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VORWORT
Am Weihnachtsabend 1717 wurde das nördliche Küstengebiet durch
die größte Naturkatastrophe getroffen, welche die Niederlande in den
vergangenen vier Jahrhunderten erlebt hat. Große Teile von Groningen, aber
auch von Friesland, Mittel- und Südwestniederlande, Norddeutschland
und Dänemark wurden überströmt, nachdem die Deiche der Sturmgewalt
nachgegeben hatten. Die Weihnachtsflut forderte Tausende von
Menschenleben, zehntausende Stücke Vieh ertranken und auch der
materielle Schaden war gewaltig. Die Wiederherstellung der Deiche nahm
Jahre in Anspruch, führte aber auch zu einer Revolution im Küstenschutz.
Unter dem Namen „Weihnachtsflut 1717“ organisierten die Erfgoedpartner
ein Symposium, das am Samstag, dem 10. Dezember 2016 im Hoogeland
College zu Warffum gehalten wurde. Ein Jahr zu früh, könnte man meinen,
aber das war nicht richtig. An dem Vorabend eines Jahres voller Aktivitäten
wollten wir einen guten inhaltlichen Anstoß geben. Die Weihnachtsflut war
nicht so sehr die Folge eines schweren Sturmes und schwacher Deiche, denn
auch die Witterungsverhältnisse waren sehr sonderbar. Für jeden, der wissen
will, unter welchen Umständen es zu dieser Katastrophe kam, wurde dieses
Symposium veranstaltet.
Programm
Das Vormittagsprogramm stand unter der Leitung von Matthijs Deen
(Programmgestalter von VPRO und Verfasser des Buches De Wadden).
Historiker Hidde Feenstra gab eine geschichtliche Übersicht über die
Folgen der Sturmflut anhand zeitgenössischer Quellen. Ton Lindemann
(Meteorologe) hatte die Witterungsbedingungen um Weihnachten 1717
herum rekonstruiert. Simon Kadijk (Direktor (Kirchen)-Versicherung
Donatus) berichtete über die Folgen des Tsunami in Indien im Bezug
zu seinen in der Weihnachtsflut 1717 umgekommenen Vorfahren in
Westernieland. Ate Wijnstra (Projektmanager der Waterschap Noorderzijlvest
beendete die Veranstaltung mit einer Darstellung des Deichbaues früher,
heute und in der Zukunft, die er zusammen mit Peter van Dijken erstellt
hatte.
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Für das Nachmittagsprogramm konnten die Teilnehmer selbst in Bewegung
kommen. Im t‘Zielhoes te Noordpolderzijl besang Alex Vissering das Watt.
Auch die Band ‚De Haip‘ war zu hören. Darüber hinaus gab es Geschichten
über Stürme und Deichwachen von letzten Schleusenwärters von
Noordpolderzijl, Jan Schoonefeld; und Graf Clancarty (1668 – 1738) berichtete
über seinen Aufenthalt auf Rottum und seine Flucht nach der Sturmflut nach
‚Groot Zeewijk‘ im Noordpolder nördlich von Warffum.
Hier finden Sie die Berichte des Vormittagsprogramms.

Dieses Projekt wurde finanziell ermöglicht durch Beiträge der
Waddenacademie und der Gemeinde Eemsmond
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DIE WEIHNACHTSFLUT
VON 1717 IN QUELLEN
AUS DEM NORDSEEGEBIET
Dr. Hidde Feenstra/Stichting Vedronken Geschiedenis

Einleitung
Auf dem Symposium über die Weihnachtsflut von 1717, am 10. Dezember
2016, organisiert durch Erfgoedpartners, war ein Punkt die historische
Dokumentation dieser Überflutungskatastrophe. Sie betraf das gesamte
südliche Nordseegebiet, vor allem das entlang des Wattenmeeres gelegene
Marschengebiet zwischen Nordholland und dem südlichen Dänemark.
Die Anzahl der menschlichen Opfer war gewaltig, sie wird auf mindestens
11.000 geschätzt, und dann ist noch keine Rede von den enormen Verlusten
an Haustieren. Die Anzahl der umgekommenen Rinder, Pferde und Schafe
entlang der südlichen Nordseeküste umfasst viele Zehntausende.1 Aus
dem kollektiven Bewusstsein sind die Sturmfluten und viele andere
Naturkatastrophen, die die Küstenbewohner im Laufe der Zeit getroffen
haben, verschwunden. Auch die Sturmflut, die am 1. Februar 1953 die
zeelandischen und südholländischen Inseln zerstörte, ist mit Ausnahme
in dem betroffenen Gebiet selbst, nach gut 60 Jahren zum größten Teil
in den Hintergrund des kollektiven Gedächtnisses geraten. Im Vergleich
mit der Weihnachtsflut war die Wassernot von 1953 auch nur eine lokale
Angelegenheit, die nur einen Bruchteil von den Opfern der Weihnachtsflut
forderte.2
Obwohl bei der Weihnachtsflut auch die niedrigen Teile von Nordholland
sowie der Südwesten und Nordosten von Friesland überspült wurde, gab
es die meisten Opfer auf niederländischem Gebiet (80-90%) in der Provinz
Groningen, damals bekannt unter dem Namen ‘Stad en Lande’. Es betraf
einen ziemlich breiten Marschenstreifen, ein fruchtbares und relativ dicht
bewohntes Gebiet, das schon immer das Rückgrat der regionalen Wirtschaft
bildete.
Dazu kam noch, dass der allgemeine Pflegezustand der Deiche schlecht
war. Eine zentrale Aufsicht und Betreuung durch eine umfassende
Behörde, wie in der benachbarten Provinz Friesland, fehlten hier. Die
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Holzschnitt mit der einzigen zeitgenössischen Darstellung der Weihnachtsflut in Groningen (aus:
Croes: Opregt en Nauwkeurig Historis Verhaal van de Verwonderenswaerdige, Droevige, Schrikkelike en
seer Schaadelike Waaters-Vloed van Kerstdag, 25 December 1717).

Deichverantwortung war verteilt; schon immer hatten nur die direkt hinter
dem Deich gelegenen Dörfer und/oder Landbesitzer die Pflicht, die Deiche
zu unterhalten, manchmal unterstützt durch weiter landeinwärts gelegene
Orte (die sogenannten Hilfs-Kirchspiele). Von einer Zahlungspflicht der
weiter landeinwärts gelegenen Gebiete, die bei Deichbrüchen unter Wasser
zu stehen kamen, war in aller Regel keine Rede. In Notfällen, so wie er
1717 eingetreten war, konnte dies nur unter großen Mühen durch die
Provinzverwaltung erzwungen werden.
Die Folge davon war, dass der Unterhaltungszustand von einzelnen, oft
weit auseinander liegenden Deichstücken durch diverse Deichpflichtige
sehr unterschiedlich sein konnte. Das zumeist sehr mühsame Verhältnis
zwischen den beiden selbständig operierenden Einheiten des Landes, der
Stadt Groningen und den Ommelanden, standen darüber hinaus einem
wirkungsvollen Auftreten im Wege. Nur wenn die Deichpflichtigen ihren
Aufgaben nicht nachkamen und das Gemeinwohl in Gefahr geriet, griff die
Provinz ein und übernahm notwendige Unterhaltskosten auf ihre Rechnung.
Am wirkungsvollsten trat dabei seit dem 16. Jh. die Stadt Groningen auf.
Sie betreute den Osten der Provinz, das Oldambt. Das südöstlich an die
Stadt grenzende tiefgelegene Gebiet bis an die Ems, das eigentlich zu den
Ommelanden zu rechnen war, konnte auch auf das Interesse der Stadt
rechnen. Hier hatte sie allerdings mit starkem ‘Gegenwind’ zu rechnen, denn
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Durch die Weihnachtsflut 1717 überflutete Gebiete in Nordniederlanden, Norddeutschland und
Südwestdänemark (nach Arend W. Lang 1963).

die Ommelanden wurden in der Realität durch adelige und nichtadelige
Großgrundbesitzer regiert, die nichts von dieser städtischen Betreuung
hielten.3
Auch die direkt östlich vom Groningerland gelegene ostfriesische Halbinsel,
die an drei Seiten vom Meer umspült wurde, hatte 1717 schwer zu leiden. In
vielen Beziehungen war Ostfriesland ein Ebenbild der Provinz Groningen.
Auch dieses deutsche Fürstentum litt an ernsthafter innerer Zerrissenheit.
Die andauernden Uneinigkeiten zwischen dem Fürsten und der Landschaft
(Landstände) wirkten sich nachteilig auf den Deichunterhalt aus.4
Im Fürstentum Ostfriesland und dem östlich anschließenden Jeverland
zusammen ertranken mindestens 44 % der betroffenen Bevölkerung im
deutschen Teil der Nordseeküste. Zwischen Dokkum und dem heutigen
Wilhelmshaven wohnten mehr als die Hälfte aller bei der Sturmflut ums
Leben gekommenen Menschen. Am stärksten wurden die direkt an das Watt
grenzenden Gebiete betroffen. In Groningen war dies Hunsingo, wo mehr
als 1900 Tote zu beklagen waren oder genauer 85 % von allen Toten in der
Provinz. In Ostfriesland war es nicht anders: In den Ämtern Norden, Esens
und Wittmund waren 90 % aller Toten zu verorten.5 Besonders betroffen
waren die Stellen, die an mehreren Seiten an die See grenzten und daher viel
mehr Deiche hatten, oder Dörfer, die direkt an der See lagen. In Groningen
wurde zum Beispiel das Dorf Westernieland weggefegt, 35 % der Bevölkerung
kamen um. In Kloosterburen (50 %!) und Uithuizermeeden mit einer sehr
langen Küstenlinie waren die Opferzahlen vergleichbar hoch. Die Verluste
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Menschen

