berechnungen sind, die nach ihrer Generierung mit den Aussagen des

Schrifttums und eigenen Beobachtungen verglichen wurden. Daraus resultierende Abweichungen

sind so gut wie möglich in die Karten eingearbeitet worden. Dennoch muss davon ausgegangen

werden, dass, insbesondere dort wo der Konstruktion nur eine geringe Anzahl an Bohrungen zu

Grunde liegt, lediglich geomorphologische Trends, nicht aber die reale Situation nachgezeichnet

wird. Da die gespeicherten Daten aber jederzeit um neue Bohrdaten erweitert werden können und

somit die Kartengenauigkeit mit jeder neuen Bohrung wächst, habe ich mich entschlossen alle

Gebiete entsprechend abzubilden - quasi als erweiterbare Basisskizze.

Auch in Bezug auf die Farbgebung sei darauf hingewiesen, dass versucht wurde die

Paläogeographie auf der Basis der Informationen, die aus den Bohrprotokollen hervorgehen, so
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nachzuzeichen, wie sie möglicherweise anzutreffen war. Sicher bleiben auch hier noch große

Spielräume für weitere Detaillierungen.

Die geomorphologische Rekonstruktion wird in dieser Untersuchung durch klimatische,

pollenanalytische und wenn vorhanden archäologische Befunde ergänzt oder auch modifiziert.

So fließen in die Betrachtung einzelner Zeitfenster, neben der Ansprache der Geländeformen

Beobachtungen zu den klimatischen Rahmenbedingungen ein. Im unmittelbaren Zusammenhang

mit den klimatischen Veränderungen stehen Trans- und Regressionsphasen des Meeres, denn

Abrasions- und Akkumulationsvorgänge werden an der Küste primär durch den

Meeresspiegelstand gesteuert. Als Indikatoren zur Abgrenzung binnenländischer, amphibischer

und mariner Zonen dienen ferner die Verteilungsmuster unterschiedlicher Pflanzenarten. Alle

genannten Parameter werden in die Untersuchung eng eingebunden, zumal das Schrifttum eine

umfangreiche Datenbasis bereitstellt.

Aus den recherchierten Daten und den allgemeinen methodischen Abwägungen ergibt sich der

im Nachfolgenden erläuterte Ablauf der Untersuchung. Nach der Systematisierung und Ordnung

der schriftlich fixierten Bohrdaten findet eine Umwandlung dieser Daten mit dem Ziel der

graphischen Darstellung statt. Dies geschieht unter Anwendung der Softwareprogramme „Excel“

und „Surfer“. „Excel“ dient dabei als Medium zur Datenerfassung, da dieses Programm eine

hohe Kompatibilität mit anderen Anwendungen aufweist. „Surfer“ kann auf der Grundlage dieser

Daten Isolinien sowohl zwei-, als auch dreidimensional modellieren. Dem schließt sich eine

kartographische Weiterverarbeitung der so entstandenen Vektordatenkarten an. Die in der

unbearbeiteten Ausgangsversion vorliegenden Bohrungen liefern zunächst nur punktuelle

Informationen, die, wie oben beschrieben, durch Interpolation in flächenhafte umgewandelt

werden. Unter Berücksichtigung der Angaben, die die Literatur liefert und eigenes

geomorphologisches Verständnis wird überprüft, ob das entstandene Modell die reale Situation

genau nachzeichnet oder Nachbesserungen erforderlich sind. Dort wo bereits in der Literatur

Beschriebenes von dem abweicht, was modellhaft generiert wurde, wird abgewogen, welche

Aussagen einem möglichen Paläoszenario am ehesten nahekommen. Überdies werden

Profilschnitte computertechnisch angefertigt und mit bereits vorhandenen Daten früherer

Untersuchungen verglichen. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zeigt, dass durch den Einsatz

moderner Auswertungsmethoden künftig schnellere und flächendeckendere Aussagen zu

dynamisch ablaufenden Prozessen im Küstenraum möglich sind, obwohl diese Untersuchung in

Bezug auf die Methodik nur ein winziges Spektrum der Möglichkeiten aufzuweisen vermag.
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Es sei jedoch an dieser Stelle hervorgehoben, dass auch in Zukunft solide Feldarbeit und

gründliche Geländebeobachtung eine unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiches und

glaubhaftes geographisches Arbeiten darstellen werden. Auch diese Studie wäre unvollständig

und wenig glaubwürdig, wenn die vorhandenen Daten nicht an einigen Stellen durch eigene

Feldarbeit ergänzt und überprüft würden. Darüber hinaus ergibt sich die Notwendigkeit, die

Lokalitäten einiger alter Bohrungen aufzusuchen um festzustellen, ob die vorgenommene

Ansprache der obersten Zentimeter noch zutreffend ist oder sich seit der Bohrprofilentnahme

Veränderungen ergeben haben. Ein Teil der Bohrungen ist immerhin bereits über 60 Jahre alt!

Neben Satellitenbilder, die eher zur Aufnahme und Analyse der rezenten Morphodynamik

geeignet sind, tritt das Georadar als eine weitere, sich ständig fortentwickelnde Technologie.

Erste Erfolge beim Einsatz des Georadars existieren bereits im Bereich der Rohstoffforschung

(Aigner, 1997). Zur Veranschaulichung unterschiedlicher Sequenzen im Wattsockel eignet sich

diese Technologie jedoch nicht, da die Strahlen nur bis in wenige Zentimeter Tiefe brauchbare

Ergebnisse liefern können. Grund hierfür sind starke Reflektionen durch die Ladung der

Tonminerale und die sehr gute Leitfähigkeit des Salzwassers (frdl. mdl. Mitt. Dipl. Geol. U.

Asprion, Universität Tübingen, 1996).

Wie bereits oben angedeutet, kann selbst die beste Methodik, nur dann erfolgversprechend

angewandt werden, wenn sie auf einer umfangreichen Erfahrung mit dem zu untersuchenden

Objekt, hier die gesamte Küstenregion Nordfrieslands, basiert. Diese Erfahrungen zu sammeln,

sei es durch eigene Beobachtungen, Gespräche mit erfahrenen Küstenforschern aber auch

ortsansässiger Bevölkerung ist ein jahrelanger, jahrzehntelanger, eventuell nie abzuschließender

Prozess. Im Bewusstsein dieser Erkenntnis versteht sich die vorliegende Studie als ein

bescheidener Versuch, einen kleinen Beitrag zur Küstenforschung zu leisten. Insbesondere

methodisch soll versucht werden, weiterentwickelte Möglichkeiten zur Erfassung, Darstellung

und Analyse der Paläogeographie Nordfrieslands aufzuzeigen.

3 Einflüsse hydrologischer und tektonischer Faktoren auf die holozäne

Küstenentwicklung Schleswig-Holsteins

Das wichtigste Ereignis in der Entwicklungsgeschichte der schleswig-holsteinischen Westküste

war neben dem Eingriff des Menschen in die natürlichen Geschehnisse seit dem frühen
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Mittelalter das Vordringen der Nordsee in „altalluvialer“ Zeit3 (Dittmer, 1952). Wie Dittmer

richtig beschreibt, stellt die Kraft der vordringenden Nordsee den Motor nahezu aller

topographischen Veränderungen entlang der Westküste dar. Aus der Sicht des Menschen, der die

Dynamik des Mediums Wasser allzuoft unterschätzt, zeigen sich sowohl positive als auch

negative Auswirkungen dieses Meeresspiegelanstiegs, denn letztendlich folgten schweren

Landverlusten immer auch neuerliche Landgewinne. Seit 1634 ist die Materialbilanz aber

insgesamt negativ (frdl. Mitt. Hoffmann 2000).

Am Entstehen ausgedehnter Marschflächen, an Vermoorungserscheinungen, insbesondere in

geschützteren Brackwasserbereichen, am Wattenmeer, an den Inseln, Halligen und Sänden,

lassen sich die Prozesse ablesen, die für diese amphibische Landschaft entwicklungstypisch sind.

Dazu gehören seeseitige Landverluste der Inseln, die meist mit einer landwärtigen Verlagerung

dieser einhergehen, Vertiefungen, Verlagerungen aber auch Verflachungen von Prielen und

Gatts, Aufwachsen der Marsch, Moorbildung und nicht zuletzt der sog. „Bulldozing Effect“. Das

übergeordnete Kennzeichen des Raumes ist ein kontinuierliches Werden und Vergehen von

festländischen Elementen, ein im Verlauf vergangener Jahrtausende fast zyklischer Wechsel von

Land und Meer, der in direkter Abhängigkeit zu Klimaschwankungen steht. Anhand der

räumlichen Verteilung charakteristischer Florenelemente wie Graminen, Farnen, Schilfen,

Sphagmen aber auch zahlreicher Halophyten, lässt sich die Land-Meer Grenze, der Küstenverlauf

früher Zeitabschnitte, relativ exakt rekonstruieren. Seit wenigen Jahrhunderten greift nun der

Mensch in dieses natürliche Gefüge ein und versucht, zunächst bescheiden und erfolglos, später

massiv und bislang relativ erfolgreich, seinen Lebensraum zu schützen. Das Bedrohungspotential

wächst jedoch mit zunehmender Siedlungsdichte und weiterhin steigendem Meeresspiegel.

Während der Eiszeiten sind große Mengen sonst flüssigen Wassers in Form von Schnee und

Gletschereis gebunden und stehen somit dem globalen Wasserkreislauf nicht mehr unmittelbar

zur Verfügung. Als Folge sank beispielsweise der mittlere globale Meeresspiegel zwischen

18000 und 22000 J.v.h. um 110-130 m ab (Freund & Streif, 1999). Aus der Auswertung

zahlreicher Eisbohrkerne der Antarktis und verschiedener Tiefseebohrungen geht hervor, dass es

seit dem spättertiären Klimawechsel bis zu 55 kältere Klimaabschnitte mit

Inlandvergletscherungen gegeben haben muss (Tiedemann, 1995). Dies dürfte auch mit

entsprechenden Auswirkungen auf den Meeresspiegel verbunden gewesen sein. Der Ausschnitt

den die Untersuchung des Küstenholozäns zeigt, je nach Definition max. die letzten 12000 Jahre,

gibt lediglich Aufschluss über die jüngste Phase einer mehrere hunderttausend Jahre

                                                
3  Dittmer bezieht sich hier auf den Meeresspiegelanstieg im Atlantikum, vgl. auch Kap. 3
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umfassenden Gesamtentwicklung und es muss davon ausgegangen werden, dass sich der

holozäntypische Fazieswechsel mariner und terrestrischer Sedimente auch in tiefer liegenden

Schichten früherer Interglaziale wiederfindet. Zur Untersuchung der holozänen Küstengenese ist

es bedeutsam, früh- und mittelpleistozäne Meeresspiegelschwankungen zu betrachten4, obgleich

die älteren Trans- bzw. Regressionsphasen nur bruchstückhaft fassbar sind. Aus diesem Grunde

ist eine zusammenhängende Rekonstruktion der Transgressionszyklen des Holstein-Interglazials

und des Eem-Interglazials nicht möglich.

Demgegenüber steht eine ausreichende Zahl von Bohrungen, die das Holozän vollständig

erfassen und eindeutige Rückschlüsse auf den entsprechenden Stand des mittleren

Meeresspiegels für Abschnitte dieses Zeitraumes zulassen.

Mit dem Abschmelzen des Brandenburger Stadiums, dem südlichsten Vorstoß des

weichseleiszeitlichen Gletschers, beginnt das Abschmelzen des Eises aus weiten Teilen Europas.

Nur kurze Phasen kälteren Klimas, durch zwischengeschaltete Endmoränenzüge im Gelände

dokumentiert, unterbrechen das Abtauen der Gletscher und weite, bislang eisbedeckte Gebiete

werden eisfrei. Die Vegetation kehrt zurück und die vom Meerwasser beeinflussten Flächen

weiten sich aus. Größere Mengen Schmelzwasser fließen den Schelfmeeren und Ozeanen zu, die

Bilanz zwischen festen und flüssigen Wassermolekülen verschiebt sich zugunsten flüssiger

Anteile. Nach dem Höhepunkt der Weichseleiszeit, im Spätglazial zwischen 15000 und 10000

BP, muss die Nordseeküste nördlich der Doggerbank verlaufen sein, was durch Pflanzen- und

Knochenfunde aus diesem Bereich bestätigt wird. Wo genau die Küste verlief, kann nur grob

abgeschätzt werden, da bislang vorliegende Befunde eine genaue Rekonstruktion des

spätweichselzeitlich-frühholozänen Transgressionsabschnittes nicht zulassen (Streif, 1995). Der

Meeresspiegel lag um 12000 BP gut 100 m unter dem heutigen Niveau (Köhn, 1991). Schleswig-

Holstein und Niedersachsen waren seinerzeit noch küstenferne Binnenländer. Neben zahlreichen

Fließgewässern existierten größere und kleinere Seen glazialen Ursprungs. Die östlichen

Landesteile, das heutige Jütland und Angeln, weisen ein frisches, eiszeitlich überprägtes Relief

auf, die westlichen Landesteile (bis zur Doggerbank) wurden nicht vom Inlandeis des letzten

Glazials überfahren und weisen zum Teil typisch periglaziale Merkmale wie Permafrostböden

mit Solifluktionserscheinungen auf.

Saalezeitliche End- und Grundmoränen bildeten die morphologischen Grundzüge des Reliefs im

Periglazialraum. Damit einher ging die Verteilung und Entwicklung der Vegetation (siehe Kap.

6.1).

                                                
4 zur Beschreibung des früh- und mittelpleistozänen Meeresspiegelstandes vgl. Gripp, 1964



21

Die eigentliche Gestaltung der heutigen Küstenregion setzt vor 10000 Jahren ein, der

Meeresspiegel steigt nun sehr rasch an und der marine Einfluss verschiebt sich zunehmend

ostwärts. Dittmer (1952) setzt den Beginn der für Schleswig-Holstein wirksamen

Nordseetransgression um 8000 BP an, dem Übergang zwischen kühlerem Boreal und wärmeren

Atlantikum. Dieser Meinung schließen sich zahlreiche Autoren an. Gleichzeitig liefern sie

genauere Daten zur Rekonstruktion des damaligen Meeresspiegels. Es ergibt sich ein insgesamt

sehr rascher Anstieg des Meeresspiegels bis zum beginnenden Atlantikum. Anschließend

schwächt sich der Anstieg bis in die erste Hälfte des Subboreal, um 4000 BP, langsam ab.

In nur zweitausend Jahren, zwischen 10000 und 8000 BP, dürfte der Meeresspiegel von ca –60 m

auf ca. –25 m (Calais I) angestiegen sein. Um 7500 BP geraten bereits Teile der Westküste unter

marinen Einfluss, der vermutete Meeresspiegel liegt damals um 17 m unter NN (Schmitz, 1953).

Gleichzeitig dringt das Meer auch von Nordwesten über den Großen Belt in die Ostsee ein und

trägt dort zu zunehmender Versalzung bei. Von 7500 BP bis 3800 BP dringt das Meer weiter

nach Osten vor und der Meeresspiegel erhöht sich auf –3 m (bezogen auf NN) (siehe Abb.: 3/3 u.

3/4).

Seither setzt sich die Transgression weiter abgeschwächt bis in die Gegenwart hinein fort, wird

aber auch durch kürzere Regressionsphasen unterbrochen. Für die Küste bedeutet dies eine

Ostverlagerung um mindestens 250-300 km seit dem Weichselhochglazial. Veränderungen der

Tide und die Ausmaße von Sturmfluten sind nicht unmittelbar mit dem Anstieg des

Meeresspiegels korrelierbar, sondern werden stark von den jeweiligen lokalen Besonderheiten

geprägt.

Für weite Teile der deutschen, dänischen und niederländischen Nordseeküste muss von zwei

Hauptphasen des postglazialen Meeresspiegelanstiegs ausgegangen werden. Zum einen die

Calais- Transgression, die bis ins Subboreal (ca. 3700 BP) hineinreichte, zum anderen die

Dünkirchen- Transgression, die vom Subboreal bis ins Subatlantikum dauerte. Wie die

nachfolgende Auswertung der Bohrdaten zeigt (vgl. Kap. 6) erweist sich diese Trennung

allerdings für Schleswig-Holstein als problematisch. Die erste Anstiegsphase war, wie bereits

zuvor erwähnt, wesentlich stärker ausgeprägt als die zweite. Nach jeweils kurzen Stagnations-

oder sogar Regressionsphasen um 700 v. Chr. und um Christi Geburt begann ein neuerlicher

leichter Anstieg des mittleren Hochwassers. Bereits während des mittelalterlichen

Wärmeoptimums lag der Meeresspiegel auf heutigem Niveau (Bantelmann, 1967; Menke, 1988;

Streif, 1995), um dann während der „Little Ice Age“ zu stagnieren, beziehungsweise an einigen

Küstenabschnitten erneut leicht zurückzugehen (vgl. Transgressionskurven, Kap. 3.2). Im späten

19. und frühen 20. Jahrhundert wurden überall entlang der deutschen Nordseeküste
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Pegelmessstellen eingerichtet, die seither Daten zum jeweiligen Meeresspiegelstand liefern.

Diese Daten und historische Aufzeichnungen bilden die Grundlage für die Abschätzung eines

Anstieges von 20-30 cm pro Jahrhundert durch Kramer (1983). Neuere Daten (Töppe, 1994)

geben einen mittleren Anstieg von 20 cm/Jh. an. Eine Reihe von Pegelmessungen zwischen 1959

und 1983 ergab einen rechnerischen Anstieg des Meeresspiegels von ca. 64 cm pro Jahrhundert.

Noch ist jedoch, auch aufgrund der recht unsicheren Voraussagebasis durch den vergleichsweise

kurzen Beobachtungszeitraum, nicht eindeutig zu sagen, ob es sich um einen langfristigen

Anstiegstrend oder eine nur kurzzeitige Schwankung handelt (Führböter & Jensen, 1985). Ein

Problem gegenwärtiger Pegelmessungen stellt deren Vergleichbarkeit dar, da aufgrund der

Amphidromie an unterschiedlichen Messstellen verschiedene Pegelstände zur gleichen Zeit

auftreten. Verglichen mit Pegelständen früherer Dekaden ergeben sich nachweislich große

Unterschiede im MThw. Ob aus diesen Differenzen ein realer Anstieg des Meeresspiegels

abzulesen ist oder nur eine sich im Laufe dieses Jahrhunderts verändernde Höhe der Tide

nachgezeichnet wird, kann bislang nicht sicher bewiesen werden. Möglich scheint eine

Kombination beider Größen, wobei im realen Anstieg des mittleren Meeresspiegels die

entscheidende Ursache für Pegelstandsänderungen zu suchen ist. Die Ursachen für einen

neuerlich beschleunigten Meeresspiegelanstieg sind bislang noch nicht grundlegend geklärt, doch

konnten bereits einige aussagekräftige Modelle erstellt werden (Schellnhuber&Sterr, 1993).

Insbesondere anthropogene Ursachen des „Global Change“ rücken in den Vordergrund der

Studien. Erst seit wenigen Jahren haben sich die Bemühungen um eine wissenschaftliche

Aufklärung klimatisch bedingter globaler Veränderungen deutlich verstärkt. Im Rahmen des

Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) wird versucht, eine weltweite

Forschungszusammenarbeit zu erzielen. Zahlreiche Untersuchungen lokaler räumlicher

Veränderungen, sehen die Gründe hierfür im globalen Klimawandel. Wachsende

Bedrohungspotentiale aller Art werden skizziert und Gebiete besonderer Gefährdung werden

kartographisch aufgezeigt, Gebiete wie die deutsche Nordseeküste und das Ganges-

Brahmaputradelta, die doch bereits seit Jahrtausenden mit der Naturgewalt Wasser zu kämpfen

hatten!

Das Meer reagiert mitunter äußerst flexibel auf Schwankungen einzelner Klimaelemente, die in

nicht unerheblichem Maße auch kurzzeitig eintreten können. Zur Erfassung dieser Reaktionen

stehen zahlreiche Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Die in Küstennähe erbohrten Profile

lassen Rückschlüsse auf die entsprechende Land- / Meerverteilung zu und mit Hilfe der

Radiokarbondatierung wird anhand des 14C Gehaltes organischer Bestandteile das Alter der

Sedimente und somit der Sedimentationszeitraum bestimmt. Genaue Pollenanalysen verleihen



23

Auskunft über die örtliche Vegetation, die ihrerseits die klimatischen Rahmenbedingungen und

die Lage zum Meer widerspiegelt. Sturmflutmarken an Gebäuden können ebenfalls zur

Rekonstruktion früherer Sturmfluthöhen herangezogen werden (Rohde, 1975). Eine Korrelation

mit Sturmflutschichten in küstennahen Sedimenten wäre denkbar. Da man bis zur Mitte dieses

Jahrhunderts noch von einer weitflächigen Küstensenkung als Grund für die

Wasserstandsveränderungen an der deutschen Nordseeküste ausging, wurden mehrfach

längerfristige Feinnivellements durchgeführt, die jedoch ohne eindeutiges Ergebnis endeten

(Streif, 1990). Die Klimaforschung verschafft in zunehmendem Maße Daten, die auch Aussagen

zu Schwankungen des mittleren Wasserstandes erlauben. Besonders hervorzuheben sind in

diesem Zusammenhang Sauerstoffisotopenkurven zur Darstellung einstiger Wassertemperaturen

und Verdunstungsverhältnisse. Wassermoleküle mit einem hohen Anteil an 18O Isotopen sind

schwerer als solche mit einem höheren Anteil an 16O Isotopen. Aus diesem Grunde verdunsten

diese deutlich schwerer. Wenn sie verdunstet sind, tendieren sie dazu, rasch wieder zu

kondensieren. Dieses Phänomen führt dazu, dass sich zu Kaltzeiten der Anteil von 18O Isotopen

im Ozean erhöht (schlechtere Verdunstungseigenschaften). Gleichsam verschiebt sich auch das

Verhältnis von 16O zu 18O im Gletschereis zugunsten des leichteren 16O Isotops (Tiedemann,

1995). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass klimatische Veränderungen, folglich auch

Meeresspiegelschwankungen, in wesentlich kürzeren Zeiträumen ablaufen können als bislang

angenommen.

3.1 Natürliche Faktoren

Die wichtigsten Auslöser für langfristige Erhöhungs- und Senkungstendenzen des

Meeresspiegels sind Klimaschwankungen (Grassl, 1992; Schönwiese, 1994), die auf sehr

komplexen Wirkungszusammenhängen basieren. Neuerdings treten neben die große Zahl

natürlicher Ursachen für Klimaveränderungen möglicherweise auch anthropogene Einflüsse.

Insbesondere die Emission klimarelevanter Gase durch die Industrie und den

Kraftfahrzeugverkehr scheint die globale Strahlungsbilanz zu modifizieren. Zunächst reagieren

einzelne Klimaelemente auf veränderte Klimafaktoren, dann, zeitlich versetzt, auch der

Meeresspiegel. Von besonderer Bedeutung ist dabei nicht unbedingt die Variabilität des mittleren

Meeresspiegels, sondern eher das Verhältnis zwischen Festlands- und Meeresflächen, das sich

am ehesten am MThw festmachen lässt. Sowohl Absenkung und Erhöhung des Festlandes, als

auch die Erhöhung und Senkung des Meeresspiegels kommen als Ursachen für derartige
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Verschiebungen in Frage. Dabei müssen lokale Besonderheiten einzelner Küstenräume separat

analysiert werden. Neben dem sich abzeichnenden Anstieg des Meeresspiegels unseres

Jahrhunderts, treten witterungsbedingte, kurzfristige Erscheinungen wie Sturmfluten als für den

Menschen besonders bedeutsame Ereignisse auf.

Der postglaziale Anstieg des Meeresspiegels wurde bislang oft ausschließlich auf das

Abschmelzen der eiszeitlichen Gletscher zurückgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass das

skandinavische Inlandeis, der laurentische Eisschild, bereits um 8000 BP größtenteils

abgeschmolzen war (Lundqvist, 1984), und sich auch die nordamerikanischen Gletscher um

5000 BP weitestgehend zurückgezogen hatten, hätte der kräftige Anstieg des Meeresspiegels

zum Stillstand kommen müssen. Trotzdem setzte sich der Anstieg weiter fort (Ehlers &

Mensching, 1988), was die Schlussfolgerung nahelegt, dass eine Vielzahl weiterer natürlicher

Größen marine Re- und Transgressionsphasen bestimmen müssen. Dabei wären auch tektonische

Prozesse denkbar, die als primäre Ursache für den Bereich der Nordsee jedoch weitgehend

ausscheiden, wenngleich salinartektonische Vorgänge bei lokalen Verschiebungen eine Rolle

spielen dürften (vgl. Kap. 3.1.3). Aufgrund der relativen Stabilität des tieferen Untergrundes,

kommen bruchtektonische Einflüsse auf die Verlagerung der Küstenlinie jedoch nur für die

Betrachtung größerer Zeiträume in Frage. Auch die Intensität großräumiger Senkungen im

Nordseebecken, im Holozän maximal 1,2 m (Streif, 1990), ist zu gering, um daraus Schlüsse zur

geologisch kurzfristigen landwärtigen Verschiebung der Küstenlinie zu ziehen. Für das

Elbmündungsgebiet konnten Senkungsraten von 0,1 mm pro Jahrhundert, das heißt 1 m im

gesamten Holozän, errechnet werden (Lassen, 1984). Einen weitaus größeren Einfluss auf den

relativen Meeresspiegelstand haben Setzungs- und Sackungsvorgänge, die je nach Sediment und

Mächtigkeit mehrere Meter betragen können.

Während des Holozäns wurde die Landbrücke zwischen England und dem Kontinent

unterbrochen und der Ärmelkanal in seiner heutigen Ausprägung entstand. Neben die

ursprünglich nur aus nördlichen und nordwestlichen Richtungen eintreffende Flutwelle an der

deutschen Nordseeküste trat eine zweite aus Südwesten. Welches genaue Ausmaß die dadurch

wahrscheinlich verursachte Erhöhung des Tidenhubs besaß, bleibt Gegenstand weiterer

Forschungsaktivitäten (vgl. Kap. 4). Darüber hinaus müssen auch regionale Verlagerungen des

Küstenverlaufs einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Tide gehabt haben. Der derzeitige

Tidenhub beträgt bei Sylt 1,5 - 2 m, bei Helgoland 2,5 m und vor den Außensänden des

südlichen nordfriesischen Wattenmeeres 3 m (nach Hoffmann, 1988).
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Wie bereits angedeutet, muss zu einer genauen Analyse der spätglazialen, holozänen und rezent

ablaufenden Transgression der Nordsee das Hauptaugenmerk auf lang- und kurzfristige globale

Klimaveränderungen gerichtet werden. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob es sich bei dem

derzeitigen Anstieg des mittleren Meeresspiegels um einen anthropogen initiierten, säkularen

Trend oder um eine „normale“, natürliche Schwankung handelt. Auch kurzfristige, zeitlich

begrenzte Klimaschwankungen können in der Küstenregion gravierende Auswirkungen haben.

Hierbei sind insbesondere Wellenenergiepotentiale und die Zahl auftretender Sturmflutereignisse

signifikante Größen. Langfristig ist der Anstieg des Meeresspiegels eine träge Reaktion des

Weltozeans auf die Erwärmung der Atmosphäre (Backhaus, 1993).

3.1.1 Glazialeustatische Prozesse

Unter dem Begriff Glazialeustasie fasst man alle Meeresspiegelschwankungen zusammen, die

aufgrund veränderter Massenbilanzen zwischen Eis und Wasser auf der Erdoberfläche auftreten.

Das Verhältnis von Wasser zu Eis wird durch die globale Temperaturverteilung gesteuert. Im

Pleistozän hat sich diese Massenbilanz mehrfach deutlich zugunsten eines größeren Eisvolumens

verschoben, wobei jeweils eine Absenkung des Meeresspiegels zu verzeichnen war. Die

Abbildung 3/1 zeigt die weiteste pleistozäne Verbreitung der Gletscher auf der Nordhalbkugel.

Nimmt man für das Brandenburger Stadium der Weichseleiszeit ein Eisvolumen von rund 70

Millionen km³, das entspricht der dreifachen Menge des gegenwärtigen Eisvolumens, errechnet

sich eine maximale Absenkung des Meeresspiegels um 130 m (Press & Siever, 1998). Grundlage

für diese Berechnung ist eine angenommene Eismächtigkeit zwischen 2,5 und 3,5 km in den

zentralen Vereisungsbereichen der Nordhemisphäre. Ein vollständiges Abschmelzen aller

rezenten Gletscher, immerhin ca. 25 Millionen km³, könnte einen durchschnittlichen

Meeresspiegelanstieg zwischen 50 - 65 m zur Folge haben, ein Vorgang der jedoch

ausgesprochen unwahrscheinlich ist (vgl. versch. Beiträge in Schellnhuber, 1993).

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Eismächtigkeit und Meeresspiegelstand wurde bereits

in der Mitte des letzten Jahrhunderts vermutet (MacLaren, 1842) und teilweise nachgewiesen. In

Deutschland hingegen blieben diese Prozesse weitgehend unberücksichtigt und noch in der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtete man Senkungsprozesse im Vorfeld der Deutschen

Nordseeküste als eigentliche Ursache der Küstenverschiebung. Verantwortlich für diese

vermeintlichen Senkungsprozesse seien die zunehmende Wassermenge und die ständig

wachsende Mächtigkeit der Sedimente (Gripp, 1937). Erst einhundert Jahre nach MacLaren
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wurde die Bedeutung der Massenbilanzänderungen größerer Gletscher für den

Meeresspiegelstand erneut unterstrichen (Dewers, 1941). Seither gilt der eustatische

Meeresspiegelanstieg als primärer Grund für die Ausdehnung der Nordsee und somit als

verantwortlich für die ostwärtige Verschiebung der Küstenlinie.

Derzeit ist die Massenbilanz der Gletscher weltweit negativ, nachdem es auch in diesem

Jahrhundert unterschiedlich lange Wachstumsphasen gab. Besonders groß waren die Volumina

zahlreicher kleinerer und größerer Gletscher während der „Little Ice Age“ (Schellnhuber et al

1993).

3/1 Die max. Verbreitung der pleistozänen Gletscher

auf der Nordhalbkugel (nach Press/Siever,

Understanding Earth, 1998)

Geht man davon aus, dass auch die großen Tal- und Plateaugletscher Grönlands, Alaskas,

Skandinaviens und der Antarktis vergleichsweise empfindlich auf globale

Temperaturveränderungen reagieren, ist, den gegenwärtigen Temperaturanstieg vorausgesetzt,

mit einem weiteren leichten Anstieg der Ozeane zu rechnen. Die zunehmende Aussüßung der
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Weltmeere kann gleichsam zu klimarelevanten Veränderungen der ozeanischen

Temperaturschichtung führen (Meincke & Latif, 1995), denn die thermohaline Zirkulation

steuert einen wesentlichen Teil des Austausches kalten und warmen Oberflächen- und

Tiefenwassers. Diese ozeanischen Zirkulationsmechanismen haben einen entscheidenden

Einfluss auf das Weltklima und somit letztendlich wiederum auch auf den Meeresspiegelstand.

Noch ist nicht endgültig geklärt, in welchem Umfang und in welchen zeitlichen Dimensionen

abschmelzende Gletscher im einzelnen auf den Meeresspiegel wirken und ob sich die

momentanen Volumenverluste der Gröndlandgletscher oder größerer Talgletscher bereits

entsprechend bemerkbar machen. Nach Angaben des US Department of Energy haben sich die

Volumenverhältnisse der antarktischen Inlandeismassen bislang nicht oder nur unwesentlich

verändert. Im Gegensatz zu den Hochgebirgsgletschern der Erde zeichnet sich hier sogar eine

leicht positive Wachstumsbilanz ab. Im Eis der Antarktis sind 80 % des globalen Süßwassers

gebunden. Somit stellt dieser Bereich das größte Süßwasserreservoir der Erde überhaupt dar.

3.1.2 Isostasie

Nicht nur Wasserstandsschwankungen, sondern auch Hebungs- und Senkungsprozesse des

Festlandes können der Grund für eine relative Verschiebung der Küstenlinie sein. Unter dem

Begriff der Glazialisostasie lassen sich sämtliche, durch Eisauflast hervorgerufene

Ausgleichsbewegungen der Kruste und des Mantels zusammenfassen. Zunächst lastet auf dem

Mantel das Gewicht der kontinentalen Kruste und das zusätzliche Gewicht des Eispanzers.

Leicht zeitversetzt beginnt ein Absinken der Kruste in den zwar insgesamt festen, doch

viskoseren äußeren Mantel (Press & Siever, 1998). In den randlichen, eisfreien Zonen wird dieser

Absenkungsvorgang oft durch eine leichte Aufbeulung kompensiert. Sowohl weite Teile

Skandinaviens als auch Teile Nordamerikas sanken diesem Mechanismus folgend im Pleistozän

um mehrere Zehner von Metern ab. Nach dem Abschmelzen des zwei bis drei Kilometer

mächtigen Eispanzers kehrte sich der Vorgang wieder um und die zuvor eisbedeckte Kruste

beginnt sich zu heben. Dies geschieht stark zeitversetzt und hält in Skandinavien und im

nördlichen Nordamerika noch immer an.

Besonders deutlich werden diese glazialtektonischen Erscheinungen an den betroffenen Küsten.

In Südschweden haben wir im Rahmen einer Exkursion (1991) beispielsweise noch in 150 m

Höhe über NN einstige Strandwälle gefunden, die Schalenbruch der Litorina Litorea enthielten,

und auch den Kliffen im Jungmoränengebiet Ostjütlands sind mehrere, durch Hebung
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entstandene, marine Terrassen vorgelagert (eigene Beobachtungen östl. der Ortschaften Holme

und Glatved). Die vertikale Aufwärtsbewegung des laurentischen und fennoskandinavischen

Schildes hält nach wie vor an und beträgt in den zentralen Teilen, den Gebieten die im Pleistozän

eine besonders große Eismächtigkeit aufwiesen, noch immer knapp 1 m pro Jahrhundert (Press &

Siever, 1998). Mit zunehmender Entfernung von diesen zentralen Gebieten nimmt die

Hebungsrate deutlich ab. Einer Drehachse gleich verläuft die sog. Forchammersche Linie von

Nordwesten nach Südosten bogenförmig durch Jütland, den nördlichen Kleinen Belt, den Großen

Belt und schließlich vorbei am Nordrand der Insel Falster. Diese Linie markiert den

Übergangsbereich zwischen isostatisch begründeten Hebungs- und Senkungszonen, die

Hebungsrate ist hier null. Wie bereits erwähnt, finden östlich dieser Gleichgewichtslinie rezente,

im Gelände nachweisbare Aufwärtsbewegungen der Kruste statt. Den beschriebenen,

tektonischen Gesetzmäßigkeiten folgend wäre im Gegensatz dazu in den westlichen Bereichen

eine Landsenkung zu erwarten. Selbst durch langjährige Feinnivellements an der Deutschen

Nordseeküste konnten jedoch keine eindeutigen Absenkungstendenzen nachgewiesen werden.

Damit scheiden isostatische Vorgänge als primäre Ursache für Meeresspiegelschwankungen an

der schleswig-holsteinischen Westküste aus.

3.1.3 Salinartektonik

An der Schichtenfolge Schleswig-Holsteins lassen sich nach Weber (1977) seit dem Perm drei

markante Bildungsphasen mächtiger Salzlager ablesen. Die erste Phase erstreckt sich vom

Oberrotliegenden zum Ende des mittleren Keupers. Sie ist gekennzeichnet durch die beginnende

Halokinese und bereits einsetzenden, initialen Diapirismus. Marine und terrestrische

Sedimentationsbedingungen wechseln einander ab. Die zweite Phase umfasst das Ende des

Keupers, das Lias, den Dogger und den Malm. Zunächst setzte kräftige marine Ingression ein, die

sich an entsprechenden Bildungen ablesen lässt. Im Dogger Schleswig-Holsteins folgen kräftige

klastische Schüttungen aus nordöstlichen Richtungen. Insgesamt ist dieser

Entwicklungsabschnitt durch eine weiträumige Trogbildung geprägt, die lediglich regional durch

Diapirismus und damit verbundene Hebungen gestört wird. Die dritte Phase reicht von der

Kreidezeit bis zum Tertiär, wobei zunächst marine Bedingungen vorliegen. Erst seit dem Ende

der Kreide und im gesamten Verlauf des Tertiär dominieren klastische Sedimente. Auch in dieser

Phase hält der Diapirismus an. Im Pleistozän setzen sich die terrestrischen Bedingungen und

auch der Diapirismus weiter fort. Für die geologische Entwicklung Schleswig-Holsteins sind die
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permischen Salzbildungen im Zechstein und im Rotliegenden aufgrund ihrer weiten Verbreitung

und den besonderen physikalischen Eigenschaften der Salze von großer Bedeutung. Teilweise

erreichen die Salzlager Mächtigkeiten von über 3000 m. Die Insel Helgoland liegt nur deswegen

über dem Meeresspiegel, weil aufdringende Zechsteinsalze die darüberliegenden mesozoischen

Schichten im Laufe der Zeit um bis zu 4000 m angehoben haben. Nach Jaritz (1980) schwankt

die Aufstiegsrate der Salze in der Diapirphase zwischen 1 cm und 5 cm pro Jahrhundert.

Im Holozän sind demnach über Diapiren regionale Hebungen von max. 5 m möglich, ein

Vorgang der immer auch mit randlichen Absenkungen verbunden ist (Streif, 1995).

In Schleswig-Holstein liegen große Salzkissen unter anderem unter Husum und der nördlichen

eiderstädter Halbinsel. Bedeutende Diapire befinden sich unter Oldenswort, Büsum und Marne.

Auffällig ist die Verteilung der Diapire bezogen auf den Verlauf einstiger Endmoränenzüge,

nicht nur in Schleswig-Holstein. Bislang existieren jedoch keine Untersuchungen, die

Zusammenhänge zwischen Eisauflast und einem möglicherweise beschleunigten Diapirismus

sehen. Vor dem Hintergrund, dass ganz Skandinavien wegen der Eislast um mehrere Zehner von

Metern in den äußeren Mantel eingesunken ist, scheint eine Verstärkung des Salzaufstieges im

Vorfeld ehemals vergletscherter Gebiete denkbar. Für die schleswig-holsteinische Küste ergeben

sich aus diesen Überlegungen folgende Schlüsse: Weite Teile der heutigen Ostsee, und in

früheren Kaltzeiten auch weite Teile des Untersuchungsgebietes, lagen unter mehrere Kilometer

mächtigen, Millionen Tonnen schweren, Eispanzern bedeckt. Das Eis übt sehr starken Druck auf

den Untergrund und somit auch auf die vorhanden Salzkissen aus. Diese werden regelrecht

zusammengepresst und in Bereichen auf die keine vertikalen Druckkräfte wirken, dem

Periglazialraum, kommt es zu verstärktem Diapirismus. Unmittelbar während der Eiszeiten hätte

es somit im heutigen Küstengebiet regionale Hebungen gegeben, wissenschaftliche Belege

hierfür liegen jedoch nicht vor. Eine ausschließlich auf Halokinese zurückzuführende

Veränderung des relativen Meeresspiegels, zum Beispiel durch regionale Landhebungen oder

auch regionale Senkungen konnte bislang nur lokal nachgewiesen werden (vgl. Voss, 1968).

Denkbar scheint jedoch, dass salztektonische Einflüsse den Küstenverlauf auf regionaler

Betrachtungsebene mittel- und langfristig mit beeinflusst haben und somit in die Erklärung

unterschiedlicher holozäner Entwicklungen im norddeutschen Küstenraum einbezogen werden

müssten.
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3.1.4 Thermisch bedingte Volumenzunahme der Ozeane

Auf der Basis grundlegender physikalischer Gesetzmäßigkeiten lassen sich eindeutige Aussagen

zum Volumen der Ozeane, sowie eventuellen Veränderungen treffen. Dabei gilt, dass

Temperaturschwankungen die physikalischen Eigenschaften der Weltmeere beeinflussen:

Temperaturzunahme bewirkt eine Vergrößerung des Volumens bei gleichzeitig abnehmender

Dichte, ein Rückgang der Temperatur verringert das Volumen und die Dichte des Wassers nimmt

zu. Die Dichte, Wasser hat bei 4° C seine höchste Dichte, steht ferner im direkten

Zusammenhang mit der halinen Schichtung der Ozeane. Je höher der Salzgehalt, desto höher ist

auch die Dichte, umgekehrt nimmt die Dichte mit zunehmendem Süßwasseranteil ab.

Temperaturschwankungen führen zu horizontalen und vertikalen Wasserbewegungen, die oft

einen Austausch unterschiedlicher Wassermassen bewirken. Somit kann sich neben der

Temperatur auch der Salzgehalt verändern. In Nord - und Ostsee führen die Dichteunterschiede

zu unterschiedlich hohen Wasserständen, wobei diese Differenz bis zu 40 cm betragen kann

(Backhaus, 1993). Ein mittel- bis langfristiger Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur

wird sich zwangsläufig auch auf die Strömungsverhältnisse in den Weltmeeren, insbesondere auf

die Zirkulationsmechanismen auswirken. Neben der rein thermisch bedingten Volumenzunahme,

vor allem der oberen Wasserschichten, sorgt eine haline Umschichtung in den Meeren für neue

Dichteverhältnisse, also gleichsam veränderte Volumina. Unter Berücksichtigung

prognostizierter Klimadaten hält Backhaus (1993) eine thermohalin bedingte Erhöhung des

mittleren Meeresspiegels von 20 - 60 cm für möglich. Auch das US Department of Energy

(1985) kommt zu dem Ergebnis, dass allein die thermisch verursachte Volumenausdehnung der

Ozeane ausreichen würde, um den Meeresspiegelanstieg zu erklären, selbst wenn die

Wassermassen unberücksichtigt bleiben, die den Meeren aus abschmelzenden Gletschern

zufließen. Grundlage für diese Ansicht sind Untersuchungen des US Dep. of Energy zum

sogenannten „sterischen Effekt“ (thermisch bedingte Volumenzunahme), die Ende der siebziger

Jahre auf den Bermudas durchgeführt wurden. Bislang wurde der Volumenzunahme der Ozeane

eher geringe Aufmerksamkeit gewidmet, doch ist davon auszugehen, dass sich die

wissenschaftlichen Bemühungen auf diesem Gebiet künftig intensivieren werden (vgl. Hofstede,

1991). Insbesondere das noch lückenhafte Wissen über die zeitliche Dynamik ablaufender

Prozesse und die äußerst komplexen Wechselwirkungen einzelner Parameter unterstreicht den

notwendigen Forschungsbedarf.
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3.2 Darstellung der Meeresspiegelschwankungen anhand von Transgressionskurven

Für die Bewohner flacher, überschwemmungsgefährdeter Küstenabschnitte ist es von

überlebenswichtiger Bedeutung, Informationen über künftige Meeresspiegelschwankungen zu

erhalten. Aus diesem Grund wurde entlang der deutschen Nordseeküste, also auch an der

schleswig-holsteinischen Westküste ein dichtes Netz von Pegelmessstellen eingerichtet. Vor

rund zweihundert Jahren fanden die ersten zuverlässigen Pegelmessungen statt, und seither

liefern die Messstellen zuverlässige Daten (Rohde, 1977). Die gesammelten Informationen

werden ausgewertet und stehen als Kurven oder Diagramme zur Verfügung. Im Gegensatz zu

den meist verlässlichen Werten dieses und und zum Teil auch des vergangenen Jahrhunderts,

existieren auch für Schleswig-Holstein kaum als sicher zu bewertende Aufzeichnungen früherer

Jahrhunderte. Alle vorhandenen Transgressionskurven stützen sich auf einzelne, lokale Indizien,

aus denen dann Kurven konstruiert worden sind. Dabei bestimmen sowohl Qualität als auch

Quantität der Indizien die Genauigkeit der jeweiligen Kurve. Aus den verschiedenen

Untersuchungsmethoden und insbesondere aus den zahlreichen unterschiedlichen Standorten

entlang der Nordsee, ergeben sich zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen

Kurven. Lange Zeit stellte auch die Benutzung einer individuellen Terminologie einzelner

Forschergruppen ein Problem bei der Vergleichbarkeit der Phasen dar. Inzwischen konnten die

Forschungsanstrengungen an den einzelnen Küstenabschnitten deutlich intensiviert werden und

eine einheitliche Bezeichnung liegt vor.