Rinder

Pferde

Schafe

Schweine

Häuser

Groningen

2.100-2.300

> 11.000

> 3.000

ca. 21.000

-

1.400-1.600

Nederland

2.500

Ostfriesland

> 2.300 a

9.500

2.300

2.800

1.800

ca. 1.000 b

Jeverland

1.700

3.900

550

1.800

1.000

450

Norddeutschland

9.000

total

11.500 c

Tabelle 1. Weihnachtsflut 1717 – Verluste im Nordseegebiet
Opgave [Crous], Opregt en nauwkeurig historis-verhaal, 83-84: 2786 Todesopfer.
> 1800 Häuser beschädigt
c
Opgave [Crous], Opregt en nauwkeurig historis-verhaal, 84: 12.082 Todesopfer.
a

b

Quelle: [Crous], Opregt en nauwkeurig historis-verhaal ;Hacquebord en Hempenius, Groninger dijken op
deltahoogte; Hafner, Denkwürdigkeiten; Jakubowski-Tiessen, Sturmflut 1717.
Einwohner

Ertrunkene

Häuser gesamt

zerstört

erhalten

bewohnbar

ca. 225 a

78 (35%)

50 (100%)

35 (70%)

15 (30%)

4 (8%)

Tabelle 2. Verluste in Westernieland 1717
a
Berechnet (Multiplikator 4,5 pro Haus) nach J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale
ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (2 dln. Leeuwarden 1973) I, 71) .

Quelle: Ritzema van Ikema, Ommelander geslachten, 366.

an Menschenleben konnten im Schnitt ein Viertel bis ein Drittel der
Bevölkerung ausmachen, was sich auch für die Küstengebiete westlich der
Weser in Deutschland sagen lässt.6
Die Weihnachtsflut von 1717 in den Quellen
Was gibt es über die Umstände der Weihnachtsflut 1717 zu erzählen? Wir
nehmen als Ausgangspunkt einige historische Quellen aus dem Gebiet der
heutigen Provinz Groningen und versuchen uns auf dieser Grundlage ein
Bild zu formen. Was kann man über die Entwicklung und den Verlauf dieser
Naturerscheinung berichten und worin wurden dabei von den Zeitgenossen
die Ursachen gesehen? Natürlich beschränkte sich diese Naturkatastrophe
nicht alleine auf das Gebiet von Groningen und deshalb ist es sinnvoll, auch
einen Blick zu unseren ostfriesischen Nachbarn zu wagen. Ein in vieler Sicht
mit unserer Region vergleichbares Land war der schmale Küstenstreifen
südlich der heutigen deutsch-dänischen Grenze, das Nordfriesland mit
seinen Marschen, Watteninseln und Halligen. Auch dort gab es gute
Beobachter. Können wir aus all dem ein allgemeines Bild rekonstruieren?
Ich habe mich für den amtlichen Bericht von Thomas van Seeratt,
Provinzbeamter für die Seedeiche (1716 -1721) in der Provinz ‘Stad en Lande’
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Seite aus dem Journal des Thomas van Seerat (1730) mit einem Auftrag an die Statthalter (Groninger
Archieven 1-818).
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entschieden. Er war eine Art Direktor der provinzialen Wasserbehörde.
Daneben besteht ein Rechnungsbuch der Diakonie aus dem dicht hinter dem
Seedeich gelegenen Dorf Westernieland, das kurz nach der Katastrophe neu
errichtet wurde – das alte Register war mit seinem Besitzer untergegangen.
Das Buch enthält einen sachlichen Bericht des Geschehens (1718).7
In Ostfriesland fand sich in dem Dorf Resterhafe nicht weit hinter dem
Deich ein anderer Augenzeuge, der lokale Pastor Johann Christian Hekelius.
Er publizierte zwei Jahre nach der Weihnachtsflut einen umfangreichen
Bericht, mit dem er seinem weit landeinwärts wohnenden Publikum
Kenntnis von den Dingen an der Küste verschaffen wollte, von denen sie
keinerlei Bild hatten. So erläuterte er zum Beispiel sehr detailliert, wie der
Mechanismus von Ebbe und Flut funktioniert und wie Springflut und andere
damit zusammenhängende Erscheinungen entstehen, aber er ist noch weit
entfernt von den modernen Erklärungen dieser Naturerscheinungen. Das
war auch nicht sein Ausgangspunkt: An Zufall glaubt er nicht, er gibt eine
theologische Erklärung für die Katastrophe. Mit Zustimmung seines Herren,
dem Besitzer der Herrlichkeit Dornum, hatte er sich im Spätsommer 1718 auf
Reisen begeben, um seine Erlebnisse im deutschen Binnenland zu erzählen,
zu predigen und um Geldspenden für seine geschädigten Dorfbewohner zu
sammeln.8
Auf der Hallig Nordstrandischmoor vor der Westküste von SchleswigHolstein überlebte der Prediger Heinrich Heimreich mit seiner Familie die
Weihnachtsflut von 1717,
worüber er in der Fortsetzung der Nordfresische Chronik seines Vaters
Anton Heimreich ausführlich berichtete. Die Familien waren sozusagen
Experten im Überleben von Sturmfluten. Heinrichs Großvater Johannes
Heimreich hatte nach der großen Flut von 1634 sein Amt auf der verwüsteten
großen Watteninsel Strand verloren und danach einen Platz auf der Insel
Pellworm gefunden, dem wieder eingedeichten, westlichen Teil davon. Sein
Sohn Anton und sein Enkel Heinrich Heimreich wurden Prediger auf einem
anderen Rest der alten Insel Strand, der Hallig Nordstrandischmoor.9
Als Vergleichsmaterial für die Weihnachtsflut von 1717 dient weiterhin
die St.-Martinsflut von Mitte November 1686, die eher einen regionalen
Charakter hatte. Vor allem Nordgroningen und das Ems-Dollart-Gebiet waren
dabei betroffen. Aber auch damals war die Provinzverwaltung von ‘Stad en
Lande’ alarmiert; der angerichtete Schaden an den Groninger Deichen und
der Verlust an Menschen und Tieren war eine Art ‘Vorbereitung’ für das,
was der Küstenlandschaft bei einer folgenden, noch schwereren Sturmflut
bevorstand.10
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Karte von Johann Baptist Homann (1718) mit einer Übersicht über die durch die Weihnachtsflut
überströmten Gebiete in Nordniederlande, Norddeutschland und Südwestdänemark.

Fliegender Sturm und sehr hohes Wasser
Aus dem Raum Groningen erhalten wir eine gute Vorstellung von den
Wetterumständen um den 24.12.1717 aus der Hand von Thomas van Seeratt.11
Es hatte bereits zwei Tage aus dem Westen und Südwesten geweht, weitere
Details gibt sein Bericht nicht. Nach einem anderen Bericht hatte es
bereits einige Tage kräftig aus dem Südwesten gestürmt, ‘mit einem sehr
sonderbaren Ton’, so dass in England die Themse-Mündung beinahe leer
geblasen wurde. Seeratt bemerkte um 9 Uhr vormittags auf dem Punkt von
Reide einen sehr niedrigen Wasserstand, so niedrig, dass ein alter ‘Heijbaas’
(Quartiermeister) von 80 Jahren, der immer da gewohnt hatte, ihm erklärte,
solch niedrigen Wasserstand hätte er noch nie gesehen. Möglicherweise
wehte der Wind im Ems-Dollart-Gebiet in den frühen Morgenstunden noch
aus südöstlicher Richtung, wie es aus dem nordfriesischen Wattengebiet
vor der Westküste Schleswig-Holsteins berichtet wird.12 Bekannt ist, dass
bei anhaltenden östlichen Winden die Watten trocken geblasen werden,
wodurch bei Flut niedrigere Wasserstände auftreten und die Schifffahrt
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behindert wird. Später am Tag bezog sich der Himmel und sah sehr
sonderbar aus, hoch und überall mit ‘Drehungen’. Seeratt eilte nach Delfzijl
und reiste von da aus um ein Uhr mittags per Treckschute nach Groningen.
Die Luft wurde immer schwerer, es war genau wie in Westindien, wenn dort
Orkane aufkommen. Der Wind drehte nach Westen und nahm derart zu,
dass der Schiffer bei Winneweer am Damsterdiep zwei Pferde vor die Schute
spannen musste. Schließlich kam die Gesellschaft erst abends um halb zehn
in Groningen an. Eine Reisedauer von achteinhalb Stunden für eine Strecke
von 30 km war auch in dieser Zeit außergewöhnlich. In der Nacht zum ersten
Weihnachtstag am 25. Dezember drehte der Wind weiter nach Nordwesten
und Nordnordwesten, ausufernd in einen fliegenden Sturm mit sehr hohem
Wasserstand, ein Zustand der anhielt.13
Der Prediger des ostfriesischen Resterhafe erzählt eine Geschichte, die mit
Seeratts Beobachtungen in hohem Maße übereinstimmt. Er notiert für den
24. Dezember einen starken, zunehmenden Südwestwind, der nach Westen
dreht und gegen Abend etwas abnimmt. In der Nacht kam ein Weststurm
auf, bei dem die Deiche nachgaben und das Seewasser ins Land eindrang. Ab
24 Uhr weicht die Erzählung ab: Die Schiffer des nahe gelegenen Hafenortes
Dornumersiel erzählten dem Pastor, dass in der Nacht der Wind aus allen
vier Himmelsrichtungen geweht hat, so dass ein gewaltiger Wasserstau
entstand. Selbst bemerkte er, dass der Wind am 25. Dezember morgens um 7
Uhr auf Nordwest drehte, während bereits alles unter Wasser stand.14
Hekelius Kollege Heimreich auf der Hallig Nordstrandischmoor meldete,
als einziger Berichterstatter, für den Morgen des 24. Dezember Sturzregen bei
einem harten Südostwind. Im Lauf des Tages drehte der Wind über Südwest
nach West und nahm ab, ebenso der Regen. Gegen Abend wurde das Wetter
trocken und ab 20 Uhr drehte der Wind nach Nordwesten, zunehmend bis
Sturmstärke.15
Während Thomas von Seeratt über die allgemeinen
Witterungsbedingungen vor der Weihnachtsflut nur in sehr allgemeinen
Begriffen redet, nennen die ost- und nordfriesischen Berichte einige
interessante Punkte. Ab Ende November wird entlang der Küste ein
verstärktes Wetterleuchten und Donnern wahrgenommen, dieses, während
man dort in der Regel selbst an den schönsten Sommertagen keine
schweres Gewitter zu befürchten hatte. Bemerkenswert ist, dass derartige
Wettererscheinungen auch im Februar 1825 wahrgenommen wurden,
während der großen Sturmflut entlang der gesamten Nordseeküste. Der
Sturm ging damals einher mit Gewittern, Schnee und Hagel. Dieses Unwetter
trat an der gesamten Küste bis nach Norwegen und Schweden auf, aber auch
in Süddeutschland. Auch damals wurde festgestellt, dass Unwetter zumeist
nur über kleinen Gebieten gleichzeitig vorkommt, und nur sehr selten
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im Winter. Möglicherweise war dies auch während der St. Martinsflut im
Jahr 1686 so. Der Prediger im groningischen Godlinze berichtet zumindest,
dass kurz bevor das Wasser über den Seedeich kam, ein Mann dort ein
Feuer gesehen haben soll. Der Beobachter, der ihm diesen Bericht gab,
argumentierte etwas nüchterner als sein Geistlicher: Es konnte auch Heu
oder Stroh gewesen sein, dass auf dem Dachboden in Brand geraten war, weil
die Bewohner Feuer mit auf den Dachboden genommen hatten.16
Flutwelle
Aus allen Bescheibungen wird eine ungewöhnliche Störung des normalen
Ebbe-Flut-Zyklus deutlich und sie berichten über eine Flutwelle. Die Schiffer
aus Dornumersiel führten, wie berichtet wird, die große Stauhöhe des
Seewassers am 25. Dezember in der Nacht auf die Winde zurück, die damals
von allen Seiten gleichzeitig zu kommen schienen: es sah so aus, als ob
der Himmel und die See einander berührten und daraufhin sei das Wasser,
mannshoch oder noch mehr, mit Gewalt über die Seedeiche gelaufen. Die
See hätte ausgesehen wie ein schäumender Kochtopf, der überläuft: Alles
was sich dem Wasser entgegenstellte, wurde mitgerissen. Auch im Jahr 1825
war die Rede von ‘einer außergewöhnlich wilden Bewegung’ des Seewassers,
das zudem sehr trübe war. Es kam stark schäumend und ‘kochend’ auf die
Deiche an und brach mit Gewalt hindurch, an vielen Stellen nicht in großen
anrollenden Wogen, sondern ‘als ob eine Kraft aus der Tiefe das Wasser in
Bewegung brachte’. Bei einer Beschreibung der großen Flut von 1717 wird
dieses Phänomen folgendermaßen beschrieben: Das Wasser schlägt zunächst
Sturmwelle an der Promenade von Borkum 2007 (Foto Gregor Ulsamer).
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mit großem Lärm gegen die Deiche, wobei sich darüber ein leuchtender Nebel
zeigte als wenn lauter Feuer (wie das Seewasser des Nachts scheint) darüber
gestürzet – als ob sich ein Feuer darüber her stürzt. Es wird dabei um eine
feinen Nebel von aufspritzendem Wasser gegangen sein, der gegen den
dunklen Hintergrund gut zu sehen ist. Das Wasser rollte heran, nicht langsam
steigend wie gewöhnlich, sondern direkt wie eine mannshohe Mauer.17
Ein Schiffer aus Norden hatte mit Blick auf das raue Wetter sein Schiff
innerhalb des Seegats im Schutz der Watteninseln vor Anker gelegt, ungefähr
in der Höhe des Jeverlandes. Damit muss die Harle gemeint sein, das Seegat
zwischen Spiekeroog und Wangerooge. Dieses Seegat diente als Weg in
die Nordsee für Wattfahrer, die auf die Nordsee wollten oder umgekehrt.
Erst stieg die See so schnell, dass die Ankerkette zu kurz wurde und das
Schiff drohte, sich aufrecht zu stellen, so dass die Mannschaft fürchtete,
dass ihr Schiff über Kopf gehen würde und sie ertrinken müssten. Plötzlich
schoss der Anker los, so dass ihr Schiff sich mit den Wogen mitbewegen
konnte. Aber kurz danach sank das Wasser so schnell, dass es schien,
als ob sie in einem Abgrund versinken würden. Der Schiffer beklagte die
Küstenbewohner, denn er vermutete wohl zurecht, dass das hohe Wasser
schon lange mit Gewalt ins Land eingedrungen war. Er und auch andere
auf See, die diese Erscheinungen miterlebt haben, vermuteten, dass die
See völlig leer gelaufen war, nachdem sie durch die Deiche gebrochen
war ... Normalerweise war es so, dass bei einem Deichbruch die Nachbarn
feststellten, dass bei ihnen der Wasserstand sank und sie keine weiteren
Durchbrüche zu fürchten brauchten. Aber offenbar erreichte diese Flutwelle
alle Plätze gleichzeitig.18
Weiterhin wurde in Resterhafe, der Heimatgemeinde von Hekelius, ein
Junge, der von seinem Vater zum Deich geschickt wurde um nachzuschauen,
bereits bei der Dorfkirche durch das Wasser festgehalten: .... so lässet ihn
von ferne alles Feld als wenn es gantz weiß wäre – das ganze Land bis an den
Horizont sah vollständig weiß aus. Er lief schnell zurück, wurde aber bereits
an der Haustür durch das Wasser eingeholt. Der Knabe konnte es glücklich
noch erzählen, denn seine ganze Familie überlebte dieses Abenteuer.19
Weiterhin wurde in Norddeutschland im Jahr 1825 hier und da ‘eine
Erschütterung’ von Boden und Häusern bemerkt, die gekoppelt war mit einer
Veränderung der Grundwasserstände. In manchen Brunnen der niedrigen
Küstengebiete und auf den angrenzenden Sandböden stieg das Wasser
stark an und bekam eine faulweiße Farbe sowie einen unangenehmen,
salzigen Geschmack. Am nächsten Tag hatte das Grundwasser, dass das
Vieh nicht trinken wollte, wieder seinen alten Stand erreicht und war
wieder klar geworden oder die Brunnen waren trockengefallen. Die gleichen
Erscheinungen wurden auch bei der Weihnachtsflut 1717 bemerkt.20
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Auch Heimreich auf Nordstrandischmoor sah eine Flutwelle ankommen.
Das Wasser, das noch in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bis
etwa 2 Uhr mit dem Ebbstrom hätte weglaufen müssen, kam vor dieser
Zeit mit einer enormen Geschwindigkeit zurück. Während es am ersten
Weihnachtstag erst gegen 8 Uhr morgens Flut werden sollte, war der
Inselheller bereits um 3 Uhr vollständig überströmt. Eine vergleichbare
Beobachtung wird auch aus dem Jeverland berichtet, dem östlichen Teil
der ostfriesischen Halbinsel. Obwohl es dort erst morgens um 7 Uhr
Hochwasser sein sollte, war die See bereits lange davor durch die Deiche
gebrochen und mussten die Menschen um 2 Uhr ihr Heil auf Dächern oder
ähnlichem suchen. Weiterhin merkt Heimreich an, genauso wie sein Kollege
Hekelius in Ostfriesland, dass diese Sturmflut zu einer ungewöhnlichen Zeit
gekommen ist, nicht bei Vollmond und auch nicht bei Neumond, wenn das
Wasser besonders hoch steigt (Springflut), sondern im letzten Viertel, in dem
normalerweise nicht mit einer Sturmflut zu rechnen war und die Menschen
so wie gewöhnlich ruhig zu Bett gegangen waren.21
Die wenigsten Aussagen machen hier die nordniederländischen
Beobachter. Zwischen den Zeilen könnte man jedoch lesen, dass sich auch
im Groningerland eine Flutwelle von der Küste (Ankunft in Westernieland
etwa um 2 Uhr) landeinwärts bewegte. Dies war aber etwa 25 km südlicher
als die Stadt Groningen, wo Seeratt sie am ersten Weihnachtstag um 2 Uhr
nachmittags ankommen sah, aber nicht mehr so extrem hoch. Wohl stieg
danach das Wasser entgegen der Erwartung von Stunde zu Stunde, bis es
um 7 Uhr abends einige Fuß hoch in den niedrigen Teilen der Stadt stand. In
Ostfriesland sorgte der Abstand der Städte von der Küste und die nordwestsüdöstliche Bewegung des Wassers für eine übereinstimmende Verzögerung
für die Ankunft der Flutwelle: in Wittmund und Jever, beide in Luftlinie 10
bis 12 km von der damaligen Küstenline entfernt (Ankunft an der Nordküste
zwischen 2 und 3 Uhr morgens), kam das Wasser am 25. Dezember morgens
um 7 Uhr an. In Timmel – der geringste Abstand zur Küste bei Emden
gemessen etwa 20 km – kam es erst um 12 Uhr mittags.22
Erklärung der Sturmflut
In vielen Schriftstücken, die als Folge der Weihnachtsflut von 1717 produziert
wurden, lässt man sich mehr oder weniger deutlich über die Ursache der
Sturmflut aus. Unter den Schreibern sind einige Prediger, die weniger ein
wissenschaftliches Interesse an der Erscheinung an sich hatten, sondern
mehr durch theologische Argumente getrieben wurden. Sie – und auch
andere Zeitgenossen – sahen in dieser Wasserkatastrophe einen göttlichen
Beweis, dass die verbreiteten Bosheiten der Menschheit und die durch