Abgesehen von den bereits erwähnten Pegelstandsmessungen existieren zahlreiche

Möglichkeiten, frühere Meeresspiegelstände nachzuweisen. In der Regel ist es sinnvoll, einzelne

Leithorizonte gegeneinander abzugrenzen, zu datieren und gegebenenfalls mit anderen

Küstenabschnitten zu vergleichen. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit

von ausreichend tiefen Bohrungen des Untersuchungsgebietes. Erst nach der Gewinnung des

Probenmaterials weichen die Untersuchungsmethoden voneinander ab. Pollenauswertungen, die

insbesondere an der schleswig-holsteinischen Westküste durchgeführt wurden (Brande, 1988;

Menke, 1968, 1969, 1988), liefern wichtige Erkenntnisse über die Zusammensetzung der

örtlichen Vegetation und erlauben somit Aussagen über die jeweilige Lage zum Meer,

Überflutungen und klimatischen Bildungsbedingungen. Aus der Datierung von Leithorizonten,

die durch die Radiokarbondatierung von Torfen und anderen organischen Bestandteilen erfolgt,

kann die einstige Höhenlage der Marsch, der Wattflächen und eventueller Kulturflächen

abgeleitet werden. Bis in die römische Kaiserzeit hinein liegen archäologische Befunde vor, die
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die Ergebnisse der Pollenanalyse bekräftigen. Bereits sehr früh waren weite Teile des heutigen

Watts Siedlungsgebiet. Ergrabene Kulturspuren wie Siedlungsreste, Keramik und Schmuck

(Bokelmann, 1980; Kossack, 1984; Saggau, 1988), zeigen deutlich, wie sich der Mensch mit

seinen Siedlungen spätestens seit 1000 n. Chr. immer wieder ostwärts orientieren musste, um

dem zunehmenden Druck des ingredierenden Meeres zu weichen. Es ist allerdings davon

auszugehen, dass der Mensch auch schon früher auf höher liegende Areale ausweichen musste.

Einige lokale Meeresspiegelhöhen konnten durch Bantelmann (1969) anhand von

Siedlungsfunden relativ exakt datiert werden. So konnten im Zuge einer Grabung bei der

wikingerzeitlichen Siedlung Elisenhof in der Nähe von Tönning die guterhaltenen Reste einer

Brücke gefunden werden. Die frühen Reste der Siedlung, auf einem Uferwall der Eider gelegen,

müssen ins 8. Jahrhundert n. Chr. eingeordnet werden. Aus der lichten Brückenhöhe über dem

Priel von 0,9 m ergab sich ein MThw von 0,6 m über NN (Bantelmann, 1969). Die Problematik

derartiger Daten liegt in ihrer lokalen und zeitlichen Begrenztheit, da immer nur ein sehr kurzer

und räumlich eng begrenzter Entwicklungsabschnitt aufgezeigt werden kann. Im Gegensatz dazu

liefern quartärgeologische Untersuchungen Ergebnisse, die größere Gebiete erfassen und vor

allem in der Regel vergleichbar sind. Die entsprechende Land - Meer Verteilung kann mit großer

Sicherheit von den Ablagerungssequenzen abgelesen werden. Basistorfe, deren Bildung

unmittelbar nach der „Verbesserung“ des Klimas einsetzte, bedecken in weiten Teilen der

deutschen Nordseeküste die spätpleistozäne Oberfläche. Der zunehmende Einfluss des Meeres

lässt sich an der Bedeckung dieser Basistorfe mit marinen, mineralischen Sedimenten ablesen.

Spätere Regressionen führten vielerorts zur neuerlichen Torfbildung. Insgesamt bildete sich

aufgrund der Oszillation des Meeresspiegels ein Verzahnungskomplex (Streif, 1995), in welchem

mineralische mit organischen Lagen abwechseln. Vergleicht man die Ergebnisse, die für das

ostfriesische Küstengebiet vorliegen, mit denen, die an der schleswig-holsteinischen Westküste

gewonnen wurden, ergeben sich markante Unterschiede. An der nordfriesischen Küste sind die

Basistorfe nur begrenzt aussagefähig, da sie weiter seewärts größtenteils fehlen. Die Annahme,

dass Phasen sehr starker Transgression diese Basistorfe vernichtet haben (Bantelmann, 1969),

scheint nicht ganz unbegründet, aber auch eine im Vergleich zu Ostfriesland möglicherweise

höhere Sturmflutaktivität erscheint denkbar. Die Abbildung 3/2 zeigt die Auswirkungen von

Zerstörungsvorgängen im äußeren Küstensaum auf tiefliegendes vermoortes Hinterland.

Da die organische Basalsequenz unter dem seewärtigen mineralischen Ablagerungskomplex oft

fehlt, kann auch nur schwer ein Nachweis über einen möglichen Transgressionskontakt geführt
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werden (Hoffmann, 1988). Es ist daher schwierig, insbesondere frühere Transgressionsphasen im

schleswig-holsteinischen Küstenraum zu dokumentieren.

3/2 Die Auswirkungen von Zerstörungsvorgängen im äußeren Küstensaum auf tiefliegendes vermoortes Hinterland

(Quelle: Bantelmann, A. (1966): Die Landschaftsentwicklung der schleswig-holsteinischen Westküste)

3.2.1 Zur Problematik der Vergleichbarkeit verschiedener Meeresspiegelkurven

Beim Betrachten der diversen Transgressionskurven fallen zum Teil erhebliche Unterschiede ins

Auge und nur ein gemeinsamer Gesamttrend wird erkennbar. Dies hängt in entscheidendem

Maße mit dem jeweiligen Beobachtungsstandort zusammen, da sich an den jeweiligen Kurven

lediglich die Veränderungen des Meeresspiegels in einem eng begrenzten Raum beobachten

lassen. Insbesondere die Exposition des Untersuchungsstandortes zur offenen See hin, welche die

Sedimentationsbedingungen mitbestimmt, die Verschiebung des Tidenhubs über längere

Zeiträume und das präholozäne Ausgangsrelief, also die morphologischen Besonderheiten des
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untersuchten Küstenabschnitts, bestimmen die Intensität des Meeresspiegelanstiegs an einem

zuvor abgegrenzten Untersuchungsstandort. Aufgrund dieser unterschiedlichen morphologischen

Rahmenbedingungen müssen für eng begrenzte Küstenbereiche eigene Kurven erzeugt werden.

Nur wenn die Veränderungen des mittleren Meeresspiegels auf der Grundlage eines begrenzten

Referenzhorizontes (Hoffmann, 1988) erfasst werden, kann die postglaziale Genese eben dieses

Standortes mit einiger Genauigkeit erfasst und nachgezeichnet werden. Abgesehen von

Unterschieden, die durch die örtlichen Bedingungen hervorgerufen werden, führen auch

verschiedene Messmethoden zu jeweils anderen Ergebnissen. Einige Autoren beziehen sich in

ihrer Darstellung auf den mittleren Meeresspiegel, andere betrachten vordergründig das mittlere

Tidenhochwasser (MThw). Letztgenanntes kann sich aber, insbesondere seit den weiträumigen

Eindeichungsmaßnahmen dieses und vergangener Jahrhunderte, verglichen mit dem mittleren

Meeresspiegel, überproportional stark erhöht haben. Sturmfluten verzerren hier das Bild ganz

besonders, da diese am Deich gewissermaßen aufgestaut werden und zu einer Erhöhung des

Jahresgangs beitragen.

Die Transgressionskurven weisen auch in Bezug auf die genaue Darstellung der Ereignisse große

Unterschiede auf. So sind einzelne Trans- und Regressionsphasen an den Kurven von Jelgersma

(1961) und Linke (1976) aufgrund der Untersuchungsmethode gar nicht oder nur schwer

abzulesen. Auch die Kurve von Streif (1990) weist eine erhebliche Fehlerspanne auf, wenngleich

diese meines Erachtens ein etwas realistischeres Bild nachzeichnet. Auch Behres Kurve (1987)

zeigt für die südlichen deutschen Nordseebereiche einen deutlichen Wechsel von Anstieg und

Rückgang des Meeresspiegels. Seine Kurve bezieht sich auf das MThw und beruht auf der

Analyse und Datierung von sedentären Torfen. Die Veränderungen des Meeresspiegelstandes im

schleswig-holsteinischen Küstenraum dokumentiert Menke (1976, 1988) (s.u.). Nach Zagwijn

(1974) orientiert sich das Wachstum der Torfe am mittleren Wasserstand, dem jeweiligen

MThw, da der mittlere Wasserstand mit dem Grundwasserspiegel korrespondiert. Dies gilt so

zumindest für die Bildung von topogenen Torfen, trifft aber nicht für ombrogene Bildungen zu.

Bislang konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob es sich bei den Basistorfen

ausschließlich um topogene Torfe handelt oder auch Hochmoorbildungen eine Rolle spielten. Ein

Zusammenhang zwischen der Bildung ombrogener Torfe und dem steigenden Meeresspiegel

wäre nur indirekt vorhanden und somit als Nachweis des Meeresspiegelanstieges völlig

ungeeignet. Die Abbildung 3/3 zeigt eine Auswahl verschiedener Transgressionskurven.
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3/3 Die holozäne Transgression im Bereich der Nordsee (Quelle: Ehlers, J. (1988): The Morphodynamics of the

Wadden Sea)

Für die schleswig-holsteinische Westküste hat Menke (1988) eine Transgressionskurve erstellt,

die unter anderem auf palynologischen Befunden einzelner Lokalitäten beruht. Die genaue

Kenntnis von der Verteilung einzelner Pflanzen erlaubt die Beurteilung des Bildungsmilieus,

wobei in den Proben größtenteils Pflanzengesellschaften terrestrischer, limnischer und allenfalls

noch brackiger Standorte eindeutig nachzuweisen sind. Rein marine, halophile Pflanzen treten in

dem meisten Bohrungen quantitativ deutlich zurück. Aus den Ergebnissen einzelner Profile kann

unter Berücksichtigung einiger weiterer Faktoren, z. B. des Paläoklimas, der Einfluss des Meeres

abgelesen werden. An der Art der Pflanzen lässt sich nicht nur die ungefähre Entfernung zum

Meer ablesen, sondern auch die Häufigkeit der Überflutungen an einem bestimmten Punkt in

einem abgegrenzten Zeitraum. Behre (1988) hat versucht die Vegetations- und

Landschaftsentwicklung im westlichen Eiderstedt mit Hilfe einer gründlichen Auswertung

einiger Profile zu rekonstruieren. Diese Art der Untersuchung ermöglicht sowohl Aussagen über

den mittleren Meeresspiegel, als auch über das MThw (Fairbridge, 1976). Recht genaue Daten

zum MThw liefern, wie bereits angedeutet, die Art der Pflanzengesellschaften in einer

bestimmten Schicht des Bohrprofils, da diese Auskunft über die Überflutungshäufigkeit der

einstigen Oberfläche erteilen. Menke (1988) beklagt jedoch die, seiner Meinung nach, große
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Ungenauigkeit der Untersuchungsresultate, die einerseits auf statistische und systematische

Fehler, andererseits auch auf die zu geringe Bohrpunktdichte zurückzuführen ist.

Insgesamt vermitteln die Kurven von Menke (1976, 1988) jedoch ein gutes Bild des

postglazialen Meeresspiegelanstieges an der Westküste und zur Rekonstruktion des ehemaligen

Standes des MThw wird im weiteren Verlauf (Kap. 6 ff) unter anderem auf diese Daten

zurückgegriffen. Ferner fließen Befunde aus verschiedenen Arbeiten Bantelmanns und

Hoffmanns, aber auch Informationen aus alten Seekarten in die Betrachtung früherer

Meeresspiegelstände ein. Unter Berücksichtigung des Paläoklimas soll versucht werden, die

jeweiligen Verhältnisse so genau wie möglich zu rekonstruieren. Die wohl derzeit aktuellste

Kurve (Abb. 3/4) liefern Streif und Freund (1999), die auf Untersuchungen im Bereich der Insel

Juist beruht. Insbesondere die Meeresspiegelstände der vergangenen 2000 Jahre dürften für den

lokalen Bereich um Juist eine hohe Genauigkeit aufweisen, da die Datierungen der Trans- bzw.

Regressionsphasen ausreichend durch die Radiokarbondatierungen organischen Materials

abgesichert wird.

3/4 Meeresspiegelanstieg der Nordsee im Weichsel-Spätglazial und Holozän (Freund & Streif, 1999)
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4 Sedimentationsdynamik an der Westküste Schleswig-Holsteins

„...was die See an einer Stelle nimmt, das schenkt sie an einer anderen wieder her. Allerdings,

sehr einfach ist dieser Prozeß der Landneubildung nicht, es ist derselbe vielmehr ein

kompliziertes Ding, bei dem vielerlei noch nicht gehörig aufgeklärt ist. Das Material, das hierbei

in Betracht kommt, ist ein sandiger und glimmerreicher Schlick, welcher unter der Einwirkung

von Ebbe und Flut abgesetzt wird, und zwar nicht vom Meere allein, sondern auch von den

verschiedenen Zuflüssen der Nordsee. Er besteht aus den feinerdigen Stoffen, welche die Flüsse

mit sich führen,...,dann aus den mineralischen Teilen, die von den Abnagungen des Meeres an

den benachbarten tertiären, diluvialen und alluvialen Küsten stammen, aus dem feinen

Meeressande, welcher durch die Brandung mit in Suspension gebracht wird,...“ (Haage, 1889;

Haas, 1900). Nahezu alle für das Sedimentationsverhalten im Wattenmeer entscheidenden

Größen waren, wie das Zitat belegt, schon relativ früh bekannt. Inzwischen konnte der

Sprachgebrauch zur Beschreibung der Sedimentationsdynamik weitestgehend vereinheitlicht

werden. Die Morphodynamik des Küstenraumes insgesamt steht im direkten Zusammenhang mit

der Sedimentationsdynamik, denn alle Veränderungen der Morphologie sind auf

Sedimentverlagerungen zurückzuführen. Diese wiederum werden durch zahlreiche Größen

initiiert. Im Gegensatz zu manchen festländischen Bereichen ist der Küstenraum sehr dynamisch,

das heißt morphologische Veränderungen laufen oft äußerst schnell und insbesondere sehr

großräumig ab. Selbst wenn die während einer Sturmflut umgelagerten Sedimente nur eine

vergleichsweise geringe Mächtigkeit aufweisen, summiert sich deren Gesamtvolumen entlang

der entsprechenden Küstenregion auf beträchtliche Größen. Quantitativ ähnliche Umlagerungen

finden auf dem Festland nur in Gebieten mit hoher Reliefenergie nach kräftigen Niederschlägen

statt.

An der Küste sind hydrodynamische Prozesse verantwortlich für die submarine Topografie, also

die Umlagerung von Sedimenten unterschiedlicher Herkunft und Größe. Dazu zählen die Wellen,

die Brandung, die Strömungen und ebenso die Gezeiten, die ihrerseits zusätzlich durch

Windintensität und –richtung bestimmt werden. Auch der Mensch beeinflusst durch bauliche

Eingriffe in den Naturraum die Sedimentationsverhältnisse an der deutschen Nordseeküste.

Die Hydrodynamik mit ihren zahlreichen Wirkungsfaktoren bestimmt die Verteilung der

Sedimente an der schleswig-holsteinischen Westküste. Insgesamt fällt auf, dass die

Korngrößenfraktion klastischer Sedimente zur Küste hin abnimmt. Der Grund für diese

Sortierung ist im Kentern des Tidestromes und der Wirkung von Seegang und Brandung zu

suchen. Während des Übergangs zwischen einströmender und ausströmender Tide kommt es bei
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normalen Wasserständen kurzzeitig zu verhältnismäßig ruhigen Sedimentationsbedingungen und

selbst feinere, meist tonige Fraktionen gelangen zur Ablagerung. Da zur Küste hin die

Wassertiefe abnimmt, gelangen diese Teilchen schneller zur Ablagerung als in tieferen

Bereichen. Darüber hinaus wirkt küstennaher Bewuchs als Schlickfänger, dies gilt insbesondere

für den zum Teil stark degradierten Bereich der Salzwiesen.

An der Westküste werden die hydrodynamischen und morphologischen Verhältnisse zusätzlich

durch die der Küste vorgelagerten Inseln und Sände modifiziert. Einerseits verändern sie die

Strömungssituation erheblich, andererseits stellen sie einen wichtigen Materiallieferanten für die

Rückseitenwatten dar.

Die Westküste Schleswig-Holsteins wird von einer Gezeitenwelle beeinflusst, die von England

kommend zunächst an der ostfriesischen Küste vorbeiläuft, um anschließend Dithmarschen und

Nordfriesland zu erreichen (Reineck, 1970). Die variierende Küstengeometrie führt zu

unterschiedlichen Tidehüben entlang der Westküste. Am Pegel Husum werden durchschnittlich

3,5 m gemessen (Petersen, 1981), an der Hevermündung 2,7 m und in Schlüttsiel 3,2 m. Generell

nimmt der Tidenhub nach Norden hin leicht ab. Sowohl bei Flut, als auch bei Ebbe wird in den

Rinnen Material erodiert, das mit dem Flutstrom binnen- und mit dem Ebbstrom seewärts

verlagert wird. Auf den höher gelegenen Wattflächen kommt es kurz vor, während und nach dem

Stromkentern zu erheblicher Materialakkumulation. Die Maximalphase einströmenden

Tidehochwassers bewirkt auf den Wattflächen die Umlagerung von Sedimenten. Der Ebbstrom

transportiert suspensierte Sedimentfracht aus den Watten seewärts, wobei die Verfrachtung

schluffiger und sandiger Sedimente weniger flächig, eher linear erfolgt. Entscheidend für den

linearen Materialtransport in Prielen und Gatts ist die Höhe des Tidenhubs. Bei Springtiden

werden in den Gatts Strömungsgeschwindigkeiten von über 150 cm/s erreicht (Postma, 1982),

dies reicht aus um sandige Partikel zu transportieren. Postma (1982) geht davon aus, dass

Materialverfrachtungen insbesondere bei Springtide stattfinden (zit. n. Gönnert, 1995). Bei

Sturmfluten erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit im Vergleich zu normalen

Tideereignissen sogar um das Zwei- bis Dreifache (Göhren, 1968), in entsprechendem Umfang

nehmen die Materialvefrachtungen zu.

Die Eintiefung der Seegatts verursacht bei Flut, aber vor allem bei Ebbe einen Sog, der dort zu

höheren Strömungsgeschwindigkeiten führt. Dementsprechend sind sie durch lineare Erosion

besonders kräftig ausgetieft und erst seewärts nehmen die Strömungsgeschwindigkeiten wieder

ab. Hier wird erneut Material akkumuliert und die charakteristischen Ebbdeltas entstehen. Neben

den Gezeiten haben auch die Winde einen erheblichen Einfluss auf das Sedimentationsverhalten
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in Küstennähe. Die an der Westküste Schleswig-Holsteins dominierenden Westwinde bestimmen

die Brandung und den Wellengang derart, dass sich oftmals senkrecht auf die Küste wirkende

Brandungsverhältnisse ergeben. Die Seegangsrichtung entspricht der jeweiligen Windrichtung

(Higelke, 1988). Exponierte Küstenabschnitte sind bei diesen Westwindlagen einer besonders

starken Brandung ausgesetzt und in der Regel durch negative Sedimentbilanzen, mindestens

jedoch Sedimentverlagerungen gekennzeichnet. Insbesondere die Insel Sylt, die Außensände

(Japsand vor Hooge, Norder- und Süderoogsand vor Pellworm, Trischen), die Festlandsküste

Eiderstedts (nördl. u. südl. der Tümmlauer Bucht) und Teile Dithmarschens zählen zu diesen

exponierteren Abschnitten. Eine Ursache für die im Vergleich zu Ostfriesland geringere

Verbreitung der Basistorfe dürfte in der Exposition bestimmter Küstenabschnitte zu suchen sein.

Die Wattenküste gliedert sich in drei Zonen mit charakteristischen Sedimentationsverhältnissen:

das Supralitoral, das Eulitoral und das Sublitoral. Oberhalb des MThw liegt das Supralitoral, eine

Zone, die nur bei Sturmflutereignissen zeitweilig unter den direkten Einfluss des Salzwassers

gerät. Durch den auftretenden Pflanzenbewuchs bildet das Supralitoral einen wichtigen

Sedimentationsraum, der in den vergangenen Jahrhunderten durch umfangreiche

Küstenschutzmaßnahmen, in erster Linie Deichbauten, gestört wurde. In den ausgewerteten

Bohrprofilen lassen sich ehemalige, inzwischen unter marinen Sedimenten verdeckte

Supralitoralzonen anhand von Sturmflutschichten nachweisen (vgl. Kap. 6). Die

Sturmflutschichten der Groden enthalten in der Regel viel Schill und sind gekennzeichnet durch

siltig, sandig, schlickige Wechsellagen. Das Hochwasser überschwemmt bei entsprechenden

Wind- und Strömungsverhältnissen die küstennahen Randbereiche. Aufgrund des Bewuchses

wird die Strömungsgeschwindigkeit jedoch rasch reduziert und mitgeführte Sedimente, auch

feinere Fraktionen, kommen zur Ablagerung. Der Schlick verfängt sich gewissermaßen in den

Pflanzen, wobei jede Einzelpflanze als eine Art Sedimentationskern fungiert. Die Groden sind

meistenteils durchwurzelt und von eher halophilen Arten bewachsen. Wichtigste Vertreter sind

der Rote Schwingel (Festucetum rubrae), das Andelgras (Puccinellietum maritimae), aber auch

Salzbinsen, Löwenzahn, Keilmelden usw. In den Landgewinnungsbereichen sind die seewärtigen

Abschnitte des Supralitorals oft von Grüppen, künstlichen Entwässerungsgräben, durchzogen.

Neben den Bezeichnungen Groden und Außengroden finden sich in der Literatur auch die

Begriffe Salzmarsch und Salzwiesen zur Beschreibung dieses Raumes. Auch die küstennächsten

Dünen müssen dem Supralitoral zugeordnet werden. Obwohl man um den Erhalt dieses

ökologisch wertvollen Bereiches bemüht ist, gelten die Salzwiesen als stark gefährdet. Entlang

weiter Teile der festländischen Westküste kann die schmale Vordeichzone definitionsgemäß
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kaum mehr als Supralitoral bezeichnet werden, meist schließt sich dem Deich seewärts

unmittelbar das Eulitoral an und nur selten, z. B. in den hallignahen Abschnitten nördlich des

Lorendammes von Langeneß oder am Fuße des Schobüller Berges, wo die Geest direkt in die

Nordsee ausstreicht, ist die natürliche Abfolge vom Supralitoral zum Eulitoral weitestgehend

ungestört erhalten geblieben.

Der Wattbereich im eigentlichen Sinne, das Eulitoral, ist gekennzeichnet durch tideabhängiges

Trockenfallen und Überfluten, also der Bereich, der zwischen MThw und MTnw liegt. Neben

sandigen Komponenten dominieren dort schlickige Korngrößen, wobei an der Oberfläche dem

Sedimentgefüge und den Strömungsverhältnissen entsprechend jeweils charakteristische Formen

entstehen (vgl. hierzu Reineck & Singh, 1973). Dazu zählen unterschiedlichste Rippelmarken,

aber auch ablagerungsbedingte, im Querschnitt erkennbare, Schichtungen. Ferner sorgen

zahlreiche Lebewesen für kräftige Bioturbation in den obersten Dezimetern der Wattsedimente

und im Übergangsbereich zum Supralitoral treten Queller (Salicornietum herbaceae) und

verschiedene Schlick- und Seegräser wie z.B. das Zwergseegras (Zosteretum nanae) auf. Seit der

zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat man an der deutschen Küste verschiedene Versuche

unternommen die Aufschlickungsprozesse durch Bepflanzungen zu beschleunigen. Zahlreiche

anthropogen eingebrachte Gräserarten (Spartina townsendi u.a.) neigen jedoch zu starker

Bultenbildung, dies wiederum führt zu kräftigen Auskolkungen.

Der heimische Queller wird zunehmend von diesen Arten verdrängt. Seewärts überziehen

vielfältigste Algenarten die Wattoberfläche, auch der Meersalat (Ulva lactuca) ist hier

beheimatet. Die Bedeckung mit Diatomeen (Kieselalgen) lässt Rückschlüsse auf die Intensität

der Sedimentverlagerungen zu. Im gesamten Eulitoral werden Sedimente unterschiedlicher

Korngrößenfraktionen durch Prielverschiebungen und die Verlagerung von Wattrinnen

umgelagert und umsortiert. Auch in dieser Zone kommt es beim Kentern des Flutstromes zu

weitflächigen Ablagerungen suspensierter Schwebfracht, zumeist tonige Anteile und größere,

siltige Partikel. Das Sublitoral liegt auch bei Niedrigwasser in der Regel unter Wasser und

schließt sich entsprechend seewärts an das Eulitoral an. Der Übergang zwischen diesen beiden

Zonen ist weniger statisch als fließend. Zum Sublitoral zählen die tieferen Priele, alle Seegatts

und die sonstigen Bereiche vor den Inseln und dem Festland, die nicht regelmäßig bei Ebbe

trockenfallen. Ständige Wellenbewegungen und Strömungen sorgen für insgesamt eher

unruhigere Sedimentationsbedingungen als im Eulitoral. Daher dominieren zunehmend größere

Kornfraktionen von mehr als 0.063 mm, also sandige Anteile.

Die Abbildung 4/1 a zeigt die Situation im Wattenmeer vor den umfangreichen

Eindeichungsmaßnahmen, also vor rund 1000 Jahren. Damals waren noch Teile der heutigen
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Westküste mit Sümpfen und Mooren bedeckt, wenngleich die Grenze der Moorbedeckung wohl

nicht westlich über Nordstrand und Nordstrandischmoor hinausgegangen sein dürfte. Die

Abbildung 4/1 b zeigt die Verhältnisse nach der Eindeichung. Durch die kulturlandschaftliche

Erschließung wurde die natürliche Vegetation weitgehend degradiert und der Einfluss des

Meeres verstärkte sich (vgl. Kap 6.1.4 u. 6.2.4)

4/1 a Der Bereich des Wattenmeeres vor den Eindeichungsmaßnahmen (Quelle: Bantelmann, A. 1966)

4/1 b Der Bereich des Wattenmeeres nach den Eindeichungsmaßnahmen (Quelle: Bantelmann, A. 1966)
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Aus der Sedimentzusammensetzung der einzelnen erbohrten Schichten kann die jeweilige Lage

in Bezug auf die zuvor genannten Zonen ermittelt werden. Geht man von ungestörten

Rahmenbedingungen aus, so ergibt sich daraus, dass die küstennahen klastischen Sedimente eher

feiner, die küstenferneren eher gröber sind. An der Westküste werden diese idealtypischen

Ablagerungsbedingungen insbesondere durch die Lage der Inseln und aller sich daraus

ergebenden hydrodynamischen Besonderheiten stark modifiziert, dennoch ist die genaue

Betrachtung der Korngrößenfraktion der unterschiedlichen Schichten zur Rekonstruktion der

Paläogeomorphologie unerlässlich (vgl. Kap. 6).

4.1 Art und Herkunft der Sedimente

Zu den anstehenden Schichten an der schleswig-holsteinischen Westküste zählen einerseits

organogene, andererseits klastische Sedimente mit jeweils charakteristischer Genese und

Herkunft. Bei den heute noch vereinzelt an der Oberfläche des südlichen nordfriesischen

Wattenmeeres vorkommenden Torfen handelt es sich um Torfkissen, die zur Zeit eines

niedrigeren Meeresspiegelstandes entstanden und weder erodiert noch zur Salztorfgewinnung

abgebaut wurden. Von diesen Torfkissen stammen auch kleinere Torfknollen mit einem

Durchmesser von 10 - 20 cm, die an verschiedenen Stellen des Watts vorkommen (mdl. Haß,

1997). Zu den kleineren organogenen Einheiten gehören schließlich Pflanzenzerreibsel, die zu

unterschiedlichen Anteilen in den klastischen Sedimenten enthalten sind. Für die

paläogeographische Geländerekonstruktion ist die Zusammensetzung der organogenen

Sedimente jedoch wichtiger als die Größe, da die Art der im Torf enthaltenen Pflanzen

Rückschlüsse auf die Genese der jeweiligen organischen Ablagerungssequenz zulässt. So können

beispielsweise ombrogene und topogene Bildungen voneinander abgegrenzt werden, was

wiederum eine Rekonstruktion der zur Entstehungszeit herrschenden klimatischen Bedingungen

zuläßt. Besonders Niedermoortorfe bezeugen einen hohen Grundwasserspiegel, der wiederum

mit dem Meeresspiegel korrespondiert. Steigt der Meeresspiegel, so steigt der

Grundwasserspiegel gleichermaßen und ausgedehnte topogene Moore können entstehen. In

vielen Bohrungen (vgl. Kap. 5) stellen Torfe die unterste holozäne Schicht dar, daher rührt die im

wissenschaftlichen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung Basistorfe. Ihre Bildung steht im

direkten Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Im Falle einer Überflutung der

zuvor gebildeten Torfe durch das transgredierende Meer werden diese entweder erodiert und

somit zu Pflanzenzerreibseln aufbereitet oder mit klastisch marinen Sedimenten bedeckt. Sowohl
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die Mächtigkeit der Torfe als auch die Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs steuern diese

Vorgänge. Darüber hinaus ist es sicher denkbar, dass nur ein Teil der Basistorfschicht erodiert

wird, eine zurückbleibende geringmächtigere, sozusagen gekappte Restschicht, nunmehr von

klastischen Sedimenten überlagert wird. Für das Westküstenholozän muss je nach Standort von

allen drei Möglichkeiten ausgegangen werden (vgl. Kap. 5.2 und 6.1.2). Lange und Menke

(1976) kommen hingegen zu dem Schluss, dass die frühpostglazialen Torfe keine Auskunft über

den jeweiligen Meeresspiegelstand geben können. Sie argumentieren, dass insbesondere die Lage

gleichzeitig gebildeter Torfe in verschiedenen Höhenniveaus und die daraus resultierenden

unterschiedlichen Bildungsbedingungen gegen die o.a. Basistorftheorie sprechen. Vielmehr wird

eine Abgrenzung der Begriffe Basistorf, für Torfe deren Genese auf Meeres/ Flussspiegelanstieg

zurückzuführen ist und Basaltorfen angeregt. Letztere liegen lediglich an der Basis, ohne dass

damit gleichsam deren Genese impliziert wird. Gerade für Schleswig-Holstein scheint es ratsam,

die Bildung der an der Basis vorkommenden Torfe nicht ausschließlich auf den

Meeresspiegelanstieg zurückzuführen sondern lokale Bildungsbedingungen zu berücksichtigen.

Die im weiteren Verlauf diskutierten Darstellungen der Holozänbasis weisen eine derartige

morphologische Vielfalt auf, dass deutlich wird, wie wichtig lokale Bildungsparameter zur

Erklärung der organischen Sequenzen sind.

Neben Sedimenten terrestrischen Ursprungs treten im Wattenmeer auch Bildungen rein mariner

Herkunft. Dazu zählen abgestorbene Pflanzen (Seegräser, Algen u.ä.), Plankton, Muschelschalen

(Schill) und zahlreiche andere Reste tierischer Organismen.

Sowohl die rezente Morphologie als auch die Paläomorphologie der Watten wird von der

Dominanz anstehender klastischer Sedimente gekennzeichnet, deren Einteilung zunächst nur

aufgrund ihrer entsprechenden Korngröße vorgenommen wird. Nach DIN 4022 unterscheidet

man zwischen Ton (< 0,002 mm), Schluff5 (0,002 mm - 0,063 mm), Sand (0,063 mm - 2 mm)

und Kies (2 mm - 63 mm). Im vorliegenden Untersuchungsgebiet zwischen der Insel Sylt und der

Eidermündung treten Ton, Schluff und Sand nur selten als alleinige Fraktion auf, vielmehr

handelt es sich bei den Wattsedimenten in der Regel um Mischungen mit verschieden großen

Anteilen der einzelnen Fraktionen. Liegen keine reinen Sande vor, wie dies im Sandwatt der Fall

ist, handelt es sich um Misch- oder Schlickwatt (Little- Gadow, 1978). Für den Wattläufer sind

die unterschiedlichen Zusammensetzungen leicht an der Begehbarkeit zu erkennen. Schlickwatt

mit einem hohem Sandanteil, bzw. Sandwatt, bildet eine relativ feste, gut begehbare Oberfläche,

je mehr feinere Anteile vorliegen desto mühseliger wird der Marsch.

                                                
5 Im internationalen Sprachgebrauch wird Schluff als Silt bezeichnet.
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Schlick bezeichnet nicht nur die Korngrößen der einzelnen Sedimentanteile, sondern auch die

Bindig- und Schmierigkeit des Substrates, die durch den Wassergehalt bestimmt wird. Nach

Müller (1963) liegt dieser Wassergehalt zwischen 54 und 71 % und ist somit deutlich höher als

der des Lehms. Hinsichtlich der Korngrößenfraktionen weisen Schlick und Lehm, beides sind

Dreikorngemische aus Sand, Schluff und Ton, eine vergleichbare Zusammensetzung auf,

lediglich der Anteil an Porenwasser ist verschieden. Im Wattenmeer enthält der Schlick darüber

hinaus auch noch einen gewissen prozentualen Anteil organischer Substanzen, meist Schill oder

Pflanzenzerreibsel. Durch Wellenenergie, insbesondere bei auflaufendem Wasser und den Anteil

lebender organischer Materie in den obersten Dezimetern, kann Schlick durch die entsprechende

Aufbereitung sogar vor Ort entstehen. Ein Großteil der Schlickverlagerungen und des

Schlicktransportes findet während der Flut und Ebbphasen statt, wobei der Materialtransport zum

Niedrig- bzw. zum Hochwasser hin abnimmt, da sich die Strömungsgeschwindigkeiten

insgesamt deutlich verlangsamen.

Je nach Zusammensetzung muss zwischen Sandwatt, Schlickwatt und Mischwatt unterschieden

werden. Beim Sand des Sandwatts handelt es sich meist um Feinsande, d.h. Korngrößen von

0,063 - 0,2 mm, mit einem Schluff und Tonanteil zwischen 0 und 5%. Zusätzlich können im

Sandwatt auch 0 - 10 % Mittelsandanteile auftreten, die zumeist pleistozänen Ursprungs sind. Sie

bestehen zu 80 % aus Quarzen und enthalten nur geringe Feldspat-, Glimmer-, und

Karbonatanteile. Im Schlickwatt treten weniger als 50 % Sande auf, die übrigen Anteile werden

von Ton oder Schluff repräsentiert. Je nach Mischungsverhältnis kann zwischen tonigem und

schluffigem Schlick unterschieden werden. Das Mischwatt enthält sowohl Sand als auch Schlick

in verschiedenen Mischungsverhältnissen: schlickiger Sand oder sandiger Schlick (Sindowski,

1961).

Die anorganischen Stoffe im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sind unterschiedlicher

Herkunft und stammen aus Flüssen, erodiertem Deichvorland und erodierter Geest, z.B. vom

Fuße des Schobüller Berges. Auch die Geestkerninseln Amrum, Sylt und Föhr stellen wichtige

Materiallieferanten dar. Schließlich wird ein nicht unerheblicher Teil anorganischen Materials

von den Aussensänden und der offenen See in das Wattenmeer verfrachtet. Die Elbe und die

Eider bilden die beiden wichtigsten Flüsse zur Sedimentanlieferung, wohingegen der

Sedimenteintrag durch die Lecker Au, Arlau und Mildau inzwischen eher zu vernachlässigen ist.

Der Lauf der ins Wattenmeer mündenden Flüsse setzt sich zunächst seewärts fort, wird aber

zunehmend von marinen Einflussgrößen gestört. Die Sedimente innerhalb dieser Rinnen sind

deutlich gröber als die der umliegenden Wattflächen, da einerseits bereits aus dem Binnenland

gröberes Material angeliefert wird, andererseits in diesen linearen Erosionsrinnen derart starke
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Strömungen herrschen, dass holozäne Sedimente oft vollständig abgetragen worden sind und

pleistozänes Material angeschnitten wird. Die Sedimente der Tidemündungen Elbe und Eider

stammen überwiegend von See (Gönnert, 1995) und werden bei Flut ästuaraufwärts verlagert.

Die Hauptursache für den Sedimenttransport und die Materialumlagerungen im Watt liegt in

küstenparallelen Strömungen. Im Einzugsbereich der ostfriesischen Watten dominiert eine west -

ost Strömung mit entsprechendem Materialtransport, der sich in der Ostverlagerung der

Barriereinseln von Borkum bis Wangerooge widerspiegelt. Nördlich der Deutschen Bucht liegen

wesentlich komplexere Strömungsverhältnisse vor, die maßgeblich für die unterschiedliche

holozäne Entwicklung beider Bereiche sein könnten. Zunächst erfasst die beschriebene westliche

Strömung die Deutsche Bucht und greift in den Tideästuar der Elbe hinein. Etwas nördlich 54°

Nord trifft diese Strömung auf die südwärts gerichtete Strömung vor Dithmarschen und

Nordfriesland, hier liegt nach Partenscky (1983) eine Transportscheide. Diese generelle

küstenparallele Südströmung vor der Westküste Schleswig Holsteins weist vor Dithmarschen

teilweise landwärtige Strömungstrends auf, vor Nordfriesland im Gegensatz dazu eher

seewärtige. Eine weitere Transportscheide liegt vor Sylt auf der Höhe Westerlands, wo sich die

landwärtige Strömung in eine Nord- und eine Südströmung teilt (Partenscky, 1983; zit. nach

Gönnert, 1995; Köster, 1979). Vor der Westküste Sylts werden demnach alle Sedimente nördlich

Westerlands küstenparallel nach Norden bewegt, um zum Teil im Bereich des Ellenbogens

erneut zur Ablagerung zu gelangen. Umgekehrt findet südlich von Westerland küstenparalleler

südwärts verlaufender Materialtransport statt.

Die rezenten Meeresströmungen und Tideverhältnisse im Bereich der Küsten Schleswig-

Holsteins sorgen insgesamt für ausgeglichene morphologische Verhältnisse. So kommt Spiegel

(1997) nach genauerer Untersuchung zweier Tidebecken (Lister Tief und Tümmlauer Bucht) zu

dem Schluss, dass die rezente Morphologie im Gleichgewicht mit den Tideparametern steht.

Ferner wird in diesem Zusammenhang jedoch auf die morphologische Vielfalt der Tidebecken

insgesamt hingewiesen und vor Pauschalisierungen gewarnt. Im Verlauf des Holozäns haben sich

diese Strömungen durch die sich mit dem steigenden Meerespiegel verändernde

Küstenmorphologie und variierenden klimatischen Parametern, insbesondere Windrichtung und

Windstärke, mehrfach verlagert. Wie die nachfolgenden Kapitel zeigen werden, haben diese

Strömungsverlagerungen die landschaftliche Entwicklung während der vergangenen 8000 Jahre

nachhaltig geprägt.
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4/2 Strömungskomponenten vor der deutschen Nordseeküste (Quelle: Gönnert, 1995)

4.2 Anthropogene Einflüsse auf die Sedimentationsdynamik

Zunächst hat der im schleswig-holsteinischen Küstenraum siedelnde und wirtschaftende Mensch

versucht, die Bedrohung durch die Fluten nur durch Warftenbau einzuschränken, ohne dabei

nachhaltig in das amphibische Ökosystem einzugreifen. Stark bedroht, da die Warften sich oft als

zu flach erwiesen, aber harmonisch in das Gesamtsystem eingebunden, lebte der Mensch vor

dem Deichbau. Später, seit dem hohen Mittelalter, zwangen immer wiederkehrende
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Überflutungen der sich vergrößernden Wirtschaftsflächen den Menschen zu verstärkten

Bemühungen, dieses Bedrohungspotential auszuschließen. Im zunehmenden Maße schützten

fortan Deiche die Küsten der Friesen und verliehen ihnen ein Gefühl scheinbarer Sicherheit, was

sich allzuoft als Trugschluss entpuppte. Insbesondere der Torfabbau zum Zweck der

Salzgewinnung und die Verfehnung führte, aufgrund der damit einhergehenden Tieferlegung der

Oberfläche, zu einem erheblichem Verlust wirtschaftlich nutzbarer Flächen (vgl. Bantelmann,

1967).

Die im 19., 20. und 21. Jahrhundert errichteten Deiche umschließen nunmehr beinahe alle vom

Menschen besiedelten Gebiete der Westküste und vermochten bislang, diese vor größeren

Überflutungen zu schützen, wie sie aus historischer Zeit zahlreich überliefert sind. Auch am

Übergang zum neuen Jahrtausend fühlen sich die Bewohner sicher, obwohl bereits deutlich auf

mögliche Gefahrenpotentiale hingewiesen wird, die aus dem kontinuierlichen Anstieg des

Meeresspiegels erwachsen. Bereits jetzt sind die Reserven größtenteils erschöpft, die bei jüngsten

Deicherhöhungen geschaffen wurden (vgl. Schellnhuber & Sterr, 1993). Deiche, Lahnungen,

Spuntwände, Sandvorspülungen und viele andere Küstenschutzmaßnahmen sollen, wie der Name

bereits sagt, dem Schutz der Küste dienen. Oftmals konnten beim Bau und bei der Planung

solcher Bauwerke langfristige Auswirkungen nur unzureichend berücksichtigt werden, und

immer wieder ergeben sich Situationen wo vergleichbare Maßnahmen letztendlich das genaue

Gegenteil dessen bewirkten, was eigentlich beabsichtigt war. Dies hängt nicht zuletzt damit

zusammen, dass die Wirkung von Bauwerken dieser Art nur schwer im Modell prognostizierbar

ist. Die starken Setzungsprozesse in Teilen der Marsch durch umfangreiche

Entwässerungsmaßnahmen und die Eindeichung von Marschflächen zu Köogen führten dazu,

dass nunmehr bereits einige Teile unter NN liegen, bei einem Deichbruch sind insbesondere

diese Bereiche extrem gefährdet. Auch die Begradigung der Küste durch den Deichbau wirkt sich

entsprechend negativ auf den Sedimenthaushalt aus. Zwar führten Sturmfluten und andere

außergewöhnliche Hochwasserlagen in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zu

schweren Verwüstungen und Verlusten an Menschenleben und Wirtschaftsflächen, doch ein

erheblicher Teil, der in den Bohrprofilen der heutigen Marsch und des deichnahen Watts

vorliegenden Schichten ist auf eben diese Ereignisse zurückzuführen. Die Überflutung durch das

Meer scheidet seit dem weitflächigen Küstenschutz durch den Bau von Deichen als

Sedimentlieferant der Marschen weitgehend aus. Vielmehr ist seewärts der Deiche, gerade auch

bei ungewöhnlichen Hochwasserlagen, mit eher unruhigeren Sedimentationsbedingungen zu

rechnen. Längerfristig, gemeint sind hier Zeiträume von 100 Jahren + X, könnte sich daraus eine
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deutlich negative Sedimentbilanz des Wattenmeeres ergeben. Die Deiche müssten dann den

zunehmenden Belastungen der immer direkter einwirkenden Nordsee standhalten.

5 Methodische Grundüberlegungen zur Erfassung, Analyse und Darstellung

paläogeographischer Informationen

Es existiert eine große Bandbreite an Möglichkeiten, die holozäne Geländeentwicklung zu

analysieren und zu beschreiben. Dazu zählen unter anderem die Lithostratigraphie,

Biostratigraphie, Pedostratigraphie und auch die Klimastratigraphie, die jeweils wiederum eine

Vielzahl von Methoden bieten, die ablaufenden Prozesse anzusprechen und zu erfassen. Dabei

greifen in der Regel die verschiedenen Disziplinen ineinander.

Die Lithostratigraphie beschreibt im Allgemeinen die Art und die Abfolge der Ablagerungen, in

der vorliegenden Untersuchung also die Art und Abfolge der im Holozän abgelagerten

Sedimente. Im Einzelnen lassen sich lithostratigraphische Einheiten zusammenfassen, also

Bereiche gleicher, bzw. sehr ähnlicher Fazies. Die Möglichkeit in sich geschlossene, homogene

Einheiten gegeneinander abzugrenzen, lässt schließlich den Vergleich verschiedener Teilräume

zu. Das Ziel der Biostratigraphie ist es, den Gehalt an abgestorbenen pflanzlichen aber auch

faunistischen Elementen im Sediment zu bestimmen. Aus der genauen Analyse des quantitativen

Anteils und der qualitativen Zusammensetzung organischer Stoffe im Sediment können unter

anderem die ökologischen und klimatischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Bildung

rekonstruiert werden. Neben der Charakterisierung der Sedimentfazies zu bestimmten

Zeitpunkten, stützt die Biostratigraphie die paläogeographische Geländerekonstruktion.

Für die Beschreibung des schleswig-holsteinischen Küstenholozäns ist die Biostratigraphie nur

bedingt geeignet, da die bislang vorliegenden Daten und Befunde nur lokal begrenzte Bereiche

abdecken (vgl. hierzu Menke, 1988; Brande, 1988). Dort jedoch, wo die biostratigraphische

Abfolge beschrieben werden konnte, stützen die Ergebnisse weitgehend die Befunde der

lithostratigraphischen Geländerekonstruktion. Insbesondere in den Übergangszonen zwischen

marinen und terrestrischen Bereichen dient die örtliche Vegetation als Indikator für das Milieu,

also als Hilfsmittel zur Abgrenzung von brackigen, salzigen oder süßen Bedingungen. In einigen

Abschnitten der untersuchten Gebiete ließen die Bohrprofile am Übergang zwischen Pleistozän

und Holozän eindeutige Bodenprofile erkennen. Die Mächtigkeit, die Bodenart und der Bodentyp

ergänzen die Rekonstruktion der frühholozänen Verhältnisse. Die geringe Zahl von Bohrungen,
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die Bodenprofile enthalten, setzt jedoch den pedostratigraphischen Überlegungen recht enge

Grenzen. Die Klimastratigraphie umfasst Zeitabschnitte gleicher klimatischer Bedingungen.

Das Ziel der stratigraphischen Untersuchungen ist die Beschreibung des Entwicklungszyklus des

besprochenen Gebietes und die Darstellung der räumlichen Verteilungsmuster unterschiedlicher

Faziesgruppen. Mit diesen Ergebnissen werden Rückschlüsse auf die Entstehung und die

Entstehungsbedingungen sowie Aussagen für künftige Entwicklungen und Veränderungen

möglich.

Der lithostratigraphische Ansatz dieser Arbeit beschränkt sich auf eine generalisierte Betrachtung

der unterschiedlichen Sedimente. Hierbei werden nur organische von klastischen Sedimenten

unterschieden. Diese Form der Darstellung erscheint zweckmäßig, da die Bildungsbedingungen

auch für größere Teilgebiete schnell erfasst werden können. Das von Streif und anderen 1977

bzw. 1995 für Niedersachsen eingeführte lithologische Ordnungsprinzip soll hier Anwendung

finden (vgl. Kapitel 5.1).

Als Datengrundlage steht eine große Anzahl von Bohrungen zur Verfügung, die in den

vergangenen 50 Jahren zusammengetragen wurden. Dieser Rückgriff auf bereits erfolgte

Feldarbeiten von Heck, Dittmer, Palasis, Ernst, Christiansen (Bohrungen zwischen 1939 u. 1990)

und vielen weiteren Bearbeitern, ermöglichte die Zusammenstellung einer meist zur

Geländemodellierung ausreichend hohen Bohrdatendichte. Bereitgestellt wurden diese Daten

durch das Bohrdatenarchiv des ALR - Husum. Bei einem Teil der Bohrungen handelt es sich um

Untersuchungen verschiedener Spülsandvorkommen vor Amrum und Föhr, diese eigneten sich

zur Erfassung der Faziesfolgen weniger. Der größte Teil der erbohrten Profile eignete sich jedoch

gut zur Ansprache der abgelagerten Sedimente. In der Regel handelt es sich um

Baugrunduntersuchungen oder Bohrungen, die im Zuge wissenschaftlicher Forschungsprojekte

entstanden sind. Berücksichtigung fanden überwiegend Bohrungen, die die Schichten des

Holozäns vollständig durchteufen.

Aus dem Ziel, der Rekonstruktion der Geländeentwicklung im Holozän ergeben sich

verschiedene Formen der Darstellung. Zunächst wird die holozäne Ausgangssituation erfasst und

im digitalen Modell gezeigt. Die dreidimensionale Abbildung des Reliefs gegen Ende des

Pleistozäns basiert auf den in den Datenbanken erfassten Bohrtiefen und der anschließenden

mathematischen Berechnung des Geländemodells. Vor der endgültigen Darstellung wurden die

errechneten Oberflächen gründlich überarbeitet und interpretiert, um ein realitätsnahes Bild zu

erhalten. Eine besondere Schwierigkeit stellen bei der Modellierung Sedimentsetzungen und

Sackungen dar. Insbesondere die organogenen Sedimente erweisen sich als besonders

setzungsanfällig (vgl. Kap. 6.1.4).
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Neben die dreidimensionale Oberflächenmodellierung treten Profilschnitte, die in Ost -

Westrichtung durch die Untersuchungsgebiete verlaufen. An ihnen lässt sich die morphologische

Entwicklung des Geländes ablesen, obwohl auch hier Setzungen zu nicht unmaßgeblichen

Veränderungen geführt haben dürften. Es wurde versucht eventuell auftretende

Darstellungsfehler durch eigene Interpretation so gering wie möglich zu halten. Die Profilschnitte

zeigen ebenfalls ein errechnetes, generalisiertes und manuell modifiziertes Bild der Realität. Die

Betrachtung der Schnitte verdeutlicht, dass auch hier nur auf das Wesentliche reduzierte Inhalte

aufgezeigt werden, Inhalte, die der Analyse der Reliefentstehung dienen.

Die Profiltypenkarten zeigen die grobe Verbreitung charakteristischer Ablagerungsfolgen und

ermöglichen Aussagen zur Genese des jeweils betrachteten Teilraumes. Aus der Verteilung der

Profiltypen können eindeutige Rückschlüsse auf die Bildungsbedingungen gezogen werden. Es

kann zwischen Bereichen primär terrestrischer Bildungsbedingungen, überwiegend mariner

Bildungsbedingungen oder Übergangsbereichen unterschieden werden. Dies ist wiederum von

außerordentlicher Bedeutung, um den Wechsel mariner Trans- und Regressionsphasen mit den

entsprechenden morphologischen Auswirkungen zu erfassen.

Die Ansprache lokaler Besonderheiten erfolgt direkt durch die Untersuchung einzelner Profile,

die ebenfalls in anschaulicher Form gezeigt werden. Auch die Profile basieren auf der

computertechnischen Berechnung der gespeicherten Datensätze. Die Ersterfassung der Daten

erfolgte mittels Excel-Dateien, auf die im weiteren Verlauf immer wieder zurückgegriffen

werden kann. Sofern entsprechende Bohrdaten vorliegen, ermöglicht diese Form der

Datenerfassung eine nahezu unbegrenzte Ausweitung des Untersuchungsgebietes auf andere

Bereiche der deutschen Küsten.

5.1 Lithologische Ordnungsprinzipien

Die Lithostratigraphie dient der Abgrenzung und Bestimmung einzelner Sedimentschichten.

Zunächst wird ein vollständiges Profil herausgegriffen und in seiner Gesamtheit betrachtet.

Durch die Ansprache des Profils, also die Erfassung der Korngrößen, die chemische und

mineralogische Zusammensetzung, die Farbe und weitere hier nicht näher ausgeführte

geophysikalische Eigenschaften, wird es möglich, einzelne Grenzen in der vertikalen Abfolge zu

bestimmen. Die Profilbereiche gleicher Eigenschaften werden als Sequenzen bezeichnet. Im

Vordergrund des dieser Untersuchung zugrunde liegenden Ordnungsprinzips steht die vertikale

Abgrenzung organischer und klastischer Sequenzen, da sich aus der Abfolge der Sequenzen
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innerhalb eines Profiles die zur Zeit der Bildung einzelner Sequenzen herrschenden

Sedimentationsbedingungen ablesen lassen. Die generalisierte Ansprache schafft die Grundlage

für die Beschreibung größerer Areale, eine Vergleichbarkeit der Räume wird möglich. Es können

also Bereiche ähnlicher oder unterschiedlicher Bildungsbedingungen gegeneinander abgegrenzt

werden. Die Analyse der vertikalen Sequenzenfolge und die nachfolgende Typisierung der

Profile ermöglicht die vergleichende Erfassung der horizontalen Gegebenheiten. Die Festlegung

der vertikalen Grenzen kann nur dort mit Sicherheit erfolgen, wo klare Unterschiede deutlich

sichtbar sind; gehen die Sequenzen mehr oder weniger fließend ineinander über, obliegt die

Festlegung der Sequenzgrenzen dem Ermessensspielraum des Beobachters. Dies erweist sich in

den ausgewerteten Profilen immer dann als problematisch, wenn marine Einflüsse auf organische

Bildungen eingewirkt haben. In vielen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass einzelne

Torfschichten stellenweise ganz verschwunden sind. Dann verleiht nur der Vergleich mit

benachbarten Profilen einen genaueren Aufschluss über die ursprünglich vorhandene Abfolge der

Sequenzen. In den Profiltypen werden diese dann gesondert erfasst. Im Gegensatz zur

Geologischen Karte, die in der Regel nur die horizontale Verbreitung geologischer Schichten

zeigt, ermöglicht das nachfolgend beschriebene Ordnungsprinzip die Darstellung der räumlichen

Verteilung vollständiger Ablagerungssequenzen.

Das lithologische Ordnungsprinzip von Barckhausen, Preuss und Streif (1977) und Streif (1995),

basiert auf einem hierarchischem System dreier Betrachtungsebenen. Die höchste Ebene bilden

die sogenannten Komplexe. Unterschieden wird zwischen dem seewärtigen mineralischen

Komplex, dem Verzahnungskomplex und dem landseitigen Torfkomplex. Das Ordnungsprinzip

bezeichnet die Hauptprofiltypen mit den Buchstaben X, Y und Z. Dabei gehören alle X Typen

zum mineralischen Komplex, alle Y Typen zum Verzahnungskomplex und alle Z Typen zum

organischen Komplex. Innerhalb der Komplexe kann zwischen verschiedenen Profiltypen

unterschieden werden, die jeweils durch eine charakteristische Abfolge von Sequenzen

gekennzeichnet sind. Diese Sequenzen bilden in der Hierarchie des lithologischen

Ordnungsprinzips die mittlere Betrachtungsebene. Fazieseinheiten, zur genaueren

Differenzierung der Sequenzen, bilden in dem System die kleinste hierarchische Ebene und

bieten die Möglichkeit eine unbegrenzte Zahl an Spezialtypen zu definieren.
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Mineralischer Komplex (qhMK):

Dieser Komplex umfasst die Profiltypen X1, X2, X3 und X4 und ist durch die Dominanz

klastischer Sedimente ohne zwischengeschaltete Torflagen gekennzeichnet. Zwar können Torfe

an der Basis oder der Oberfläche vorkommen, insgesamt überwiegt jedoch der Anteil klastischer

Sedimente.

Verzahnungskomplex (qhVK):

Der Verzahnungskomplex umfasst die Profiltypen Y1, Y2, Y3, und Y4. Klastische Sedimente

werden von zwischengeschalteten organischen Ablagerungen unterbrochen.

Torf Komplex (qhTK):

Bei den abgelagerten Sedimenten dieses Komplexes (Profitypen Z1-Z4) dominiert organisches

Material, wenngleich klastische Sedimente an der Oberfläche, der Basis oder als

zwischengeschaltete Lage vorkommen können. Die Mächtigkeit der klastischen Lagen tritt

jedoch deutlich hinter die der organischen Sedimente zurück.

Die Tabelle 5/1gibt einen Überblick der einzelnen Sequenzen, deren Abfolge zu insgesamt zwölf

möglichen Nebentypen führt (vgl. auch Abb. 5/1). Trotz lokaler Besonderheiten und zahlreicher

Unterschiede zwischen dem niedersächsichen und schleswig-holsteinischen Küstenholozän,

schien es um der Einheitlichkeit willen, angebracht das „niedersächsische lithologische

Ordnungsprinzip“ auch auf Schleswig-Holstein anzuwenden. Dort wo sich aufgrund lokaler

Besonderheiten Abweichungen ergeben, wird im Text gesondert darauf hingewiesen. Hoffmann

(1988) benutzt zur Beschreibung des Küstenholozäns in Nordfriesland die Bezeichnungen obere

klastische Ablagerungen, obere organische Ablagerungen, untere klastische Ablagerungen und

organische Basalsedimente. Auch die obsoleten Bezeichnungen alter und junger Klei sind in der

älteren Literatur noch weit verbreitet (vgl. Ernst o.J.). Diese anschaulichen Begrifflichkeiten

beschreiben die Sequenzen, die durch das erläuterte Ordnungsprinzip ebenfalls abgedeckt

werden. Da bereits für weite Teile Ostfrieslands eine Klassifikation nach dem lithologischen

Ordnungsprinzip stattgefunden hat, soll dieses Prinzip hier ebenfalls Anwendung finden. Die

Benennung von Profiltypen und die Darstellung ihrer jeweiligen lokalen Verortung ermöglicht

ferner die schnelle Zuordnung und Erfassung verschiedener Teilräume im zweidimensionalen

Kartenbild.
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Sequenz Merkmale Komplex

qhK Klastische Sequenz

(klastische Sedimente ohne zwischengeschaltete Torflagen)

qhMK

qhKM wie qhK aber unter Marschrandmoor qhMK

qhOB Organische Basalsequenz

(Torf, Mudde oder humushaltiger Boden unter klastischem Material)

qhMK, qhVK

qhOD Organische Decksequenz

(Torf an der rezenten Oberfläche als Decksequenz über klastischem Material)

qhMK, qhVK

qhKU Untere klastische Sequenz

(mind. 5 cm mächtige klastische Sequenz unter der untersten zwischengeschalteten

Torfsequenz, die evtl. die organische Basalsequenz überlagert)

qhVK

qhAH Aufspaltungssequenz organisch (zwischengeschaltete Torflagen) qhVK

qhAK Aufspaltungssequenz klastisch (zwischengeschaltetes klastisches Sediment) qhVK

qhKO Obere klastische Sequenz

(mind. 5 cm mächtige klastische Sequenz über der obersten zwischengeschalteten

Torfsequenz, ggf. von einer organischen Decksequenz überlagert

qhVK

qhO Organische Sequenz

(Torfe oder sonstiges org. Material, evtl. mit zwischengeschalteten klastischen

Sedimenten)

qhTK

qhKB Klastische Basalsequenz

(klastische Sequenz als unterste Schicht holozäner Ablagerungen, die von einer org.

Sequenz überlagert ist – klastische Sequenz ist geringmächtiger als org. Sequenz)

qhTK

qhKE Klastische Einlagerungssequenz

(klastische Sequenz, eingelagert in mächtigere organische Sequenz, entweder eine

zusammenhängende Schicht oder mehrere geringmächtige Lagen von meist weniger

als 5 cm)

qhTK

qhKD Klastische Decksequenz

(klastisches Material an der rezenten Oberfläche als Decksequenz über organischem

Material, wobei die Mächtigkeit der klastischen Sequenz geringer ist als die der

organischen)

qhTK

Tabelle 5/1 Merkmale einzelner Sequenzen (nach Barckhausen, Preuss & Streif, 1977 u. Streif, 1995)
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Die Abbildung 5/1 zeigt schematisch die Elemente des lithologischen Ordnungsprinzips in

möglichen Abfolgen.

5/1 Das Lithologische Ordnungsprinzip für das Küstenholozän nach Barckhausen, Preuß u. Streif (1977), mit

Ergänzungen von 1990 und 1995

Hoffmann (1988) kritisiert an dem von Barckhausen, Preuss und Streif formulierten

lithologischen Ordnungsprinzip, dass obere nicht von unteren klastischen Sequenzen

unterschieden werden können, wenn die Aufspaltungssequenz fehlt. Aus dem Grund hält er diese

Möglichkeit der Darstellung für das Untersuchungsgebiet im Einzugsbereich der Norderhever für

ungeeignet. Diese Kritik ist insofern nicht gerechtfertigt, als dass das Ordnungsprinzip durchaus

entsprechende Unterscheidungen in Form von Spezialtypen zulässt, auf deren Anwendung

allerdings aufgrund der gebotenen Generalisierung verzichtet wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vorgestellte Ordnungsprinzip an verschiedenen

Stellen stark vereinfacht, jedoch immer noch ausreichend exakt ist, um lokale

Entwicklungstrends nachzuzeichnen. Die datentechnische Weiterverarbeitung wird durch die

Form der Typisierung erheblich vereinfacht, sodass künftig größere Küstenabschnitte schneller

erfasst und dargestellt werden können. Treten kleinräumige Einzelphänomene oder

Abweichungen auf, so wird jedoch eine detailliertere Betrachtung nötig, die durch die Nutzung

der Spezialtypen ggf. möglich wird.
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Die Abbildungen 5/2 und 5/3 zeigen einige Beispiele besonders häufig erbohrter Profiltypen,

deren Darstellung mit dem Programm Stratos erfolgte.

5/2 X-Profiltypen (nicht maßstabsgetreu)

5/3 Y und Z Profiltypen (nicht maßstabsgetreu)
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5.2 Bohrungen

Die in die Untersuchung eingegangenen Bohrungen entstammen dem Bohrdatenarchiv des

Amtes für ländliche Räume in Husum (ALR). Sie erstrecken sich über 11 ausgewählte

Kartenblätter der Topographischen Karte 1:25000 aus dem küstennahen Bereich Schleswig-

Holsteins. Die Auswahl der Kartenblätter erfolgte unter zwei Aspekten. Zunächst wurden die

beiden Untersuchungsräume wegen ihrer unterschiedlichen Genese ausgewählt. Aufgrund der

bislang vorliegenden Literatur und der darin beschriebenen holozänen Entwicklungen, weisen die

Bereiche Eiderstedt und der Bereich zwischen Festlandsgeest und Amrum in ihrer Struktur

deutlich voneinander abweichende Sedimentkörper auf. Dies verdeutlicht, dass die

morphologische Entwicklung entlang der schleswig-holsteinischen Westküste keineswegs

einheitlich verlaufen ist, sondern vielmehr regionale Unterschiede zutage treten, die auf

verschiedene Wirkungsfaktoren zurückzuführen sind. Dabei scheint das Ausgangsrelief zu

Beginn des Holozäns eine der maßgeblichen Größen zu sein. Im Rahmen des 1988

abgeschlossenen Norderheverprojektes wurden umfangreiche Geländeuntersuchungen im

Bereich der Norderhever durchgeführt, auch die Morphogenese dieses Gebietes wurde

ausführlich beschrieben (Hoffmann, 1988). So richtete sich das Auswahlverfahren der

Bohrungen auf den Raum nördlich des im Norderheverprojekt exemplarisch angesprochenen

Gebietes und die Eiderstedter Halbinsel. Die Menge und die räumliche Verteilung der zur

Verfügung stehenden Bohrungen bestimmte letztendlich die konkrete Auswahl der bearbeiteten

Kartenblätter. Der Vorteil der im weiteren Verlauf beschriebenen Vorgehensweise liegt in der

beliebigen Erweiterbarkeit der Datenbanken. Die bislang ausgewerteten und erfaßten Bohrungen

bilden gewissermaßen einen Sockel, der bereits zu recht genauen Ergebnissen führt. Jede künftig

neu aufgenommene Bohrung verfeinert und präzisiert die Resultate, insbesondere die

Genauigkeit der Darstellung würde sich erhöhen. Zur Ansprache der holozänen Genese der

betrachteten Gebiete reichen jedoch die bislang verwerteten Daten aus, zumal diese durch bereits

erfolgte Arbeiten anderer Autoren gestützt und ergänzt werden.

Die Dichte der Bohrpunkte ist nicht auf allen Kartenblättern gleich hoch und nimmt von Osten

nach Westen, also vom Festland zur See hin, ab. Dabei ist ebenfalls eine ungleiche Verteilung

der Bohrungen zwischen Wattenbereich und Inseln bzw. Halligen erkennbar. Bereits aus

Gründen der Zugänglichkeit wurden die „trockenen“ Bohrstandorte bevorzugt. Für das

Kartenblatt 1315 (Kniepsand) steht sogar nur eine Bohrung zur Verfügung. Die Anzahl der

Bohrpunkte für das Blatt 1316 (Nieblum) liegt mit 35 schon in einem Bereich, der für die
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mathematische Geländemodellierung ausreicht, die Bohrpunkte sind jedoch nicht optimal

gleichmäßig über das Kartenblatt verteilt. Mit 59 berücksichtigten Bohrungen ist die

Bohrdatendichte des Blattes 1317 (Wyk) ebenfalls ausreichend, jedoch liegen auch hier die

Bohrungen meist im Bereich trockener Standorte. Die meisten Bohrungen überhaupt stehen mit

130 für das Blatt 1318 (Ockholm) zur Verfügung. Die Quantität erklärt sich aus der großen Zahl

von Sondierungsbohrungen im Vorfeld der Seedeichverstärkung und dem Bau von

Trinkwasserleitungen. Auch Sondierungsbohrungen im Zuge der Anlage von Köogen (Hauke-

Haien Koog / Sönke-Nissen Koog) tragen zur guten Bohrdatendichte bei. Für das Blatt 1319

(Bredstedt) können 67 Bohrungen ausgewertet werden. Auch einige Bohrungen der Blätter 1218

(Niebüll) und 1418 (Nordstrandischmoor) finden Berücksichtigung. Dies ist wichtig, um an den

Kartenrändern eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Das Programm ist in der Lage auch

außerhalb des zu interpolierenden Gebietes liegende Informationen zu berücksichtigen.

Zwischen St. Peter Ording (Blatt 1617) und Friedrichstadt (Blatt 1620) liegt die Dichte der

Bohrpunkte mit durchschnittlich 22,5 Werten pro Kartenblatt deutlich niedriger. Aufgrund dieser

Tatsache können die Abbildungen nur als eine vage Annäherung an die realen Verhältnisse

verstanden werden. Wie im weiteren Verlauf deutlich wird (vgl. Kapitel 6.1), entsprechen die

Darstellungen dennoch weitgehend den bisher in der Literatur diskutierten Sachverhalten.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Anzahl der jeweils berücksichtigten Daten.

Kartenblatt 1315 1316 1317 1318 1319 gesamt

Anz. der Bohrungen 1 35 59 130 67 292

Tabelle 5/2: Anzahl der berücksichtigten Bohrpunkte zwischen Festlandsgeest und Amrum

Kartenblatt 1617 1618 1619 1620 gesamt

Anz. der Bohrungen 29 22 10 29 90

Tabelle 5/3: Anzahl der berücksichtigten Bohrpunkte im Bereich der Eiderstedter Halbinsel

In den Tabellen sind nur die Bohrungen erfasst, die schließlich auch graphisch weiterverarbeitet

wurden. Zwar war die Zahl der zur Verfügung stehenden Bohrungen wesentlich höher (mind. 50

pro Blatt), doch haben nur die Daten Berücksichtigung gefunden, bei denen sich die Basis der

holozänen Schichtenfolge weitgehend zweifelsfrei ermitteln ließ. Bezüglich der Verwertbarkeit
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der Bohrdaten liegen erhebliche qualitative Unterschiede vor, so dass ein Teil der Daten schon

aufgrund der ungenauen und zum Teil widersprüchlichen Aussagen nicht berücksichtigt werden

konnte. Die bearbeiteten Daten wurden alle nach dem lithologischen Ordnungsprinzip typisiert

und die Tiefe der Basis der holozänen Schichtenfolge bestimmt. Der datentechnischen Erfassung

ging hier zunächst die insgesamt sehr langwierige und mühevolle manuelle Zuordnung der

verschiedenen Profile voran. Um die Genauigkeit der graphischen Darstellung zu erhöhen,

wurden einzelne „Stützdaten“ aus benachbarten Kartenblättern mit berücksichtigt. Aus der

Einordnung in das lithologische Ordnungsprinzip ergaben sich X, Y und Z Typen

unterschiedlicher Ausprägung. Die Abbildung 5/4 zeigt ein Beispiel eines originalen Datenblattes

und eines sich aus der anschließenden, manuellen Weiterverarbeitung ergebenden Profils. Bei der

Zuordnung der Profiltypen fällt auf, dass einige der theoretisch möglichen Typen in den

untersuchten Bereichen Schleswig-Holsteins nicht auftraten. So fehlen beispielsweise die Typen

Z1, Z2 und Z4. Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, dass die entsprechenden Typen

aufgrund der zu geringen Datendichte nicht von den Bohrungen erfasst wurden, kann aber auch

im tatsächlichen Fehlen dieser Profile begründet sein.

5/4 Original eines Bohrdatenerfassungsblattes eines Y2T1 Typs des Kartenblattes TK 1318 - Ockholm
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Aus dem abgebildeten Datenblatt leitet sich ein Profil des Typs Y2T1 ab, wie es in Abbildung

5/5 gezeigt ist. Zunächst konnten sich am Übergang zum Holozän an der Basis der holozänen

Schichtenfolge erste Torfe bilden (qhOB). Beim Vordringen des Meeres wurden diese dann von

klastischen Sedimenten überlagert (qhKU). Dem folgt eine, im vorliegenden Fall

geringmächtige, Torfschicht (qhAH), die abschließend wiederum von klastischem Material

(qhKO) überlagert wurde.

5/5 Y2T1 Profiltyp (Oberkante liegt bei NN)
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5.3 Profiltypenkarten und Formen dreidimensionaler Darstellung

Die einzelnen Datenblätter der insgesamt über 1000 Bohrungen wurden zunächst klassifiziert

und die jeweiligen Schichttiefen als Datensatz erfasst. Die Erfassung erfolgte in sogenannten

Arbeitsblättern (Worksheets) des Programmes Surfer, einem Programm zur Darstellung und

Modellierung von Geländeoberflächen6. Surfer interpoliert die unregelmäßig über das

Untersuchungsgebiet verteilten X, Y und Z Daten und erfasst diese zunächst als Gitternetz. Die

X, Y und Z Werte beziehen sich hierbei auf die räumliche Lage, dürfen also nicht mit den zuvor

beschriebenen Profiltypen verwechselt werden. Aus diesem mathematisch berechneten Gitternetz

wird nachfolgend das Oberflächenrelief konstruiert. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um

rechnerisch ermittelte Oberflächen handelt, ergibt sich die Problematik der

Darstellungsgenauigkeit. Da die Bohrpunkte in der Regel unregelmäßig über die Fläche verteilt

sind, inter- oder extrapoliert Surfer Werte für nicht als Bohrpunkt definierte Bereiche, mit dem

Ergebnis, dass die geschaffenen Abbildungen nicht immer genau den natürlichen Gegebenheiten

entsprechen. Besonders problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die Modellierung

von Rinnen oder sonstigen Tälern. Surfer bildet nur die Bereiche als Vertiefung ab, die auch auf

konkreten Bohrdaten beruhen. Die Bereiche zwischen den tieferliegenden Punkten werden mit

der umliegenden Geländehöhe (in diesem Fall Geländetiefe) verglichen und entsprechend

dargestellt. Daraus ergeben sich schließlich einzelne, isolierte Vertiefungen im Verlauf einer

Rinne, sogenannte "bull eyes". Leider gibt es unter den bisher existierenden technischen

Möglichkeiten keine, die diesen Effekt ausschließt. Jede derart konstruierte Oberfläche bedarf

demnach noch einer weiteren Interpretation durch den Betrachter. In die dreidimensionalen

Geländedarstellungen sind deshalb als Interpretationshilfe vermutete Rinnenverläufe eingefügt,

die jedoch ausschließlich als Hilfe verstanden werden dürfen. Zu den Vorteilen des Programmes

zählt jedoch alles in allem die Fähigkeit, Geländeoberflächen ohne größeren Zeitaufwand zu

erstellen. Für die Schaffung genauerer Karten, muss bislang auf konventionelle Mittel wie

manuelles Zeichnen der interpolierten Höhenlinien mit nachfolgender Digitalisierung

zurückgegriffen werden. Neben den Vorteil der raschen Erfassung größerer Gebiete tritt die

Möglichkeit der Volumenberechnung bestimmter Bereiche. Mit Hilfe des Programmes werden

Kappungsflächen definiert, die in Beziehung zum errechneten Gitternetz gesetzt werden. Aus den

Rechts-, Hochwerten und Tiefenangaben in Bezug zur definierten Bezugsebene wird dann das

Volumen berechnet. Die in Kapitel 7 angegebenen Volumina basieren auf Berechnungen, deren

                                                
6 Die Datenblätter können über die Technische Universität Berlin bezogen werden und liegen beim Autor in digitaler
Form vor.
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Bezugsfläche Z = 0 ist. Da die Positionsangaben der Bohrungen im UTM - Gitternetz vorliegen

und auch entsprechend eingegeben wurden, können die durch das Programm produzierten

Volumenwerte ohne nennenswerten Umrechnungsaufwand verarbeitet werden (1UTM Quadrat =

1000 x 1000 m).

Die Bezeichnungen der Profiltypen (X1, X2, Y2T1 usw.) wurden ebenfalls mit in das Surfer

Datenblatt aufgenommen, sodass diese in ihrer räumlichen Verteilung gezeigt werden können.

Die Kombination beider Darstellungsverfahren, die dreidimensionale Modellierung der

Oberfläche und die Darstellung der räumlichen Verteilung der Profiltypen schafft nunmehr eine

vergleichsweise solide Interpretationsbasis, auf die im Kapitel 6 zurückgegriffen wird. Alles in

allem bietet das Programm Surfer vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, obgleich die Resultate

immer mit der notwendigen Distanz und Kritik betrachtet werden müssen (vgl. Keckler, 1994).

Die durch Surfer mathematisch konstruierten Geländemodelle bedürfen in der Regel immer der

weiteren Analyse durch den geomorphologisch geschulten Betrachter. Um die

Darstellungsgenauigkeit zu erhöhen, wurden nach einer gründlichen Auswertung der

Bohrdatenblätter, an einigen Stellen manuelle Veränderungen vorgenommen. Wie der

unmittelbare Vergleich mit den Bohrprotokollen zeigt (vgl. Kap. 6.1 und 6.2), wird schließlich

ein relativ genaues Abbild der jeweiligen Morphologie nachgezeichnet.

Die Querschnitte und vertikalen Profildarstellungen basieren ebenfalls auf den Bohrdaten des

ALR und sind mit einer Testversion des Programmes Stratos 97 erstellt worden. Auch hier

erfolgt die Erfassung der Daten in einer Datentabelle, auf deren Grundlage nachfolgend die

verschiedenen Operationen ausgeführt werden können. Zunächst mussten die Bohrrohdaten

manuell dem lithologischen Ordnungsprinzip angepasst werden, um diese dann weiterverarbeiten

zu können. Die Konstruktion der Bohrprofile erfolgt durch die Berechnung der jeweiligen

Schichttiefe (Sequenztiefe) und der Zuordnung der Sequenzbezeichnung. Die Generierung der

Querschnitte bereitete dem Programm einige Schwierigkeiten, sodass die abgebildeten

Graphiken einer digitalen Weiterbearbeitung bedurften.

6 Rekonstruktion der Paläogeomorphologie im Westküstenraum Schleswig-Holsteins

Im Folgenden werden die einzelnen Teilräume des Untersuchungsgebietes in ihrer Genese

betrachtet und analysiert. Einigen spezielleren Überlegungen zu den pleistozänen
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Ausgangsverhältnissen des Gebietes folgen die jeweils gesonderte Betrachtung Eiderstedts und

des nordfriesischen Raumes zwischen Bredstedt und den nördlichen Halligen. Dabei soll

chronologisch vorgegangen werden. Zunächst wird die Basis der holozänen Schichtenfolge

dargestellt und untersucht. Als Zeitfenster erschien dazu das Präboreal um ca 8000 v. Chr.

besonders geeignet, da seinerzeit sowohl glaziale, respektive periglaziale als auch marine

Faktoren bereits weitgehend unbedeutsam gewesen sein dürften. Darauf aufbauend erfolgt die

Rekonstruktion der Paläogeomorphologie für, in Bezug auf die Genese der morphologischen

Strukturen, besonders markante Zeitabschnitte des Holozäns. Dazu zählen einerseits die Periode

des Atlantikums, als Zeitfenster wurde hier 4000 v. Chr. gewählt, und das Subboreal um 1800 v.

Chr. Menke (1988) greift zur Erstellung seiner Transgressionskurve für Schleswig-Holstein unter

anderem auf von Wiermann (1966) erstellte Pollendiagramme zurück. Für die Konstruktion der

Kurve erachtete er die Lokalzone b (bei Schlüttsiel) für besonders bedeutsam (vgl. Menke,

1988). Das 14C Datum der Basistorfe liegt hier je nach Genauigkeit der Untersuchung zwischen

3500 und 4000 Jahren v. Chr. Bis zum Atlantikum vollzog sich ein besonders rascher Anstieg

des Meeres auf mindestens –8 m NN und weite Teile des untersuchten Raumes gerieten unter

marinen Einfluss. Erst im Subboreal, um 1800 v. Chr., verlangsamte sich der

Meeresspiegeanstieg deutlich und das Kräftemessen mariner und terrestrischer Einflüsse

verschob sich zunehmend zugunsten verstärkter Moor- und später Torfbildungen. Entsprechende

14C Datierungen der Basisfläche der zwischengeschalteten Torfe von Wiermann (1962, 1966)

und dazu angestellte Untersuchungen von Menke (1976 u. 1988) bestätigen dies. Mit ca. –2,3 m

NN erreichte die See im Subboreal ihren flächig nachweisbaren mittelholozänen Höchststand.

Zur Rekonstruktion der subborealen Oberfläche diente die Unterkante der organischen

Ablagerungen des Verzahnungskomplexes als grobe Orientierung. Die räumliche Varianz der

Höhenlage wurde den zur Verfügung stehenden Bohrprotokollen entnommen und kommt in der

Darstellung gut zum Ausdruck. Die Darstellung der Geländeverhältnisse im Subboreal schließt

die hier vorgelegte paläogeographische Rekonstruktion, da die mittelalterlichen und

neuzeitlichen Entwicklungen bereits ausreichend durch zahlreiche Autoren dokumentiert (s.o.)

worden sind. Im einzelnen werden die Betrachtungen durch die Darstellung lokaler Profiltypen

und Karten der Verbreitung einzelner Sequenzen ergänzt.

Die Interpretation der Paläogeomorphologie in den nachfolgenden Abschnitten basiert nicht

ausschließlich auf der Ansprache der modellierten Oberflächen sondern bezieht wesentliche

inhaltliche Informationen aus den genutzten Bohrprotokollen.



63

6/1 Pleistozäne Landschaftselemente im Küstenraum Nordfrieslands (nach Liedtke, 1969)

Während des Pleistozäns ist der untersuchte Raum bis zu vier Mal vom Eis überfahren worden.

Zunächst stieß das Eis der Elstereiszeit vermutlich zweimal über das Untersuchungsgebiet nach

Westen vor. Nachfolgend geriet der Raum im Zuge des Hauptvorstoßes der Saaleeiszeit im

frühen Drenthestadium unter glazialen Einfluss und auch der Gletscher des jüngeren

Drenthestadiums dürfte weite Gebiete der heutigen Westküste überfahren haben. Köster (1978)

konnte bei Seegrundkartierungen vor Sylt eindeutig die Éxistenz einst vorhandener Geestkerne

dokumentieren. Im Warthestadium dieser Kaltzeit verharrte der Eisrand bereits am Ostrand des

Gebietes, sodass davon auszugehen ist, dass in den westlichen Bereichen vielerorts

Permafrostbedingungen anzutreffen waren. Nach dem Rückzug des Saaleeises setzte, wie auch

im Holozän ein Vorstoß des Meeres ein, wobei das Eem Meer nur in einige Teile des heutigen

Rinnen

Eindeichung
Anlandung

Strandwälle / Seedünen
Strandmoore

Moore
Feuchtbereiche

Sander Geest

Weichseleiszeit
(lokale Vorstöße)

Marsch
Watt

Binnendünen
Flugsand

Küstenverlauf des Eem Meeres

Warthestadium (Saaleeiszeit)

40 km

,

Warthestadium (Saaleeiszeit)
Endmoränen der Weichseleiszeit



64

Wattenmeeres und der Marschen vorstieß. Insbesondere in den tieferen Rinnen sind nachweislich

Sedimente aus dem Eem- Interglazial angeschnitten. Es kann davon ausgegangen werden, dass in

einem erheblichen Teil des Untersuchungsgebietes eher terrestrische Bildungsbedingungen

dominierten (Gripp, 1964). Auch das Weichseleis erreichte die heutige Küste nicht, sondern

verharrte westlich der Bundesautobahn zwischen Hamburg und Flensburg (A7). Im Zuge der

Endmoränendurchbrüche während der Weichseleiszeit kam es entlang der A7 und westlich

davon zu Sanderschüttungen. Das Material dieser Bortensander verblieb nicht nur im

unmittelbaren Vorland der Moränenzüge, sondern wurde durch die zahlreichen kleineren und

größeren Flüsse weiter nach Westen verfrachtet. So gelangte ein Teil der Sande in den Bereich,

der nachfolgend vom transgredierenden Meer überflutet werden sollte. Einige der

spätpleistozänen Abflussrinnen können durch Bohrungen nachgewiesen werden, andere

wiederum sind bis heute erhalten. Beim Vergleich der spätpleistozänen mit der rezenten

Morphologie fällt auf, dass die Gezeitenströme des Wattenmeeres sich zumindest teilweise am

Verlauf ehemaliger Schmelzwassersammler zu orientieren scheinen. Wahrscheinlich ist auch,

dass die transgredierende See zunächst in diesen Abflussystemen bis weit ins Hinterland

vordringen konnte. Es ist denkbar, dass die Vorläufer der Norderau und Süderau, sowie Norder-

und Süderhever vor den Meeresvorstößen zumindest in einer Übergangsphase Ästuarcharakter

besaßen. Abgesehen von den im Verlauf des Holozäns überfluteten Abflussrinnen, gerieten vor

allem meist flachwellige Grundmoränenlandschaften der Saaleeiszeit in den Bereich langfristiger

Überflutungen.

Nach dem langsamen Niedertauen des Eises, hielten sich im Osten noch für längere Zeit

Toteisreste, im Westen (westlich der A7) setzte langsam ein Abtauen der Permafrostböden ein.

Im weiteren Verlauf kehrten verschiedene Baumarten in die ehemaligen Periglazialbereiche

zurück und es setzte Bodenbildung ein, die in verschiedenen Bohrungen nachgewiesen werden

konnte (vgl. Kap. 6.1.2 ff u. 6.2.3 ff). Seit 10000 BP muss von einer permanenten

Waldbedeckung der heutigen Westküste ausgegangen werden (vgl. Menke, 1969).

Mit zunehmender Erwärmung kehrte auch in den endmoränennahen und ehemals eisbedeckten

Gebieten die Vegetation zurück: zunächst Tundrenvegetation, anschließend Kiefer und Birke.