ihren Wohlstand besonders verdorbenen Küstenbewohner im Besonderen
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nicht ungestraft bleiben konnten. Hekelius, welchen der Herr in diesen bösen
Wassern erhalten [hat], erzählte seinen Lesern, dass Gott diese Katastrophe
von 1717 bereits in den Jahren vorher durch Vorzeichen angekündigt
hatte: Er will die Menschheit für ihre Sünden büßen lassen und schickte
deshalb vorab Warnungen, um zur Einsicht zu kommen und Buße zu tun.
Die Einsicht war aber in diesem Fall nicht gekommen, so dass Plagen
nach Ostfriesland geschickt wurden: Sturmfluten mit Deichbrüchen und
Überströmungen, Rinderpest und eine Mäuseplage, die groteske Formen
angenommen hatte. Es wurden große Mengen Mäuse in verschiedenen
Farben beobachtet, graue, rote, weiße, gelbe, bunte, ja selbst Tiere mit
wundersam durchmischten Farben. Ihre Zähne waren so scharf, dass sie in
Titelblatt der Abhandlung von Hekelius über die Weihnachtsflut in Norddeutschland
(Quelle: https://ostfrieslandreloadet.wordpress.com/tag/weihnachten-1717).
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einer Nacht einen Acker kahl fressen konnten, so dass es aussah, also ob das
Getreide mit Sorgfalt geerntet worden war... Dies alles würde Thema werden
in den Bußpredigten, die er und seine Kollegen in der nächsten Zeit hielten.23
Den gleichen Tenor finden wir in den Reaktionen des Kirchenrates von
Westernieland im Mai 1718: Nach einer Auflistung von allen Katastrophen,
welche die Küstenbewohner in den davorliegenden Zeiten getroffen hatten
‘...so ist es, dass bei der Vermehrung der Sünden der Einwohnenden anstelle von
einer Verbesserung derselben auf die genannten Plagen die lange gefürchtete
oberste Gerechtigkeit ihre Plagen erhöht’, und in ‘seiner Grimmigkeit ... eine
sehr hohe und verderbliche Wasserflut’ über die Niederlande und beinahe alle
Gebiete entlang der Nordsee ausgebreitet hat.24
Bei dem Prediger Heinrich Heimreich auf der abgelegenen Hallig
Nordstrandischmoor ist die Rede von einer Durchmischung von Interesse
für die Geschehnisse an sich und Unterwürfigkeit: Der Mensch ist nur ein
nichtiges Wesen und kann gegen eine Katastrophe wie die Weihnachtsflut
nichts ausrichten. Er gibt – wie auch sein Vater und Amtsvorgänger auf
Nordstrandischmoor Anton Heimreich, der ihre Nordfriesische Chronik
angefangen hatte – keine ausführlichen Überlegungen über ein göttliches
Strafgericht. Es sind eher detaillierte Berichte von dem, was in ihrer Zeit in
ihrer Umgebung geschah. Es ist nun einmal so, dass Gott von Zeit zu Zeit
durch Auslassung der Wasser das Land könne umkehren, wie die Nordfriesen
zusammen mit anderen Anwohnern der Küstengebiete der Nordsee von
Zeit zu Zeit an ihrem Leibe erfahren müssen. Als gerechte Strafe für ihre
menschlichen Sünden, das schon.25
Heimreichs Familie überlebte, weil ihre Tochter sie die ganze Nacht wach
gehalten hatte. Sie hatte Albträume und ständig darüber geklagt, dass sie in
dieser Nacht ertrinken würden (‘Ach Mutter, Mutter, wie wehet es so stark, diese
Nacht vertrinken wi‘r“). Nachdem sich dies einige Male wiederholte, hatte der
Pastor beschlossen aufzustehen, um einmal draußen nachzusehen. Dabei
hatte er erschreckt bemerkt, wie es da zuging. Auch aus anderen Quellen
wurden von derartig unruhigen Kindern berichtet. Im Groningerland wurde
eine Frau auf den Bellingweerster Meeden bei Winsum durch eines ihrer drei
Kinder gewarnt: ‘Mutter, es bullert so in unserem Schornstein, wird das salzige
Wasser auch da hereinkommen?’ Dies geschah, kurz bevor die Flutwelle den
Hof erreichte und teilweise verwüstete. Daraufhin hatte die Mutter gefolgert,
‘dass sie nun alle ertrinken müssten’ und hatte ihnen Mut zugesprochen.
Letztendlich sollte nur sie diesen Albtraum überleben, da sie danach mit Mühe
über das Dach nach oben gekrochen war und von dort aus probiert hatte, ein
Brett aus der Decke zu brechen.26
Bange Vorgefühle und Vorhersagen von kommenden Katastrophen,
ja der Endzeit, die Beschreibungen sind voll davon. Hekelius in
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Ostfriesland ist vollkommen davon überzeugt, dass Gott den Sündern
Vorzeichen des nahenden Unheils sendet, wozu auch eine große Anzahl
von Naturerscheinungen wie Nordlicht, Kometen, doppelte Sonnen,
Sonnen- und Mondfinsternisse, Gewitter und ähnliches gehören. Den
selben Tenor hat die Reaktion seines Kollegen Jacobus Schickhart in dem
nordostgroninger Küstendorf Godlinze im Jahr 1686. Dort hatten sich vor
der St.-Martinsflut ungewohnte Ereignisse gezeigt, zum Beispiel eine
ungewöhnlich hohe Sterblichkeit bei Frauen. Der Geistliche hielt deshalb
eine Woche vor der Flut seinen Zuhörern vor, dass Gott Plagen über Israel
gesandt hat, aber dass dieses zähe Volk, bis auf wenige, nicht davon
beeindruckt wurde. Denn siehe, er ist’s, der die Berge macht, den Wind
schafft und zeigt dem Menschen, was er im Sinn hat, etc.: ‘wenn sich die
übrigen Männer und Frauen nicht bekehren, dass der Herr ihnen also auch
so begegnen sollte, so wunderbarlich würde handeln, wie der Prophet es
nicht ausdrücken konnte, dass beide Ohren klingen sollten, bis man es hörte’
(Amos 4 Vers 12).27
Neben dem allgemeinen christlichen Gedanken, dass Gott Sünder bestraft,
spielt auch in der Zeit der Weihnachtsflut 1717 der Pietismus eine Rolle.
Dieser legte Nachdruck auf ein praktisches und frommes Christentum:
Das innerliche, gottesdienliche Leben gegenüber der starren dogmatischen
(protestantischen) Kirchenlehre. Der sündige Mensch erweckt durch seine
Lebensart Gottes Zorn, aber durch seine Gewissensüberprüfung, dies
bedeutet das Erkennen der Schuld, gefolgt durch Bekehrung und Buße als
Rettungsmittel. Alle Unglücke und Plagen, die den Menschen treffen, sind
eine Folge der eigenen Schwäche und des Unvermögens.
Aber um 1700 waren auch mehr rationale Gegenargumente zu hören: Man
brauchte doch das bereits durch natürliche Rückschläge heimgesuchte Volk
nicht so mit Auslegungen und Vorhersagen zu ängstigen, die auf keiner
einzigen, außer äußerst zweifelhafter biblischer Grundlage beruhten.
Die ostfriesischen Beobachter von 1717 und noch stärker ihr groninger
Kollege aus Godlinze gehörten in diesem Sinn nicht zu den Zweiflern.
Ungeachtet eines bestimmten Wissens über die natürlichen Ursachen
der Sturmfluten von 1717 und 1686 sehen sie doch vor allem Gottes Hand
in der Katastrophe und in den Ankündigungen davon, als Strafe für die
unbußfähige Menschheit.28
Ein positiverer Ton erklang in ihren Reihen aus Jever, wo der Student
der Theologie Conrad Joachim Ummen die Weihnachtsflut in Gedichtform
besang. Er spendete als Wissender seinen Lesern einen Trost: Zwar ist
die Katastrophe auf die allgemeine Schlechtigkeit der Menschheit zu
verweisen. Aber Gott straft nicht nur, er wird die betroffenen Mitbürger
auch wieder aufrichten. Sie müssen akzeptieren, was geschehen ist und
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Gott suchen, dann wird er ihnen auch Trost bringen. Darum ist eine genaue
Kenntnis der Vergangenheit unverzichtbar: Immerhin, neben schönen
Dingen ist die menschliche Geschichte gespickt mit Ereignissen, die man
lieber vergisst. So füllt Ummen seinen Bericht mit einem umfangreichen
Apparat an Anmerkungen, der historische und statistische Bemerkungen
und Literaturhinweise enthält.29 Er strebt dabei nach einer historischen
Objektivität, bei der er den ostfriesisch/groninger Schreiber Ubbo Emmius
als Vorbild wählt, dessen Ruhm und historische Methodik offenbar auch
nach einem Jahrhundert noch hoch angesehen waren.30
Das ‘zweite Gesicht’
Zu den Vorzeichen gehört auch das sogenannte zweite Gesicht. Diese Form
der Hellseherei – in Groningen unter dem Namen veurloop (Vorlauf) bekannt
– scheint früher bei vielen Bewohnern der Inseln und der Wattenmeerküste
vorgekommen zu sein und geschah vor allem nachts. Die fragliche Person
sah dann ein bestimmtes, meist übles Ereignis in einem Traum voraus,
lange, bevor es wirklich stattfand. Solche Ereignisse wurden durch die
normalen Bürger mit großer Bedeutung belegt, aber Hekelius scheint einige
Bedenken dagegen gehabt zu haben. Darüber zu urteilen überlässt er lieber
‘anderen Gelehrten und Wissenden’, aber er geht sofort auf die Analyse eines
‘bestimmten gelehrten und erfahrenen Theologen’ ein.31
Wie Hekelius dies auch bewertet haben mag, er schreibt die Geschichte
wohl ausführlich auf und wir können daraus auch einige Besonderheiten
über die Weihnachtsflut herauslesen. Die Geschichte von einem Bauer direkt
hinter dem Seedeich bei Dornum machte überall die Runde. Dieser sah
während einer Sturmflut einige Jahre vor 1717 voraus, dass noch eine größere
Wasserflut kommen würde und wohl so hoch, dass eine Schmak an seinem
Haus vorbeifahren würde. Diese Erzählung verursachte wohl etwas Unruhe
unter der Bevölkerung: Einige lachten darüber, andere erschraken davon sehr.
Die Prediger warnten vor derartigem unsinnigen Gerede, aber hielten ihrem
Kirchenvolk doch vor, dass es zur Einsicht kommen müsse und Buße tun. Der
Seher selbst, der nur seine Mitbewohner vor dem herannahenden Unheil hatte
warnen wollen, war über die heftigen Reaktionen von kirchlicher Seite und
der Menschen in seiner Umgebung erschrocken. Er wurde väterlich ermahnt,
sich in Zukunft solcher eitlen Aussprüche zu enthalten und sich zu Gott zu
bekehren. Durch die Unruhe, die darüber entstanden war und weil sich die
Geschichte später bewahrheitete, kam nach der Weihnachtsflut die Herrschaft
in Aktion und wurde der Mann durch das Gericht in Dornum aufgerufen, eine
offizielle Erklärung über seine Visionen abzugeben.32
Was der Bauer vorhergesehen hatte, war nämlich am ersten Weihnachtstag
wirklich passiert: Als eine der Ersten wurde die Familie durch die
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eindringende Flutwelle überrascht, flüchtete auf den Dachboden des
Hauses und hat dort mit dem Personal die Katastrophe überlebt. Ein großer
Wattfahrer, der durch den Sturm im Emder Hafen losgerissen war, wurde
mit Gewalt über den Seedeich westlich von Dornum getrieben und kam
geradewegs auf den Hof zu. Nur durch dem Schiffer zu winken und zu zeigen
konnten die Bewohner verhindern, dass das Schiff in voller Fahrt gegen den
Hof rammte. Jetzt wurde nicht das Wohnhaus, sondern nur die Scheune
getroffen. Das Schiff blieb schließlich am Wohnhaus hängen und weil das
Vorderhaus eines der Stabilsten in der Umgebung war, wurde das Schiff
dadurch noch eine Zeit lang festgehalten. Später trieb die Schmak noch mehr
als eine Meile landeinwärts, bis sie bei Fulkum am Geestrand strandete. In
Luftline lag dies etwa 3 km von der damaligen Wattenküste entfernt. Wir
können aber aus diesem Bericht die durch den Wattfahrer zurückgelegte
Strecke rekonstruieren. Von Nordwesten nach Südosten hat das Schiff gut 7
km zurückgelegt, was mit der von Hekelius – der das Schiff an seiner Pastorei
vorbei treiben sah – notierten Windrichtung an dem Abend und der Nacht
vom 24. auf 25. Dezember 1717 übereinstimmt.33
Die Erklärung der Natur und der diversen Erscheinungen ist bei diesem
Prediger und vielen seiner Kollegen und ihrem Anhang doch in erster Linie
theologisch begründet und nicht frei von pietistischen Einflüssen. Gerade in
der Umgebung, in der Hekelius arbeitete – die nördliche Wattenmeerküste
von Ostfriesland – hatte der Pietismus am Ende des 17. Jahrhunderts Einfluss
Deutscher Kupferstich von der Weihnachtsflut durch einen unbekannten Künstler, Nürnberg 1719.