Besonders im Atlantikum verstärkte sich durch höhere Temperaturen und Niederschläge die

Bildung von Hochmooren. Für Niedersachsen und weite Teile der niederländischen Küste konnte

die Dünkirchen Transgression eindeutig nachgewiesen werden, bislang fehlen jedoch Zeugnisse,

die nachweisen, dass sich diese Transgressionsphase auch auf Eiderstedt und Nordfriesland

nachhaltig und flächendeckend ausgewirkt hat. Verschiedene Funde in der Marsch lassen bei

Dittmer (1954) und Bantelmann (1966) Zweifel an der Dünkirchen Transgression aufkommen.
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Auch Gripp (1964, 1976) unterstreicht die andersartige Entwicklung in Schleswig-Holstein.

Siedlungsfunde, die auf die römische Kaiserzeit datiert werden können und weitere Kulturspuren

in einer Höhe von 1,6 m unter heutigem NN (Bokelmann, 1988) belegen eindeutig die mehr oder

weniger kontinuierliche Besiedlung weiter Gebiete der Marsch von der römischen Kaiserzeit bis

ins Mittelalter. Erst dann setzte eine neuerliche Transgressionsphase ein (Gripp, 1964). Die

Tabelle 6/1 gibt einen Überblick über die Grundzüge der holozänen Entwicklung der

Küstenregion.

Zeit (Jahre BP) Vegetation Klima

0 – 2800

(Eisenzeit –

Gegenwart)

Buche, Eiche, Fichte

später Forstwirt-

schaft

Subatlantikum

(Nachwärmezeit)

kühler, feuchter

2800 – 5000

(spätes Neolithikum

– Bronzezeit)

Eiche, später auch

Buche und Fichte

Subboreal

(Wärmezeit)

noch warm, jedoch

etwas trockner

5000 – 8000 Eiche, Ulme, Linde

und verstärkte Hoch-

moorbildungen

(Eichenmischwald)

Atlantikum

(Wärmezeit)

warm und feucht

8000 – 9000 Kiefer und Hasel

(Kiefern und

Eichenmischwald)

Boreal

(Wärmezeit)

wärmer, noch

trocken

9000 – 10000 Kiefer und Birke Präboreal

(Vorwärmezeit)

kühl und trocken

(kontinental)

Tabelle 6/1 Grundzüge der holozänen Entwicklung (nach Hoffmann, Brandes, Menke, 1988)

Der mittelholozäne Anstieg des Meeresspiegels von ca. 15 m im Untersuchungsgebiet verlief

nicht mit gleichmäßiger Intensität und in gleichbleibenden Raten. Einzelne Phasen stärkerer aber

auch geringerer Transgression waren charakteristisch. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,

dass es in einigen Jahrhunderten zu durchschnittlichen Anstiegsraten von bis zu 50 cm kam.

Gegen Ende des Mittelholozäns nahmen die Werte entlang der gesamten Nordseeküste deutlich

ab (Streif, 2000).

Von der Bronzezeit bis zur Zeit des römischen Kaiserreiches setzten in den zuvor überfluteten

Bereichen Nordfrieslands und Eiderstedts stärkere Verlandungsprozesse ein und es entstanden in

den Talungen und Senken ausgedehnte Niedermoore. Später breiteten sich auch Hochmoore über

weite Gebiete aus. Die Phasen mariner Regression, bzw. die Stagnation des Meeresvorstoßes
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sind in den Bohrprofilen an den eingeschalteten Torflagen gut zu erkennen. In Schleswig-

Holstein lassen sich diese Abschnitte vor allem an Y2T1 oder Y1T1 Profiltypen ablesen, das

bedeutet, dass nur eine Torflage (T1) deutlich im Profil hervortritt. Profile, an denen sich

mehrere Torfbildungsphasen ablesen lassen sind in Nordfriesland und Eiderstedt im Gegensatz

zur niedersächsischen Küste eher selten. Die Tatsache, dass trotzdem vereinzelt Profile des Typs

Y2T2 erbohrt wurden, also durchaus auch Profile mit zwei eingeschalteten Torflagen

vorkommen, beweist, dass es zumindest in einigen Bereichen Nordfrieslands zwischen Bronze-

und römischer Kaiserzeit zu Meeresvorstößen gekommen sein dürfte.

Zunächst drang das transgredierende Meer in Senken und Talungen nach Osten vor.

Wandersände (Gripp, 1964) bauten an der Küste in den letzten 6000-7000 Jahren einen

Wattenkörper auf, der im Durchschnitt bis zu 10 m mächtig ist. Die seewärtige Begrenzung des

Wattenmeeres bildeten nach und nach entstehende Nehrungen und die in ihrer Anlage bereits

vorgezeichneten Geestkerninseln. Die Nehrungsinseln, wie sie gegenwärtig in Niedersachsen

existieren und die morphologische Struktur der seewärtigen Bereiche der Geestkerninseln

sprechen dafür, dass während des gesamten mittleren und späten Holozäns auch küstenparalleler

Materialtransport stattgefunden haben muss. Der permanente Einfluss der Gezeiten schuf

zwischen den heutigen Geestkerninseln tiefere Rinnen, Seegatts, die in Ebbe- und Flutphasen

von großen Wassermengen durchflossen werden. Im Vergleich mit der Morphologie der

frühholozänen Oberfläche zeigt sich, dass nahezu alle gegenwärtig existierenden Seegatts den

Verlauf einstiger Abflussrinnen nachzeichnen. In den geschützteren Lagen, auf der Rückseite der

Inseln, und im Bereich von Wattwasserscheiden fand eine Aufschlickung bis fast auf NN statt.

Zum Teil wurden diese besonders stark aufgeschlickten Zonen eingedeicht und wegen ihrer

hohen Fruchtbarkeit in landwirtschaftlich genutztes Marschland verwandelt. Der ständige

Einfluss der Gezeiten führt im Einzugsbereich des Wattenmeeres nicht nur zum Wachstum des

Wattsockels, sondern auch zu erheblichen Materialverlusten.

Die durch marine Einflüsse hervorgerufenen Umlagerungsprozesse führten zu den gegenwärtig

erbohrten Profilen des Typs X1 und X2, X3 und X4 (vgl. Abb. 6/17 u. 6/28). Nur an den Typen

X2 - X4 lassen sich noch längere Phasen ungestörter, organischer Bildungen ablesen. Beim Typ

X2 ist lediglich die organische Basalsequenz erhalten, der Rest des erbohrten Profiles besteht aus

Sanden und Schlick primär mariner Bildung, die im basalen Teil allenfalls mit erodierten,

umgelagerten Torfgeröllen durchsetzt sind. Gripp (1964) spricht in diesem Zusammenhang von

Transgressionskonglomeraten, die die Abrasionsebene überlagern. Die Typen X3 und X4 sind in

Nordfriesland und auf Eiderstedt nicht sehr zahlreich erbohrt worden. Sie weisen ebenfalls eine
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besonders mächtige Ablagerungsschicht aus Sand und Schlick auf, die jedoch von terrestrisch

gebildeten, organischen Decksedimenten, meist Torfen, überlagert werden.

An verschiedenen Stellen des Untersuchungsgebiets wird deutlich, dass die ursprüngliche

Ablagerungssequenz gestört zu sein scheint. In erster Linie handelt es sich bei diesen Störungen

um den Verlust oder die deutliche Dezimierung der Torflagen, aber auch um umgelagerte sandig

schlickige Materialien mit hohem Schillanteil. So entstand die gegenwärtige Küstenmorphologie

mehr oder weniger unter dem Einfluss der derzeitigen Tideverhältnisse, da die Öffnung des

Ärmelkanals eintrat, bevor das Meer die Küsten Nordfrieslands und Eiderstedts erreichte.

Dennoch sind kleinräumig-lokale Abweichungen hinsichtlich des Tidenhubs oder der

Strömungsrichtung möglich.

Der Aufbau des Sedimentkörpers der Eiderstedter Halbinsel unterscheidet sich von dem des

Gebietes zwischen Festlandsgeest und Amrum. Die verschiedenen Sedimentationsmuster

beruhen auf dem unterschiedlich starken Abfall der spätpleistozänen Oberfläche. Besonders

auffällig ist das weitgehende Fehlen der Basistorfe im Bereich Eiderstedts, das nicht zuletzt auf

die Exposition des Küstenverlaufs und die damit verbundene Brandungseinwirkung

zurückzuführen sein dürfte. Fällt die spätpleistozäne Oberfläche südlich von Husum stark ab, so

verläuft sie nördlich davon wesentlich flacher. Bressau und Schmidt (1979) haben ermittelt, dass

die 5m Tiefenlinie südlich von Husum nur 500m vom Geestrand entfernt verläuft, was einem

Gefälle von 1:100 entspricht. Die 10 m Tiefenlinie liegt rund 3-4 km vom Geestrand entfernt, die

20 m Linie 10-12 km. Das Gefälle beträgt in diesem Bereich nur noch 1:650. Vorgelagerte

Geestkerne, wie sie weiter nördlich anzutreffen sind, fehlen völlig. Zwischen Husum und Niebüll

kommen Bressau und Schmidt (1979) zu dem Ergebnis, dass der Abfall zwischen Geestrand und

See deutlich geringer ist. Das Gefälle zwischen Geestrand und 5m Tiefenlinie wurde im Mittel

mit 1:400 berechnet, bis zur 10 m Linie beträgt das Gefälle sogar nur noch 1:1000. Nach Westen

steigt der Untergrund sogar wieder an, da hier zahlreiche Geestkerne der festländischen Küste als

„Hochgebiete“ vorgelagert sind. Die Querschnitte durch Eiderstedt und den Bereich zwischen

festländischer Geest und Amrum, zeigen ebenfalls diese Gefälleunterschiede (vgl. Abb. 6/18).

Beim Vergleich der Neigungsverhältnisse der heutigen Oberflächen mit denen am Übergang

zwischen Pleistozän und Holozän fällt auf, dass seinerzeit die Unterschiede beider Bereiche

wesentlich extremer waren und gegenwärtig im festländischen Bereich Eiderstedts sogar eher ein

Ansteigen der Höhe gen Westen zu verzeichnen ist. Die Untersuchungen von Bressau und

Schmidt beziehen sich auf den seewärtigen Bereich, sodass sich zumindest westlich von St. Peter

Ording die spätpleistozänen Neigungsverhältnisse noch an der heutigen Morphologie erkennen

lassen.
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Unter dem Einfluss der Transgression der Nordsee während der vergangenen 8000 Jahre hat sich

der Sedimentkörper des heutigen Wattenmeeres Schleswig-Holsteins gebildet. Im Allgemeinen

gilt für die erbohrten Sequenzen, dass ihre erbohrte Tiefe ihr Alter widerspiegelt. So bilden im

Idealfall die sog. Basistorfe als früheste holozäne Bildung das Liegende, überlagert von jeweils

jüngeren Sedimenten. Dies würde bedeuten, dass die Basistorfe, die noch in den Rinnen erhalten

geblieben sind, älter sind als die Basisbereiche der Randmoore der Geest, die räumlich höher

liegen (vgl. Lange & Menke, 1967). Diese Abgrenzung ist jedoch insofern nicht zweifelsfrei

möglich, da durch Wasseraustritt am Hang bereits eine Torfbildung einsetzen konnte noch bevor

der Meeresspiegel das entsprechende Niveau erreicht hat.

Durch die Morphologie der Oberfläche werden Strömung und Brandungswirkung stark

beeinflusst und in den tieferen Rinnen liegen die ältesten Sedimente nicht immer als unterste

Ablagerungssequenz vor. Vielmehr haben sich viele Rinnen derart tief in den Untergrund

eingeschnitten, dass sogar eemzeitliche Sedimente erreicht werden. In der Regel weisen diese

tiefen Bereiche eine Füllung mit jüngeren Sedimenten auf, die somit also im horizontalen

Vergleich unter älteren Ablagerungen liegen. Rinnenverlagerungen führen langfristig zu einer

„Umpflügung“ des betroffenen Wattenkörpers und erschweren die eindeutige genetische Analyse

der abgelagerten Sequenzen.

Die heutige Westküste Schleswig-Holsteins nördlich von Husum liegt zumindest teilweise im

Bereich saalezeitlicher Endmoränenbögen (vgl. Liedtke, 1969). Daher lag dort vor dem

Vordringen des Meeres vielfach ein unruhiges Ausgangsrelief mit, zumindest für

Norddeutschland, nennenswerter Reliefenergie vor. Nicht immer traf das transgredierende Meer

auf ein einheitlich nach Osten ansteigendes Gefälle und zahlreiche kleinere und mittlere

weichselzeitliche Schmelzwassersammler bestimmten die Anlage der späteren Tideströme im

heutigen Wattenmeerbereich. Die Sedimentationsmuster werden deutlich von der lokalen

Topographie, also Senken, Höhen und Rinnen und der Brandungsintensität geprägt. Diese

scheint aufgrund der im Vergleich zu Niedersachsen geringeren Verbreitung der Y Typen in

Schleswig-Holstein während der holozänen Transgressionsphasen etwas intensiver gewesen zu

sein. Sowohl die rezente als auch die spätpleistozäne Oberfläche liegt nördlich von Husum,

bezogen auf NN, etwas höher als die im Bereich der Eiderstedter Halbinsel. Dittmer (1954)

spricht von einer hoch liegenden, schwach zertalten Aufschüttungsform, die an den altglazialen

Landkomplex Sylt-Föhr-Amrum angelehnt ist. Gemeint ist damit die saalezeitliche Oberfläche.

Südlich von Husum, zwischen Friedrichstadt und St. Peter Ording, einschließlich Dithmarschens,

weist die Oberfläche zwar eine geringere Reliefenergie als weiter nördlich auf, dafür ist das
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Gefälle der pleistozänen Morphologie nach Westen jedoch stärker. In Bezug auf NN liegt die

Basis der holozänen Ablagerungsfolge hier wesentlich tiefer als zwischen Bredstedt und Amrum.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird der Versuch unternommen, einen Teil der holozänen

Entwicklung zwischen Festlandsgeest und Amrum sowie der Eiderstedter Halbinsel

nachzuzeichnen.

6.1 Das Gebiet zwischen Festlandsgeest und Amrum

Im folgenden Abschnitt wird die holozäne Entwicklung der Morphologie des Bereiches zwischen

Amrum und der Festlandsgeest beschrieben. Die zugrundeliegenden Bohrungen erstrecken sich

über vier Kartenblätter der Topographischen Karte 1:25000 und verteilen sich über eine

Gesamtfläche von rund 540 km². Die Westgrenze des Gebietes verläuft entlang der Westküste

Amrums, die Ostgrenze wird durch die gedachte Linie zwischen Mönkebüll und Bredstedt

gebildet. Zur exakteren Darstellung der jeweiligen Gebietsränder wurden auch Bohrungen der

Kartenblätter 1218 (Niebüll), 1418 (Nordstrandischmoor) und 1315 (Kniepsand) verwendet. Der

untersuchte Raum umfasst die Kartenblätter 1319 (Bredstedt), 1318 (Ockholm), 1317 (Wyk/Insel

Föhr) und 1316 (Nieblum/Insel Föhr) mit einer Ost - West Ausdehnung von ca. 45 km, sowie

einer Nord - Süd Erstreckung von rund 12 km (vgl. Abb. 1/1).

Die rezente Morphologie ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaftselemente

gekennzeichnet. Neben die Geestkerne Amrums und Föhrs, die den Rest der saalezeitlichen

Oberfläche bilden und einst mit der Festlandsgeest bei Bredstedt einen geschlossenen Komplex

bildeten, treten ausgedehnte, zum größten Teil eingedeichte Marschflächen. Dabei müssen die

eingedeichten Marschflächen des Festlandes von denen der Halligen unterschieden werden.

Letztere sind zwar ebenfalls durch Deiche vor einer Überflutung durch Sturmfluten geringerer

Höhe geschützt, doch sind diese deutlich niedriger als die Küstendeiche des Festlandes, so dass

Sturmflutereignisse zu einer vollständigen Überflutung der Halligen Nordmarsch-Langeneß,

Oland, Gröde und Habel führen.

Westlich und südwestlich schließen sich an das Gebiet die Außensände an (Japsand,

Norderoogsand, Süderoogsand), die durch Norder- und Süderaue von der Insel Amrum getrennt

werden. Ein erheblicher Teil der rezenten Morphologie wird von den Wattflächen geprägt, die

die Inseln und Halligen umgeben. Diese werden durch Priele und größere Rinnen gegliedert. Die

Süderaue nördlich von Hallig Hooge und südlich von Langeneß, sowie die Norderaue nördlich

von Nordmarsch-Langeneß bilden die zentralen Wattströme des untersuchten Raumes. Durch
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den Düseneffekt ist der Tidestrom der Süderaue besonders kräftig, da im Gegensatz zu

Norderaue eine vorgelagerte, schützende Insel fehlt. Vom Festland kommend, mündet die Lecker

Au bei Schlüttsiel ins Wattenmeer. Bei entsprechenden Wetterlagen führt eine Öffnung der

Sieltore in diesem Bereich zur partiellen Überflutung des Hauke Haien Kooges.

Im Gegensatz zu den etwas südlicheren Bereichen weist das Gebiet eine auffällige, engräumige

Varianz zahlreicher Profiltypen auf. Dort wo die alten Geestkerne abgetragen wurden fehlen in

der Regel sowohl Y als auch Z Typen. Die Bildung von Torfen sowohl an der Basis als auch im

Übergangsbereich zwischen altem und neuem Klei war stark eingeschränkt und lässt sich in den

meisten Bohrungen nicht mehr einwandfrei nachweisen. Die erbohrten, von Gripp als

Transgressionskonglomerat bezeichneten Sedimente werden in der hier verwendeten

Nomenklatur als X1 Typen erfasst, da es sich um überwiegend marine Bildungen handelt. Das

lokale Vorhandensein zwischengeschalteter Torflagen, auch in den Rinnen, kann als Hinweis auf

einen kurzzeitigen Stillstand der Transgression, wenn nicht sogar als Regression gedeutet

werden. So treten zum Beispiel im Bereich der Soholmer Au und der heute im Wattenmeer

befindlichen Fortsetzung dieser Rinne an einigen Stellen Y Typen mit mindestens einer deutlich

erkennbaren Torflage auf (vgl. Kap. 6.1.5).

6.1.1 Topographische Ausgangssituation zu Beginn des Holozäns

Vor rund 10000 Jahren war auch der Einzugsbereich des heutigen Wattenmeeres zwischen

Amrum und Schlüttsiel noch Festland (vgl. Kap. 6.1.2). Die östlichsten Ränder des

Untersuchungsgebietes liegen noch im mittelbaren Einflussbereich der formenschaffenden Kräfte

der Weichseleiszeit und werden durch ausgedehnte Sanderflächen charakterisiert. Das größte

Gebiet wird von der altglazialen, saalezeitlichen Oberfläche eingenommen, die jedoch

weichselzeitlich durch äolische und fluviatile Prozesse umgestaltet wurde. Nur in einigen

Abflussrinnen weichselzeitlicher Schmelzwässer wurden die älteren Ablagerungen abgetragen

und das Eem bildet die direkte Unterlage der holozänen Ablagerungen. Vielfach führten erosive

Prozesse im Holozän zum vollständigen Verlust weichseleiszeitlicher Sedimente, sodass das

Eem die rezente Oberfläche bildet. Dort wo weichselzeitliche Sedimente ältere Rinnen verfüllt

haben oder die ältere Oberfläche überdecken werden verbreitet Talsande angetroffen.
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6.1.1.1 Klima und Vegetation

siehe Kapitel 6.2

6.1.1.2 Die Basisfläche der holozänen Schichtenfolge

Auch zwischen Lecker und Soholmer Au war die Morphologie durch ausgedehnte Sanderflächen

geprägt (Prange, 1967), die an ihren westlichen Rändern durch die abfließenden Schmelzwässer

gegliedert wurden. So entstand eine girlandenartige Oberflächengestalt westlich des Gletschers.

Mit der Zunahme der Niederschläge dürfte alsbald eine Zertalung der Sander und Dünen

eingesetzt haben. Bereits gegen Ende der Eiszeit vor rund 12000 Jahren begann auf den sandigen

Flächen Bodenbildung und nach Prange (1967) entstanden weit verbreitet Podsole. Diese Böden

finden sich auch in einigen Bohrungen des Kartenblattes Bredstedt (TK 1319) wieder und bilden

vielerorts die unterste Ablagerungsschicht des Holozäns. Aufgrund der saalezeitlich angelegten

Morphologie, trafen die abfließenden Schmelzwässer zum Teil auf nach Westen ansteigendes

Gefälle (Gripp, 1976), so dass der Abfluss meist parallel zum Eisrand verlief. Die

Schmelzwässer der letzten Eiszeit nutzen diese bereits vorgezeichneten Rinnen. In besonders

tiefen Abschnitten konnten an einigen Stellen Sedimente erbohrt werden, die auf limnische

Ablagerungsverhältnisse hinweisen. Im Spät- und Postglazial existierten neben den eigentlichen

Abflusslineamenten möglicherweise noch rinnenseeähnliche Vertiefungen, wie sie auch

andernorts in Nordeuropa vorkommen.

6.1.2 Das Frühholozän (8000 - 6000 Jahre v. Chr.)

Vor ca. 10000 Jahren setzte ein nunmehr nachhaltiger klimatischer Wandel in Nord- und

Mitteleuropa ein (Catt, 1992), der sich auch auf die schleswig-holsteinische Westküste

auswirkte. Die Niederschläge nahmen zu und auch die Temperaturen stiegen um einige Grad C.

Vielerorts entstanden die sog. Basistorfe, zunächst durch gestautes Grundwasser in den Senken,

später auch in höher gelegenen Bereichen (vgl. Abb. 6/2–6/6 u. 6/19–6/23). Durch den Anstieg

des Grundwasserspiegels kam es wahrscheinlich anfangs zu einer Vergleyung der Böden und

rasch konnten Niedermoore entstehen, deren Mächtigkeit in den erbohrten Profilen teilweise

einige Dezimeter betrug. Vor der Kompaktion durch den Druck der hangenden Schichten dürften

die Mächtigkeiten der Niedermoortorfe bei durchschnittlich rund einem Meter gelegen haben. In
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den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Rinnen wurden die Torfe in der Regel

nachfolgend durch Erosion vernichtet oder fielen flächenhafter Abtragung zum Opfer, sodass die

Bohrungen in diesem Bereich fast ausschließlich klastische Sedimente enthalten (vgl.

Rinnenbereiche in Abb. 6/5, 6/10 u. 6/15). Dem lithologischen Ordnungsprinzip folgend gehören

diese Profiltypen zum mineralischen Komplex und tragen die Bezeichnung X1. Nach Wiermann

(1962) setzte die Torfbildung erst am Übergang vom Spätboreal zum Frühatlantikum ein, Prange

(1967) geht jedoch davon aus, dass einige Torfe noch älteren Datums sind. Es ist wahrscheinlich,

dass in den Senken und geschützteren Bereichen Nordfrieslands bereits im Präboreal lokal

begrenzt Niedermoortorfe entstanden, doch sprechen die klimatischen Parameter erst im frühen

Atlantikum für eine weit verbreitete Bildung auch ombrogener Moore. Diese frühen

Moorbildungen, in der Abbildung 6/2 deutlich an der tiefgrünen Färbung erkennbar, sind jedoch

zunächst nicht auf einen Anstieg des Grundwassersspiegels im Zusammenhang mit mariner

Transgression zurückzuführen.

Bei einem Meerespiegelstand von –65 m um 10000 J.v.h. (Streif, 1999) ist dies ausgeschlossen.

Im Vergleich der Bohrungen fällt auf, dass die untersten Torflagen in Nordfriesland nicht in

gleicher Tiefe erbohrt wurden, sondern die Höhenlage zum Teil um mehrere Meter variiert (vgl.

Abb. 6/2). Im Gegensatz zum niedersächsischen Küstenholozän (vgl. Streif, 1990; Ehlers, 1988),

wo ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Transgression und Vermoorung offensichtlich

scheint, fällt es schwer, dies für Nordfriesland gleichermaßen flächendeckend zu beweisen. Die

Höhenvarianz der unteren Torflage Niedersachsens ist eher gering und korrespondiert in der

Regel mit dem Ausgangsrelief. Da dies in Nordfriesland vergleichsweise unruhig ist und sich die

Basis der holozänen Schichtenfolge keineswegs in einheitlicher Höhenlage befindet, verwundert

es nicht, dass auch die Torfe in variierenden Höhen anzutreffen sind. Hier kam es zu einer

flächigen Torfbildung ab dem frühen Atlantikum in höher gelegenen Gebieten und auch zu

Bildungen in saalezeitlichen Toteissenken und ehemaligen Abflussrinnen. Nicht immer kann also

von einem direkten Zusammenhang zwischen Transgression, dem damit verbundenen

Grundwasseranstieg und Vermoorung ausgegangen werden. Prange (1963) schließt tektonische

Ursachen für die unterschiedliche Höhenlage der Torfe aus, diese Auffassung entspricht dem

gegenwärtigen Forschungsstand. Hoffmann (1988) weist auf das Vorkommen organischer

Basalsedimente, Waldtorfe, Schilftorfe und Mudden vor allem im nordfriesischen Wattenmeer

hin. Dort wo diese nachfolgend mit dem transgredierenden Meer in Kontakt kamen, sind die

oberen Bereiche der Torfe mit Muschelresten durchsetzt. Dieser Kontaktschicht folgen dann

klastische Sedimente rein marinen Ursprungs.
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Hoffmann (1988) beschreibt für das Untersuchungsgebiet zwischen Bredstedt und Amrum

mehrere langgestreckte Vollformen saalezeitlichen Ursprungs. Einer dieser „Rücken“

(Hoffmann, 1988) verläuft von Westen nach Osten im Bereich der Hallig Langeneß, um nach

Nordosten Richtung Oland abzuknicken. Ferner beschreibt er in diesem Bereich „große

Geestmulden“. Die Abbildung 6/2 zeigt in diesem Gebiet eine wellige Oberfläche, wie sie auch

aus den saalezeitlich vergletscherten Gebieten Brandenburgs bekannt ist. Diese Oberfläche

wurde jeweils von weichselzeitlichen Schmelzwasserrinen und postglazialen Abflusslineamenten

zergliedert. Trotz des großen Darstellungsrasters der Abbildung sind sowohl die von Hoffmann

beschriebenen Rücken, als auch die Rinnen gut zu erkennen. Eine höhere Dichte an Bohrdaten

könnte hier zu einer erheblich exakteren Geländemodellierung führen. In den Rinnen fällt die

holozäne Basisfläche im Durchschnitt auf bis zu 16 m unter NN ab, in den umliegenden höheren

Gebieten liegt sie nur noch bei durchschnittlich –5 m NN. Diese verhältnismäßig starke

Reliefenergie ist vermutlich primär auf postpleistozäne Zertalungen zurückzuführen.

Nach Dittmer (1954) hatten die Lecker und Soholmer Au im Postglazial keinen Anschluss an die

nördlich verlaufende Wiedau, sondern flossen südlich der heutigen Insel Föhr nach Westen hin

ab. Die Abbildung 6/2 bestätigt diese Überlegungen. Deutlich erkennbar liegen südlich von Föhr

einige Vertiefungen in ost-westlicher Richtung. Diese setzen sich dann jedoch südlich des

Amrumer Geestkernes in südwestlicher Richtung als klar erkennbare Rinne fort und zeichnen in

etwa den Verlauf der heutigen Norderaue nach. Nördlich dieser Rinne, die vermutlich den

Verlauf der Ur-Lecker Au nachzeichnet, steigt die postpleistozäne Oberfläche jeweils deutlich

an. Bei Ockholm zweigt von dieser Rinne ein Arm in süd- südwestlicher Richtung ab, der

scheinbar östlich von Gröde verlief und möglicherweise sogar mit der Hever in Verbindung

stand. Hoffmann (1988) sieht in dieser Rinne den gemeinsamen Abfluss der Soholmer und

Lecker Au.

Dittmer (1954) bezeichnet die Oberfläche zwischen Amrum und Föhr als „jungdiluviale Senke“,

obwohl der Begriff einer weit ausgedehnten Talung meines Erachtens eher zutreffend ist.

Tektonische Senkungsprozesse scheinen hier keine Rolle gespielt zu haben, vielmehr die

formenschaffenden Kräfte fließenden Wassers. Ob und inwiefern diese Talungen dem

Flußsystem der Soholmer und Lecker Au als Bett gedient haben, kann nicht mit eindeutiger

Sicherheit nachgewiesen werden, doch deuten die dreidimensionalen Modelle der postglazialen

Oberfläche den Verlauf einstiger Abflußsysteme an. Eine Gabelung der postglazialen Lecker Au

bei Ockholm in einen etwas schwächer ausgeprägten, nach west- nordwest fließenden Arm und

einen kräftigeren Südarm (Soholmer Au?) erscheint jedoch denkbar (vgl. Abb. 6/5 u. 6/2).

Insgesamt waren die Talungen zwischen Bredstedt und Amrum im Vergleich zur Eider und
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Treene eher schmal. Dies kann einerseits mit dem unterschiedlichen Abflussregime, andererseits

mit der unterschiedlichen Reliefenergie zusammenhängen. Da die postglaziale Oberfläche

westlich Bredstedts eine deutlich höhere Reliefenergie aufweist als dies im Eiderstedter Gebiet

der Fall ist, hat das Gewässernetz hier wahrscheinlich ein ausgeformteres Talsystem geschaffen.

In den nachfolgenden Detailbeschreibungen der Karten wird deutlich, dass die erbohrten

Schichten mit den modellierten Formen weitgehend korrespondieren.

6/2 TK 1319 – 1316 im Präboreal (8000 v. Chr.)

Die Abbildungen 6/3, 6/4, 6/5 und 6/6 (TK 1319, 1318, 1317 und 1316) zeigen jeweils einen

vergrößerten Ausschnitt der gesamten Oberfläche des Untersuchungsgebietes.

6/3 TK 1316 – Nieblum (Amrum) (Präboreal)

Der Ausschnitt der frühholozänen Oberfläche des Blattes 1316 umfasst die südwestlichen Teile

Amrums, das heutige Einzugsgebiet der Norderaue sowie südwestliche Teile Föhrs. Besonders

markant treten dabei die Erhöhungen bei Nebel und Goting hervor, die im deutlichen Kontrast zu

den erheblich tiefer liegenden Bereichen der Norderaue stehen. Beide Bereiche dürften auch in

ihrer Genese voneinander abweichen. Während die höher liegenden Bereiche auch in der

Zwischenwarmzeit (Eem) nicht direkt, sondern allenfalls indirekt marin beeinflusst waren und

auch seinerzeit als Inselkerne aus dem Eemmeer herausgeragt haben dürften, lagen die südlich

angrenzenden Bereiche (grünliche Färbung) unter marinem Einfluss. So ergeben sich aus den

Bohrungen auf Amrum und Föhr typisch glaziale Abfolgen der Sedimente mit einem Wechsel

von fein-,mittel-, und grobsandigen Lagen, die partiell mit Kies und größeren Steinen durchsetzt

sind. Zum Teil handelt es sich bei den Sedimenten um Geschiebemergel, doch dominieren

entkalkte Geschiebelehme. Zwar liegt die Basis der holozänen Schichtenfolge bei Norddorf im

Durchschnitt bei –4 m NN, doch finden sich in den Bohrungen keine Hinweise auf eemzeitlich

marine Sedimente. Der pleistozäne Untergrund besteht hier aus graubunten, zum Teil kiesigen

Sanden, die vereinzelt von bänderartigen Geschiebelehmlagen durchzogen sind. Etwas weiter

südlich, bei Nebel und Steenodde, ragt die Geest bis auf über 12 m NN auf und besteht aus Fein-,

Mittel-, und Grobsandlagen, die ebenfalls von bänderartigen Geschiebelehmlagen durchzogen

sind. Im südlichen Teil des Kniepsandes sinkt die frühholozäne Oberfläche auf unter –10 m NN

ab. Hellbraune kalkfreie Feinsandlagen bilden die unmittelbare Oberfläche. Diese Sande

überlagern mit einer Mächtigkeit von 60-70 cm vermutlich eemzeitliche Beckensande.
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Möglicherweise erlaubt diese Abfolge den Schluss, dass bereits im Interglazial eine südgerichtete

Strömungskomponente Material von Norden herantransportiert hat. Bei Wittdün stehen in einer

Höhe von unter -6 m NN pleistozäne Mittel- Grobsande an, die unmittelbar von schluffig tonigen

Feinsanden überlagert wurden, die reichlich mit Schalen durchsetzt sind. Dies deutet auf eine

rasche holozäne Überflutung hin. Für die Zeitspanne zwischen 8600 bis 7000 J.v.h. kann von

einem Meeresspiegelanstieg mit einer durchschnittlichen Anstiegsrate von 2,1 m pro 100 14C

Jahre ausgegangen werden (Zit. nach Streif, 1999). Weiter östlich, im Bereich des Amrumtiefs,

liegt die frühholozäne Oberfläche im Mittel bei -2 m NN und wird durch braune, kalkfreie

Feinsande gebildet, die zum Teil stark humos, bzw. durchwurzelt sind. Auch in größerer Tiefe

weisen die Bohrungen nicht auf eine Überflutung im Eem- Interglazial hin. Im Gegensatz dazu

liegen beim Schweinsrücken humose Mittelsande an der Oberfläche, die tonig festen, grünlich

gefärbten, mit Schalenbruch durchsetzten Sand überdecken. Nördlich der Norderaue liegen

ebenfalls pleistozäne Fein-Mittelsande an der Oberfläche bei –7 m bis -10 m NN. Zum Teil

weisen diese Holzreste auf. Einige der Bohrungen dieses Bereiches deuten durch ihre gelbweiße

Färbung und die kleinen Korngrößen möglicherweise auf äolisch umgelagerte Materialien hin.

Zwei der Bohrungen dokumentieren Feinsande, die tonige und mit Schalen durchsetzte

Eemablagerungen überdecken. Bei Goting steigt die Oberfläche wieder auf > +1 m NN an. Die

Oberfläche wird überwiegend durch durchwurzelte, hellbraune Feinsande gekennzeichnet. Nur in

der südlichsten Bohrung dieses Bereiches weisen ockerfarbene Tone auf mögliches Eem hin.

Zum Beginn des Holozäns dürften insbesondere die tiefer gelegenen Zonen des

Kartenausschnittes durch eine vergleichsweise höhere Bodenfeuchte gekennzeichnet gewesen

sein. Dies erlaubt wiederum Rückschlüsse auf früheste Moorbildungen (grüne Färbung in der

Abb. 6/3). Ausgeprägte Abflusslineamente fehlen in diesem Kartenausschnitt gänzlich, lediglich

einzelne besonders feuchte Senken ergänzen das Bild. Alles in allem dürfte die

Vegetationsbedeckung damals noch nicht sehr ausgeprägt gewesen sein.

6/4 TK 1317 – Wyk (Föhr) (Präboreal)

Die Darstellung umfasst von Norden nach Süden zunächst die südwestlichsten Teile der Insel

Föhr mit dem vorgelagerten Südstrand, Teile der Norderaue, die Hallig Nordmarsch-Langeneß

und Abschnitte der Süderaue. Besonders markant tritt der Geestkern Föhrs hervor, dem nach

Süden hin rückenartige Geestbereiche angegliedert sind. In einigen tieferliegenden Bereichen

werden deutlich sichtbar rinnenartige Strukturen nachgezeichnet, die in ihrer Genese wohl auf

abfließende Schmelzwässer, aber auch auf die erodierende Kraft der erst später vordringenen See
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zurückzuführen sein dürften. In ihrer Anlage sind diese tieferen Bereiche wohl auf die

formenschaffenden Kräfte früherer Kaltzeiten zurückzuführen. Die Abflüsse zeichnen grob den

Verlauf der heutigen Norderaue nach. Auffallend ist auch, dass dort, wo heute die Süderaue

verläuft, wahrscheinlich bereits im frühen Holozän etwas tiefer liegende Bereiche existierten.

Ferner erscheint es denkbar, dass diese Rinnen an einigen Stellen bereits seeartig erweitert

waren. Obwohl dies nicht sicher geklärt werden kann, liegt die Vermutung eines

zusammenhängenden Abflusssystems unmittelbar südlich des Föhrer Geestkerns nahe. Sehr

wahrscheinlich ist jedoch, dass die von Norden nach Süden verlaufende Schwelle einen direkten

Abfluss der Gewässer nach Norden verhindert hat und diese östlich der Schwelle gleichsam eher

in südlichen Richtungen abflossen. Einige der höher aufragenden Bereiche des präholozänen

Untergrundes liegen direkt unter der nachfolgend aufgewachsenen Hallig Nordmarsch-Langeneß,

bzw. etwas weiter südlich. Die Bohrungen in und um Wyk dokumentieren für den Übergang zum

Holozän anstehende Sande unterschiedlicher Körnung. In der Regel dominieren dabei gelb bis

gelbbraun gefärbte Mittelsande, die lokal begrenzt von Lehmbändern durchzogen sind. Etwas

nördlich von Wyk überlagern diese Mittelsande tonige und mit Pflanzenresten durchsetzte

Lagen, die aller Wahrscheinlichkeit nach eemzeitlichen Ursprungs sind. Auch östlich Wyks

überlagern Feinsande Tone, die Oberfläche fällt jedoch auf bis zu –11,3 m NN ab.

Richtung Nieblum, also westlich und nordwestlich des heutigen Flughafens, stehen in einer Höhe

von 9-10 m über heutigem NN an der Oberfläche braune Fein- und Mittelsande an. Die exakte

Rekonstruktion der Bereiche unmittelbar nördlich der Norderaue gestaltet sich schwierig, da hier

die später vordringende See Teile der frühholozänen Sedimente um- oder verlagert hat. Dort wo

noch vermeintliche Reste der ursprünglichen Oberfläche erhalten sind, dominieren gelbgraue

Feinsande und hellgraue Mittelsande, die teilweise humos und in der Regel kalkfrei sind. In

verschiedenen Bohrungen überlagern diese Sedimente graue kalkhaltige Tone, die ab einer Tiefe

von –7,6 m NN anzutreffen sind. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Beckenablagerungen

des Eem. In den besonders tief eingeschnittenen Rinnen enthalten die Profile oftmals Muscheln

aber auch Kiese. Diese marin klastischen Sedimente des Holozäns überlagern eemzeitliche

marine Schluffe, die ab einer Teufe von ca. -7 m NN vorliegen. Zwischen Norderaue und Hallig

Langeneß bilden Fein- und Mittelsande in Tiefen zwischen -5,5 m und -7 m NN die einstige

Oberfläche (beige Färbung). Partiell erbohrte Pflanzenreste deuten auf eine recht frühe

Vegetationsbedeckung hin (grünliche Färbung). Fein- und Mittelsande bei rund 9-10 m unter

heutigem NN schließen sich unter Nordmarsch an. Diese braun- hellbraunen Talsande enthalten

ebenfalls reichlich humose Anteile und sind gleichsam kalkfrei. Ähnliche

Sedimentzusammensetzungen weisen die unter dem westlichen Teil Langeneß erbohrten
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frühholozänen Ablagerungen, doch steigt die Oberfläche auf –3 m - -7,5 m NN etwas an. In den

östlichen Bereichen unter der Hunnens- und Tadenswarf variiert die Oberfläche engräumig

zwischen -5 m und -13 m NN. Die bis zu 2 m mächtigen spätpleistozänen braungrauen,

kalkfreien Sande überdecken Tone und tonige, mit Schalenbruch durchsetzte Sande, die sich ab

ca. -9 m NN anschließen. Auch diese Lagen weisen auf marines Eem hin. Ganz im Süden des

Kartenausschnitts bilden olivgelblichbraune feine Sande die frühholozäne Oberfläche.

Pflanzenreste und fehlende Kalke prägen die erbohrten Profile.

6/5 TK 1318 – Ockholm (Präboreal)

Der Kartenausschnitt umfasst im Nordwesten die Hallig Oland mit den weiter südlich

angrenzenden Wattbereichen, das Gebiet um die Hallig Gröde und schließlich die südlich von

Gröde liegenden Wattbereiche. Weiter östlich schließen sich die heute festländischen Gebiete im

Einzugsbereich des Hauke Haien Kooges mit den Ortschaften Ockholm und Bongsiel an. Im

Mittel ähneln die Geländehöhen denen des zuvor beschriebenen Blattes, doch tritt eine

auffallende engräumige Varianz höher- und tieferliegender Bereiche zutage. Bei Gröde und

Oland steigt, bezogen auf NN, die frühholozäne Oberfläche auf deutlich über -5 m NN an. Auch

bei Bongsiel, Ockholm und der Hamburger Hallig liegt die Oberfläche zwischen -2 m und -5 m

NN (Okerfärbung). Augenscheinlich ist, dass beide Gebiete durch zum Teil erheblich tiefere

Bereiche, die eine rinnenartige Struktur aufweisen, voneinander abgegrenzt werden. Auch

zwischen Gröde und Oland fällt die Oberfläche auf unter -10 m NN ab (grünliche Färbung).

Bei Oland wurden in Tiefen zwischen -4 m und -6 m NN graue bis braune Feinsande erbohrt, die

weitgehend kalkfrei sind. Südwestlich von Oland schließen sich ebenfalls kalkfreie Feinsande an,

wobei das Gelände nach Süden hin deutlich abfällt. Ob der Bereich, wie die Karte andeutet,

tatsächlich entsprechend feuchten Charakter hat, wie die Blaufärbung des Kartenblattes andeutet,

kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. In einer Abbildung Hoffmans (1998), die das heutige

Relief der Holozänbasis in Form von Tiefenlinien zeigt, wird eine zusammenhängende von

Nordosten nach Südwesten verlaufende Rinne südlich von Oland dargestellt (vgl. Abb 8.1).

Auch die Bohrungen deuten in diesem Bereich auf ein Rinnensystem hin. So dokumentiert

beispielsweise eine Bohrung Dittmers (1955) zwischen Oland und dem Seedeich Kleilagen bis in

eine Tiefe von -15,8 m NN. Unmittelbar darunter schließt sich graugrüner Eemton an, der hier

angeschnitten wurde. Es liegt die Vermutung nahe, dass die spätere Transgression eine bereits

vorhande Rinne weiter vertieft hat. Nördlich von Gröde steigt das Gelände wieder auf ca. -5,5 m

NN an. Die erbohrten gelblichen und braunen, zum Teil humushaltigen Feinsande sind kalkfrei
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und über 4 m mächtig. Darunter schließen sich Eemtone an. Bei Gröde dominiert in Tiefen von

ca. -4,5 m NN schwarzbrauner, humoser Quarzsand, der unmittelbar von holozänen

Humusschichten überlagert ist. Südlich der Hallig fällt die Oberfläche erneut auf -7 m bis -10 m

NN ab. Auch hier dominieren Feinsande, die in den oberen Lagen einen erheblich Anteil

organischer Substanz aufweisen, was auf eine recht frühe Vegetationsbedeckung schließen lässt.