23

unter der Bevölkerung gewonnen und in gewissem Umfang auch innerhalb
der Kirche. Auch im Nordosten der Provinz Stad en Lande hatte der Pietismus
in dieser Zeit Land gewonnen, allerdings wissen wir nichts in dieser
Richtung von Pastor Schickhart aus Godlinze oder von dem Kirchenrat in
Westernieland.34
Demgegenüber war die Stellung gegenüber der Sturmflutproblematik
bei Vater und Sohn Heimreich ziemlich rational. Beide waren Prediger
auf der abgelegenen Hallig Nordstrandischmoor und an Überströmungen
und Sturmfluten gewohnt. Auf Vorzeichen und Prophezeiungen gaben sie
kaum etwas. Sohn Heinrich Heimreich sieht zwar auch die Sturmfluten, die
die Menschen treffen, als Strafe für die menschlichen Sünden an, aber hat
doch eher ein Auge für die Naturerscheinung an sich. Nichtsdestoweniger
ist bei ihm – auch wenn nicht explizit ausgesprochen – auch noch Raum für
göttliche Eingriffe. So war einmal bei einer Sturmflut vor 1717 die Flut plötzlich
zum Stillstand gekommen, während das Wasser nach der Erfahrung noch
weiter hätte steigen müssen. Dies geschah oft, bevor die See in die Pastorei
eindringen würde und er bemerkte dazu: Heißet das nicht also recht: bis hierher
sollt du kommen und nicht weiter; hier sollen deine Wellen sich legen? 35
Pragmatische Annäherung
Bei Thomas von Seeratt fehlt ein Verweis auf ein unmittelbares göttliches
Eingreifen in den Lauf der Dinge. Er war an erster Stelle ein Beamter,
der probieren musste, den Besen durch den Augias-Stall des ‘privat’
organisierten Deichwesens in der Region Stad en Lande zu fegen. Es war
für Seeratt schon lange deutlich, was bei extremen Wetterumständen und
passieren würde und er stellte, als es dann eingetreten war, nüchtern fest,
was alles geschehen war und was als Folge davon alles passieren müsse.
Für ihn zählten nur die Tatsachen – höchstens ist die Sprache von Gottes
indirektem Eingreifen, das heißt, Gott hat diese zerstörende Flut geschickt,
damit das Deichwesen in Groningen verbessert wird. Seeratt’s pragmatische
Ansicht wird, wie es scheint, in jedem Fall durch die damaligen Deputierten
Staten von Stad en Lande und von der Stadt Groningen, die – soweit
ihr Einfluss reichte und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln –
durchgreifend auftraten.36
Die Regierung beschränkte sich vor allem auf praktische Maßnahmen
wie die Erste Hilfe nach der Sturmflut und später die Deichreparatur
unter Leitung von Thomas von Seeratt und einigen vorausgehenden und
vorausdenkenden Verwaltungsleuten. Ein Beispiel dafür ist das Beseitigen
der vielen tausend Leichen von Menschen und Tieren; ein möglicher
Zusammenhang mit der Entstehung von ansteckenden Krankheiten wird
unmittelbar erkannt. Die Staten von Stad en Lande zwangen die Einwohner
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Plakat über die ‚Krengen‘ (Kadaver), ausgefertigt durch die Staten von Stadt und Land Groningen
(Groninger Archieven 1-477).