Westlich Olands schließt sich die erwähnte Rinne an, die sich jedoch nicht nach Norden fortsetzt,

da hier, zwischen Lorendamm und Seedeich, zwei Bohrungen einen Anstieg der frühholozänen

Oberfläche auf -3,7 m bzw -4,7 m NN dokumentieren. Die dort erbohrten graubraunen und

graugelben Feinsande weisen eine Mächtigkeit von über 4 m auf und erst ab ca. -8 m NN werden

Eemtone angetroffen werden. Die hier scheinbar ungestörte Lagerung dieser Tone erlaubt meines

Erachtens auch Rückschlüsse auf die vermeintliche frühholozäne Höhenlage der oben

beschriebenen Rinne. Im Watt nordwestlich von Schlüttsiel wurden Feinsande in einer Tiefe von

-4,5 m und -6 m NN erbohrt, deren obere Lagen ebenfalls humose Anteile aufweisen. Die

Mächtigkeit der graubraunen, kalkfreien Sande variiert zwischen 2 und 3,5 m, erst dann weisen

die Bohrungen auf Eem hin. Beim Rocheley Sand kann in zahlreichen Bohrungen keine klare

Abgrenzung des Holozäns vorgenommen werden, da klastisch marine Rinnenfüllungen die

ursprüngliche Oberfläche stören. Diese Rinnenstrukturen reichen bis in Tiefen von > –10m NN

hinab. Im Kartenbild werden sie durch blaue und schwachgrünliche Färbung angedeutet.

Unterbrochen werden diese Eintiefungen durch einen kleinen, deutlich höherliegenden

Geestbereich rund 1,7 km nordöstlich von Gröde, der im Kartenbild als kleine Spitze

nachgezeichnet wird. Bei -5 m bis -6 m NN stehen braune und humushaltige Quarzsande an, die

unmittelbar von einer Torflage überlagert sind. Zumindest bis ins späte Atlantikum dürften diese

Bereiche nicht direkt unter marinen Einfluss geraten sein. Ebenso wechseln auch bei Habel

umgelagerte Sande, die auf Priel- bzw. Rinnenverfüllungen hinweisen, mit Fein- und

Mittelsanden ab. Letztere weisen eine hellbraune bis braune Färbung auf und enthalten keinen

Kalk. Dort wo diese Lagen erbohrt werden konnten, werden sie unmittelbar von Torf überlagert,

zum Teil weisen die Sande sogar Holzreste auf. In Richtung Festland steigt die frühholozäne

Oberfläche westlich der Hallig Habel rasch auf -4 m bis -5 m NN an und es werden verbreitet

braune Talsande angetroffen, die ebenfalls von organischen Sedimenten überlagert werden und in

ihren oberen Lagen bereits deutliche Humusanteile aufweisen. Lokal begrenzt fehlen allerdings

diese Torfe und es schließen sich Kleilagen an, was auf einen frühen Transgressionskontakt

hinweist. Eem wurde ab ca. –10 m NN erbohrt. Im Watt bei Sandhörn und im Bereich der

Hamburger Hallig haben im frühen Holozän im überwiegenden Maße braune Mittelsande die

Oberfläche gebildet. Diese wurden bei –4 m bis - 7 m NN erbohrt, was möglicherweise auf eine
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schwach wellige Morphologie hinweist. Diese Talsande werden allesamt von mehreren

Dezimeter mächtigen Waldtorfen überdeckt, die sich im weiteren Verlauf des frühen Holozäns

gebildet haben. Von Osten nach Westen fällt das Gebiet ab und am äußersten westlichen Rand

des Sandhörns verliert sich schließlich die zuvor beschriebene Stratigraphie. Dort konnten nur

noch „Transgressionsmudden“ oder reine Prielfüllungen erbohrt werden. Bei –11,5 m NN

werden in den Prielen Eemtone angeschnitten.

Im Vorfeld der Seedeichverstärkung westlich des Hauke Haien Kooges wurden eine Vielzahl von

Sondierungsbohrungen abgeteuft, die auch einen hervorragenden Einblick in die frühholozäne

Morphologie dieses Gebietes zulassen. Im Norden des Kartenblattes, unmittelbar westlich des

Hauke Haien Kooges, bilden damals graugelbe kalkfreie Fein- und Mittelsande die Oberfläche,

die von Torfen bedeckt sind. Die Sandlagen sind im Mittel ca. 5 m mächtig und bedecken

darunter befindliche Eemtone.

Ähnliche Abfolgen ergeben sich für den weiteren Verlauf der Deichlinie bis Schlüttsiel, wobei

die Höhe der Oberfläche, bezogen auf NN, von -3,8 m im äußersten Norden bis auf über -6 m

abfällt. Wenig westlich von Schlüttsiel dominieren in -4,52 m NN Tiefe schluffige, rund 3,5 m

mächtige Feinsande, die im Gegensatz zu den nördlicheren Bohrungen nicht von Torfen sondern

von Klei überlagert werden.

1,5 km südöstlich Schlüttsiels bildet feinsandiger Torf bei –8,1 m NN die unmittelbare Auflage

des Eem. Ähnliche Sedimentfolgen bestimmen den Charakter der Oberfläche bis zum südlichen

Rand des Hauke Haien Koogs, wenngleich nicht alle Bohrungen Torfe als unterste holozäne

Ablagerung aufweisen. Zum Teil weisen die Bohrungen in diesem Bereich aber sogar stark

humosen Klei oder Darg bis in eine Tiefe von -12 m NN auf. Der Deichlinie nach Südosten

folgend steigt die Oberfläche etwas an und schwach humoser Feinsand kennzeichnet die ersten

holozänen Bildungen. Diese Sande, deren Zusammensetzung auf Bodenbildung hinweist, sind

mit rund 50 cm nur gering mächtig und werden alsbald von Torflagen überdeckt. Im zentralen

Bereich des Koogs weisen die nördlich liegenden Bohrungen auf eine verfüllte Rinne hin, die

zunächst mit klastisch fluviatilen (überwiegend Sande) und später mit klastisch marinen

Sedimenten (Schlick) verfüllt wurde. Etwas südlich steigt die Oberfläche rasch auf ca. -4 m NN

an. Hier überlagern 50 cm mächtige hellgraue, kalkfreie Fein- und Mittelsande Eemtone, die

bereits ab -4,6 m NN anzutreffen sind. Torflagen bilden auch hier das Hangende. Vom äußersten

Nordosten des Blattes bis Bongsiel liegt die von unterschiedlich humosen Sanden

gekennzeichnete Oberfläche zwischen -8,5 m und -10 m NN. Allerdings sinkt die Oberfläche

etwas nördlich von Bongsiel auf kurzer Distanz auf -14 m NN ab, was auf den Verlauf der zuvor

beschriebenen Rinne, die wahrscheinlich das frühholozäne Abflusssystem der Soholmer Au



80

nachzeichnet, hinweisen dürfte. Insgesamt weisen die erbohrten Profile dieses Gebietes eine

weitflächige frühe Torfbedeckung aus und als Hangendes erbohrte Kleilagen dokumentieren

ferner eine nachfolgend einsetzende marine Transgression. Am Ostrand des Blattes, wenig

nördlich der Ortschaft Ockholm, steigt das Gelände auf -4 m NN an und von Flachmoortorfen

überdeckte Feinsandlagen bilden die untersten Ablagerungen der holozänen Schichtenfolge.

6/6 TK 1319 – Bredstedt (Präboreal)

Die Morphologie des gezeigten Kartenausschnittes (Abb. 6/6) gliedert sich in vier zentrale

Geländeabschnitte. Im Nordwesten, bei Efkebüll, befinden sich tiefliegende Gebiete (grünliche

Färbung), die wahrscheinlich den einstigen Verlauf der Soholmer Au nachzeichnen, der im zuvor

beschriebenen Kartenblatt bereits erläutert wurde. Nach Südwesten hin fällt die Oberfläche auf

mehr als -10 m NN ab und es ist denkbar, dass hier das ehemalige Abflusssystem der

Ostenau/Arlau bis ins Kartenblatt hineingreift. Nach Osten steigt die Oberfläche gemeinhin an

und es erhebt sich die Geest, die im Kartenblatt Höhen von mehr als 30 m aufweist (bräunliche

Färbung). Dem Westrand der Geest schließt sich als vierter Geländetyp eine ausgedehnte

Übergangszone mit Geestrandmooren an.

Bei Efkebüll bilden graue und kalkfreie Mittelsande die unmittelbare frühholozäne Oberfläche.

Diese Sande, die in -9 m bis -11 m NN erbohrt wurden, weisen eine geringe Schilftorfbedeckung

auf, die von klastisch marinen Sedimenten überlagert werden. Nur wenige Zehner von Meter

südwestlich steigt die Basis auf rund -7 m NN an. Im Gegensatz zu den zuvor erwähnten

Schichtfolgen werden die Sande hier von bis zu 5 m mächtigen Schilftorflagen überdeckt, was

darauf hinweist, dass die später transgredierende See zunächst lokal begrenzt in die beschriebene

Rinne vorgedrungen ist, an den Rändern jedoch Schilfmoore, bedingt durch den Anstieg des

Grundwassers, aufwachsen konnten. Erst einige tausend Jahre später gerieten auch diese

Torflagen unter Meereseinfluss und wurden von klastisch marinen Decksedimenten überlagert.

Zwischen Ockholm und Langenhorn variiert die Geländehöhe zwischen -2 m und -4,5 m NN.

Humose Mittelsande liegen unter vergleichsweise mächtigen Torflagen (über 2 m). In der

Darstellung 6/6 werden diese Bereiche relativ hoch liegender pleistozäner Sande durch die

hellbraune Färbung angedeutet. Die Oberfläche steigt dann nach Osten kontinuierlich an und im

Bogen von Mönckebüll, Langenhorn Ost, Langenhorn West, Bütjebüll und Bordelum wird

schließlich der Bereich der Geest erreicht, der sich marinen Einflüssen weithin entzogen hat.

Dies wird nicht zuletzt auch durch die Lage der heutigen Siedlungen unterstrichen. Am

westlichen Geestrand charakterisieren braune und graugelbliche Talsande mit Holzresten, was



81

auf frühe Bodenbildung hinweist, den Übergang vom Pleistozän zum Holozän. Diese Sande

liegen durchweg etwas unter dem heutigen NN und werden von ausgedehnten Mooren

überlagert. Schließlich steigt die Geest bei Bredstedt auf fast 40 m über NN an und lehmige

Sande bilden die Oberfläche.

Dem Seedeich, als westliche Begrenzung der Reußen Köoge, nach Süden folgend, fällt das

Gelände von -3,8 m NN auf bis zu -12 m NN deutlich ab und nur vereinzelt werden die

Mittelsande von dünnen Torflagen bedeckt. Meist ist jedoch die organische Basalsequenz im

Zuge der Transgression verloren gegangen und nur geringe Anteile an Pflanzenhäckseln in den

oberen Sandlagen geben Aufschluss über mögliche frühe Bodenbildungen. Im Südwesten des

Kartenblattes deuten die grünen Farbtöne eine mögliche Vegetationsbedeckung vor der

Transgression an. Weiter nach Süden, südlich der Hamburger Hallig (Kartenblatt 1418), fällt die

frühholozäne Oberfläche weiter auf -12,5 m NN ab, wobei jedoch ähnliche Sedimentfolgen

erbohrt wurden.

6.1.3 Das Mittelholozän (6000 - 700 Jahre v. Chr)

6.1.3.1 Atlantikum

Alles in allem hatten weite Teile des Untersuchungsgebietes bis 6000 v. Chr. noch festländischen

Charakter und nur in den größeren Rinnen setzte langsam mariner Einfluss ein. Ob der Einfluss

der Tide damals bereits so stark war, dass die Flußmündungen Ästuarcharakter besaßen, ist

fraglich. Das Mittelholozän begann vor rund 8000 Jahren und umfasst das Atlantikum, sowie das

Subboreal. Besonders im Atlantikum stieg der Meeresspiegel rasch an und die Küste der Nordsee

verschob sich um einige Kilometer nach Osten. Das Vorkommen verschiedener

flachwasserliebender Muscheln und Schnecken in zahlreichen Bohrungen und die vorliegenden

Transgressionskurven (vgl. Kap. 3) deuten darauf hin, dass sich bereits im Atlantikum

wattähnliche Bedingungen ausgebildet haben müssen, wenngleich eindeutige

Radiokarbondatierungen aus dem Untersuchungsgebiet selbst noch nicht vorliegen. Besonders

zahlreich waren die Plattmuschel (Macoma baltica), die Herzmuschel (Cardium edule), die

Sandklaffmuschel (Mya arenaria) und die Strandschnecke (Littorina littorea). Auch heute noch

sind diese Arten im Wattenmeer Nordfrieslands vertreten. Die Annahme Dittmers (1954), dass

der Anstieg des Meeresspiegels beim Erreichen Nordfrieslands bereits deutlich verlangsamt war,

deckt sich mit den Befunden anderer Autoren (vgl. Menke, 1988; Streif, 1993; Jelgersma, 1979

u.a.) und den nachfolgenden eigenen Befunden (vgl. Transgressionskurven - Abb. 3/3 u. 3/4).
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Dittmer (1952) beschrieb den Anstieg des Meeresspiegels jedoch seinerzeit noch als

Relativbewegung der See zum Absinken des Festlandes. Aufgrund des im Vergleich zu

Eiderstedt flacheren Einfallwinkels des Küstenvorlandes scheint es aber ebenso denkbar, dass

das vordringende Meer sehr rasch den Bereich der heutigen Halligen erreicht hat. Im Gegensatz

zum heutigen Küstenvorland Eiderstedts konnte das Aufwachsen des Wattsockels westlich der

Bredstedter Geest, mit Ausnahme der Rinnen, mit der Transgression weitgehend schritthalten, da

einerseits ausreichend Sedimente zur Verfügung standen und andererseits die West - Ost

Geländeneigung entsprechend gering war. Schnell entstanden demnach amphibische

Verhältnisse, die sich nicht zuletzt an den zuvor beschriebenen faunistischen Elementen ablesen

lassen. Die teilweise Abtragung der Geestkerne führt seit dem Atlantikum zu einem hohen Anteil

sandiger Korngrößenfraktionen im Wattenmeer Nordfrieslands. Die Aussagen Dittmers (1952),

dass im gesamten Verlauf des Mittelholozäns eine permanente Sedimentzufuhr von Westen her

stattfand entsprechen der heutigen Auffassung vom Bulldozing Effekt. Das Aufwachsen des

Sedimentkeils zwischen Bredstedt und Amrum wurde jedoch durch Geländesenken,

Vermoorung, tidebeeinflusste Rinnen und Fließgewässer lokal deutlich modifiziert.

Lange Zeit ging man davon aus, dass sich ein geschlossener Nehrungshaken von Sylt nach

Eiderstedt zog, der die rückwärtigen Bereiche mehr oder weniger vor marinen Einflüssen

schützte. Wenn es diesen Haken gab, so muss er bereits im Atlantikum weitgehend vernichtet

gewesen sein, da andernfalls die rückwärtige marine Ablagerungsfazies nicht zu erklären wäre.

Sowohl westlich, als auch südöstlich der Insel Amrum wurden fast ausschließlich X1 Profiltypen

rein mariner Bildung erbohrt. Entweder hat die zu erwartende Torfbildung an der Basis der

holozänen Ablagerungen nie stattgefunden und der Bereich ist unmittelbar unter marinen

Einfluss geraten, oder die ursprünglich vorhandenen Torfe wurden nachträglich vernichtet. Da in

den meisten Bohrungen kaum Hinweise auf Pflanzenzerreibsel vorliegen, scheint es

wahrscheinlich, dass es zu keiner oder nur schwach ausgeprägter Bildung von Torfen kam (s.o.).

Dies würde ebenfalls für ein sehr rasches Vordringen der See, zumindest bis in den Bereich der

heutigen Geestkerninseln im Atlantikum sprechen. Mit Ausnahme der Rinnenverfüllungen

nehmen zum Land hin die schlickigen Komponenten zu, da im Lee der Inseln vergleichsweise

ruhige Sedimentationsbedingungen im flacheren Wasser vorherrschen.

Unmittelbar zwischen Amrum und Föhr fand im Mittelholozän noch keine Beeinflussung der

Torfbildung durch die vordringende See statt. Die Abbildung 6/17 zeigt für diesen Bereich zwei

Bohrungen des Profiltyps Z3, also Profile mit einer mächtigen ungestörten organischen Sequenz,

die direkt auf der pleistozänen Oberfläche gebildet wurde. Erst im Spätholozän erfolgte eine

Überdeckung der Torfe mit klastisch marinen Sedimenten. Im Mittelholozän bildeten Amrum
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und Föhr noch einen zusammenhängenden Geestkomplex, dessen rückwärtiger Bereich im

Südosten vor marinen Einflüssen aus Norden und Westen geschützt war.

In nahezu allen geestnahen Bereichen, also nicht mehr als 1-2 km vom Geestrand entfernt

enthielten die Bohrungen in unterschiedlichen Tiefen Schilfreste und auch Reste von

Bruchwaldtorf, was auf ein limnisches Ablagerungsmilieu schließen läßt. Ähnlich der Situation,

die sich gegenwärtig beim Schobüller Berg zeigt, müssen vor der Bedeichung viele Gebiete an

den Geesträndern sowohl Süß-, als auch Salzwassereinflüssen unterlegen haben. Je nach Einfluss

des vordringenden Meeres, bestimmten entweder die mündenden Flüsse, kleinere Bäche und

Quellen, oder die See das Milieu. Dittmer (1952) beschreibt den häufigen Fazieswechsel im

geestnahen Bereich, der auch in den Bohrungen nachzuweisen ist. Torfe und Gyttjen wechseln

mit sandigen Lagen ab. Er geht ferner davon aus, dass im Untergrund der heutigen Watten und

Marschen alle Sedimente vom natürlichen Klei bis zum Hochmoortorf anzutreffen sind und dass

die Entstehung dieser Sedimente auch ohne Hebung oder Senkung der festländischen Oberfläche

erklärbar ist. Dem gegenwärtigen Kenntnisstand folgend kommt in der Regel ausschließlich der

Wechsel von Transgressions-, Regressions- und Stillstandsphasen als Ursache für den

Fazieswechsel in Frage. Aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen kann davon

ausgegangen werden, dass sich quasi auf allen nicht marin beeinflussten Standorten eine

weitgehend geschlossene Vegetationsbedeckung ausgebildet hat (hellgrüne Färbung in den

Kartenblättern), die je nach Lokalität entweder moorigen oder waldähnlichen Charakter besaß.

6/7 TK 1316 – 1319 im Atlantikum (um 4000 v. Chr.)

Nach raschem Meeresvorstoß auf einen Wasserstand von mindestens –8 m, kann davon

ausgegangen werden, dass die Transgression ab 5000 v. Chr. langsam an Dynamik verlor (vgl.

Abb. 3/3 u. 3/4). Die Abbildung 6/7 zeigt in etwa die damalige Land / Wasserverteilung. Nur in

den ufernahen Bereichen scheint es zu deutlichen und auch in den Bohrungen nachweisbaren

Torfbildungen gekommen zu sein. Die dunklen Grüntöne weisen diese Bereiche zwischen

höhergelegenen Geestflächen und den Gewässern als potentielle Vermoorungsbereiche aus.

Zunächst drang die See direkt in die besonders tiefliegenden Gebiete einstiger Rinnen und

Senken vor. So weist die Darstellung südöstlich Amrums, im Bereich der heutigen Norderaue,

einen besonders tiefliegenden Geländeabschnitt aus, der bei einem angenommenen

Seespiegelstand von –8 m in den Bereich der Überflutung geraten sein dürfte. Dennoch kann

wohl nicht von einem über südlich Föhr hinausgreifenden Meeresvorstoß ausgegangen werden,

da eine Schwelle südlich des Föhrer Geestkerns noch keine zusammenhängende „Ur –
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Norderaue“ erkennen lässt. Föhr und Amrum bildeten damals noch einen zusammenhängenden

Geestkomplex, das Amrumtief existierte um 4000 v. Chr. noch nicht. Einige der auf dem

Kartenausschnitt gezeigten Gewässer dürften noch nicht direkt mit dem Meer in Verbindung

gestanden haben. Vielmehr verdanken sie ihre Entstehung wohl einer Art Rückstaueffekt durch

den zwangsläufig angestiegenen Grundwasserspiegel. Diese Überlegung scheint durch die

Verteilung der Torffunde des Verzahnungskomplexes bestätigt, da gerade in den „geschützteren“

Bereichen verbreitet Schilfrhizome angetroffen werden. Diese fehlen im Gegensatz dazu südlich

Amrums fast gänzlich. Somit erhalten wir ferner Aufschluss über die Verteilung von Salz-, Süß-,

und Brackwasser im gezeigten Ausschnitt. In den nachfolgenden Ausführungen werden die

einzelnen Kartenblätter einer detaillierteren Betrachtung unterzogen, wobei der kleinere

Darstellungsmaßstab eine regional differenziertere Interpretation zulässt. Schrittweise werden

dabei, dem Vordringen des Meeres folgend, die Karten von Westen nach Osten beschrieben.

6/8 TK 1316 im Atlantikum (um 4000 v. Chr.)

Die nördlichen Bereiche des Kartenausschnittes, also die höher aufragenden Geestbereiche

Amrums und Föhrs, waren um 4000 v. Chr. noch weitgehend frei von marinen Einflüssen,

wohingegen die heutige Norderaue damals bereits vom Meer erfasst gewesen sein dürfte. Es darf

wohl, den Bohrungen folgend, davon ausgegangen werden, dass seither die Rinne in ihren

zentralen Bereichen einer deutlichen Vertiefung mit negativer Sedimentbilanz unterlag. Randlich

der Norderaue, beispielsweise im Bereich des Schweinsrückens, fand im Gegensatz dazu

nachfolgend eine deutliche Aufschlickung statt. So weisen die Bohrungen dort bis zu einer Tiefe

von gut sieben Metern unter Gelände Sande mit humosen Anteilen auf, was darauf hindeuten

könnte, dass hier im frühen Atlantikum zunächst noch terrestrische Bildungsbedingungen

dominierten (dunkelgrüne Färbung am Südostrand der Karte), wenngleich diese alsbald durch

marinen Einfluss überprägt wurden. Die Mächtigeit der organischen Substanz ist jedoch nur

schwer abzuschätzen, da der Meeresspiegelanstieg einstmals möglicherweise vorhandene

Basistorfe weitgehend vernichtet haben dürfte. Ab einer Tiefe von -7,4 m NN weisen die

Bohrungen eine für den Rest des Holozäns ununterbrochene Aufschlickung klastisch marinen

Materials aus (X2/X1 Typen). Geht man davon aus, dass die -7,4 m Marke im Verlauf der

folgenden drei- bis fünfhundert Jahre erreicht wurde, geriet der Schweinsrücken ab ca. 3500 v.

Chr. unter permanenten marinen Einfluss.

Die Bohrungen im Bereich der nördlichen Norderaue spiegeln in hervorragender Weise die

Bildungsbedingungen ab ca. 4000 v. Chr. wider. Im Kartenblatt erscheint die nachfolgend
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beschriebene Übergangszone zwischen terrestrischen und marinen Bildungsbedingungen als

dunkelgrünes Band. Die vordringende See stößt hier auf ein seicht nach Norden ansteigendes

Gelände.

Zunächst muss der Meerespiegelanstieg mit relativ rascher Geschwindigkeit erfolgt sein, da der

pleistozäne Sand bzw. anstehendes Eem in den vorliegenden Bohrungen von holozän marinen

Sanden überlagert wurde, ohne dass es zur Bildung organischer Substanz gekommen ist (Y1

Typen). Die untere klastisch marine Sequenz (qhKU) weist hier eine durchschnittliche

Mächtigkeit von bis zu 2 m auf. Erst ab -8,52 m NN weisen die Profile eine deutliche, teilweise

über 40 cm mächtige Torflage aus, wobei die organische Substanz in erheblichem Maße

kompaktiert wurde. Nur wenig weiter nördlich steigt die mittlere Tiefe der erbohrten Torflage

auf -6,66 m NN an. Aufgrund der günstigen Geländebedingungen, dem seichten Ansteigen des

Reliefs nach Norden und Nordwesten hin, lässt sich die Bildung dieser Torflage nördlich der

Norderaue idealtypisch nachzeichnen. Dem Geländeanstieg nach Nordwesten folgend nehmen

die zwischengeschalteten Torflagen des Verzahnungskomplexes an Mächtigkeit zu und gut einen

Kilometer südlich von Goting findet sich sogar ein Profil des Typs Y1T3. Schließlich gehen die

marin beeinflussten Bildungsbedingungen dem Verlauf des Amrumtiefs nach Nordwesten

folgend in primär terrestrische über und es bildeten sich die entsprechenden Profile des Typs Z3

aus. Die Rekonstruktion der Oberfläche südlich von Wittdün, im Bereich des südlichen

Kniepsandes gestaltet sich hingegen weniger eindeutig, da hier rein marine Komplexe mit

Verzahnungskomplexen auf engstem Raum abwechseln. Am unmittelbaren Südwestrand der

Karte wird die pleistozäne Oberfläche, die bei gut -10 m NN erbohrt wurde, von ungestörten

Wattsandlagen überdeckt, ohne dass sich etwaige Hinweise auf vorhandene Pflanzenreste finden.

Nur wenig östlich steigt die pleistozäne Oberfläche (Sande) auf -7,2 m NN an, um von einer

stark verfestigten, 30 cm mächtigen Torflage überdeckt zu werden. Diese geht dann in ein Ton /

Torf Gemisch über (Transgressionskonglomerat?), um schließlich ab -6,7 m NN von marinem

Holozän (qhK) überdeckt zu werden. Nur wenige hundert Meter nördlich schließen sich bis in

Tiefen von -12,6 m NN erneut ungestörte Wattsandlagen an. Schließlich konnten etwas südlich

von Wittdün bei -8,6 m NN erneut gepresste Torflagen erbohrt werden. Dies legt die Vermutung

nahe, dass es einen Abfluss der Norderaue im Bereich des südlichen Kniepsandes gegeben haben

dürfte, der nördlicher verlief, als dies gegenwärtig der Fall ist. (Im Kartenbild fehlt dieser

Abfluss aufgrund der zu starken Generalisierung). Im gezeigten Kartenausschnitt variiert die

Höhenlage der Basistorfe zwischen -8,5 m und -6,5 m NN, wobei die größten Tiefen am

westlichen Kartenrand nachgewiesen werden können und sie somit in Bezug auf ihr Alter wohl

etwas älteren Datums sind als die weiter östlich erbohrten Lagen.
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6/9 TK 1317 im Atlantikum (um 4000 v. Chr.)

Deutlich tritt im Kartenblatt der Geestkern der Insel Föhr hervor und auch die Ränder der

heutigen Insel dürften bei Höhenlagen der holozänen Basis von –3 m bis +1 m NN um 4000 v.

Chr. nur indirekt vom vordringenden Meer beeinflusst worden sein. Eine Ausnahme bildet dabei

jedoch der unmittelbare Bereich des heutigen Südstrandes, wo die Basis bei über -9 m NN

erbohrt wurde. Die Mittelsande und kiesigen Ablagerungen werden dort unmittelbar von

schluffig tonigen Lagen überdeckt und es liegen im erbohrten Profil keine Hinweise auf die

Bildung von Torfen vor. Hoffmann (1998) folgend verlief das Vordringen der See in einer Rinne

unmittelbar am Südrand Föhrs, um dann nach Nordosten hin seine Fortsetzung zu finden. Dabei

sprang jedoch ein Ausläufer der Geest als kleiner Rücken nach Südosten vor. Der nordwestliche

Teil der Norderaue wird durch Profile geprägt, die überwiegend keine Hinweise auf organische

Bildungen enthalten, doch schließt dies eine frühatlantische Torfbildung nicht aus. Da zwischen

der Norderaue und dem Südrand Föhrs auch stark kompaktierte Torfe in Tiefen von -8,6 m bis -

7,9m NN gefunden werden konnten, die Torflagen weisen Mächtigkeiten von ca. 20 cm auf, ist

vielmehr davon auszugehen, dass einst vorhandene Torfe nachfolgend gekappt und vollständig

abgetragen wurden. In einer Bohrung etwas südwestlich des Südstrandes liegen in einer Tiefe

von -6,1 m bis -5,8 m NN stark gepresste Bruchwaldtorfe, was darauf hindeuten könnte, dass

hier um 4000 v. Chr. noch einzelne höherliegende Inseln aus der sich bildenden Norderaue

aufragten. Diese Bereiche wurden allerdings nur wenig später von klastisch marinen Sedimenten

überlagert. Dem weiteren Verlauf der Norderaue nach Osten folgend, fällt die Oberfläche etwas

ab und die Hinweise auf eine mögliche organische Basalsequenz verlieren sich. Weiter nach

Osten, am Nordostrand des Kartenausschnittes, steigt das Gelände erneut an und der mit

Pflanzenresten durchsetzte pleistozäne Sand wird ab -6,9 m NN von einer Schilftorflage

überlagert (dunkelgrüne Färbung). Im erbohrten Profil wird dann diese Schilftorflage alsbald von

einigen Metern mächtiger, mit erheblichen Schilf- und Schalenanteilen angereicherter, Gyttja

bedeckt. Südlich der Norderaue steigt die Oberfläche ebenfalls an und 40 cm mächtiger Darg

bedeckt ab -5,69 m NN das pleistozäne Ausgangssediment (grünliche Farbtöne). Nachfolgend

setzt sich jedoch auch hier vollmariner Einfluss durch und Wattsande gelangen im erheblichen

Umfang zur Ablagerung. Im Bereich der Hallig Nordmarsch-Langeneß variiert die Höhenlage

des Ausgangsreliefs erheblich und fällt zum Teil auf über -10 m NN ab (Südwestspitze der

Hallig). Dort finden sich keine Hinweise auf die Bildung organischer Substanz. Der Hallig nach

Osten folgend konnten allerdings in verschiedenen Bohrungen Wechsellagen von Klei und Torf
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in Tiefen zwischen -10 m und -7 m NN erbohrt werden. Südlich der Mayenswarft wird das

Ausgangssediment (ab ca. -6 m) von Kleilagen bedeckt, sodass davon auszugehen ist, dass diese

Bereiche um 4000 v.Chr. zunächst noch eher festländischen Charakter besaßen (hellgrüne

Färbung). Dies gilt auch für die zentralen Halligbereiche, wo das Gelände auf maximal –3 m NN

ansteigt (hellgrüne Färbung). Schließlich fällt das Gelände südlich und südöstlich der Hallig ab

und nur noch lokale Vorkommen von Darg bei rund –7 m NN weisen die Bildung von

Basistorfen aus. Insbesondere der Südostquadrant des gezeigten Ausschnittes weist aufgrund der

zu geringen Bohrdatendichte eine erhebliche Ungenauigkeit auf.

6/10 TK 1318 im Atlantikum (um 4000 v. Chr.)

Im gezeigten Kartenausschnitt fehlen die besonders hoch aufragenden Geestbereiche wie sie in

den zuvor erläuterten Blättern beschrieben wurden. Die höher gelegenen Bereiche der

pleistozänen Oberfläche erreichen nur noch Geländehöhen von -6 bis –3 m NN (hellgrüne

Färbung). Um 4000 v. Chr. dürften diese Gebiete noch nicht primär marin beeinflusst gewesen

sein. Im Gegensatz dazu stehen aber Zonen, in denen die Basis der holozänen Schichtenfolge

besonders tief unter NN abfällt. Dort wo die Tiefenlage unter –8 m NN abfällt, muss für das

Atlantikum von einem Vordringen der See ausgegangen werden (blaue Färbung). Dies tritt in

Form einer von Nordosten nach Süden verlaufenden Rinne östlich von Gröde besonders zutage,

die sich außerhalb des gezeigten Ausschnittes weiter nach Süden fortsetzt. Nach Hoffmann

(1998)7 „ ... schwankt das Niveau der pleistozänen Oberfläche zwischen –5 m NN bei Gröde,

Oland und Langeneß und –18 m NN östlich von Pellworm.“

Die auf Oland abgeteuften Bohrungen ergaben für die Hallig eine Höhenlage der Basisfläche von

-5,7 m bis –4,15 m NN und keine der Bohrungen weist auf organische Bildungen hin.

Südwestlich Olands fällt die pleistozäne Oberfläche auf etwas über –6 m NN ab und auch hier

fehlen Indizien für eine mögliche Torfbildung. Zwischen Oland und Gröde, im Bereich der

Schlütt, liegen aufgrund der schweren Zugänglichkeit keine Bohrungen vor, sodass die gezeigte

Tiefenlage nur grob abgeschätzt werden konnte. Bei Gröde und etwas nördlich der Hallig weisen

die Bohrungen noch bis in Lagen von -4,35 m NN pleistozäne Sande aus, sodass dieser Bereich

damals noch weitgehend frei von marinen Einflüssen gewesen sein dürfte. Im Gegensatz dazu

fällt die Oberfläche im Watt südlich von Gröde auf -6,9 m bis -10,75 m NN ab und in einigen

Bohrungen konnten ausgeprägte Torflagen gefunden werden. Die Mächtigkeit dieser organischen

Schichten, deren Höhenlage zwischen -8,7 m und -5,9 m NN variiert, schwankt zwischen 1 m

                                                
7 1995 durch Daten von Temmler ergänzt
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und 1,7 m. Dabei handelt es sich entweder um Waldtorfe oder Gyttjen mit Schilf und Holzresten

(Erle und Birke). Im Kartenblatt wird der beschriebene Bereich durch die dunkelgrüne Färbung

ausgewiesen.

Zwischen Oland und dem Außendeich liegen pleistozäne Sande, in einer Bohrung auch Eemtone,

bei –6 m bis -3,7 m NN. Eine unmittelbare marine Beeinflussung lag hier also aller

Wahrscheinlichkeit noch nicht vor, wenngleich erfasste Darge und Torfe bei -6 m und -4,7 m NN

Hinweise auf zunehmend vorhandene Staunässe liefern. Mit 1,6 m und 2,1 m weisen diese

organischen Bildungen eine vergleichsweise hohe Mächtigkeit auf, was darauf hindeutet, dass

sich der marine Einfluss zwischen Oland und Deich nur zögerlich durchsetzte.

Ein gänzlich anderes Bild zeigen die Bohrungen im Bereich des Rocheley Sandes zwischen

Gröde und dem Hauke Haien Koog. Im überwiegenden Maße weisen die erbohrten Sedimente

auf eine im weiteren Verlauf des Holozäns verfüllte Rinne hin (blaue Färbung), wenngleich in

einer Vielzahl von Bohrungen auch Pflanzendetritus erfasst wurde. Insbesondere für Tiefen

zwischen -5,4 m und -5,8 m NN verweisen die Bohrprotokolle auf Torf- und Pflanzenzerreibsel.

Nur in einer Bohrung konnte zwischen -6,14 m und -5,3 m NN eine 84 cm mächtige Torf/Gyttja

Schicht erfasst werden. Die Befunde deuten darauf hin, dass zumindest an den Rändern der

Rinne im Atlantikum Torfe gebildet wurden (dunkelgrüne Färbung), die jedoch im weiteren

Verlauf mariner Transgression und damit einhergehender Verbreiterung und Vertiefung der

Rinne weitgehend vernichtet wurden.

Bei Habel weisen in rund -7,2 m NN erbohrte Gyttjen mit Schilf- und Holzresten auf organische

Bildungen im Zuge des ansteigenden Meeresspiegels hin. Nur wenige Meter östlich von Habel

werden die pleistozänen Sande (bei -12,2 m NN) von einer 60 cm mächtigen Torflage überdeckt,

die sich bereits vor dem Atlantikum gebildet haben dürfte. Sämtliche Bohrungen bei Habel

weisen mächtige Kleilagen auf, die bis in Tiefen von gut -8 m NN zumeist noch Reste von Torf,

Holz oder Pflanzen enthalten.

Östlich und nordöstlich der Hallig Habel steigt die frühholozäne Oberfläche in Richtung Deich

ohne nennenswerte frühatlantische Torfbildungen auf –4 m bis –5 m NN an, um alsbald auf über

–9 m NN abzufallen. Hier setzt sich die zuvor beschriebene Rinne nach Süden fort. Etwas

westlich des südlichsten Endes des Hauke Haien Kooges scheinen zwei Bohrungen das Ostufer

dieser Rinne zu dokumentieren. Die frühholozäne Oberfläche liegt in diesem Bereich bei -9,52m

NN. Darüber lagert eine 2,54 m mächtige, Schicht organischer Ablagerungen (Bruchwaldtorf und

Seggen- Schilftorf), die sich im Uferbereich unter dem Einfluss steigender Wasserstände gebildet

haben dürfte. Diese Überlegungen scheinen durch zwei nur wenige Meter weiter östlich liegende

Bohrungen ihre Bestätigung zu finden. Hier werden kalkfreie Feinsande, die ab ca. -7 m NN
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erbohrt wurden, von 40 cm mächtigen Schilftorfen überlagert. Dem schließt sich eine bis zu 5,8

m mächtige Darglage an.

Im Watt zwischen Sandhörn und Habel konnten in einer Bohrung holozäne Sande bis in eine

Tiefe von -15 m NN erbohrt werden, was auf die südliche bzw. südwestliche Fortsetzung der

Rinne hinweist. Nach Osten und Südosten steigt die Geländeoberfläche jedoch an und in

Tiefenlagen von –6 m bis –8 m NN weisen fast alle Profile unterschiedlich mächtige Torflagen

auf, wobei die Mächtigkeit der stark verfestigten Torfe zwischen 10 und 30 cm schwankt. Auch

im Gebiet der Hamburger Hallig treten ab ca. -7 m NN verbreitet organische Bildungen auf. In

der Regel handelt es sich dabei um Schilftorfe, Moorerden, holzreiche Waldtorfe aber auch

Gyttjen, die im Atlantikum gebildet wurden. Ganz im Südosten des Kartenblattes fällt die

Geländeoberfläche rasch ab und die Hamburger Hallig dürfte seinerzeit eine halbinselartige

Landzunge gebildet haben.

Nördlich von Schlüttsiel variiert die frühholozäne Oberfläche zwischen –4 m und –6 m NN und

in vielen Bohrungen werden die pleistozänen Sande von zum Teil mächtigen Torflagen

überdeckt. Teilweise fehlen die organischen Bildungen und stark humoser Klei lagert unmittelbar

auf pleistozänem Material, was darauf hindeutet, dass diese im Zuge der Transgression vernichtet

wurden. Die Tatsache, dass jedoch einige Bohrungen keinerlei Hinweise auf Pflanzen enthalten,

kann möglicherweise als Indiz für kleinräumig vorhandene Abflusslineamente gewertet werden.

Dem Deichverlauf südlich von Schlüttsiel folgend fällt die Oberfläche auf über –8 m NN ab,

doch auch hier finden sich gut ausgeprägte Torflagen von bis zu 20 cm Mächtigkeit. Ab –7,9 m

NN werden die organischen Bildungen dann allerdings von Klei überdeckt, so dass dieser

Bereich um 4000 v. Chr. erstmalig im direkten Meereskontakt gestanden haben dürfte. Noch

weiter südlich weisen die Bohrungen eine engräumige Varianz auf. Wechsellagen von Darg,

Klei, Schilftorf und Feinsanden erschweren eine eindeutige Zuordnung. Der ehemalige Verlauf

der Soholmer Au dürfte etwas nördlich des Punktes, an dem die Straße von Ockholm nach

Dagebüll auf den Seedeich trifft, zu suchen sein. Hier findet die beschriebene Rinne ihren

nördlichen Verlauf. Erst in ca. –12 m NN konnten hier pleistozäne Sedimente erbohrt werden,

die entweder von über 10 m mächtigem Darg oder humosen Kleilagen überdeckt werden. Es ist

wohl zweifelsfrei davon auszugehen, dass dieser Bereich bereits im frühen Atlantikum marinen

Einflüssen unterlag. Dieser dürfte sich allerdings bereits ab 4000 v. Chr. langsam abgeschwächt

haben, sodass es schließlich in Tiefen ab –5,2 m NN zur Bildung von Schilftorfen gekommen ist.

Im äußersten Nordosten des Kartenausschnittes liegt die pleistozäne Oberfläche überwiegend

zwischen –7 m und –9 m NN, doch dominieren organische Bildungen. In vielen Bohrungen

finden sich Schilftorfe, Holz- und Blätterreste, sowie stark humose Kleilagen. Das Vorkommen
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von Teichmuschelresten auch in Tiefen von über –7 m NN deutet auf überwiegend limnische

Sedimentationsverhältnisse hin (dunkelgrüne Färbung).

Zusammenfassend lässt sich für den gezeigten Kartenausschnitt feststellen, dass es in den Rinnen

entweder gar nicht zur Bildung organischer Sedimente gekommen ist, bzw. diese in den tieferen

Bereichen der Erosion zu Opfer gefallen sind. Eine Torfbildung, insbesondere Schilftorfe, fand

mit steigendem Meeresspiegel an den Rändern der Abflüsse statt, worauf einige erhaltene

Torflagen hinweisen. Eine flächendeckende Vermoorung dürfte es um 4000 v. Chr. noch nicht

gegeben haben, es kann wohl vielmehr davon ausgegangen werden, dass die höher liegenden

Flächen (hellgrüne Färbung) von Wald bedeckt gewesen sind. Zumindest enthalten die untersten

holozänen Schichten diverser Bohrungen im Bereich der Geest Holzreste

6/11 TK 1319 im Atlantikum (um 4000 v. Chr.)

Der gezeigte Kartenausschnitt kann in drei markante Geländeabschnitte gegliedert werden. Im

äußersten Nordwesten liegt die pleistozäne Oberfläche mit rund –10 m NN vergleichsweise tief,

ein Geländeabschnitt, der wahrscheinlich den ehemaligen Verlauf der Soholmer Au

nachzeichnet. Auch im Südwesten der Karte fällt das Pleistozän stark, zum Teil über –11 m NN,

ab. Möglicherweise deutet sich hier eine nördliche Schlinge des Ostenau - Arlau Abflusssystsems

an. Den größten Teil der Darstellung nimmt die Geest ein, die bei Bredstedt bis über 30 m NN

ansteigt.

Bei Efkebüll liegen frühe holozäne, organische Bildungen zwischen –7,6 m und –9,45 m NN.

Die fast zwei Meter mächtige Feindetritusgyttja wird hier von Klei überlagert, was darauf

hinweist, dass spätestens im Atlantikum teil- und zeitweise marine Einflüsse geherrscht haben

dürften. Darüber lagert eine von –4,32 m bis -5,8 m NN reichende Torflage (qhAH). Etwas

weiter südwestlich fällt die Basis auf –11,3 m NN ab, doch findet sich auch hier als unterste

Ablagerung des Holozäns zunächst eine 30 cm mächtige Abfolge von Flachmoortorfen, die von

dargigem Klei überlagert wird. Auch an dieser Lokalität konnte der Verzahnungkomplex erbohrt

werden. In Richtung Ockholm, dem Westrand des Kartenausschnittes nach Süden folgend, steigt

die Basisfläche der holozänen Sedimente auf rund –7 m NN an. Im Gegensatz zu den zuvor

beschriebenen Bohrungen bilden jedoch hier ungestörte, gewaltige Schilftorflagen das Hangende

(Z3 Typen). Noch etwas weiter südlich steigt die Oberfläche auf –4,5 m bis –2 m NN an, sodass

die Transgression um 4000 v. Chr. eine untergeordnete Rolle gespielt haben dürfte. Die

pleistozänen Sande werden ab –4 m NN unmittelbar von ungestörten Torflagen überdeckt. Eine

vergleichbare Situation ergibt sich auch für das östlich angrenzende Gebiet bis Langenhorn. Die
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blaue Färbung im Südwesten der Karte deutet einen Abfall der Geländeoberfläche auf teilweise

unter –11 m NN an, so dass dieser Bereich im Atlantikum sicher marin beeinflusst war. Hier

finden sich in den Bohrungen insbesondere an den Rändern der Vertiefung zunächst stark

kompaktierte Basistorfe in einer Tiefe zwischen –7 m und –8 m NN, die von rund 2 m mächtigen

Kleilagen überdeckt werden. Ganz im Südwesten des Kartenblattes fällt die pleistozäne

Oberfläche auf über –10 m NN ab und die Bohrprotokolle beinhalten nur noch vereinzelte Reste,

geringmächtiger organische Lagen oder Pflanzenhäcksel. Der Verzahnungskomplex fehlt hier

gänzlich und weitgehend ungestört abgelagerte Wattsedimente reichen bis an die rezente

Oberfläche. Dies lässt darauf schließen, dass im Bereich des Sönke Nissen Kooges bereits seit

dem frühen Atlantikum vollmarine Sedimentationsbedingungen geherrscht haben dürften. Auch

in geringerer Tiefe enthielt keine der Bohrungen Hinweise auf sedentäres organisches Material,

das in Stillstands- oder Regressionsphasen gebildet wurde. Vom Südwestrand des gezeigten

Ausschnittes in Richtung Geest steigt das Pleistozän langsam an und es finden sich sowohl

Basistorfe in Tiefen um –7,5 m NN, als auch zwischengelagerte Grastorfe bei rund –4 m NN.

Der Anstieg des Geländes setzt sich nach Osten kontinuierlich fort und zum Teil 2,5 m mächtige

Torflagen bedecken das Pleistozän unmittelbar. Diese am Rande der Geest gebildeten Moore

reichen von –3,1 m bis auf +2 m NN, obgleich Setzungen in diesen Zahlen nicht berücksichtigt

sind. Sowohl Staunässe und auch die entsprechenden Niederschläge dürften in der geestnahen

Zone die Bildung der Torfe positiv beeinflusst haben. Östlich einer gedachten Linie zwischen

Langenhorn und Bordelum verliert sich schließlich der marine Einfluss gänzlich und es

herrschen primär terrestrische Sedimentationsbedingungen.

6.1.3.1 Subboreal

6/12 TK 1316 - 1319 im Subboreal (um 1800 v. Chr.)

Ein Abschnitt verlangsamter Transgression bis hin zum Stillstand setzte gegen Ende des

Mittelholozäns im Subboreal ab 1800 v. Chr. ein. Zunächst drang das Meer damals auf einen

Stand von ca. –2,3 m vor8, sodass nunmehr erhebliche Teile des Gebietes unter direktem marinen

Einfluss lagen. Dabei kam es insgesamt zur Ablagerung marin klastischer Sedimente, deren

                                                
8 Menke (1976) geht in seinen Beobachtungen von einem etwas niedrigeren Wasserstand aus. Es erschien mir für die
flächenhafte Darstellung ratsam, auch den Meeresspiegelstand anderer Autoren für 1800 v. Chr. zu berücksichtigen.
Daraus ergibt sich ein ungefährer Mittelwert, der möglicherweise für einige Teile Schleswig-Holsteins etwas
niedriger anzusetzen ist.
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Herkunft nicht einwandfrei dokumentiert werden kann, doch ist davon auszugehen, dass ein nicht

unerheblicher Teil des Materials von seewärts gelegenen Geestkernen stammt, die im Zuge der

Transgression abgetragen wurden. Neben der durch Flüsse eingebrachten Sedimentfracht dürften

auch lokale Materialverfrachtungen als Sedimentlieferant eine gewisse Rolle gespielt haben (vgl.

Hoffmann, 1988). Nach und nach nahm der Einfluss des Meeres jedoch ab, ein Prozess, der

während der nun folgenden 2000 Jahre zu einer partiellen Verlandung weiter Areale

Nordfrieslands und Eiderstedts führte, Torfe bildeten sich und Marschflächen entstanden. Die

untersten Lagen des Verzahnungskomplexes (qhAH), deren Höhenlage in Bezug auf NN variiert,

wurden zum Teil datiert und weisen ein Alter von ca. 3600 bis 4500 Jahren auf (vgl. Menke,

1988). Die Abbildung 6/12 verschafft zunächst einen groben Überblick über die Meer/Land

Verteilung um 1800 v. Chr. Besonders auffällig ist dabei, dass sich die mittlere Höhenlage des

untersuchten Geländeabschnitts, abgesehen von den aufragenden Geestkernen, aufgrund von

Aufschlickung deutlich erhöht hat. Nachfolgend werden einzelne Kartenblätter in größerer

Detailgenauigkeit dargestellt und interpretiert.

6/13 TK 1316 im Subboreal (um 1800 v. Chr.)

Der Ausschnitt zeigt einerseits die nach wie vor über NN aufragenden Geestbereiche Amrums

und Föhrs, die jedoch randlich inzwischen von der vordringenden See tangiert werden.

Desweiteren werden große Teile des Schweinsrückens und der Norderaue unmittelbar vom Meer

beeinflusst. Die übrigen Gebiete des Blattes liegen zwischen NN und –2,3 m, sodass in den

tieferen Lagen von einer teilweisen Überflutung und wattähnlichen Bedingungen auszugehen ist.

Gut 1km nördlich von Norddorf wird die pleistozäne Oberfläche unmittelbar von einer 3,85 m

mächtigen Kleilage überdeckt, so dass hier bereits im Subboreal marine Sedimentation

stattgefunden haben dürfte (blaue und grüne Färbung am nordwestlichen Kartenrand). In den

Bohrungen finden sich keine Hinweise auf organische Bildungen. Nach wie vor scheint es

allerdings keine direkte Verbindung zwischen dem heutigen Vortrapptief und dem Amrumtief

gegeben zu haben, da die meisten Bohrungen im Bereich des Amrumtiefs erst zwischen –2,3 m

und –1,9 m NN Klei und Wattsande enthalten. Unmittelbar nördlich Norddorfs weisen die

Bohrungen Torfe von –3,6 m bis –4,3 m NN auf, die bis –2,7 m NN von Darg überlagert werden.

Erst darüber finden sich Wechsellagen von Klei und Wattsand, die erst später zur Ablagerung

gekommen sein dürften. Schließlich steigt der pleistozäne Untergrund südlich von Norddorf bis

südlich von Nebel auf deutlich über NN an. Die am nördlichen Kartenrand zwischen Föhr und

Amrum liegenden Bohrungen aus dem Bereich des Amrumtiefs zeigen erst für die späteren
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Abschnitte des Holozäns eine marine Ablagerungsfazies. Im Subboreal hingegen kam es zu einer

ausgeprägten Bildung von Bruchwald-, Seggen- und Schilftorf. So wird der pleistozäne Feinsand

in den vorhandenen Bohrungen in Höhenlagen von –3,3 m bis –2,2 m NN (Unterkante der

organischen Ablagerungen) von Torfen überlagert, die zum Teil bis –0,5 m NN reichen. Erst

dann folgen wechselgelagerte Schichten von Klei und Wattsand. Auch im Nordosten des Blattes,

rund um Goting, liegen die Geländehöhen auch im Subboreal noch deutlich über NN. Im

Gegensatz dazu konnte im Gebiet des Schweinsrückens eine ungestörte marine

Ablagerungsfazies (qhK) erbohrt werden, die das Pleistozän (ab –7,4 m NN) unmittelbar

überdeckt. Da dort keinerlei Anzeichen auf die Bildung organischer Substanz hindeuten, ist von

einem raschen und permanenten Vordringen der See auszugehen. Bei Wittdün lagern von NN bis

–6,4 m schluffig tonige Feinsande, die keine organischen Reste enthalten, sodass davon

auszugehen ist, dass sich auch in diesem Gebiet rasch mariner Einfluss durchgesetzt hat. Auch

unter dem Kniepsand konnten bis in Tiefen von maximal –13,8 m NN ausschließlich klastisch

marine Sedimente erbohrt werden. Im Gegensatz zur Eintiefung der Norderaue, fand im Gebiet

des Nordmannsgrundes zunächst eine deutliche Aufschlickung statt, die immer wieder auch von

der Bildung organischer Sedimente unterbrochen war. So weisen die Bohrungen an

verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Tiefen Torfe und Gyttjen auf. Als unterste

holozäne Ablagerungen wurden hier zunächst mehlige, hellbraungraue Feinsande in

Mächtigkeiten von bis zu 2 m NN erbohrt. Bis ca. –6,5 m NN wechseln Wattsande mit Mudden

und Torfen ab, die mit jeweils rund 20 cm ungefähr gleich mächtig sind. Nähert man sich der

Norderaue, so nimmt die Mächtigkeit der klastisch marinen Sedimente rasch zu und ab –5 m

dominieren bis NN fast ausschließlich Wattsande und zwischengeschaltete Kleilagen. Nur in

einer Bohrung konnten zwischen –2,67 m und –3,23 m NN Torfe erbohrt werden.

6/14 TK 1317 im Subboreal (um 1800 v. Chr.)

Weite Teile des gezeigten Bereiches besaßen um 1800 v. Chr., also vor rund 3800 Jahren, bereits

Wattcharakter oder waren durch sich vertiefende Rinnen und Prielsysteme geprägt (blaue

Färbung). Im Nordwesten des Kartenblattes tritt die Geest Föhrs als geländeprägende

Komponente klar hervor. Auch bei Wyk lag das Gelände noch über dem MThw. Unmittelbar

nördlich von Wyk fällt die Oberfläche deutlich ab und zwischen –3 m und –1 m NN bildeten sich

Torfe aus. Zuunterst lagern hier Seggentorfe, die von Bruchwaldtorfen überlagert werden und

insgesamt deutlich zersetzt sind. Die Torfentstehung dieser Lokalität entspricht der Torfbildung

im Geestrandbereich, auch wenn das Vorkommen der organischen Substanz nur sehr engräumig
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auftritt. Nach Osten schließt sich dann ein Bereich rein mariner Prägung an. Auch die subboreale

Südküste Föhrs stand schon unter dem Einfluss der vordringenden See. Hier dürfte sich das

Abflusssystem der Norderaue bereits deutlich eingetieft haben, obgleich im Gegensatz dazu nur

wenig nördlich Schlicksand die pleistozänen Ausgangssedimente überdeckt.

Etwas nördlich der tiefsten Zonen der rezenten Norderaue konnten in mehreren Bohrungen zwar

Basistorfe in gut 7 m Tiefe erbohrt werden, doch weisen die nachfolgenden Ablagerungen

ausschließlich klastisch marines Material aus. Der Nordosten der Karte dürfte zu dieser Zeit

gerade unter marinen Einfluss geraten sein, da sich in den Bohrungen ab –2,4 m NN zunächst

Gyttjen, dann Schilftorfe nachweisen lassen. Diese werden bis NN von Klei überlagert, der

sowohl mit Schalen als auch mit Pflanzenresten durchsetzt ist.

Am Südrand der Norderaue wird Darg ab –4,2 m NN von Wattsanden unterschiedlicher

Mächtigkeit überlagert und erst ab –1,79 m NN treten erneut Darg und Schilftorf auf. Daraus

lässt sich folgern, dass nördlich von Langeneß auch um 1800 v. Chr. noch wattähnliche

Bedingungen geherrscht haben, der marine Einfluss jedoch langsam zugunsten terrestrischer

Bildungsbedingungen an Bedeutung verlor. Beim Fähranleger im Südwesten der Hallig

dominieren ebenfalls klastisch marine Sedimente, die die holozäne Basis ohne nennenswerte

Hinweise auf organische Substanz überdecken. Dennoch scheint die Aufschlickung mit der

Geschwindigkeit der Transgression weitgehend Schritt gehalten zu haben, und über 6 m

mächtige Lagen von Klei und Wattsand konnten sich bilden. Auch der Nordwestrand der Insel

unterlag überwiegend marinen Einflüssen, die möglicherweise im Subboreal von einer Phase

organischer Bildungen in brackigem Milieu unterbrochen wurden. Dies wird durch Torffunde

zwischen –2,55 m und –2,65 m NN dokumentiert. In ähnlichen Lagen finden sich auch gen

Osten in zahlreichen Bohrungen Hinweise auf sedentäres organisches Material. Insgesamt

scheinen südlich der Hallig um 1800 v. Chr. etwas höhere Bereiche gelegen zu haben. Das

Vorkommen mehrerer X1 Typen unmittelbar westlich der Tadenswarft weist darauf hin, dass

damals in diesem Gebiet noch kein zusammenhängender Inselkomplex bestand, sondern

vielmehr zwei kleinere etwas höher liegende Flächen von einer dazwischenliegenden Wattsenke

getrennt wurden.

6/15 TK 1318 im Subboreal (um 1800 v. Chr.)

Das vordringende Meer greift um 1800 v. Chr. bereits weit nach Osten vor und erreicht sogar

Gebiete, die inzwischen durch Eindeichungsmaßnahmen wieder dem Festland zuzurechnen sind.

Dabei wird im Kartenblatt das Abflusssystem der Schlütt nachgezeichnet, das in der Norderaue
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seine westliche Fortsetzung findet. Auch zwischen den Halligen Gröde und Habel im Westen

und dem Festland im Osten ist ein Abflusssystem erkennbar, das ebenfalls bereits im

Frühholozän angelegt wurde. Einige Bereiche, in denen sich im Spätholozän die Halligen Oland

und Gröde ausbildeten, scheinen damals noch direkt unter marinem Einfluss gestanden zu haben.

Im Gegensatz dazu sind die Hamburger Hallig und die Hallig Habel in ihren Grundstrukturen

bereits erkennbar.

Unter Oland liegt die frühholozäne Oberfläche mit –6 m bis –4 m NN vergleichsweise hoch. Sie

wird fast lückenlos von marinem Klei überdeckt und nur an einigen Stellen unterbrechen dünne

Torflagen von wenigen cm Mächtigkeit den Klei. Nur in der nördlichsten Oland-Bohrung

erfasste das Profil zwischen –2,3 m und –1,67 m NN „braunes Moor“, das möglicherweise in

einer etwas geschützteren Lage aufwachsen konnte. Südwestlich der Hallig (dunkelgrüne

Färbung) lagert zwischen –2,68 m und –0,68 m NN Darg, was auf zumindest brackiges Milieu

hinweist. Eine gut 10 cm mächtige Schilftorflage liegt dem Darg auf, bis schließlich

spätholozäne Wattsedimente den Abschluss des Profils bilden. Im Wattgebiet westlich und

nordwestlich von Gröde kommen zunächst Kleie zur Ablagerung, die jedoch ab –2,55 m NN von

Schilftorfen überlagert werden, deren Mächtigkeit zwischen 45 cm und 20 cm schwankt

(dunkelgrüne Färbung). Ab ca. –2,2 m folgt in nahezu allen Bohrungen dieses Gebietes eine

mindestens ebenso mächtige Schicht von Waldtorfen mit Holzresten von Birke und Erle. Diese

Vorkommen lassen den Schluss zu, dass es sich um einen Verlandungsbereich handelt, der

zunächst noch von Süßwasser geprägt war. Die Unterlage der Bohrungen bildet Klei, der in den

oberen Bereichen bereits stark schilfhaltig ist. Unmittelbar nördlich von Gröde nimmt der Anteil

organischer Substanz in den Bohrungen deutlich ab und es fehlen vollständig erhaltene

Torflagen. Dennoch weist auch hier der sehr hohe Schilfgehalt im Klei auf mögliche organische

Bildungen hin, wenngleich diese unter dem Einfluss des Meeres gekappt worden sein dürften.

Die Sedimente unter Gröde selbst erlauben keine eindeutige Grenzziehung zwischen

terrestrischen und marinen Ablagerungsbedingungen, da ungestörte Schilftorflagen erst zwischen

–1,65 m und –1,04 m NN auftreten und bislang Datierungen der organischen Substanz fehlen. Da

diese Torfe durchgängig von stark schilfhaltigen Kleien unterlagert werden, liegt dennoch die

Vermutung nahe, dass es bereits früher zu organischen Bildungen gekommen ist.

Erst ab ca. –2,6 m NN verlieren sich die Hinweise auf organische Sedimente. Zunächst scheint

also die frühholozäne Oberfläche, die ab –4,35 m NN erbohrt wurde, durch das Meer immer

wieder überflutet worden zu sein, bis sich schließlich verbreitet Schilftorfe im brackigen Milieu

bildeten. Nachfolgend wuchsen an gleicher Stelle Waldtorfe auf, die erst im Spätholozän
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neuerlich von marinen Einflüssen erfasst wurden. Im Wattgebiet südlich Grödes, dort fällt die

frühholozäne Oberfläche auf unter –8 m NN ab, wurden die organischen Basalsedimente, rasch

von schillhaltigen Sanden unterschiedlicher Körnung überlagert und nur ganz vereinzelt weisen

die Bohrungen Pflanzenreste auf. Es kann also davon ausgegangen werden, dass dort spätestens

seit dem Atlantikum mariner Einfluss dominierte. Zwischen Oland, dem Außendeich und den

sich östlich anschließenden Gebieten des heutigen Hauke Haien Kooges dokumentieren die

Bohrungen ein zunächst langsames, aber zügig an Dynamik gewinnendes Vordringen der See.

Mit Ausnahme einer Bohrung, auf der die inselartige Darstellung in der nördlichen Kartenmitte

beruht, bildeten sich zunächst ausgedehnte und bis zu 1,6 m mächtige organische Ablagerungen

(Darg) über dem pleistozänen Gelände. Nachfolgend setzte dann die Transgression ein und es

kam zunächst Klei und schließlich Wattsand zur Sedimentation. Eine Bohrung unweit westlich

Schlüttsiels deutet auf eine in diesem Bereich liegende Rinne hin, Hinweise auf Pflanzen fehlen

dort gänzlich. In der als Ausnahme erwähnten Bohrung fand sich allerdings eine 2,1 m mächtige

Torf- bzw. Darglage, die erst ab ca. -2,5 m NN von Schluff überdeckt wird. Unter

Berücksichtigung möglicher Setzungsprozesse dürfte dieser Bereich im Subboreal noch nicht

unter marinem Einfluss gestanden haben (grüne Färbung, nördliche Blattmitte). Der äußerste

nördliche Abschnitt des Hauke Haien Kooges dürfte damals gerade unter marinen Einfluss

geraten sein, denn die zuweilen über 2 m mächtigen Torfe werden ab –2 m NN von

muschelhaltigem Schluff überdeckt. Rund um Schlüttsiel, dort liegt die pleistozäne Oberfläche

bei ca. –6 m NN, hat sich über 3 m mächtiger Darg gebildet. Über dem Darg ist in den

Bohrungen zwischen –2,7 m und –2,9 m NN eine Schicht Flachmoortorf erhalten geblieben. Da

diese allerdings von marinem Schluff mit vielen Schalen überlagert wird, kann davon

ausgegangen werden, dass hier im Subboreal der Einfluss des Meeres dominierte. Im gesamten

Einzugsbereich des Kooges stellt Klei das verbreitetste mittelholozäne Sediment dar, obwohl

lokal auch mächtige Ablagerungen brackigen Milieus erbohrt wurden. Nach Osten hin tritt in

zahlreichen Profilen zwischen –4 m und –2,7 m NN eine gut ausgeprägte Torflage auf, die im

Vorfeld der einsetzenden Transgression entstand. Der Ost- West Verlauf der Schlütt wird

ebenfalls durch einige Bohrungen dokumentiert. Bei Ockholm und etwas nördlich und westlich

der Ortschaft lagern zwischen –4 m und –0,9 m NN Schilftorfe, die zunächst nicht unter

marinem Einfluss standen (dunkel- und hellgrüne Färbung im Nordosten der Karte). Im

äußersten Nordosten des Blattes 1318 dominieren wiederum Kleilagen von mehreren Metern

Mächtigkeit. Nur in zwei Bohrungen treten zwischen –2,5 m und –2 m NN Flachmoortorfe auf.

Insbesondere in dieser Tiefe ist allerdings der Klei der benachbarten Bohrungen stark mit
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Schilfresten und Pflanzenhäckseln angereichert, was auf den möglichen Verlust einer einstmals

vorhandenen Torflage schließen lässt.

Im Gebiet des Rocheley Sandes dürften ebenfalls weitgehend marine Einflüsse die

Sedimentationsverhältnisse bestimmt haben. Die dort abgeteuften Bohrungen enthalten

überwiegend Schlick, der bis an die rezente Oberfläche reicht und nur vereinzelt treten

schilfhaltige Kleie oder Nester aus Torf und sonstigen Pflanzenzerreibseln auf.

Nördlich der Hallig Habel (hellgrüne Färbung) deutet eine Bohrung dennoch auf festländische

Bedingungen hin. Hier gelangte im Verlauf des Atlantikums zunächst Klei zur Ablagerung, auf

dem sich ab -2,85 m NN Schilftorf bildete, der erst ab –1,55 m NN von schluffigen

Wattsedimenten bedeckt wird. Möglicherweise ragte hier um 1800 v. Chr. eine inselartige

Erhebung aus dem umgebenden Bereich heraus. Auch in einer wenig südlich liegenden Bohrung

konnte der Verzahnungskomplex zwischen –2,52 m und –1,92 m NN erbohrt werden. Insgesamt

bildet schwach humoser Klei den Untergrund der heutigen Hallig Habel. Zwischen Habel und

dem Geestrand variieren die Bedingungen auf kleinstem Raum und eine klare Darstellung der

Geländeverhältnisse ist nur in Ansätzen möglich. Östlich von Habel, am östlichen Kartenrand

liefern zwei Bohrungen keine Hinweise auf die etwaige Bildung von Torfen. Vielmehr wird die

pleistozäne Oberfläche direkt von Klei- und Wattsedimenten überdeckt (blaue Färbung).

Mit –4 m bis –5 m NN liegt allerdings das Ausgangsrelief vergleichsweise hoch, sodass die See

in diesem Bereich im Subboreal keine große Tiefe besaß und insgesamt von eher amphibischen

Bedingungen auszugehen ist. Weitere Bohrungen östlich und nordöstlich von Habel

dokumentieren das verbreitete Vorkommen von Schilftorfen und Gyttjien zwischen –2,86 m und

–1,61 m NN (dunkelgrüne Färbung) und einen hohen Schilfgehalt der gefundenen, stark

humosen, Kleie.

Auch am Südostrand des gezeigten Kartenausschnitts wechselt die Stratigraphie der erbohrten

Profile engräumig. Im nördlichen Abschnitt des Sandhörn lagert schilfhaltiger Klei über dem

organischen Basalsediment, der ab –3 m NN von Schilftorf und Gyttja abgelöst wird. Erst ab ca.

–1,5 m NN setzen sich schließlich Wattablagerungen durch.

Um 1800 v. Chr. und in den darauffolgenden Jahrhunderten dürften einige Abschnitte des

Geländes noch festländischen Charakter besessen haben, wenngleich einige tiefer liegende

Bereiche in unmittelbarer Nachbarschaft bereits vom Meer überflutet waren. Dabei bildet Klei

die untere holozäne Ablagerungssequenz, der nach oben hin zunehmend von Wattsand überlagert

wird. An einigen Stellen des Sandhörn wurden ungestörte Ablagerungen holozän mariner Sande

bis in –15 m NN Tiefe erbohrt. Diese Bohrungen zeichnen die südwärtige Fortsetzung der bereits

erwähnten Rinne nach, deren weiterer Verlauf wohl westlich der Hamburger Hallig zu suchen ist.
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Unter der Hallig und etwas nördlich und östlich von ihr, bildeten sich während des

Mittelholozäns zunächst Kleie, die zuweilen ab -3,5 m NN von schalenhaltigen Wattsandlagen

überdeckt werden. Ab –2,7 m NN weisen quasi alle Profile gut ausgeprägte Torflagen von mehr

als einem Meter Mächtigkeit auf, mitunter wurden sogar Holzreste erbohrt. Es kann demnach

davon ausgegangen werden, dass auch hier der Einfluss der See ab spätestens 1800 v. Chr.

zunehmend an Bedeutung verlor. Zum unmittelbaren Südostrand der Karte hin fällt die

pleistozäne Oberfläche sehr rasch auf über –18 m NN ab und während des gesamten

Mittelholozäns dürften hier und etwas weiter östlich vollmarine Verhältnisse geherrscht haben.

Die entsprechenden Bohrungen zeigen weitgehend ungestört abgelagerte Wattsedimente von

über 15 m! Mächtigkeit (vgl. Beschreibung der TK 1319 im Subboreal).

6/16 TK 1319 im Subboreal (um 1800 v. Chr.)

Abgesehen vom südwestlichsten Teil der gezeigten Karte macht sich der Einfluss der

Transgression um 1800 v. Chr. hier im östlichsten Abschnitt des Untersuchungsgebietes nur

noch indirekt bemerkbar und wird primär von weit verbreiteten Torfbildungen am Rande der

Geest gekennzeichnet. So lassen sich drei Hauptgebiete deutlich voneinander abgrenzen:

Zunächst fällt die aufragende Geest bei Bredstedt ins Auge, die im Subboreal durch eine

zusammenhängende Vegetationsdecke gekennzeichnet gewesen sein dürfte (hellgrüne Färbung).

Stark mit Muschelresten angereicherte Kleilagen kennzeichnen den Südwesten des Ausschnittes

und weisen auf einen ausgeprägten marinen Einfluss hin (blaue Färbung). Als dritte

morphologische Einheit lassen sich ferner die Übergangszonen zwischen Watt und Geest

ausgliedern, die den Rest des Kartenblattes einnehmen (dunkelgrüne Färbung).

Bei Effkebüll liegt die spätpleistozäne Oberfläche bei gut –10 m NN wurde aber im Holozän

durch starke Aufschlickung verfüllt. Insbesondere Kleilagen, die vereinzelte Hinweise auf marine

Fauna beinhalten, zeugen von diesen Prozessen. Es scheint, als ob sich hier eine Rinne, die

vermutlich in Zusammenhang mit der Soholmer Au stand, langsam nach Norden verlagert hat.

Nur wenige hundert Meter südwestlich Efkebülls, am nordwestlichen Rand der Karte, wurden

mehrere Profile des Typs Z3 erbohrt (dunkelgrüne Färbung). Hier wird die Basis von über 5 m

mächtigen Schilftorfen überlagert, die erst ab –2,3 m bzw. –1,6 m NN von Klei überdeckt

werden. Unter Berücksichtigung der Setzungsprozesse im Torf, kann sicher davon ausgegangen

werden, dass dieser Bereich im Subboreal zwar durch den steigenden Grundwasserspiegel, nicht

aber durch marines Ablagerungsmilieu charakterisiert war.
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Im Gebiet zwischen Ockholm, Langenhorn und dem ins Kartenblatt tretenden Seedeich schwankt

die holozäne Basis zwischen –3 m und –4,5 m NN. In allen Bohrungen haben sich im Früh- und

Mittelholozän ausgeprägte Torflagen, bestehend aus Schilftorfen, gebildet, deren Mächtigkeit

zwischen 1 m und 3 m schwankt. Auch dieser Bereich lag im Subboreal noch östlich der

tidebeeinflussten Gebiete, denn erst zwischen –2,4 m und –0,4 m NN konnten Klei und

Wattsandlagen erbohrt werden. Da ebenfalls von einer Setzung des organischen Materials

auszugehen ist, kann auch hier direkter mariner Einfluss ausgeschlossen werden. Die Entstehung

der Torfe lässt sich auf den, durch den Meeresspiegelanstieg verursachten, Grundwasserstau

zurückführen. Folgt man dem Westrand des Ausschnitts nach Süden, so dominiert alsbald die

blaue Färbung. Die Basistorfe, die hier zwischen –7 m und –12 m NN die frühesten holozänen

Ablagerungen bilden, dürften im Verlauf des Holozäns rasch unter marinen Einfluss geraten sein,

da in den Bohrungen mächtige klastisch marine Ablagerungen dominieren. Von –3 m NN bis an

die rezente Oberfläche enthielten alle Bohrungen des Südwestquadranten fast ausschließlich

tonige, schluffige und sandige Wattablagerungen, die reichlich mit Schalenbruch durchsetzt sind.

Nur vereinzelt konnten auch Kleilagen erbohrt werden. Weiter östlich, etwas westlich der

gedachten Linie zwischen Büttjebüll und Ebüll, verliert sich der marine Einfluss zunehmend und

die spätpleistozäne Oberfläche steigt auf –3 m bis –1,3 m NN an. Ein bis zwei Meter mächtige

Flachmoortorfe, die teilweise ab –2,3 m NN von Klei überlagert werden, kennzeichnen die

Bohrungen dieses Gebietes, sodass davon auszugehen ist, dass auch hier um 1800 v. Chr. noch

terrestrische Bildungsbedingungen dominierten. Westlich Bredstedts und südlich Bordelums, im

Gebiet des heutigen Bordelumer Kooges, setzt ab ca. –3 m NN eine Überdeckung der Torfe mit

Klei ein, der vielfach marine Fauna enthält. Möglicherweise griffen amphibische Verhältnisse in

diesem Bereich im Subboreal etwas weiter nach Osten (blaue Färbung). Die Höhenlage der

Geest, die nach Osten hin schnell auf über 30 m NN ansteigt, bildet die Grenze holozäner

Meereseinflüsse. Auch östlich der Linie Mönkebüll, Langenhorn Ost, Langenhorn West,

Büttjebüll und Bordelum steigt das Gebiet an, sodass für das Subboreal langfristige

Überflutungen ausgeschlossen werden können.

Zusammenfassung

Im Zuge der ab dem Subboreal einsetzenden Verlandungsprozesse entstand die „alte Marsch“,

die gegen Ende des Mittelholozäns gebildet wurde. Sie besteht aus markant blaugrün gefärbtem

Klei. Dittmer (1952) führt ferner die Bildung des Nordstrander Kleis an, der auf Nordstrand,

Pellworm, Hooge, Langeneß und Habel erbohrt werden konnte. Die Oberkante des Kleis liegt

rund 1-2 m unter dem heutigen MThw und er erreicht in einigen Bohrungen Mächtigkeiten von

bis zu 3 m. In den Querprofilen (Abb. 6/17 a u. b) ist der alte Klei in den Profiltypen Y2T1
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deutlich erkennbar. Dort wo X1 und X2 Typen erbohrt wurden fällt eine eindeutige Abgrenzung

des alten und neuen Kleis oft schwer, da die zwischengeschaltete Torflage fehlt. Hoffmann

(1988) nimmt eine genaue Beschreibung der unteren klastischen Sequenz vor und beschreibt die

starke lithofazielle Differenzierung der Sedimente. Das heißt, neben sandigen liegen auch tonige

Fraktionen vor, die räumlich engmaschig variieren, obwohl sie in gleicher Tiefe erbohrt wurden.

Überregionale sedimentationsbeeinflussende Faktoren können erst in den oberen Lagen der

unteren klastischen Sequenz gedeutet werden. Hier nehmen die tonigen Anteile mehr und mehr

zu und nachfolgend ist der Klei oft mit Schilfresten vermengt. Schließlich kam es auf dem Klei

zur Bildung von Torfen. Die Y Profiltypen der Abbildung 6/17 zeigen die Bereiche verstärkter

Torfbildung am Ende des Mittelholozäns vor rund 2700 Jahren. Die 14C Datierung zweier

Torfproben ergab ein Alter von 2330 +-50 BP bzw. 2485 +-65 BP (Hoffmann, 1988). Im

Gegensatz zu Niedersachsen (vgl. Streif, 1990) konnten in Nordfriesland neben den verbreiteten

X1 und X2 Typen nahezu ausschließlich Y1T1 und Y2T1 Typen erbohrt werden, sodass nur eine

nachhaltige Stillstands- bzw. Regressionsphase nachgewiesen werden kann. Nach Westen nimmt

die Höhenlage der alten Marsch aufgrund des vorgezeichneten Reliefs zu, und entsprechend

setzte die Verlandung ein. Die Torfe bildeten sich zunächst als topogene Moore in Senken, später

flächig durch den Grundwasserstau. In zahlreichen Bohrungen ist die Torflage immer wieder von

zwischengeschalteten dünnen Kleilagen durchzogen, die als Folge von Sturmflutereignissen zur

Ablagerung kamen. Diese Sturmflutschichten nehmen in Richtung der offenen See zu. Das

bedeutet, dass die Auswirkungen von Sturmfluten vom Bereich der heutigen Halligen aus nach

Osten hin immer mehr abnahm.

Teilweise fehlen jedoch die Torfe in der Verzahnungssequenz, da sie durch marine Kräfte

erodiert, oder aber durch anthropogene Einflüsse vernichtet wurden. Dort wo der

Verzahnungskomplex mehr oder weniger ungestört anzutreffen ist, enthielten die Bohrungen

neben Torfen auch Holzreste, die sogar auf einen Bestand von Haselnuß, Birke und Erle

schließen lassen9. Nach Dittmer (1952) waren die klimatisch räumlichen Bedingungen derart

günstig, dass auch ombrogene Moore entstehen konnten. Die erbohrten Indizien dokumentieren

eine sehr konstante und wohl auch von marinen Einflüssen weitgehend freie Verlandungsphase

in weiten Teilen des Untersuchungsgebietes. Dass diese jedoch nicht in ganz Nordfriesland

einheitlich verlief, beweist bereits ein Vergleich der beiden Profilschnitte durch das

Untersuchungsgebiet (Abb. 6/18). Neben weiteren Größen wie beispielsweise der Beschaffenheit

des Untergrundes, verhinderten die vorhandenen Fließgewässer durch die erodierende Kraft des

Wassers eine flächendeckende Vermoorung. An ihren Rändern konnten sich dennoch

                                                
9 In einigen Bohrprotokollen wird auf den Gehalt dieser Pflanzen hingewiesen.
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Schilfgürtel bilden, da das Gefälle der Landschaftsoberfläche und somit auch die

Fließgeschwindigkeit der Gewässer äußerst gering war. Mit verantwortlich für die Aussüßung

des Gebietes dürften Nehrungshaken gewesen sein, die sich vom damals noch vorhandenen

Geestkern der Hevergeest nach Norden in Richtung Amrum erstreckten (Dittmer, 1952; Menke,

1988; Hoffmann, 1998)

6.1.4 Das Spätholozän (700 v. Chr.- heute)

Die Hauptcharakteristika des Spätholozäns sind das Ende der Regressions- und Stillstandsphase

und das neuerliche Vordringen des Meeres, sowie die Eingriffe des Menschen in den Naturraum.

Auch wenn der Meeresspiegelanstieg nicht die Ausmaße hatte wie im Atlantikum, waren seine

Auswirkungen erheblich. Teile des küstennahen Festlandes und der Inseln waren seit dem 1.

Jahrhundert n. Chr. besiedelt und kulturlandschaftlich in Wert gesetzt. Aufzeichnungen belegen

seit dem Mittelalter die verheerenden Folgen großer Überschwemmungskatastrophen, die oft mit

dem Verlust von Menschenleben und Kulturflächen einhergingen. An einigen Küstenabschnitten

waren die Auswirkungen des transgredierenden Meeres so stark, dass ganze vormals

festländische Bereiche zerstört oder in Inseln zergliedert wurden. Dabei kam es zu erheblichen

Materialumlagerungen, aber auch Materialverlusten. Zunächst waren die Menschen den

Überschwemmungen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, später, bereits im frühen

Mittelalter, wurde mit der Anlage von vergleichsweise niedrigen Deichen begonnen. Kulturfunde

aus dem Gebiet der Halligen belegen, dass hier bereits im hohen Mittelalter Menschen siedelten,

die sich neben der Landwirtschaft und Fischerei wahrscheinlich durch die Salztorfgewinnung

ihren Lebensunterhalt verdienten (Bantelmann, 1967, Müller-Wille, 1988). Nicht zuletzt der

Abbau der Torfe führte im weiteren Verlauf zu Überflutungen und schließlich zum Verlust

weiter Flächen (vgl. Bantelmann, 1966). Die Tatsache, dass die Torfe schon salzhaltig waren legt

die Vermutung nahe, dass diese bereits seit dem frühen Mittelalter immer wieder überschwemmt

wurden. Nach Dittmer (1952) begann die Salztorfgewinnung bei Langeneß, Habel und Gröde

erst, nachdem sich über dem Moor bereits neue Kleischichten abgelagert hatten. Mit dem

Siedlungsbeginn Pellworms setzte auch hier die Verfehnung ein und große Mengen der Torfe Alt

Nordstrands wurden abgebaut. Da die Moormächtigkeit in diesem Gebiet mit einigen Dezimetern

eher gering war, stieß man sehr bald auf alte Marsch. Immer rascher schritt nun die Besiedlung

voran und ein großer Teil der Westküste wurde kulturlandschaftlich in Wert gesetzt (Kühn,

1998). Um der drohenden Überschwemmungsgefahr bei Sturmfluten zu begegnen, legten die



102

Bauern und Salzsieder Deiche an und verlegten ihre Höfe und Häuser auf höhere Standorte, die

von ihnen künstlich aufgeworfenen Warften. Trotzdem forderten die große Sturmfluten immer

wieder zahlreiche Menschenleben. Erst in diesem Jahrhundert erreichten die

Küstenschutzmaßnahmen eine bauliche Höhe, die noch ausreicht, die binnenwärtigen

Nutzflächen vor Überflutungen zu schützen (Bantelmann, 1967).

Verschiedene natürlich und anthropogen initiierte Prozesse, beispielsweise durch Drainagen,

verursachten im Bereich der Marsch teilweise erhebliche Setzungen. Am stärksten von diesen

Setzungen betroffen sind die Geestrandmoore, Bereiche in denen die Geländeoberfläche

inzwischen zum Teil unter NN liegt. Setzungen führten auch auf Pellworm dazu, dass ein

erheblicher Flächenanteil der Insel nunmehr unter NN liegt, obwohl die Hochmoore der Insel

zuvor deutlich über NN lagen. Im Vergleich zu Eiderstedt sind für Nordfriesland stärkere

Setzungen zu erwarten, da die Gesamtmächtigkeit der besonders setzungsanfälligen organischen

Lagen örtlich höher ist. Seit dem späten Mittelalter fördern die umfangreichen

Entwässerungsmaßnahmen die Setzungsprozesse in der Marsch. Die Sedimentkompaktion

erschwert auch die exakte Berechnung früherer Meeresspiegelstände, da die Setzungsraten sehr

unterschiedlich sein können. Sie hängen aber primär von der Mächtigkeit der Torfe, dem

Wassergehalt und dem Druck des Hangenden auf die organischen Lagen ab. Besonders markant

ist die enge Korrelation von Setzungsprozessen und einsetzender Sedimentation. Unmittelbar

nach der Bedeckung der organischen Schichten mit klastischem Material setzt eine starke

Senkung ein, die sich jedoch nach und nach abschwächt (Hoffmann, 1988). Je mehr klastisches

Material über den Torfen abgelagert wird, desto stärker ist der Druck auf die Unterlage und somit

auch die Setzung. Gleichsam führt die Absenkung aber auch zu neuerlicher Sedimentation marin

klastischen Materials, vorausgesetzt dieser Vorgang wird nicht durch Deichbauten verhindert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Parameter, von denen die Setzungsraten der organischen

Sedimente abhängen.

Mächtigkeit der organischen Sequenz

Mächtigkeit der überlagernden Schicht

Geschwindigkeit der Sedimentüberlagerungen (evtl. verzögertes Eintreten der Setzungen)

Eigengewicht der organischen Sedimente

anthropogene Einflüsse (Be- und Entwässerung)

Veränderungen des Wasserhaushaltes durch den Meeresspiegelstand

Anlage und Vertiefung von Erosionsrinnen verändern den Grundwasserspiegel

Aufschüttung vonWarften

Tabelle 6/2 Setzungsbeeinflussende Parameter (nach Hoffmann, 1988)
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Hoffmann (1988, S.75 ff) diskutiert ausführlich das Problem der Sedimentkompaktion und der

Erfassung von Setzungsraten. Das Niveau der obersten Torflage (T1) wird als Bezugsebene für

die rechnerische Ermittlung der Setzungsbeträge herangezogen. Neben den Setzungen der Torfe

müssen auch für die klastischen Sequenzen Setzungen angenommen werden. Tonige Sedimente

können sich stärker setzen als sandigere Lagen.

6.1.5 Zusammenfassende Darstellung der paläogeomorphologischen Entwicklung

anhand der Verbreitung verschiedenener Profiltypen

An der Oberfläche des Untersuchungsgebietes stehen gegenwärtig verschiedene Sedimente an.

Ein großer Teil der rezenten Morphologie wird durch Wattsedimente geprägt. Oft liegen diese

über einer Torflage und sind erst im Spätholozän zur Ablagerung gelangt. Meist handelt es sich

dabei um die Profiltypen Y1T1 und dort, wo die organische Basis noch vorhanden ist, Y2T1. Am

weitesten verbreitet sind die Profiltypen X1 und X2, mit einer mächtigen klastisch marinen

Sequenz. Vereinzelt treten auch die Typen X3 und X4 auf, also Profile mit einer organischen

Decksequenz. Insbesondere in geschützteren Lagen im Lee der Inseln oder in Geestnähe sind

Profile des Typs Z3 vorhanden.