des Landes, die ‘toten Körper’ von verunglücktem Vieh innerhalb von drei
Tagen nach Entdeckung zu vergraben und verordneten eine strenge Buße bei
Unterlassung.
Doch bekam der geistliche Aspekt die stärkste Andacht: Ab dem 5. Januar
1718 wurden monatliche Gebetstage für die ganze Provinz festgelegt, um Gott
‘vieriglijk’ zu bitten, dat Hy syn toornige en slaande hant van deese Provincie
en de seer bedroefde ingesetenen van dien goedertierentlijk wil afwenden en het
landt met sodanige en sware straffen niet meer besoeken: maar (versoeninge
doende over de sonden des volks) de Provincie in dit wintersaysoen verder
genadiglijk wil bewaeren (das er seine zornige und schlagende Hand von dieser
Provinz und von den sehr traurigen Einwohnenden gütlich abwenden möge
und das Land dann mit solchen schweren Strafen nicht mehr heimsuchen möge:
aber (Versöhnung ausbreitend über die Sünden des Volkes) die Provinz in
dieser Wintersaison weiter gnädig bewahren und wieder seinen Wohlstand
zurückgeben möge. Dass der erste Gebetstag auch ein Fastentag sein müsse,
wird vielen Betroffenen als unnötige Ankündigung erschienen sein. Bei den
ostfriesischen Nachbarn hatten der pietistische Fürst und seine Regierung
ein strenges Reglement von täglichen Buß- und Bet-Tagen für die gequälte
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Wind 24.12 vorm.

Wind 24.12 nachm.

GR

ZW-W

W-NW-NNW
Schwerer Sturm

OFR

ZW-W

W- Wind abnehmend

SL-H

ZO harter Wind
Sturzregen

ZW-W Wind abnehmend
18.00 u trocken
NW Sturm ab 20.00 u

Wind 25.12 vorm.

W-Sturm
NW Sturm 7.00 u

Überflutung

Wasserstand

ab 2.00 u

Sehr hoch
(Flutwelle)

ab 2.00-3.00 u

Flutwelle

3.00 u

Flutwelle

Tabelle 3 Die Weihnachtsflut 24-25 Dezember 1717.
GR = Provinz Stad en Lande (Groningen)
OFR = Ostfriesland und Jeverland
SL-H = Westkust Schleswig-Holstein, Hallig Nordstrandischmoor
Nachm. = nach dem Mittag ujnd Abends (12.00 u-24.00 u)
Vorm.. = Vor dem Mittag (0 u-12.00 u)

Bevölkerung angeordnet, die bis 1719 eingehalten wurden. Die reformierten
Prediger im Amt Leer protestierten dagegen: Es kam beinahe niemand in die
Gottesdienste, das Volk hatte wohl andere Probleme im Kopf.37
Zum Schluss
Aus dem ausgewählten Quellenmaterial kommt ein sehr einheitliches Bild
über die Wetterbedingungen zustande, die Weihnachten 1717 herrschten.
Zudem ähnelten sie sehr dem Wetter während der St.-Martinsflut Mitte
November 1686. Diese war stärker regional ausgeprägt – die Chronik von
Heimreich, die vor allem über die nordfriesische Küste berichtet, verliert da
kein Wort drüber. Vor allem die Watt- und Emsdeiche von Groningen und
Ostfriesland hatten darunter zu leiden.38 Alle benutzten Quellen sprechen
von hartem Wind am 24. Dezember 1717, der aus Südwesten im Laufe des
Tages nach Nordwesten drehte und zum Sturm anwuchs. In Ostfriesland
bemerkte man in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember eine veränderliche
Windrichtung, während der Beobachter erst einen Nordweststurm um 7 Uhr
morgens notiert. Die Prediger auf der Hallig Nordstrandischmoor berichten
über harten Regen (Platzregen) bei Südostwind am Morgen des 24. Dezember.
Erst nach dem Mittag dreht der nach Westen und dann nach Nordwesten.
Über eine sich relativ schnell fortbewegende Flutwelle sind sich alle
Quellen einig. Die Beschreibung von Thomas van Seeratt in Groningen
kann auch so interpretiert werden. Auch über den Zeitpunkt, zu dem
sich diese Flutwelle über das Land ausbreitete, sind die Quellen völlig
übereinstimmend: Groningen und Ostfriesland melden 2 Uhr oder 3 Uhr
am Morgen des 25. Dezembers, Nordstrandischmoor 3 Uhr, was außer mit
der geographischen Lage auch mit dem Zeitunterschied zusammen hängen
kann – die angegebene Zeit ist immer die Ortszeit. Diese unterschied sich
übrigens nicht sehr von der für die Nordküste von Groningen angegebene
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Seite aus dem Journal des Thomas van Seerat (1730) mit einem Querschnitt des alten und des neuen
Deiches bei Losdorp und Spijk (Groninger Archieven 1-818).

Zeit der St.-Martinsflut von 1686.39 Dass die Flutwelle von 1717 ungewöhnlich
war, in der Bedeutung, dass das Wasser überall zugleich durch und über
den Deich kam, war den Zeitgenossen bereits bekannt. Die Beobachter
von Nordstrandischmoor hatten darüber hinaus bei früheren schweren
Sturmfluten eine Veränderung im Verlauf der Gezeit beobachtet: Der
normale Zyklus von sechs Stunden auflaufendem Wasser und sechs Stunden
ablaufendem Wasser hatte sich verändert in zwölf Stunden aufkommendes
Wasser, gefolgt durch 12 Stunden ablaufendes Wasser.40
Da die meisten Berichter Geistliche waren, wird ihre Erklärung für dieses
Phänomen stark theologisch bestimmt: Gottes strafende Hand geißelt
die verdorbene Menschheit. Es war die Zeit des Pietismus, die Schuld
und Buße extra betonte, auch wenn schon einige besänftigende Töne
vernehmbar waren und nicht jeder natürliche Ursachen völlig ausschloss.
Unter den Predigern ist Halligpastor Heinrich Heimreich am stärksten an
den Naturerscheinungen an sich interessiert. Möglicherweise spielte es
eine Rolle, dass er aus einer intellektuellen Familie kam; sein Vater und
Amtsvorgänger auf Nordstrandischmoor hatte in seiner Studienzeit eine
Anzahl nordwesteuropäischer Schulen und Universtäten besucht, darunter
auch Leiden. Beide stellten eine Chronik zusammen und sind, genau wie
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Conrad Joachim Ummen in Jever, in erster Linie Geschichtsschreiber und
dann erst Theologen.
Eine vor allem sachliche Beschreibung finden wir schließlich bei dem
Provinzbeamten Thomas van Seeratt in Gronigen. Er verliert sich nicht
in Überlegungen, sondern berichtet die Folgen der Katastrophe, die er
logischerweise bereits erwartet hatte. Die Hauptursache des Umfanges der
Katastrophe von 1717 sind nach ihm die ‘im Allgemeinen sehr schlechten
und elendigen Deiche’ und der vergleichbare Zustand, im dem sich da
Pfahlwerk befand. In der Praxis musste lange Zeit ein außerhalb des
mittelalterlichen Seedeiches gelegener flacher Sommer- oder Kajedeich
nahezu die gesamte groninger Nordküste beschützen. Das Wohlergehen der
Provinz hing sozusagen an einem Kajedeich von fünf bis sechs Fuß Höhe
(1,50 m bis 1,80 m) und einer Basis von 30 – 40 Fuß (9 m bis 12 m) ...
Der nahezu vollständig verwüstete alte Seedeich sollte nicht wieder errichtet
werden und der Kajedeich wurde dann auch im Laufe des Jahres 1718
als Hauptseedeich verstärkt. Die Katastrophe von 1717 ist höchstens ein
Fingerzeig für die Vorausschau gewesen, um endlich in diesem erbärmlichen
Zustand die notwendige Verbesserung zu bringen.41
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MEINE AUGEN WURDEN
IN INDIEN GEÖFFNET
Simon Kadijk