Hoffmann (1988) unterscheidet die Sedimente in:

1. junge Wattsedimente auf jungen Sturmflutsedimenten über Torf oder humosem Ton

(Y Profiltypen)

2. junge Wattsedimente auf jungen Sturmflutsedimenten über teilweise erodiertem Torf

oder Ton (Y Profiltypen)

3. junge Wattsedimente über Torf oder Ton

(Y Typen)

4. junge Wattsedimente auf unteren klastischen Sedimenten

(X1 oder X2 Typen)

5. Torf an der Oberfläche freigespült

(X3 oder X4 Typen)

6. untere klastische Ablagerungen freigespült

(X1 oder X2 Typen)
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Die Abbildung 6/17 (Verteilung der Profiltypen) zeigt, dass insbesondere im Osten verstärkt X2,

Z3 und Y Profiltypen erbohrt wurden. Dort wo die Darstellung verbreitet X1 oder Y1T1 Typen

aufweist, scheint die organische Basalsequenz im Zuge der Transgression vollständig erodiert

worden zu sein. Hoffmann (1988) untersuchte einige weiter seewärts gelegene Bohrungen und

bestätigt ältere Forschungsergebnisse, wonach zwar noch Torfreste oder Pflanzenzerreibsel an

der Basis anzutreffen sind, diese jedoch weitgehend in klastisch marine Sedimente eingelagert

sind.

6/17 Verteilung der Profiltypen im Untersuchungsgebiet (Bredstedt - Amrum)

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes führte der rasche Meeresspiegelanstieg während

der ersten Transgressionsphase in den Rinnen zu einer vollständigen Abtragung der Basistorfe

und Verfüllung derselben mit klastischen Sedimenten (X1 Typen). Weiter östlich scheint sich der

Einfluss des Meeres, abgesehen von den Rinnen, etwas abgeschwächt zu haben, da noch

zahlreiche Bohrungen auf Basistorfe stießen (X2 Typen), die nicht erodiert, sondern lediglich

von marinen Sedimenten überdeckt wurden. Bei der späteren Abtragung der Torfe wurden diese

aufbereitet und das zuvor erwähnte Transgressionskonglomerat entstand. Zahlreiche Bohrungen

enthielten Gyttjen, Darg oder tonigen Schilftorf. Gleichsam wechselten diese Lagen immer

wieder mit sandigen oder auch kleiigen Schichten ab. Nach Prange (1967) handelt es sich bei

diesem Sand nicht immer um rein marine Bildungen, sondern um umgelagerte, von den

Talflanken abgetragene pleistozäne Sande. Dennoch dürfte der Transport des Materials unter

dem Einfluss von Tidebewegungen erfolgt sein, was zumindest indirekt auf marine Dynamik

hinweist. Deutlich wird dies auch beim Vergleich der Muschelanteile in den untersten

Ablagerungen des Holozäns. Im unteren Bereich der Soholmer und Lecker Au sind in den Klei

wenige Zentimeter mächtige schluffige Feinsandlagen eingeschaltet. Prange (1967) sieht darin

einen Beweis für flussaufwärtsgerichteten Sedimenttransport durch das Meer, den er durch

stärkere binnenwärts gerichtete Strömungen erklärt. Im Gegensatz zur rezenten Situation habe

seinerzeit binnenwärtige Strömungsdominanz geherrscht. Die genaue Herkunft dieser

Feinsandlagen kann derzeit nicht einwandfrei geklärt werden, es liegt jedoch die Vermutung

nahe, dass bei bestimmten Wetterlagen tatsächlich bis ins Binnenland hinein ein Transport marin

klastischer Sedimente erfolgte, wobei die erodierende Kraft der Meeresströmung nicht mehr

derart stark war die Kleilagen zu stören.

Die Kappung und teilweise Zerstörung der unteren Torflagen erfolgte nicht ausschließlich in den

Rinnen, sondern erstreckte sich auch auf die übrigen Bereiche, wo ebenfalls ein flächiger Verlust
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der Torfe eintrat. Der sogenannte schwarze Klei, wie er in zahlreichen Bohrungen der

Eiderstedter Halbinsel auftritt, fehlt in Nordfriesland weitgehend. Vielmehr sind die unteren

Schichten eher von sandigen, allenfalls sandig schluffigen Korngrößen geprägt, sie bestehen also

nicht ausschließlich aus feinen Wattsänden mit hohen Tongehalten. Die gröberen

Korngrößenfraktionen ergeben sich aus der Nähe zur Geest und der Tatsache, dass auch der

heutigen Küste Geestkerne vorgelagert sind, die zu Beginn des Holozäns noch einen weitgehend

geschlossenen Festlandskomplex bildeten. Vieles deutet darauf hin, dass hier auch saalezeitliche

Endmoränen umgelagert wurden, die Materialien aber nicht soweit aufbereitet werden konnten,

dass sie tonige Fraktionen erreichten. So erklären sich die Unterschiede in den erbohrten

Korngrößenfraktionen Eiderstedts und Nordfrieslands zunächst durch die unterschiedlich großen

Ausgangsmaterialien, aber auch durch die unterschiedlich langen Transportwege des Sedimentes.

Es sei hier noch einmal daran erinnert, dass die Strömungen zwischen Amrum und Bredstedt

eine kräftige binnenwärts gerichtete Komponente aufweisen, wohingegen im Bereich Eiderstedts

eher küstenparalleler Materialtransport erfolgte.

6/18 a Profilschnitt 1 Amrum - Bredstedt (Nord)

6/18 b Profilschnitt 2 Amrum – Bredstedt (Süd)

Die beiden schematischen Profilschnitte durch das Untersuchungsgebiet verdeutlichen noch

einmal die stark unterschiedlichen Bildungsbedingungen und die engräumige Varianz der

erbohrten Profile. Den Verlauf des Profillinien zeigt die Abbildung 6/17. Beide Darstellungen

zeigen ein äußerst generalisiertes Bild der realen Gegebenheiten und sind nicht in der Lage

Detailinformationen zu liefern.

6.2 Die Eiderstedter Halbinsel

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Blätter der topographischen Karte 1:25000 von

Friedrichstadt im Osten (TK 1620) bis St. Peter Ording im Westen (TK 1617), also einen

Streifen von ca. 45 km Ausdehnung in ost- westlicher Richtung. Die Nord- Süd Erstreckung

umfasst rund 12 km. Die rund 540 km² des Untersuchungsgebietes bestehen überwiegend aus

Marschland, oder Dünensanden in Küstennähe. Die rezente Topographie wird durch Flugsande,

die Eindeichungsmaßnahmen der vergangenen Dekaden und Jahrhunderte und die im Zuge der
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intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entstandenen Entwässerungssysteme gekennzeichnet.

Auch die Eider, die jahrhundertelang von natürlichen Flussuferdämmen gesäumt war, wurde

inzwischen weitgehend künstlich eingedeicht. Diese Maßnahme wurde erforderlich, um die

kulturräumliche Inanspruchnahme weiterhin zu gewährleisten bzw. zu verbessern.

Sturmflutereignisse bleiben nunmehr ohne nennenswerte Folgen für das in Nutzung stehende

Hinterland. Die Flächen werden nicht mehr durch Salzwasser kontaminiert, aber auch jeglicher

Materialzuwachs wird unterbunden. Die Morphologie der südlich an Eiderstedt grenzenden

Wattflächen wird vom Eiderstrom gestaltet (vgl. Gönnert, 1995). Nördlich wird Eiderstedt vom

Süderheverstrom umschlossen und die Morphologie der nördlichen Watten wird dadurch

maßgeblich geprägt. Die Bohrdatendichte ist nicht einheitlich und die Zahl der zur Verfügung

stehenden Bohrungen liegt deutlich unter der des zuvor beschriebenen Raumes. Insgesamt sind

die Bohrpunkte jedoch so verteilt, dass zumindest paläogeomorphologische Trends erkennbar

werden. Weitere Bohrungen würden zu einer deutlichen Erhöhung der Darstellungsgenauigkeit

beitragen.

6.2.1 Klima und Vegetation

Zumindest die östliche Hälfte Eiderstedts gehörte während der Weichseleiszeit zum

Periglazialraum, war also entsprechend mit karger Tundrenvegetation bedeckt. Die

Sanderflächen (siehe Kap. 6.2.2) waren zum Teil vegetationslos (Gripp, 1964). Über den im

Winter vollständig durchgefrorenen Permafrostböden bildeten sich im Frühjahr, nach dem

Auftauen der obersten Meter, große sumpfig morastige Flächen, die mit einer Vielfalt von

Moosen und Flechten bedeckt waren. Im Zuge der postglazialen Klimaverbesserung wanderten

nach der Tundrenzeit zunächst Sträucher und nachfolgend Birken, Erlen und Kiefern in

Eiderstedt ein (Brandes, 1988). Klimatisch lag der Bereich noch im Übergangsbereich zwischen

ozeanischem und kontinentalem Klima, da die Nordseeküste rund 200 km weiter westlich verlief

(s.o.). Die Niederschlagssituation im Frühholozän ähnelte im Jahresmittel recht bald der

heutigen, wenn auch die Niederschlagsrate zunächst wahrscheinlich geringer war. Die schnell

einsetzende Klimaverbesserung, also Erwärmung, führte neben der Rückkehr der Laubbäume zur

Entstehung zahlreicher, weit ausgedehnter Moore (vgl. Gripp, 1964). Im Atlantikum war dann

aufgrund der Niederschlagssituation die intensivste Moorbildungsphase erreicht. Nicht nur am

Geestrand entstanden Moore, sondern auch über den westlich angrenzenden Flächen. Zunächst

handelte es sich bei den Mooren um ombrogene Moore, deren Bildung Rückschlüsse auf die
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Niederschlagssituation erlaubt. Gebiete rezenter Hochmoorbildung, beispielsweise Schottland,

weisen erheblich höhere Niederschläge auf, als dies gegenwärtig in Schleswig-Holstein der Fall

wäre. Die hohen Niederschläge machen das Moor weitgehend unabhängig vom

Grundwasserspiegel. Im weiteren Verlauf des Holozäns schritt die Vermoorung weiter Teile

Nordfrieslands und der östlichen Eiderstedter Halbinsel fort und neben die Hochmoore traten

zunehmend auch Niedermoore in den Senken und an Flussläufen, die im Gegensatz zu den

Hochmooren überwiegend grundwasserabhängig sind. Die organischen Bestandteile der

topogenen Moore unterscheiden sich in den Bohrungen von denen der Hochmoore, die

größtenteils aus Sphagmen bestehen, durch den hohen Anteil an Schilfrhizomen. Im westlichen

Eiderstedt fehlen ausgeprägte Torflagen nahezu vollständig und sind, wenn überhaupt, nur noch

als geringmächtige Basissequenz erhalten. Der rasche Anstieg des Meeresspiegels ließ auch den

Grundwasserspiegel deutlich ansteigen, sodass die Bildung topogener Moore durch diese

Entwicklung forciert wurde. Die westliche Hälfte des heutigen Eiderstedt scheint jedoch so rasch

unter marinen Einfluss geraten zu sein, dass sich keine ausgeprägten organischen Sequenzen

bilden konnten, bzw. die vorhandenen Torfe durch die Brandung, die Strömung und

mäandrierende Fließgewässer erodiert wurden. In zahlreichen Bohrungen dieses Gebietes,

westlich der Linie Oldensworth-Tönning, finden sich Hinweise auf organisches Material,

Pflanzenzerreibsel, das dem klastischen Sediment zu unterschiedlichen Teilen beigemengt ist.

Dittmer (1952) weist darauf hin, dass sich die Vegetation in Abhängigkeit zu den klimatischen

Bedingungen verändert hat. So ist am Übergang von Bruchwaldtorfen zu Schilftorfen ebenso ein

klimatischer Wandel abzulesen wie am Wiedereinwandern der Laubbäume.

6.2.2 Topographische Ausgangssituation zu Beginn des Holozäns

Die Grundstrukturen der Halbinsel Eiderstedt wurden durch die saalezeitliche Morphologie

vorgezeichnet, da der Raum während der Weichseleiszeit eisfrei blieb. Zwar wurde die

Oberfläche durch den Einfluss des nahen Eisrandes und die allgemein niedrigen Temperaturen

umgestaltet, doch fand lediglich eine Veflachung des vorhandenen Reliefs statt (vgl. Abb. 6/1).

Nach dem Niedertauen der Inlandeismassen des Warthestadiums blieb eine leicht wellige

Grundmoränenlandschaft zurück (vgl. Gripp, 1964). Ähnlich den saalezeitlichen Oberflächen

Sachsen-Anhalts südlich der Elbe, gehörte das Untersuchungsgebiet zu einem Großteil zum

weichselzeitlichen Periglazialraum. Die daraus resultierenden lokalen Gegebenheiten, wie

Permafrostböden und damit verbundene Geli- und Solifluktionserscheinungen, führten nach und

nach zu einer deutlichen Verflachung des Reliefs. Unterstützt wurde die kontinuierliche
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Einebnung der welligen Landschaft auch durch äolische Umlagerungsprozesse. Neben die auch

im Weichselglazial wehenden Westwinde traten katabatische Winde aus östlichen und

nordöstlichen Richtungen. Ferner modellierten Schmelzwasserabflüsse das Relief und in den

noch vorhandenen Hohlformen bildeten sich mitunter Seen, die im Zuge der holozänen

Klimaverbesserung bald vermoorten. Während der Weichseleiszeit schütteten die abfließenden

Schmelzwässer, primär das seinerzeitge Flusssystem der „Ur-Eider“, erhebliche Sanderfächen

auf. Nach Dittmer (1954) erstreckt sich das Schüttungsgebiet glazigener Sande bis zur Linie

Osterhever-Vollerwiek. Weiter nach Westen fällt das Gebiet dann rasch ab. Das gesamte Relief

bleibt aber im Vergleich zum Gebiet nördlich von Husum eher ruhig. Nach dem Rückgang und

dem Niedertauen des Eises stand die Oberfläche Eiderstedts nach wie vor unter dem prägenden

Einfluss abfließenden Schmelzwassers, das nur langsam seine landschaftsgestaltende Bedeutung

verlor. Dittmer (1954) setzt die stratigraphische Grenze zwischen Holozän und Pleistozän dort

an, wo sich Schmelzwässer nicht mehr als formenschaffendes bzw. modellierendes Element

nachweisen lassen. Diese enge Grenzziehung ist insofern problematisch, als dass heute ein Teil

der existierenden Rinnensysteme auf der Anlage ehemaliger Abflusssysteme basieren. Daher ist

es vielerorts nicht immer widerspruchslos möglich, den Übergang zwischen Spätpleistozän und

Frühholozän zu bestimmen. Hoffmann (1988) übernimmt zur Beschreibung der verbreiteten

spätglazialen und frühholozänen Umlagerungsprodukte den Begriff der Talsande. Die unterste

Torflage eignet sich ebenfalls nicht immer zur einwandfreien Abgrenzung der holozänen

Schichtenfolge gegen ältere Bildungen, da sie einerseits oft fehlt oder aber vor der Torfbildung

bereits andere, nichtorganische Sedimente im Holozän abgelagert wurden. Bei vielen Bohrungen

des Typs X1 und Y1T1 konnte die Abgrenzung nur durch die in den Unterlagen dokumentierte

frühholozäne Bodenbildung erfolgen. In einigen Bohrungen konnte die Grenze aufgrund der

angegebenen Korngrößenbezeichnung und Farbe vorgenommen werden. Im Einzelnen vollzog

sich das Ende des Pleistozäns und der Übergang zum Holozän nicht abrupt, sondern in einzelnen

Phasen. Zunächst prägten während des gesamten Spätpleistozäns Schmelzwässer und die bereits

zuvor erwähnten Parameter, Wind und Permafrost, die morphologische Ausgestaltung des

Gebietes.

6.2.3 Das Frühholozän (8000 - 6000 Jahre v. Chr.)

Im verlauf des Frühholozäns ist der Meeresspiegelstand von -65 m auf rund -25 m unter NN

angestiegen (Streif & Freund, 1999; Menke, 1988). Diese frühere Phase der Transgression
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(Calais I?) brachte den westlichsten Bereichen der schleswig-holsteinischen Insel- und

Halligenwelt vor 8000 Jahren die ersten Meereskontakte. Verbunden mit dem Anstieg des

Meeres und dem korrespondierenden Grundwasserstand war auch in Eiderstedt die Bildung von

Torfen über der pleistozänen Oberfläche, auf der teilweise bereits bodenbildende Prozesse

begonnen hatten. Rasch kam es jedoch zu Transgressionskontakten zwischen den Torfen und

dem Meer, sodass diese partiell stark dezimiert oder sogar vollständig vernichtet wurden. Am

Ende des Frühholozäns, der Meerespiegel hatte inzwischen mindestens -25 m NN erreicht,

verlief die Küste etwas weiter westlich der heutigen Küste Westeiderstedts (vgl. Abb 6/29). Wie

die Abbildung zeigt, sind die Basistorfe im Westen Eiderstedts mit maximal 80-100 cm eher

geringmächtig. Nach Osten nimmt die Mächtigkeit der Torfe deutlich zu, wobei sich der

nördliche Schnitt in Bezug auf die organische Basalsequenz vom südlichen unterscheidet. Zur

Erklärung der generellen Mächtigkeitszunahme nach Osten müssen mehrere Faktoren

berücksichtigt werden. Zunächst fällt die unterschiedliche Exposition zum Meer ins Auge. Dort

wo das von Westen vordringende Meer auf gleichmäßig ansteigendes Gelände gestoßen ist, ist

die Mächtigkeit der Torfe eher gering. In diesen besonders exponierten Bereichen scheinen die

Brandungs- und Strömungsverhältnisse die vermutlich ursprünglich mächtigeren Torflagen

dezimiert zu haben. Das weitgehende Fehlen einer untersten organischen Sequenz im südlichen

Profilschnitt kann nicht allein durch die abrasive Tätigkeit des Meeres erklärt werden. Vielmehr

scheint hier auch der Verlauf der Eider die Torfbildung negativ beeinflusst zu haben.

Im Frühabschnitt der flandrischen Transgression erfolgten die weitesten Meeresvorstöße ins

Hinterland über die größeren Flussläufe. So mündete die Eider wohl zunächst als tidegeformte

Trichtermündung etwa 5-10 km südwestlich von St. Peter Ording in die Nordsee, um dann

jedoch im weiteren Verlauf der Transgression zügig weiter nach Osten zurückverlegt zu werden.

In den Bohrungen lassen sich der Verlauf der Eider und der immer stärker werdende marine

Einfluss durch markante Ablagerungscharakteristika erkennen (vgl. Abb. 6/19 u. 6/20). Sofern

diese noch vorhanden sind, bilden Torfe die Basis der Schichtenfolge (vgl. Abb. 6/19 ff). Der

ungestörten Torflage schließt sich eine stark aufbereitete Schicht organischen Materials an, die

bereits einen hohen Anteil sandig-kiesiger, klastischer Komponenten enthält. Dem folgt dann

eine rein klastisch marine Sequenz. Bei der Erfassung der Profiltypen war es deswegen mitunter

nicht einwandfrei möglich, genaue Grenzen der einzelnen Sequenzen zu bestimmen. Das

Beispiel zweier Bohrungen des Typs X2 aus der Umgebung von St. Peter Ording soll dies

verdeutlichen.
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Dem Basistorf in einer Tiefe von -22,6 m NN liegt eine sehr dünne Lage schluffig humosen Tons

auf, diese Lage ist nur gut 1 cm mächtig. Sie wird von einer bis an die Oberfläche reichenden

Wattsandlage überdeckt. Im zweiten Beispiel ist die Übergangsschicht mit wenigen cm etwas

mächtiger und durch den Wechsel von Torf, Ton, Feinsand und Grobsand charakterisiert. Hier

wurde die Grenze zwischen der organischen Basalsequenz und der klastischen Sequenz in der

Mitte des Übergangsbereiches festgelegt.

Zwischen 8000 und 6000 v. Chr. gerieten alle Bereiche unter –25 m NN dauerhaft unter Wasser.

Das lückenlose Auftreten von faunistischen Elementen der offenen See, wie beispielsweise

Corbula Gibba beweist, dass hier, etwas westlich Eiderstedts, nie wattähnliche Verhältnisse

geherrscht haben (vgl. Dittmer, 1952; Gripp, 1964). Der Grund dafür liegt im steilen Abfall der

Geländeoberfläche nach Westen, der durch die pleistozäne Morphologie vorgegeben war. Um

6000 v. Chr. waren alle küstennahen Bereiche bis zu - 20 m NN zwar nach wie vor dem direkten

und permanenten Meereseinfluss entzogen, doch konnten durch besondere

Witterungsverhältnisse hervorgerufene extreme Tideereignisse auch vereinzelt die -20 m Linie

erreichen. Da die Nordsee damals bis zur Doggerbank mit durchschnittlich 15 m noch recht flach

war (Dittmer, 1952) müssen bereits Starkwinde ab 8 Beaufort ausgereicht haben, um die See zu

einer schweren Grundsee mit großen Wellen und kräftiger Brandungswirkung aufzupeitschen.

Zunehmend drang das Meer gegen Ende des Frühholozäns durch die Eider weiter nach Osten

vor, wohingegen die übrigen Gebiete zunächst noch ihren festländischen Charakter behielten.

Die zuvor beschriebenen geomorphologischen Abläufe werden durch die entsprechenden

Darstellungen (Abb. 6/19 ff) ergänzt. Im Gegensatz zu Nordfriesland wird allerdings auf eine

detaillierte Beschreibung der einzelnen Blätter verzichtet, da die Bohrdatendichte im Bereich

Eiderstedts wesentlich geringer ist und daher kaum eine Detailinterpretation zulässt. Aus diesem

Grunde vermögen die mit dem Computer erstellten Geländedarstellungen lediglich ein grobes

Abbild der realen Verhältnisse nachzuzeichnen.

6/19 TK 1617 – 1620 im Präboreal (8000 v. Chr.)

6/20 TK 1617 – St. Peter Ording (Präboreal)

6/21 TK 1618 – Garding (Präboreal)

6/22 TK 1619 – Tönning (Präboreal)

6/23 TK 1620 – Friedrichstadt (Präboreal)
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6.2.4 Das Mittelholozän (6000 - 700 Jahre v. Chr.)

Stärker als im Frühholozän traten im frühen Mittelholozän Niederschläge auf, die einen Teil der

bereits vorhandenen Rinnen als oberflächliche Abflussbahn nutzten. Die aus den Niederschlägen

resultierenden Wassermengen waren jedoch geringer als die der glazialen

Schmelzwasserabflüsse. Nach und nach gerieten im Verlauf des Holozäns von Westen weite

Bereiche unter marinen Einfluss. Insbesondere die Rinnen boten dem transgredierenden Meer die

Möglichkeit weit ins Hinterland vorzudringen. Da bereits im Mittelholozän Gezeiteneinfluss

herrschte, wurden viele der ehemaligen Süßwasserabflüsse durch das permanente ein- und

ausströmende Wasser erweitert und vertieft, nicht zuletzt deswegen, weil sich die Menge des

durchströmenden Wasser erhöhte. Neben Eintiefungen kam es in der amphibisch tidalen

Übergangszone auch zu Umlagerungen oder Verfüllungen. Fast alle linearen Vertiefungen im

Wattenmeer zeichnen grob den einstigen Verlauf der Flüsse nach, die sich von der Küste

binnenwärts fortsetzen. Nördlich von Eiderstedt verläuft der Heverstrom, der die seewärtige

Fortsetzung von Mildau und Husumer Au bildet. Dittmer (1954) sieht hier den Verlauf der Früh-

und Mittelholozänen Treene. Südlich Eiderstedts setzt sich die Eider im Wattenmeer fort. Östlich

und südwestlich Eiderstedts weist die Topographie etwas tiefergelegene Bereiche auf, die

möglicherweise als ehemalige Flussschlingen der spätpleistozänen und frühholozänen Eider zu

interpretieren sind. Denkbar wäre jedoch auch eine Verzweigung der Eider in einzelne Arme

(vgl. Abb. 6/19)

Alle mittelholozänen Prozesse auf der Eiderstedter Halbinsel beruhen auf den natürlichen

Veränderungen des Raumes, waren also noch nicht anthropogen beeinflusst. Der Mensch als

landschaftsformender Faktor beginnt erst im Spätholozän wirksam zu werden. Der Schwerpunkt

menschlicher, küstenmorphologisch zum Teil höchst wirksamer, Aktivitäten liegt sogar erst im

letzten Jahrtausend (vgl. Kap. 6.1.4).

Bis 5500 v. Chr. stieg der Meeresspiegel weiter bis auf –12 m bis -10 m NN an und die gesamte

Westküste Eiderstedts wurde nunmehr durch das Wasser umgestaltet. Dabei entstanden ungefähr

auf einer Linie westlich von Sylt über St. Peter Ording bis Trischen zahlreiche Buchten und

Halbinseln. Auch Eiderstedt entstand in seiner heutigen Form, die während des Holozäns im

Vergleich zu anderen Gebieten nicht mehr wesentlich verändert wurde. Die nördliche Grenze der

Halbinsel bildete die Treenemündung (Dittmer, 1952), südlich der Halbinsel verlief die Eider.

Inzwischen stand ein erheblicher Teil der Halbinsel unter direktem marinen Einfluss und es

gelangten erhebliche Sedimentmengen zur Ablagerung. Vor allem die meist relativ ruhigen

Sedimentationsbedingungen im schnell tiefer werdenden Wasser ermöglichen die Ablagerung
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großer Mengen kleiigen Sediments. Aufgrund seiner Farbe wird dieser Klei als schwarzer Klei

bezeichnet. Bei den Sinkstoffen handelt es sich zum einen um aufbereitete

Schmelzwasserabsätze, die durch die Flüsse aus dem Hinterland herantransportiert wurden, zum

anderen um von Norden in den Bereich der Halbinsel verfrachtete Materialien.

Die schnelle Transgression setzte sich fort und um 5000 v. Chr. lag der Meeresspiegel nur noch

ca. 10 bis 8 m unter dem heutigen Niveau. Die Küstenlinie verlief zwischen Witzwort und

Lunden. In diesem Zusammenhang hebt Dittmer (1952) die Bildung von Nehrungen und

Strandwällen hervor. Dort wo die Geest in Kontakt mit dem Meer geriet, wurde diese um

mehrere Meter zurückverlegt. Das dabei abradierte Material gelangte nicht nur im unmittelbar

vorgelagerten Küstenabschnitt zur Ablagerung, sondern wurde teilweise weiter verfrachtet. Trotz

des zur Verfügung stehenden Lockermaterials konnten sich keine Haffs bilden, in denen

Süßwassermergel hätte abgelagert werden können, da die Gezeitenströme kräftig genug waren,

diesen Prozess zu unterbinden. Die Profilschnitte (vgl. Abb 6/29) weisen für die Mitte

Eiderstedts zwischen -13 m und -15 m NN eine kleine Erhöhung auf, die zum Festland hin

nochmals abfällt. Denkbar wäre, dass dieser Anstieg den Verlauf eines von Norden nach Süden

verlaufenden Nehrungshakens abbildet. Das Material für die Nehrungshaken stammt von einigen

inzwischen vollständig zerstörten alten Geestkernen. So kommt zum Beispiel die einstige

Hevergeest als Lieferant für die Eiderstedt aufbauenden Sedimente in Frage.

Die Sedimente zwischen dem festländischen Geestrand und der Linie Lunden-Witzwort

unterscheiden sich in ihrer Korngröße von den weiter westlich abgelagerten Materialien, da die

sog. Lundener Nehrung (Dittmer, 1952) den Einfluss der Gezeiten reduzierte. Im östlichen Teil

der Halbinsel lagen ruhigere Sedimentationsbedingungen vor als im Westen, dem zufolge

dominieren hier schlickige Sedimente. Im Westen war die Wirkung der Brandung erheblich

höher, der Anteil sandiger Komponenten überwiegt. Die Sedimente stammen nicht nur von den

erwähnten abgetragenen Geestkerninseln im Nahbereich, sondern auch von entfernteren Gebieten

der offenen Nordsee.

Im Zuge des mittelholozänen Meeresspiegelanstiegs wuchs der marine Sockel, der Eiderstedt

aufbaut, weiter, wobei sich nunmehr lokal differenzierte Sedimentationsmuster abzeichnen.

Östlich der Lundener Nehrung existiert ein breites Spektrum unterschiedlicher Profiltypen, von

denen viele eine organische Basalsequenz aufweisen. Nur in tiefer liegenden Rinnen fehlen die

Basistorfe, wie bei den Typen X1, X3 und Y1T1. Es existieren ferner mehrere Bohrungen des

Typs Y2T1, X4 und X2, die die Basistorfe aufweisen. An den Profiltypen Y1T1 und Y2T1 lässt

sich eine kurzzeitige Regressionsphase ablesen, die zur Bildung einer zwischengeschalteten
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Torflage geführt hat. Bei den eingeschalteten Torfen handelt es sich um Niedermoortorfe mit

einem hohen Schilfanteil (vgl. Abb. 6/28). Auch die Basistorfe, die gewissermaßen von West

nach Ost vor dem ansteigenden Meeresspiegel hergewachsen sind, um nachfolgend mit marinen

Sedimenten überdeckt zu werden, enthalten viel Schilf. Während der Regressionsphase, dehnten

sich die Moorflächen von Osten nach Westen über die zuvor neu entstandenen Marschen aus, im

zentralen und südlichen Teil Eiderstedts jedoch nur bis maximal Oldenswort. Im Norden konnten

etwas westlich von Westerhever ebenfalls noch Y1T1 Profile erbohrt werden.

Das Gebiet in der Umgebung von Garding und westlich davon, das heute landwirtschaftlich

genutztes Marschland ist, ist primär unter marinen Bedingungen entstanden, wie die Verbreitung

der X1 und X2 Typen zeigt. Die Abbildungen zeigen, dass nur im Bereich des Süderheverkooges

vereinzelte Y1T1 Profiltypen erbohrt wurden. Bei diesen Bohrungen handelt es sich jedoch auch

um Profile mit einem überwiegenden Anteil marin klastischer Sedimente. In der einen Bohrung

liegt die nur zwei cm mächtige Torflage in 70 cm Tiefe unter Gelände, in der anderen zwischen -

1,60 m und -1,80 m. Diese Torflagen sind demnach erst im Spätholozän gebildet worden. Die in

einigen Bohrungen angetroffene organische Basalsequenz liegt im Mittel bei 20 m Tiefe unter

Gelände, sodass die Mächtigkeit der marin klastischen Sedimente in den meisten Bohrungen

westlich von Garding gleichsam 20 und mehr Meter beträgt. Wo die zwischengeschaltete

Torflage fehlt, ist es zum Teil mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden die junge gegen die

alte Marsch abzugrenzen. Nur in der Tümmlauer Bucht und in den östlicheren Bereichen bis

Garding ist diese Abgrenzung nach Dittmer (1952) einwandfrei möglich, da dort die Alte Marsch

von Schilftorfen überdeckt ist, dabei handelt es sich um die Bohrungen des zuvor erwähnten

Typs Y1T1.

Allgemein gilt auch für das Eiderstedter Gebiet, dass die Korngrößen vom Festland zur offenen

Nordsee hin von überwiegend schlickigen zu mehr sandigen Fraktionen zunehmen. Vom frühen

Mittelholozän bis gegen Ende des Zeitabschnittes scheint Westeiderstedt als Insel keine

Verbindung zum Festland gehabt zu haben. Erst später wurde die ursprüngliche Verbindung

Westeiderstedts mit den östlichen Gebieten durch weitere Aufschlickung wieder hergestellt. Im

Gegensatz zu den nordfriesischen Halligen waren die hydrographischen Einflüsse auf Eiderstedt

wesentlich stärker, da die schützenden Geestkerninseln und sonstige höhergelegenen

Geestbereiche fehlen. Aus diesem Grunde, kommt es auch seltener zu Moorbildungen. Ohne den

Schutz vorgelagerter saalezeitlicher Endmoränenbögen fällt die Landoberfläche kontinuierlich

gen Westen ab und ist somit permanent der direkten Wirkung der Brandung ausgesetzt. Die

morphologische Situation zu Beginn des Holozäns (vgl. Kap. 6.1 ff) zwischen Sylt und

Nordstrand unterscheidet sich in erheblichem Maße von der Eiderstedts. Die vorgelagerten
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leichten Erhebungen aus der Saaleeiszeit, die inzwischen weitgehend abgetragen worden sind,

wirken nicht nur schützend auf das Hinterland, sodass es verbreitet zur Ausbildung

verhältnismäßig mächtiger Torflagen kam, sondern stellen auch im erheblichen Umfang Material

zur Weiterverlagerung bereit. Setzt man voraus, dass die rezenten Strömungsverhältnisse in

dieser oder nur leicht modifizierter Form bereits seit dem mittleren Mittelholozän wirksam

waren, liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil Eiderstedts aus umgelagerten pleistozänen

Sedimenten der nördlich gelegenen Geestkerne besteht. Neben die durch den Bulldozing Effekt

direkt aus Westen herantransportierten Sedimente, treten demnach auch von Norden und

Nordwesten gelieferte Sande, die den Sedimentkörper Eiderstedts aufbauen (s.o.). Die

gegenwärtigen Strömungen weisen eine deutliche, küstenparallele Südkomponente auf, die von

Sylt über Amrum Richtung Eiderstedt verläuft und Material von Norden nach Süden

küstenparallel verlagert (vgl. Abb. 4/2). Die beschriebenen Prozesse bewirkten neben weiteren

Einflussgrößen längerfristig, also in tausenden von Jahren, unterschiedliche Geländehöhen

entlang der Westküste. Die Marsch um Oldenswort liegt beispielsweise rund 1,5 m über dem

durchschnittlichen Höhenniveau der nordfriesischen Marschengebiete. Dittmer (1952) leitet

daraus Rückschlüsse auf Geländesenkungen der tiefer liegenden Gebiete ab, die jedoch bislang

nicht verifiziert werden konnten. Abgesehen von den Strömungskomponenten müssen noch

weitere Faktoren in Betracht gezogen werden. Denkbar wäre ein deutlicher Einfluss des

Flutstromes über den Heverstrom, der im Mittelholozän noch weitgehend festländische Bereiche

durchfloss. Entlang der Hever bildeten sich natürliche Flussuferwälle, die zunächst das

Hinterland vor Überschwemmungen schützten. Bei besonderen Hochwasserlagen trat die Hever

jedoch in regelmäßigen Abständen über diese Uferwälle und weite Teile des Hinterlandes

wurden überschwemmt. Da die Sedimentationsbedingungen binnenwärts vergleichsweise ruhig

waren und die Wassermassen bei fallendem Wasserstand nicht wieder in die Hever

zurückflossen, sondern versickerten oder verdunsteten, konnte ein Großteil der mitgeführten

Schwebfracht flächig abgelagert werden. Die relative Hochlage der Marschflächen entlang der

Flüsse, so auch der Marsch bei Oldenswort scheint auf die regelmäßige Überschwemmung weiter

Flächen zurückzuführen zu sein. Salztektonische Gründe, wie sie Heck (1936) als Ursache

annimmt, scheiden nach dem derzeitigen Kenntnisstand weitgehend aus. Wie die Abbildung 6/24

und die erbohrten Sedimente zeigen, unterlag die Eider im Subboreal als weite Meeresbucht

marinen Einflüssen. Dies führte dazu, dass dort eher gröbere Sedimente, wie die Bohrungen

zeigen meist Mittelsande, abgelagert wurden. Im weiteren Verlauf der Küstenentwicklung

dürften sich nun die feineren klastischen Sedimente und die organischen Anteile der
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umliegenden Gebiete etwas stärker gesetzt haben, was ebenfalls die heutige höhere Lage der

Marsch um Oldensworth erklärt (Dittmer, 1952; Hoffmann, 1988).

Das Auftreten der X2 Typen in diesem Gebiet bezeugt bereits für das Früh- und frühe

Mittelholozän vergleichsweise feuchte Geländeverhältnisse, mit weiter Verbreitung von

Flachmooren. Erst seitdem bei Flutereignissen zunehmend Salzwasser die Bildung der

terrestrischen Flora negativ beeinflusste, kam die Torfbildung zum Stillstand. Bei einer

Höhenlage der frühholozänen Oberfläche des Gebietes südöstlich von Oldensworth von –15 m

NN bis –24 m NN dürfte dies in Anlehnung an die Transgressionskurven frühestens ab 7500

J.v.h. der Fall gewesen sein (Streif, 1999). Durch die geschützte Lage sind aber zumindest die

Basistorfe zum Teil erhalten geblieben.

Auch die Tideverhältnisse kommen als Mitverursacher der unterschiedlichen Höhenniveaus in

Frage. Selbst im Vergleich zu den Werten desselben Tidebeckens läuft das Wasser mit MThw

+1,5 m im Küstenabschnitt nördlich von Oldensworth besonders hoch auf. Bei Süderoogsand

liegt das MThw mit +1,14 m zwar immer noch über dem Gesamtdurchschnitt, aber bereits

deutlich niedriger als nördlich von Oldensworth (vgl. Spiegel, 1997). Geht man davon aus, dass

die Tideverhältnisse gegen Ende der flandrischen Transgression schon in etwa den

gegenwärtigen entsprachen, so könnte auch dies als Indiz für das Zustandekommen höherer

Geländeoberflächen bestimmter Gebiete dienen.

Seit 1500 v. Chr. verlangsamte sich der Meeresvorstoß weiter (vgl. Abb. 3/3) und in den

höherliegenden Bereichen, sowie in den im Schutz der entstehenden Nehrungshaken liegenden

Gebieten, setzten zunehmend Vermoorungsprozesse ein. Nur kurzzeitige Meeresvorstöße,

möglicherweise im Zusammenhang mit der Dünkirchen Transgression stehend, führten zur

Aufschlickung klastischen Materials. Im Spätholozän kam es zu weiteren, morphologisch

wirksamen Transgressionsphasen, die auch die Eiderstedter Halbinsel erfassten (siehe Kap.

6.2.5). Die Abbildungen 6/24 – 6/27 zeigen das Untersuchungsgebiet im Subboreal, um ca. 1800

v. Chr., in einer Phase, in der der marine Einfluss besonders ausgeprägt gewesen sein dürfte.

Weite Teile der Halbinsel standen unter direktem Einfluss des Meeres, das allerdings keine allzu

großen Tiefen aufgewiesen haben dürfte. Vergleicht man die Abbildungen des Subboreals mit

denen des Frühholozäns, tritt deutlich der aufgewachsene Sedimentsockel zu Tage. Während die

Geländehöhen zu Beginn des Holozäns noch zwischen –12 m und –30 m variieren, liegt die

mittlere Geländehöhe um 1800 v. Chr. bereits zwischen –3 m und NN. Ferner zeigen die

Abbildungen zwischen Westerhever und Garding, sowie nördlich und südlich von Lunden
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deutlich höher liegende Geländeabschnitte, Nehrungen, die in der Literatur (s.o.) bereits

ausführlich diskutiert wurden.

6/24 TK 1617 – 1620 im Subboreal (1800 v. Chr.)

6/25 TK 1618 – Garding (Subboreal)

6/26 TK 1619 – Tönning (Subboreal)

6/27 TK 1620 – Friedrichstadt (Subboreal)

6.2.5 Das Spätholozän (700 v. Chr. - heute)

Die schematischen Profilschnitte (vgl. Abb. 6/29) zeigen deutlich, dass die jüngeren marinen

Ablagerungen bis unmittelbar an den Rand des festländischen Geestsockels reichen. Vor dem

Deichbau kam es demnach während des gesamten Spätholozäns episodisch immer wieder zu

Meeresvorstößen, die weit in gegenwärtig festländische Gebiete hineingriffen.

Diese waren jedoch auf der Eiderstedter Halbinsel weniger folgenschwer als entlang der sich

nördlich anschließenden Küstenabschnitte. Katastrophal waren die Meeresvorstöße dahingehend,

dass zunehmend auch der siedelnde Mensch von spontanen Wassereinbrüchen infolge

besonderer Wetter- und Strömungslagen betroffen war und teilweise weite Flächen agrarisch

genutzten Landes mittelfristig durch den Salzwassereinfluss unbrauchbar wurden. Mancherorts

gingen Flächen durch Abrasion direkt verloren.

Im Zeitraum vom Beginn der Eisenzeit, um 800 v. Chr. bis einige Dekaden nach Christi Geburt,

verlangsamte sich der Meeresspiegelanstieg deutlich und stagnierte schließlich. Für einige

Abschnitte der südlichen Nordseeküste konnten sogar längere Regressionsphasen nachgewiesen

werden (Behre, 1987; Streif, 1984; Zagwijn, 1986). Auch für Schleswig-Holstein liegen in Form

der zwischengeschalteten Torfe Beweise vor, die erkennen lassen, dass es seinerzeit in einigen

Bereichen der Küste erneut zu festländischen Bildungen kam (vgl. Kap. 6.1). Auf der Eiderstedter

Halbinsel setzte die erste nachweisliche Besiedlung im ersten Jahrhundert n. Chr. ein, also vor

knapp 2000 Jahren (Bokelmann, 1988) und erst im Mittelalter folgte die Besiedlung nördlich der

eiderstedter Nehrung.

Dort wo auf den Karten der Bohrpunkteverteilung Y - Typen vorliegen, muss von einer recht

raschen, sicher klimatisch und morphologisch begünstigten, Entstehung von Mooren und

Schilfgürteln entlang der Flüsse ausgegangen werden. So vollzog sich der Prozess der

Moorbildung in mehreren Jahrhunderten schrittweise über die Bildung von Schilfgürteln,

Bruchwald, Niedermooren bis hin zu Hochmooren (vgl. Brandes, 1988). Dort wo der
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Verzahnungskomplex fehlt, also überall dort wo die Abbildungen X - Typen aufweisen, muss

angenommen werden, dass die Torflage im Zuge der nachfolgenden Meeresvorstöße entweder

verloren ging oder nie nachhaltige Torfbildung stattgefunden hat. In einigen Bereichen scheint es

kaum zu einem Stillstand der Kleiaufschlickung gekommen zu sein. Dittmer (1952) schließt

daraus, dass die Transgression auch während der Eisenzeit und um Christi Geburt nie vollstandig

zum Erliegen kam.

Die zunehmende, wenn auch anfangs dünne, Besiedlung der eiderstedter Marschflächen führte

dazu, dass anthropogene Einflüsse immer mehr an Bedeutung gewannen. So führte die

Entwässerung größerer Flächen im späten Mittelalter zu erheblichen Sackungen in der Marsch.