Simon Kadjk ist Direktor der Versicherungsgesellschaft Donatus auf
Gegenseitigkeit, der Kirchen- und Denkmalversicherung der Niederlande. Er
war acht Mal in Tamil Nadu – dem südlichsten Teilstaat Indiens – gewesen
als Berater für Microversicherungen. Sein zweiter Besuch erfolgte kurz nach
der ‘Weihnachtsflut’ von 2004, ein Tsunami, bei dem 230.000 Menschen
ihr Leben verloren, viele davon an der Küste von Tamil Nadu. Er sah mit
eigenen Augen, welche Vernichtungen Wasser anrichten kann und sprach
mit Überlebenden.
Kadijk in Westernieland
In der damaligen Zeit forschte ich zuhause nach meinen Vorfahren. Damals
begriff ich, was sie in der Weihnachtsflut von 1717 mitgemacht haben. Diese
Flut kam in Groningen genauso unerwartet wie für die armen Fischerdörfer
in Indien. Aber es gab auch einen Unterschied. Dort ist das Wasser in der
Weihnachtzeit nicht so kalt wie bei uns. Inzwischen gibt es professionelle
Beeld van de tsunami in Azië, 20Foto des Tsunamis in Asien, 2004
Quelle: https://www.scoopwhoop.com/tilly-smith-tsunami-2004#.4wxi9t4aq).
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Hilfsorganisationen für den Wiederaufbau. Und 1717 gab es noch keine
modernen sozialen Medien, durch die man heute auch auf großem Abstand
viel miterleben kann.
Sechs von meinen acht Urgroßeltern waren geboren und aufgewachsen auf
dem Hooge Land von Groningen. Ich selbst bin im Biesbosch aufgewachsen.
Jeden Tag saß ich im Boot, um die Schule besuchen zu können. Groninger
bin ich nur von meiner Herkunft. Aus dem Kirchbuch von Westernieland
wird deutlich, dass einer meiner Vorfahren in väterlicher Linie einen Bericht
gegeben hat über die Inventarisierung nach der Sturmflut. Ich mache darauf
aufmerksam, dass in dieser Zeit noch nicht jeder schreiben und lesen konnte
und dies ist wahrscheinlich der Grund, dass mein Vorfahre hier genannt
wird.
In dem Diakonie-Buch von Westernieland, das 1718 anfängt, da das
vorherige bei der Sturmflut verschwandt, erscheint folgender Abschnitt:
‘Der Kirchenrat der reformierten Gemeinde in Westernijeland hat es für
nötig erachtet, dies folgende als Erinnerung für die Nachkommenden in
ihrem neuen Diakonie Staat Book zu verzeichnen. Wer es selbst liest, der
ward daran denken.’
Dann folgt einer Erläuterung der Flut mit einem Verweis auf die Flut von
1715, also zwei Jahre vorher. Dann folgt eine lange Aufzählung, die damit
endet:
‘Actum in unserer Diaconieversammlung, gehalten am 26. Mai 1718
Unterzeichnet von
Johannes Coens, Eccls. in het Wester Nijeland. Eijsso Wiersema. Lambert
Jurrijens.
Wegen oben genannter Person, die selbst nicht schreiben konnte, habe ich
Wedmann [=Richter] von ihr dazu bemächtigt dies unterzeichnet.
					
Reintjen Jacobs, Wedman.”
Reintjen Jacobs benutzte noch keinen Nachnamen. In männlicher Linie ist er
ein Vorfahre des Geschlechtes Kadijk.
Viele der Anwesenden haben Vorfahren, die von der Flut betroffen waren
Als ich während das Symposiums fragte, wieviel Menschen im Saal in
Groningen geboren waren, erkannte ich an der Anzahl der hochgestreckten
Finger, dass es ungefähr 40 % waren. Als ich dann weiter fragte, wieviel
Menschen unter den Anwesenden Vorfahren haben, von denen sie wissen, dass
sie bei der Weihnachtsflut ihr Leben gelassen haben, sah ich keinen Finger.
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Aber ich denke, dass mehr als die Hälfte der Anwesenden Vorfahren
hatten, die Opfer der Weihnachtsflut geworden sind. Überlege mal! Es
ist jetzt 300 Jahre her. Wieviel Generationen sind das? Wenn ich davon
ausgehen, dass man durchschnittlich mit 30 Jahren Kinder bekommt, dann
geht es um 10 Generationen in drei Jahrhunderten. Wenn wir also so bis
1717 zurückrechnen, sind es 10 Generationen zurück. Wieviel Vorfahren der
Anwesenden lebten damals? Es sind mehr als Tausend. Die Rechnung geht
dann folgendermaßen: Jeder hat zwei Elternteile, zwei Generationen zurück
vier Großeltern, drei Generationen zurück acht Urgroßeltern und so weiter.
Dann hat jeder 1024 Vorfahren, wenn man 10 Generationen zurückrechnet.
Wir wissen, dass bei der Weihnachtsflut in Groningen mehr als 2000
Menschen umkamen. Viele davon lebten auf dem Hogeland. Wieviel
Einwohner hatte Gronigen damals? Auf dem Hogeland waren es noch keine
20.000. Dies bedeutet grob, dass etwa 10 % der damaligen Bewohner dieses
Gebietes umkamen: Sie ertranken in dem kalten Wasser oder starben danach
an Krankheiten.
Eigene Vorfahren
Einer meiner Vorfahren, der damals in Westernieland wohnte, konnte als
einer der Wenigen schreiben. Deshalb steht sein Name in dem Diaconiebuch
von Westernieland. Darin wird vermerkt, dass von den fünfzig vorhanden
Häusern 35 vollständig verwüstet waren und die restliche fünfzehn schwer
beschädigt waren. Eigentlich waren nur vier direkt wieder bewohnbar. Damit
will ich deutlich machen, wie groß der Schaden für die gesamte Bevölkerung
war. Die weitere Inventarisierung im Diakoniebuch meldet:
‘Und wie diese Wasserflut dieses Kirchspiele in der Nacht am Morgen um
2 Uhr überkommen ist, sind da eine große Menge Menschen und andere
Lebewesen ertrunken: Die Anzahl der Menschen war 78, Pferde 66, Rinder
219, Schweine 21, Schafe 747.
Unter den Überlebenden waren 16, die auf einem Heuhaufen saßen, die
anderen auf einem Stück Dach, auf dem sie es 1-2-3-4 Stunden ausgehalten
haben und wundersamerweise von Gott erhalten blieben, zwei haben an
dem folgenden Nachmittag auf einem Baum gesessen und 1 auf dem Dach
von seinem Haus. Die anderen haben sich auf eine Heuhaufen oder einem
Dachboden gehalten.’
Die Wahrscheinlichkeit, dass Vorfahren der Anwesenden davon betroffen
waren, ist also sehr groß. Immerhin hatte jeder von uns in der Zeit etwa
1000 Vorfahren. Es gab etwa 20.000 Bewohner in dem Gebiet. Davon sind
rund 2000 umgekommen. Die Chance, dass keiner von den Vorfahren der
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Anwesenden davon betroffen war, ist wohl sehr gering. Mit wird oft die
Frage gestellt: Wie kann das sein? Wenn deine Vorfahren davon betroffen
waren, würdest du doch nicht leben? Aber das kann schon, wenn mein Vater
ertrinkt, bedeutet das doch nicht, dass ich dann auch ertrinken muss.
Ehrlich gesagt ist kein direkter Vorfahre von mir bei der Weihnachtsflut
umgekommen, zumindestens keiner, von dem ich das weiß. Wahrscheinlich
war es aber wohl so, aus dem Gründen, die ich eben erläutert habe. Die
Chance ist sehr groß, dass einer der tausend Vorfahren der 10. Generation
ertrunken ist und ein großer Teil der 11. Generation mit 2000 Vorfahren lebte
da auch noch. Auch von denen wird eine Anzahl ertrunken sein.
Kadijken und die Flut
Durch Nachforschungen habe ich herausgefunden: Eine meiner Vorfahren
Anja Writzers verlor bei dieser Flut ihren Mann und 5 kleine Kinder. Diese
Tatsachen konnte ich nachweisen:
Abel Jacobs aus Pieterburen trieb mit seiner Frau Anja Writzers und ihrem
Großknacht auf einem Teil ihres Daches. Sie hatten fünf Kinder: Einen
Zwilling Garbrigh und Jantjen von 8 Jahren, weiter Piertertje und Jacob, fünf
und vier Jahre alt, und ein Baby, Aafke, von weniger als anderthalb Jahren.
Alle Kinder sind ertrunken. Auch die Magd war vor ihren Augen ertrunken,
obwohl sie sich noch an einem Baum festhalten konnte. Abel ist, ohne das
seien Frau oder der Knecht es bemerkten, vom Dach gefallen und ertrunken,
aber Antje und der Knecht sind mit dem Dach bis nach Baflo getrieben. Dort
Vorstellung von den Folgen der Überströmung des Westerpolders bei Ulrum (1877). Eine derartige
Vorstellung kann auch gelten für die Situation in De Marne während der Sturmflut 1717.
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sind sie lebend angekommen und aus der Lebensgefahr gerettet. Anje war
sehr verzweifelt über den Verlust ihres Mannes und der Kinder. Sie heiratete
ein Jahr später den zehn Jahre jüngeren Jacob Reintjes Vos, den Vater
von Jan Jacobs Cadijk. Damals wurde Kadijk noch mit C geschrieben. Der
genannte Jacob Reintjes war ein Sohn des Wedmanns Reijntjen Jacobs aus
Westernieland, den ich oben genannt habe.
Lehren
Ich habe festgestellt, dass Geschichte viel lebendiger wird, wenn man selbst
davon betroffen ist. Das mag daher kommen, das ich in einem wasserreichen
Gebiet gewohnt habe, eben dem Biesbosch, oder wenn deien Vorfahren
Opfer einer sturmflutkatastrophe wurden, wie bei mir die Familie von
Anja Writzers. Wir wissen auch aus der Geschichte, das deiche verwahrlost
wurden, niemand fühlte sich richtig verantwortlich.
Kann eine derartige Katastrophe versichert werden? Das war auch eine
Frage, die man mir als Direktor einer Versicherung in Indien stellte. Die
Antwort lautet, dass man vieles versichern kann. Selbst Erdbeben werden
versichert. Nur in den Niederlanden schließner Versicherer dies aus. Das
ist in der Praxis auch kein Problem, da in den Niederlanden keine Erdbeben
stattfinden, mit Ausnahme hier in Groningen. Aber diese beben hier sind
keine Naturerscheinung, sie werden verursacht durch die Gasbohrungen der
NAM und die hat dann auch den Schaden zu vergüten.
Vieles kann man versichern, aber ich betone es immer wieder, dass eine
Versicherung keinen Schaden verhindert. Eine Versicherung kompensiert
alleine bis zu einer bestimmten Höhe die finanziellen Folgen eines Vorfalls,
sie verhindert den Schaden nicht. Darum ist ein Bewusstmachen des Risikos
das Allerwichtigste. Manche Risiken muss man nicht eingehen. Man kann
sie vermeiden. Wenn ein Risico nicht zu vermeiden ist, sollte man in jedem
Fall die Folgen davon beschränken. Dann erst kommt die Frage nach einer
Versicherung. Welches Risiko kann man selbst tragen und welches muss
man versichern? Die Risiken kann man einer Versicherer übertragen. Aber
das kostet schließlich eine bestimmte Prämie. Diese Prämie ist abhängig
von der Höhe des Risikos. Auch deshalb ist Vorbeugung eine gute Sache. Sie
veringert auch die Versicherungslasten.
Bei größeren Risiken kann man das nicht alleine machen. Dann sind
Cooperationen nötig, oder bei Überflutungen die Wasserverbände oder der
Staat. Dabei ist die Reichweite dann sehr wichtig.0
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METEOROLOGISCHE
EINFÜSSE AUF UND DIE
AUSWIRKUNGEN DER
WASSERSTÄNDE WÄHREND
DER WEIHNACHTSFLUT 1717
Ton Lindemann