Janetzko (1976) untersuchte dieses Phänomen im Bereich der Wilstermarsch. Die Ursache der

Sackungsprozesse liegt im deutlichen Volumenverlust der Weichschichten. Bei den Torfen, dem

Material, dass mit bis zu 50% des ursprünglichen Volumens die höchsten Sackungsraten

aufweist, wird der Volumenverlust in erster Linie direkt durch den Wasserverlust gesteuert,

wohingegen die kleiigen Lagen im Vergleich geringeren Sackungsprozessen unterliegen. Hier

führt die Entwässerung zunächst zur Schrumpfung quellfähiger Tonminerale, die sich dann

indirekt auf das Volumen des Substrates auswirkt. Schrumpfungsprozesse in klastischen

Sedimenten werden darüber hinaus auch durch Entkalkung und Entsalzung verursacht (Janetzko,

1976). Verstärkt werden diese Prozesse noch durch zusätzliche Sedimentkompaktion, deren

Intensität sich nach der Mächtigkeit und somit dem Gewicht des Hangenden richtet. Die Torfe

des Verzahnungskomplexes sind im eiderstedter Bereich je nach Mächtigkeit der Wattsediment-

oder Kleiauflage kompaktiert und zum Teil sogar in die tiefer liegenden klastischen Sequenzen

eingepresst (Janetzko, 1976). Beim Vergleich der Profile durch Eiderstedt und Nordfriesland

(vgl. Abb. 6/18 und 6/29) wird deutlich, dass die zwischengeschalteten Torfe in Eiderstedt

weniger mächtig sind, als die in den nördlicheren Abschnitten.

Anfangs dringt das Meer über die Eider weit ins Hinterland vor, ohne dass die zuvor gebildeten

organischen Ablagerungen wesentlich ge- oder gar zerstört wurden. Der Blick auf die Verteilung

der Profiltypen und die Profilschnitte zeigt eine Bedeckung der organischen Sequenz mit

klastischem Material. Alle Y1T1 und Y2T1 Typen bezeugen den verstärkten marinen Einfluss

nach Christi Geburt. Südlich der heutigen Eider und östlich von Lunden treten einige X3 bzw.

X4 Typen auf. Die entsprechende Ablagerungsfolge ist durch das Fehlen der oberen klastischen

Sequenz charakterisiert. Somit bezeugen diese Typen die weitgehend marinen Einflüssen

entzogene Bildung der organischen Sequenz, wie sie eher in geschützteren Buchtenlagen oder im

Hinterland von Strandwällen anzutreffen ist. Dittmer (1952) und Bantelmann (1966) gehen

davon aus, dass im Dreieck Witzwort, Oldenswort und Ulvesbüll die Torflage durch Verfehnung
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vollständig vernichtet wurde. Schließt man sich dieser Auffassung an, so wären auch für diesen

Bereich vor der Verfehnung X3 und X4 Typen zu erwarten gewesen. Dies scheint wahrscheinlich

zu sein, da unter einigen Warften noch Torfreste vorhanden sind. Über die räumliche Verteilung

der Torfe im nordöstlichen Eiderstedt lassen sich keine eindeutigen Aussagen treffen. Wichtig ist

jedoch festzuhalten, dass die junge Marsch, also die obere klastische Sequenz, hier fehlt. Die

Dünkirchen Transgression hat demnach die nordöstlichen Teile Eiderstedts nicht oder nur mit

sehr geringen Auswirkungen erfasst. Die übrigen Teile der Halbinsel gerieten insbesondere seit

dem Mittelalter unter den Einfluss des vordringenden Meeres. Zunächst muss von einer

vollständigen Vernichtung der Nehrungsinseln westlich von St. Peter Ording ausgegangen

werden. Dadurch gerät die gesamte Westflanke Eiderstedts in eine besonders exponierte Lage

und nach und nach bilden sich im westlichen Eiderstedt vollmarine Sedimentationsbedingungen

aus. Die untere klastische Sequenz wird, ohne dass zwischenzeitlich ein nennenswerter

Verzahnungskomplex entstanden ist, von der oberen klastischen Sequenz überlagert. Dittmer

(1952) spricht von der Überlagerung der alten mit junger Marsch. Die Verbreitung der X1 und

X2 Typen dokumentiert die nachhaltige, ungestörte marine Ablagerungsfolge. Nur im Südwesten

des Blattes TK 1617 konnte ein X3 Typ erbohrt werden. Die ungestörte organische Decksequenz

bezeugt hier das lokale Fehlen mariner Einflüsse. Im Nordwesten des Blattes TK 1618, bei

Helmfleth wurden einige Bohrungen des Typs Y1T1 neben X1 und X2 Typen ermittelt. Im

Gegensatz zu den weiter östlich gelegenen Bereichen um Witzwort, ist hier die alte von der

jungen Marsch durch den Verzahnungskomplex getrennt. In diesem Bereich dürften, wie der

Ortsname andeutet, einstmals ausgedehnte, abbauwürdige Torfflächen vorhanden gewesen sein,

die nach und nach durch die Verfehnung verschwunden sind.

Im Bereich der Eider konnten verstärkt X1 Typen erbohrt werden und es ist davon auszugehen,

dass das transgredierende Meer rasch weit in das Flussbett vorgedrungen ist und hier

entsprechend klastisches Material zur Ablagerung gelangte. Auch die Verbreitung der X Typen

in der Umgebung Tönnings lassen möglicherweise auf ein rasche Verfüllung der Eiderrinne

schließen.

Zeitgleich mit dem Vordringen des Meeres in die Eider und der Entstehung vollmariner

Sedimentationsbedingungen im westlichen Eiderstedt, bildete sich nördlich der Heverstrom aus.

Die spätholozäne Transgression verursachte kräftige Materialverluste der exponiertesten

westlichen Teile der Halbinsel, so auch im Bereich der Tümmlauer Bucht, deren rezente

Morphologie den Meereseinbruch deutlich nachzeichnet. Dort wo noch um Christi Geburt

festländische Bedingungen herrschten, treffen nunmehr der Eider- und der Heverstrom

aufeinander. Zu besonders katastrophalen Landverlusten führte die Flut von 1362 (Dittmer,
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1952), in deren Verlauf das Meer besonders weit in die Hever einbrach. Über die Eider drang das

Meer ins östliche Eiderstedt vor und bedeckte die bis dato ausgeprägten sumpfig moorigen

Gebiete mit klastischem Material.

Das ausklingende Mittelalter könnte auch in diesem Teil des Untersuchungsgebietes durch

lokalen Torfabbau gekennzeichnet gewesen sein, wobei die Torfe insbesondere als Heizmaterial

dienten. Salztorfabbau und großflächige Verfehnung konnten auf der Eiderstedter Halbinsel

bislang nicht nachgewiesen werden.

Lagen vor der kulturlandschaftlichen Inwertsetzung, noch Teile Eiderstedts über NN, so konnten

Sturmfluten nunmehr weitgehend ungehindert weitflächig ins Hinterland vordringen. Die aller

Wahrscheinlichkeit nach bereits vorhandenen Küstenschutzmaßnahmen reichten nicht aus, um

das Hinterland nachhaltig vor Überflutungen zu schützen. Die neuzeitlich angelegten, immer

wieder verbesserten Deiche, gewähren trotz des weiter steigenden Meeresspiegels bislang einen

ausreichenden Schutz vor Überflutungen.

6/28 Verteilung der Profiltypen im Untersuchungsgebiet (Eiderstedt)

6/29 a Profilschnitt durch Eiderstedt (Nord)

6/29 b Profilschnitt durch Eiderstedt (Süd)

7 Überlegungen zur Sedimentbilanzierung

Bereits seit einigen Jahrzehnten gewinnt die Frage der quantitativen Erfassung des

Küstenholozäns an Bedeutung und es gelingt zunehmend, Sedimentbilanzen für ausgewählte

Bereiche zu erstellen. Diese werden mit fortschreitender Technisierung genauer, obwohl

Setzungsraten und eine zu geringe Bohrdatendichte oft große Unsicherheitsfaktoren darstellen

und zu Ungenauigkeiten führen. Insbesondere vor dem Hintergrund des oft prognostizierten

Meeresspiegelanstiegs ist es wichtig Klarheit über die Reaktion des Wattenkörpers auf

Meeresspiegelschwankungen insgesamt zu erfassen. Generalisierte Aussagen scheinen aufgrund

der Vielfalt lokaler Besonderheiten nicht geeignet, Aussagen über küstenweite

Sedimentveränderungen zu treffen. Vielmehr ist es erforderlich, einzelne Teilräume

gegeneinander abzugrenzen und die holozäne Entwicklung, auch in Bezug auf die

Sedimentvolumina, separat zu beschreiben. Erst daraus können gegebenenfalls Rückschlüsse auf

das Sedimentationsverhalten in übergeordneten Bereichen gezogen werden. Bei der ersten

Auswertung des vorhandenen Bohrdatenmaterials, unter Berücksichtigung der Beobachtungen

Dittmers (1952) und Bantelmanns (1966), ergeben sich die zuvor beschriebenen Unterschiede
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zwischen Teilen Nordfrieslands und der Eiderstedter Halbinsel. Aus diesem Grunde wird

versucht, Sedimentbilanzen für zwei vergleichbar große Sedimentationsräume dieser Gebiete zu

erstellen. Dabei wird nicht nur das Gesamtvolumen holozäner Sedimente berechnet, sondern

auch die quantitativen Anteile der einzelnen Teilräume werden erfasst.

Methodisch wurde zunächst damit begonnen, Sedimentvolumina auf der Basis einzelner

Bohrprofile zu ermitteln. So stellen Barckhausen, Streif & Vinken (1979) die

Auswertungsergebnisse zweier Profile vor, die das Holozän vollständig durchteufen. Die

Berechnung des Sedimentkörpers mit Hilfe planimetrischer Verfahren ließ eine prozentuale

Abgrenzung einzelner Ablagerungssequenzen zu. Am häufigsten war in den Beispielen die

Lagunensequenz vertreten (64,3% bzw. 61,8%), gefolgt von der Wattsequenz (28,3% bzw.

21,3%) und der Rinnensequenz mit nur 7,4% bzw. 16,9%. Neben der prozentualen

Aufgliederung der Sequenzen wurden Aussagen zum jeweiligen Sedimentvolumen getroffen.

Am Beispiel des Blattes Emden (TK 2608) wurde versucht eine Sedimentbilanz des

Küstenholozäns nicht nur auf der Grundlage von Profilen, sondern auch für Flächen zu erstellen.

Die Auswahl fiel auf dieses Blatt, da man es als repräsentativ für das gesamte Küstenholozän

erachtete. Wattflächen, Marschen und Geestrandmoore sind gleichermaßen vertreten (Streif,

1979). Seither wurden die Bilanzierungsversuche für das niedersächsische Küstenholozän

erheblich vorangetrieben. Im Rahmen und Vorfeld des Projektes „Sedimentbilanz Küste“ wurde

eine Vielzahl topographischer Kartenblätter bearbeitet und knapp 20000 Bohrungen ausgewertet.

Ferner liegen nunmehr genaue, standardisierte Schichtenverzeichnisse vor. Auf dem Fundament

dieser soliden Datenbasis konnten unter Anwendung zeitgemäßer Datenverarbeitungstechniken

Bilanzierungsversuche und Volumenberechnungen des holozänen Akkumulationskeils

unternommen werden (Streif, 1995).

Im Gegensatz dazu liegen für Schleswig-Holstein bislang kaum neuere Untersuchungsergebnisse

vor und die früheren Bilanzierungsversuche beschränken sich auf vergleichsweise kleine

Teilräume. Im Speicherkoog Dithmarschen Nord hat sich die Geländeoberfläche zwischen 1939

und 1973 um insgesamt 7,1 cm erhöht, wobei das Gebiet seit 1954 eine negative Materialbilanz

aufweist. Im Mittel ergibt sich aus den Werten, die auf dem Vergleich von Höhenlinienkarten des

Watts im Maßstab 1:10000 beruhen, ein Aufwachsen des Sedimentkörpers von 20 - 30 cm pro

Jahrhundert. Die planimetrische Bestimmung des Holozänvolumens in einem rund 100 km²

großen Teil der Meldorfer Bucht ergab ein Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden m³ (1,6 * 109 m³)

(Bressau & Schmidt, 1979). Legt man die Entwicklung des Meeresspiegelanstiegs zugrunde,
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verbleibt für die Anlieferung und Entstehung dieses Sedimentpaketes nur ein Zeitraum von rund

7000 Jahren. In Nordfriesland wurden ca. 1250 km² Marsch und Wattflächen untersucht. Die

Berechnungen ergaben für das gesamte Untersuchungsgebiet ein Sedimentvolumen von neun

Milliarden m³ und ein gemitteltes Volumen von 700 Millionen m³ (0,7 * 109 m³) bezogen auf

100 km². Im Vergleich zu Dithmarschen ergibt sich daraus für Nordfriesland rein rechnerisch ein

um mehr als die Hälfte geringerer holozäner Sedimentzuwachs (Bressau & Schmidt, 1979).

Diese Befunde könnten unter anderem Rückschlüsse auf mögliche Paläoströmungsverhältnisse

zulassen, die dann ähnlich den heutigen gelagert gewesen wären. Auch heute profitieren Teile

Dithmarschens von sedimentliefernden, landwärts gerichteten Strömungskomponenten.

Im Rahmen des Norderheverprojektes untersuchten Hoffmann und Higelke (1988) die

Sedimentbilanz für das Tidebecken des Osterrummelloches. Dabei kamen sie zu dem Schluss,

dass die Bilanz zwischen Akkumulation und Sedimentation während der vergangenen 340 Jahre

insgesamt ausgeglichen war.

Die in die vorliegende Untersuchung eingeflossenen Bohrungen reichen quantitativ und

qualitativ aus, um vergleichsweise genaue Volumenberechnungen anzustellen. Die Datenbasis

bilden hierfür rund 400 Bohrungen, verteilt über die topographischen Kartenblätter 1319, 1318,

1317 und 1316 (Nordfriesland), sowie 300 Bohrungen im Gebiet der Blätter 1619, 1618, 1617

und 1616 (Eiderstedt). Die angestellten Volumenberechnungen werden mit dem Programm

Surfer durchgeführt und beschreiben jeweils die einzelnen Teilgebiete, sowie einen größeren

Bereich Nordfrieslands und einen größeren Bereich im Einzugsbereich der Eiderstedter

Halbinsel. Die datentechnische Erfassung und Auswertung aller für die Westküste verfügbaren

Daten würde hier Aussagen für das gesamte Küstenholozän dieses Bereiches zulassen.

Die praktische Berechnung der Volumina erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird das

Gesamtvolumen von der Holozänbasis bis zur rezenten Oberfläche berechnet (als Bezugsgröße

dient dafür NN). Das so errechnete Volumen vernachlässigt sowohl tiefere Rinnen als auch

Erhöhungen über NN, da bei der computergestützten Volumenkalkulation für Rinnen, sofern sie

erst im Holozän entstanden sind, automatisch Verfüllung angenommen wird. Dieser nicht

unerhebliche Messfehler wird durch die Vernachlässigung aller gegenwärtig über NN liegenden

holozänen Sedimente teilweise kompensiert. Nach Streif (frdl. mündl. Mitteil.) ist der Anteil der

Rinnen in der Regel deutlich höher als die über NN liegenden Sedimente, sodass alle

Volumenangaben nochmals um mind. 10 % nach unten korrigiert werden müssen. Ein Beispiel

soll diese Überlegungen verdeutlichen: Für das Tidebecken der Norderaue hat Spiegel (1997) ein

Fassungsvermögen von 629,7 Millionen m³ in Bezug auf NN angegeben. Ein großer Teil dieses



122

Tidebeckens liegt im Untersuchungsgebiet TK 1316 - 1319. Die errechneten Volumina der über

NN liegenden Geländeanteile (hier ein verhältnismäßig hoher Anteil festländischer Geest)

betragen 841,537 Millionen m³. Der um 10% nach unten korrigierte Wert liegt bei 757,383

Millionen m³ Sediment. Berücksichtigt man den recht hohen Geestanteil in dieser Berechnung,

so entspricht die über NN liegende Sedimentmenge annähernd dem Fassungsvermögen des

Tidebeckens. Daraus ergeben sich stark generalisierte Werte, die jedoch Trends der

Volumenverteilung deutlich erkennen lassen.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die verschiedenen Volumina der untersuchten Gebiete und

Teilgebiete. Die Zeile „Areas“ beschreibt die Gesamtgröße des betrachteten Gebietes in km². In

der Zeile „Areas above NN“ ist die Ausdehnung der Bereiche angegeben, die über NN reichen.

In der Regel handelt es sich dabei entweder um holozäne, äolisch umgelagerte, Lockersedimente

oder pleistozäne Geländeoberflächen. In „Areas below NN“ sind die Geländeabschnitte erfasst,

die unter NN liegen. Bei einem Großteil der Flächen handelt es sich um Wattflächen oder tiefer

liegende Bereiche an den Geesträndern. „Z – range“ zeigt das Spektrum der Höhenlage der

spätpleistozänen / frühholozänen Geländeoberfläche an. Die Zeile „Volume total“ beschreibt das

Gesamtvolumen der holozänen Sedimente, wobei Gebiete über NN mit denen unter NN

verrechnet wurden. Es sei hier noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die

mathematisch errechneten Werte nur näherungsweise die realen Volumenverhältnisse

ausdrücken können. In der Zeile „Volume (holocene basis - NN)“ ist das gesamte Volumen

zwischen der Basis und NN erfasst. Rinnen, Priele und Wattwasserflächen sind hier ebenfalls

enthalten. „Volume (above NN)“ erfasst das Volumen aller über NN liegenden Gebiete. Auf die

kleineren Bezugsflächen umgerechnet, ergeben sich aus den in der Tabelle genannten Werten

ähnliche Volumina wie die, die Bressau & Schmidt (1979) für ihr Untersuchungsgebiet

herausgefunden haben. Die größte Genauigkeit weisen die Daten für den Einzugsbereich der

Karten 1618, 1619 und 1620 auf. Hier liegt die heutige Geländeoberfläche im Durchschnitt nur

wenige dm über bzw. unter NN, sodass der errechnete Volumenwert annähernd mit den realen

Zahlen übereinstimmen dürfte, zumal bis auf die Eider Gewässerflächen eine nur untergeordnete

Rolle spielen.
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Level Surface Defined by

Z = 0

Topographische Karten:

1316 –1319 gesamt

Topographische Karten:

1617 -1620 gesamt

Areas 619,18 km² 433,59 km²

Areas above NN 94,82 km² 0 km²

Areas below NN 524,36 km² 433,59 km²

UTM X - Range (1 unit = 1 km) 56,87 to 99,72 70,0 to 110,56 (10,56)

UTM Y - Range (1 unit = 1 km) 48,23 to 62,68 17,34 to 28,03

Z – Range (1 unit = 1 m) - 17,76 to 36,86 -25,66 to -10,50

Volume (total) 2,857 x 109 m³ 7,747 x 109 m³

Volume (holocene basis - NN) 3,698 x 109 m³ 7,747 x 109 m³

Volume (above NN) 0,842 x 109 m³ 0 x 109 m³

Volume (average 100 km²) 0,461 x 109 m³ 1,787 x 109 m³

Tabelle 7/1: Gesamtvolumina der Untersuchungsgebiete

Level Surface Defined by

Z = 0

TK – 1316 TK - 1317

Areas 94,245 km² 185,277 km²

Areas above NN 19,899 km² 60,697 km²

Areas below NN 74,346 km² 124,577 km²

UTM X - Range (1 unit = 1 km) 57,1 to 67,56 67,795 to 78,02

UTM Y - Range (1 unit = 1 km) 52,25 to 61,26 52,66 to 70,78

Z – Range (1 unit = 1 m) -11,453 to 13,344 -13,693 to 9,298

Volume (total) 0,3497 x 109 m³ 0,579 x 109 m³

Volume (holocene basis - NN) 0,4383 x 109 m³ 0,782 x 109 m³

Volume (above NN) 0,0886 x 109 m³ 0,203 x 109 m³

Volume (average 100 km²) 0,3711 x 109 m³ 0,313 x 109 m³

Tabelle 7/2: Volumina der Untersuchungsgebiete im Bereich der TK 1316 und 1317
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Level Surface Defined by

Z = 0

TK – 1318 TK - 1319

Areas 112,939 km² 111,789 km²

Areas above NN 0 km² 48,988 km²

Areas below NN 112,939 km² 62,800 km ²

UTM X - Range (1 unit = 1 km) 78,95 to 89,25 89,35 to 99,72

UTM Y - Range (1 unit = 1 km) 50,475 to 61,44 50,32 to 61,1

Z – Range (1 unit = 1 m) -15,694 to -3,325 -16,755 to 38,187

Volume (total) 0,846 x 109 m³ -

Volume (holocene basis - NN) 0,846 x 109 m³ 0,313 x 109 m³

Volume (above NN) 0 x 109 m³ 0,614 x 109 m³

Volume (average 100 km²) 0,749 x 109 m³ -

Tabelle 7/3: Volumina der Untersuchungsgebiete im Bereich der TK 1318 und 1319

Level Surface Defined by

Z = 0

TK – 1617 TK – 1618

Areas 84,30 km² 106,683 km²

Areas above NN 0 km² 0 km²

Areas below NN 84,30 km² 106,683 km²

UTM X - Range (1 unit = 1 km) 70 to 77,99 78,89 to 89,06

UTM Y - Range (1 unit = 1 km) 17,48 to 28,03 17,34 to 27,83

Z – Range (1 unit = 1 m) -25,78 to -17,45 -25,48 to -17,08

Volume (total) 1,799 x 109 m³ 2,306 x 109 m³

Volume (holocene basis - NN) 1,799 x 109 m³ 2,306 x 109 m³

Volume (above NN) 0 x 109 m³ 0 x 109 m³

Volume (average 100 km²) 2,135 x 109 m³ 2,162 x 109 m³

Tabelle 7/4: Volumina der Untersuchungsgebiete im Bereich der TK 1617 und 1618
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Level Surface Defined by

Z = 0

TK – 1619 TK - 1620

Areas 102,465 km² 89,232 km²

Areas above NN 0 km² 0 km²

Areas below NN 102,465 km² 89,232 km²

UTM X - Range (1 unit = 1 km) 89,21 to 99,73 00,59 to 10,56

UTM Y - Range (1 unit = 1 km) 18,13 to 27,87 18,33 to 27,28

Z – Range (1 unit = 1 m) -20,84 to -12,25 -20,44 to -10,14

Volume (total) 1,552 x 109 m³ 1,221 x 109 m³

Volume (holocene basis - NN) 1,552 x 109 m³ 1,221 x 109 m³

Volume (above NN) 0 x 109 m³ 0 x 109 m³

Volume (average 100 km²) 1,515 x 109 m³ 1,368 x 109 m³

Tabelle 7/5: Volumina der Untersuchungsgebiete im Bereich der TK 1619 und 1620

Augenfällig sind die Unterschiede zwischen den Sedimentvolumen im Einzugsbereich der

Eiderstedter Halbinsel und dem untersuchten Gebiet Nordfrieslands. Mit durchschnittlich rund

1,8 Milliarden m³ Sediment pro km² liegt das Volumen um rund das Vierfache über dem

Durchschnittswert des untersuchten Teilraumes Nordfrieslands (ca 0,46 Milliarden m³ Sediment

pro km²). Im Vergleich wird deutlich, dass der Sedimentzuwachs zwischen Amrum und

Festlandsgeest geringer war als zwischen St. Peter Ording und Friedrichstadt. Hier lag die

pleistozäne Geländeoberfläche wesentlich tiefer als weiter nördlich, doch konnte die erhebliche

Sedimentzufuhr anscheinend immer weitgehend mit dem Meeresspiegelanstieg „Schritt halten“,

sodass die heutige Geländeoberfläche um NN liegt. Zumindest zum Teil ist die Eider als

Sedimentlieferant am Aufbau Eiderstedts beteiligt, ein Teil der klastischen Sedimente ist vom

Festland über die Eider zur Ablagerung gelangt. Obwohl die pleistozäne Oberfläche weiter

nördlich deutlich höher lag, und somit ebenfalls zumindest eine Kompensation des

Meeresspiegelanstieges durch Materialzuwachs zu erwarten wäre, führten die Meereseinbrüche

der letzten Jahrhunderte zu Materialverlusten. Auch scheint der vom Festland stammende

Materialeintrag geringere Bedeutung zu haben, als dies in Eiderstedt der Fall ist. Es ist zu

erwarten, dass sich der Trend einer eher negativen Materialbilanz zwischen Amrum und Festland

in den kommenden Jahrhunderten nicht zuletzt durch anthropogene Einflüsse weiter fortsetzen

wird. Insgesamt überwiegen jedoch die natürlichen Faktoren (Strömung, Tidenhub usw.), die in
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diesem Bereich ebenfalls eher zu Materialverlust zu führen scheinen. Die Situation auf der

Eiderstedter Halbinsel scheint bei der Betrachtung des Gesamtholozäns vergleichsweise stabil,

obwohl auch hier inzwischen anthropogene Einflüsse den weiteren Sedimentzuwachs von See

durch Küstenschutzmaßnahmen unterbinden.

Das Wissen über die quantitativen Veränderungen der unterschiedlichen Sedimente ermöglicht

eine relativ genaue Erfassung der holozänen Entwicklung. Einerseits zeigt die horizontale

Verteilung der Schichten das Bildungsmilieu an, wobei sowohl marine, terrestrische, limnische

und lagunäre Entstehungsbedingungen möglich sind, andererseits ist es möglich

Bildungszeiträume gegeneinander abzugrenzen. Da aus den Meeresspiegelkurven, die für einen

großen Teil der deutschen Nordseeküste bereits vorliegen (vgl. Kap. 3.2), die Zeitspanne

einzelner Trans- und Regressionsphasen eindeutig hervorgeht, können Schlussfolgerungen über

die Bildungsdauer der erbohrten Sequenzen gezogen werden. Neben der pollenanalytischen

Datierung sprechen auch die klimatischen Rahmenbedingungen und der angenommenen

Meeresspiegelstand für eine Bildung der Basistorfe Nordfrieslands am Übergang vom kühleren

Boreal zum wärmeren Atlantikum. Aufgrund des Meeresspiegelanstiegs beschränkt sich die

Torfbildungsphase auf einen Zeitraum von nur rund 3000 Jahren. Als Schlussfolgerung ergibt

sich daraus, dass beim Vordringen der Nordsee in einem Zeitraum von 3000 Jahren bis zu 1 m

mächtige Basistorfe ausgebildet werden konnten. Mit der Ostverlagerung der See erhöhte sich in

östlicher Richtung der Grundwasserspiegel, die transgredierende See schob gewissermaßen einen

grundwasserabhängigen Niedermoorgürtel vor sich her, der seewärts zunehmend von klastisch

marinen Sedimenten überdeckt bzw. abgetragen wurde. Aufgrund der abrasiven Prozesse, denen

die küstennahen Torfbildungen im Zuge ihrer Genese zeitweise ausgesetzt waren, entspricht der

errechnete Torfanteil nicht den realen Werten, sondern liegt eher darunter. Zur Bildung einer

über den Basistorfen liegenden, unteren (marin) klastischen Sequenz stand ein Zeitraum von

ebenfalls ca. 3000 Jahren zur Verfügung, da um Christi Geburt kurze Regressionsphasen

einsetzten. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass in nur 3000 Jahren eine bis zu 2,5 m mächtige

klastische Sequenz zur Ablagerung kam. Nach Jelgersma (1961) ist der Meeresspiegelanstieg an

Sedimentationsraten ablesbar und auch in zentralen Bereichen der Nordsee kann eine Zunahme

der Sedimentmächtigkeiten nachgewiesen werden. So nimmt Lange (1956) ein Wachstum von

14 cm/Jh. im Norwegischen Trog an, Zagwijn und Veenstra (1966) errechneten für die Outer

Silver Pit ein Sedimentwachstum von 20 cm/Jh. Zusammenfassend ergibt sich aus der

rechnerischen Rekonstruktion von Volumenveränderungen während der letzten 10000 Jahre die

Möglichkeit, künftige Sedimentationsprozesse abzuschätzen. Besonderes Augenmerk muss

jedoch auf die anthropogenen Eingriffe der vergangenen Jahrhunderte gelegt werden. Da sich die
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Küstenentwicklung bis ins hohe Mittelalter unter quasi natürlichen Bedingungen vollzogen hat,

basieren die Volumenberechnungen für große zeitliche Abschnitte auf Bildungsbedingungen, die

nicht oder nur begrenzt mit den heutigen vergleichbar sind.

8 Schlussbetrachtung

Mit Hilfe von dreidimensionalen, mit dem Computer generierten, Darstellungen ist die

geomorphologische Situation zweier Teilräume an der schleswig-holsteinischen Westküste zu

bestimmten Zeitpunkten des Früh- und Mittelholozäns dargelegt worden. Die Interpretation der

Abbildungen, die auch im Rückgriff auf die originären Bohrprotokolle erfolgte, hat gezeigt, dass

die Darstellungsgenauigkeit im Bereich der nordfriesischen Halligen weithin ausreicht, um ein

wirklichkeitsähnliches Abbild der jeweiligen Geländeverhältnisse nachzuzeichnen. Aufgrund der

vergleichsweise geringeren Bohrdatendichte erlauben die Graphiken der Eiderstedter Halbinsel

eine größere Bandbreite zur Ansprache der paläogeomorphologischen Verhältnisse. Verglichen

mit den im Schrifttum diskutierten holozänen Entwicklungsszenarien zeigt sich eine weitgehende

Übereinstimmung der in dieser Untersuchung rekonstruierten Oberflächen mit den Ergebnissen

früherer, auf manueller Basis gefertigter, Forschungsarbeiten (vgl. Abb. 8/1).

Es ist nunmehr möglich die geschaffenen Datenbanken um weitere Bohrdaten zu erweitern, um

so schrittweise das gesamte Küstenholozän der schleswig-holsteinischen Westküste zu erfassen

und darzustellen. Im Gegensatz zur manuellen Erstellung von Isolinienplänen liegt der Vorteil

der gewählten Methode in einer wesentlich schnelleren und weitgehend unkomplizierten

Generierung von dreidimensionalen Karten des Paläoreliefs. Es hat sich aber auch gezeigt, dass

die computergenerierten Karten immer einer nachträglichen Überarbeitung bedürfen, weil

insbesondere die Darstellung von Rinnensystemen das Programm Surfer vor erhebliche

Schwierigkeiten gestellt hat. Je nach Bohrdatendichte und –verteilung können, aufgrund der

lediglich auf mathematische Parameter beschränkten Interpolation, erhebliche Abweichungen

vom realen Relief auftreten.

Die Homogenisierung der Daten, ihre Erfassung in Datenbanken und die graphische Umsetzung

verlief nach anfänglichen Problemen bezüglich der Kompatibilität im Großen und Ganzen recht

unproblematisch, wobei der damit in Zusammnhang stehende zeitliche Aufwand mit 10 bis 15

Minuten pro Einzelbohrung relativ hoch war.
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8/1 Vergleich einer manuellen Tiefenlinienkarte der Holozänbasis mit der computergenerierten Oberfläche

In Bezug auf die Auswertung holozäner Entwicklungsprozesse hat sich die konsequente

Anwendung des Lithologischen Ordnungsprinzips bewährt. Der größte Vorteil liegt in der guten

Überschaubarkeit des Systems unterschiedlicher Profiltypen, mit dessen Hilfe auch die vertikale

Abfolge von Sequenzen im Kartenbild nachvollziehbar wird (vgl. Abb. 6/17 und 6/28).

Einerseits wird durch das Verfahren die Abfolge der holozänen Ablagerungssequenzen in

kleineren Teilräumen transparent gemacht, andererseits lassen sich aber ebenso größere Gebiete

miteinander vergleichen. Auch die Tatsache, dass dieses Ordnungsprinzip bereits seit Jahren

erfolgreich im Bereich der niedersächsischen Küste Anwendung findet, spricht aus Gründen der

Vergleichbarkeit dafür, dieses auch zur Ansprache der Westküste nördlich der Elbe zu nutzen.
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Inhaltlich konnten ältere Untersuchungen weitgehend bestätigt werden. Die in der Literatur

beschriebenen Unterschiede zwischen der Eiderstedter Halbinsel und dem Gebiet zwischen

Festlandsgeest und Amrum in Bezug auf den Aufbau des Sedimentkörpers wurden verifiziert und

durch die Form der Darstellung deutlich verfeinert. So hat der steilere Abfall der präholozänen

Oberfläche unter Eiderstedt im ersten Abschnitt des Holozäns in diesem Bereich schnell zu voll

marinen Sedimentationsbedingungen geführt, die bis weit in das heutige Hinterland

hineingriffen. Dadurch wurde die Bildung von organischen Sedimenten an der Basis der

Schichtenfolge erheblich eingeschränkt oder sogar ganz verhindert (weite Verbreitung von X1

Typen). Die Tatsache, dass in einigen Bohrungen dennoch eine geringmächtige Torflage erbohrt

wurde, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass es zumindest kurzzeitig und lokal begrenzt zu

Moorbildungen unmittelbar vor der Überflutung durch die vordringende See gekommen ist

(lokale Vorkommen von X2 Typen). Die Ausbildung von Nehrungshaken führte im weiteren

Verlauf des Holozäns zur leeseitigen Bildung organischer Lagen, die erst im Spätholozän

neuerlich von Klei oder Wattsedimenten bedeckt wurden (Y1T1 Typen). Der Abfluss der Eider

dürfte insbesondere im südwestlichen und östlichen Bereich des Untersuchungsgebietes zu

erheblichen Materialverfrachtungen geführt haben, die bei der derzeitigen Datenlage eine klare

Interpretation erschweren. Hier könnten weitere Bohrungen zu einer erheblichen Verfeinerung

der skizzierten holozänen Entwicklung beitragen. Die Eiderstedter Halbinsel war im Verlauf des

gesamten Holozän trotz der rasch nach Osten wirkenden Transgression ein Raum permanenter

Materialakkumulation und wird heute von einem mächtigen Sedimentkeil aufgebaut, wobei die

Sedimentationsraten den Meeresspiegelanstieg ausgeglichen haben und weite Teile des Gebietes

bereits gegen Ende des Mittelholozäns zum Teil festländischen Charakter besaßen.

Aufgrund der Höhenlage des spätpleistozänen Ausgangsreliefs, sowie anders gelagerter

Strömungsverhältnisse infolge der westlich vorgelagerten Geestkerne weicht die holozäne

Entwicklung zwischen Festlandsgeest im Osten und der Insel Amrum im Westen erheblich von

der Eiderstedts ab. Während weite Teile Eiderstedts im Atlantikum bereits marinen Einflüssen

unterlagen, setzte der Einfluss des Meeres hier zunächst in ehemaligen Ablussrinnen ein. So

drang das Meer zunächst im Bereich der heutigen Norderhever und im ehemaligen System der

Soholmer und Lecker Au nach Osten vor. Im Bereich der Rinnen dominieren weithin Profile des

Typs X1 und basale Torflagen fehlen völlig. Nur an den Rändern dieser Rinnensysteme, dort

dürften geringere Strömungsverhältnisse geherrscht haben, bilden Torfe die Basis der holozänen

Schichtenfolge. Am Westrand der festländischen Geest und zwischen Amrum und Föhr dürften

noch bis ins Spätholozän hinein rein terrestrische Bildungsbedingungen dominiert haben, was zu

einer Ausbildung mehrere Meter mächtiger Torflagen geführt hat (Verbreitung der Z3 Typen). Im
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Gegensatz zur Eiderstedter Halbinsel konnten zahlreiche Profile des Typs Y1T1 und Y2T1

erbohrt werden. Diese liegen als Verzahnungskomplex räumlich in der Regel zwischen dem

mineralischen Komplex (X Typen) und dem organischen Komplex (Z Typen) und

dokumentieren den mindestens einmaligen Stillstand der Transgression, wenn nicht gar eine

Regressionsphase. Abgesehen von einigen wenigen Bohrungen u.a. südwestlich Föhrs, in denen

bis zu drei Torflagen im Verzahnungskomplex gefunden werden konnten (Y1T2 und Y1T3),

findet sich in der überwiegenden Mehrzahl der Bohrung des Verzahnungskomplexes nur eine

zwischengeschaltete organische Schicht (Y1T1). Aus der Verteilung der Profiltypen lässt sich für

das Holozän des nördlichen Untersuchungsgebietes folgender Ablauf des Sedimentations-

geschehens herleiten:

1. Im Frühholozän bilden sich randlich der ehemaligen Abflussrinnen und am unmittelbaren

Geestrand Moore, auf den höheren Standorten der Geest findet zunächst keine Torfbildung statt.

Auch in den Rinnenbereichen verhinderte die Fließgeschwindigkeit der Gewässer eine

nennenswerte Moorbildung (Wegen der höheren Reliefenergie der spätpleistozänen Oberfläche

haben sich die Flusssysteme tiefer eingeschnitten als dies im Bereich Eiderstedts der Fall war).

2. Das rasche Vordringen der See erfolgt seit dem frühen Atlantikum zunächst im Bereich der

zuvor angelegten Rinnensysteme und zum Teil werden die Torfe an den Rändern der

„ertrinkenden Landschaft“ erodiert, gekappt oder mit klastischen Sedimenten überdeckt, deren

Herkunftsort zumindest teilweise an den Rändern vorgelagerter Geestkerne zu suchen ist.

Darüber hinaus beginnt die Ablagerung von Klei und später Wattsedimenten zwischen

Festlandsgeest und den Geestkernen der Inseln Amrum und Föhr bei gleichzeitiger Vertiefung

der Rinnen. Lediglich auf den höheren Standorten setzt sich die Torfbildung weitgehend

ungestört fort.

3. Seit dem Subboreal verliert die Transgression an Dynamik und in den Übergangszonen

zwischen Geest und Rinnen kommt es zur neuerlichen Bildung von Torfen, die in den

Bohrungen als Verzahnungskomplex auftreten. Weiterhin ungestört verläuft die Bildung

organischen Materials an den unmittelbaren Rändern der Geest. Auch Aufschlickungsprozesse an

den Rändern der Rinnen setzen sich fort.

4. Im Mittelalter kommt es zu neuerlichen Meeresvorstößen, die nun weiter als jemals zuvor im

Holozän nach Osten vordringen. Dies führt insbesondere dazu, dass der bislang aufgewachsene
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organische Komplex in Geestnähe ebenfalls von klastischen Sedimenten bedeckt wurde (Z3

Typen). Darüber hinaus setzte sich die Vertiefung der Rinnen fort, aber auch Wattsedimente

gelangten weit verbreitet zur Ablagerung.

Beim Vergleich der Profilschnitte beider Untersuchungsgebiete, sowie der Betrachtung der

errechneten Sedimentvolumina wird deutlich, dass der Eiderstedt aufbauende Sedimentsockel

erheblich mächtiger ist als der des Gebietes zwischen Amrum und Festlandsgeest. Dies dürfte

nicht zuletzt mit den unterschiedlichen Strömungsverhältnissen in Zusammenhang stehen.

Es besteht noch weiterer Forschungsbedarf, um auch die verbleibenden Gebiete der schleswig-

holsteinischen Westküste zu erfassen, bzw. bereits vorliegende Daten in das hier vorgestellte

System zu integrieren.

9 Zusammenfassung

Die heutige Westküste Schleswig-Holsteins war am Anfang des Holozäns ein ausschließlich

festländisch geprägter Raum, dessen damalige Morphologie von den Eiszeiten im Pleistozän

direkt oder indirekt gestaltet wurde. Während des Holozän verlagerte sich die Küste der Nordsee

immer weiter nach Osten, um schließlich ihren rezenten Verlauf einzunehmen. Die Trangression

des Meeres verlief nicht kontinuierlich, sondern eher phasenweise, ein Prozess, der sich zum Teil

im Wechsel organischer und klastischer Sedimente widerspiegelt. An verschiedenen Stellen

konnten Basistorfe als früheste holozäne Bildungen erbohrt werden, wenngleich diese Torfe

nicht flächendeckend erhalten geblieben sind, sondern im erheblichen Umfang durch marine

Abrasion vernichtet oder aufbereitet wurden. In einigen Teilbereichen führte die Transgression

sogar zur Abtragung der obersten pleistozänen Sedimente. Insgesamt sorgte die vordringende See

für die Aufschüttung eines Sedimentkörpers, der das heutige Wattenmeer und weite Teile der

Marsch aufbaut.

Das zentrale Anliegen der vorliegenden Studie ist die Rekonstruktion der geomorphologischen

Verhältnisse für bestimmte Zeitabschnitte des Holozäns. Da das Spätholozän im Schrifttum

ausgiebig dokumentiert wird, steht die Beschreibung des Früh- und Mittelholozäns im

Vordergrund. Es wurden jeweils drei Zeitfenster gewählt, die durch bestimmte
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Meeresspiegelstände gekennzeichnet sind. Erfasst wurde dabei das Präboreal (um 8000 v. Chr.),

das Atlantikum (um 4000 v. Chr.) und das Subboreal (1800 v. Chr.).

Als Untersuchungsgebiet ist der Bereich zwischen Festlandsgeest und Amrum, sowie die

Eiderstedter Halbinsel ausgewählt worden, da sich beide Bereiche aufgrund ihres

unterschiedlichen pleistozänen Ausgangsreliefs hinsichtlich ihrer geomorphologischen

Entwicklung deutlich voneinader unterscheiden. So fällt die spätpleistozäne Oberfläche

Eiderstedts gen Westen rasch auf über –20 m ab, wohingegen das Gelände im nördlicheren

Untersuchungsgebiet vom Festland her zunächst nur sehr leicht abfällt. Im Bereich der westlich

vorgelagerten Geestkerne steigt das holozäne Ausgangsrelief sogar wieder an.

Die Datengrundlage bilden mehrere hundert Bohrungen, die zunächst gesichtet und anschließend

mit dem Computer erfasst wurden. Die so entstandenen Datenbanken sind beliebig erweiterbar

und können in kartographische Darstellungen umgewandelt werden. Mit Hilfe des Programmes

Surfer konnte eine Vielzahl dreidimensionaler Geländemodelle generiert werden, mit deren Hilfe

eine Ansprache des jeweiligen Paläoreliefs möglich wird. Da es sich bei den Darstellungen

zunächst um mathematisch berechnete Abbilder der Realität handelt, war es notwendig einige

Grafiken durch nachträgliche Interpretation zu modifizieren um die Genauigkeit zu erhöhen.

Darüber hinaus sind sämtliche Borungen nach dem Lithologischen Ordnungsprinzip von

Barckhausen und Streif klassifiziert und ebenfalls in Datenbanken erfasst worden. Einerseits

ermöglicht diese Systematik eine rasche und übersichtliche Ansprache des schleswig-

holsteinischen Küstenholozäns, andererseits existiert nun erstmalig eine terminologisch

einheitliche Beschreibung der gesamten deutschen Nordseeküste von Sylt bis Borkum.
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6/18a <                                        schematischer Schnitt,  ca. 45 km Ost-West Erstreckung                                            >
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6/18b <                                        schematischer Schnitt,  ca. 45 km Ost-West Erstreckung                                            >
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6/29 a <                           schematischer Schnitt,  ca. 30 km Ost-West Erstreckung                             >
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6/29 b <                         schematischer Schnitt,  ca. 30 km Ost-West Erstreckung                      >
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