Dieser Text ist eine bearbeitete, ausgebreitete und aktualisierte Version
meines gleichnamigen Vortrags vom 10. Dezember 2016 zu Warffum
in Groningen. Im ersten Teil will ich erläutern, welche Bedingungen
eine Sturmflut im Allgemeinen erfüllt und was die Folgen sind, mit
den dazugehörenden Randbedingungen. Weiterhin skizziere ich das
Wetterbild im Monat Dezember 1717. Daneben werde ich die aufgetretenen
Wasserstände analysieren, sowohl das extreme Niedrigwasser am 24.
Dezember wie auch das extreme Hochwasser am ersten Weihnachtstag.
Schließlich stellen wir uns die Frage, wie ungewöhnlich diese Sturmflut
war und ob es noch schlimmer kommen kann. Dazu nutze ich authentische
allgemein akzeptierte Quellen aus der damaligen Zeit und aus der aktuellen
Forschung. Ich möchte den Leser nicht mit einer ausgedehnten Quellenkritik
belasten. Dafür verweise ich auf eine später in diesem Jahr erscheinende
“Überströmungskarte der Niederlande bei der Weihnachtsflut von 1717, mit
Erläuterungen”. (“Overstromingskaart van Nederland na de Kerstvloed van
1717, met toelichting”). Schließlich folgt eine Zusammenfassung mit einer
Zuspitzung auf Groningen
1 Einleitung
Eine Sturmflut ist ein Zusammenspiel von Wind und Wasser. Durch
den Wind wird Seewasser vor der Küste aufgestaut, dies führt zu einem
besonders hohen Wasserstand. Astronomische Gezeiten sind dabei wichtig,
genauso wie Küstenform, Wellenschlag, Windrichtung, Windstärke und
selbst der Luftdruck. Daneben müssen wir uns fragen, ob die Weihnachtsflut
von 1717 wirklich außergewöhnlich war, abgesehen von dem Schaden. Sind
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andere Sturmfluten mit noch höheren Wasserständen an der niederländischdeutschen Küste oder in der Deutschen Bucht bekannt? Und was besagt dies
über zukünftige Stürme. Wir wollen versuchen, diese Frage in dem Kapitel zu
beantworten.
2. Was bestimmt eine Sturmflut?
2.1 Sturm
Zunächst muss ein Tiefdruckgebiet vorliegen, eine Depression. Dies ist in
aller Regel ein Schlechtwettergebiet, das auf dem Barometer erkenntlich
wird, wenn dies auf Regen oder Sturm zeigt. Oft steigt oder sinkt der
Luftdruck beim Wegzug oder bei der Annäherung einer Depression schnell.
Verursacht durch die schnelle Luftdruckveränderung nimmt der Wind zu.
Desto schneller sich der Luftdruck verändert, desto härter wird der Wind. Für
ein gutes Verständnis der Wetterkarten in diesem Kapitel ist es wichtig zu
verstehen, dass bei einem Tiefdruckgebiet auf der nördliche Halbkugel der
Wind immer gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Nicht jeder Sturm verursacht eine Sturmflut. Die günstigsten Umstände
für das Entstehen einer Sturmflut an den Küsten unseres Landes ist
ein Nordweststurm. Um in unserem Bereich einen Nordweststurm mit
Sturmflut zu verursachen, muss das Tiefdruckgebiet ‘über Nord ziehen’.
Gemeint ist damit, dass das Tiefdruckgebiet nördlich an unserem Land
vorbei ziehen muss. Die Deutschen Petersen und Rhode unterscheiden dabei
drei Typen:
Jütland-Typ
Skagerrak-Typ

=> Sturmtief zieht von West nach Ost über Jütland
=> Sturmtief passiert 8° östl. Länge zwischen 57-60° nördl.
Breite
Skandinavien-Typ => Sturmtief zieht über Skandinavien in SO-Richtung
zwischen 60-65°NB
Passiert ein Sturmtief unser Land über eine dieser Routen, und steigt der
Luftdruck an der westlichen Flanke schnell, dann kann durch die Zunahme
des Windes eine Sturmflut entstehen. Diese Sturmflut führt dann das Wasser
von der nördlichen Nordsee nach Süden, wodurch unsere Küstenregionen
für eine Sturmflut vorbereitet werden. Nach meinen weiter unten
angeführten Analysen fällt die Weihnmachtsflut unter den Skagerrak-Typ,
genauso wie die Sturmflut von 1953. Die große Sturmflut in Hamburg im Jahr
1962 (sehe Kapitel 6) war vom Skandinavien-Typ.
Die Sturmsaison in den Niederlanden erstreckt sich von Oktober bis
April, grob gesagt auf das Winterhalbjahr. Die Ursache davon ist der
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Temperaturunterschied zwischen den kalten Polgebieten und der warmen
subtropischen Region. Diese sind im Winterhalbjahr am größten. Über dem
dann relativ warmen Seewasser und darüber einer feuchten Atmosphäre
sind die Bedingungen sehr geeignet für die Bildung von Tiefdruckgebieten.
In diesen Gebieten findet ein Zusammentreffen von kalten und warmen
Luftmassen statt. Diese Luftmassen werden durch Fronten getrennt. Wo
warme Luft auf kalte Luft folgt, sprechen wir von einer Warmfront. Folgt
kalte Luft auf warme Luft sprechen wir von einer Kaltfront. Die Front, die
etwa um Mitternacht der Weihnachtsnacht 1717 das Watt passierte, war eine
Kaltfront.
In den Tropen im Bereich des Äquators ist die Variation in den
jahreszeitlichen Temperaturen geringer als in höheren Breiten. Aber bei
mehr oder weniger ähnlichen Temperaturen wird es im Sommerhalbjahr am
Nordpol relativ warm, der Atlantik hat dann einen abkühlenden Effekt auf
die Lufttemperatur. Dies schwächt die Aktivitäten der Tiefdruckgebiete.
Über den Kontinenten entstehen dann wesentlich seltener
Tiefdruckgebiete. Kontinente kühlen schneller ab, erwärmen sich aber
auch schneller und enthalten, was vielleicht auch wichtig ist, viel weniger
Feuchtigkeit.
2.2 Windstärke und Windrichtung
Die gefährlichsten Sturmfluten für unser Land treten bei Nordweststurm
auf, wobei dann gilt, desto kräftieger der Sturm, desto stärker die Sturmflut.
Nicht nur die durchschnittliche Windstärke zählt da, auch die auftretenden
viel schwereren Windstöße spielen dabei eine wichtige Rolle und können die
Wellenhöhe beträchtlich erhöhen.
Bei einem gefährlichen Nordweststrom in unserer Region hat die
Sturmflut freie Bahn ab dem Eingang in die Nordsee zwischen Schottland
und Norwegen in Richtung der südlichen und östlichen Nordsee. Vor
allem die Küsten von Südostengland, dem Kanal, Belgien, Niederlande,
Deutschland und Dänemark können dabei schwer getroffen werden. Ein
gutes Beispiel dafür war die Februarstrurmflut von 1953, die vor allem die
südliche Nordsee betroffen hat. (Abb. 1)
Kommt der Sturm aus südlicher oder südwestlicher Richtung, dann sind
die Folgen für unsere Region weniger schlimm. Unser Land liegt dann im
Windschatten der Wasserflut. Durch den Kanal kann kaum genügend Wasser
herangeführt werden, um eine spürbare Erhöhung auslösen zu können.
Eher wird Wasser aus der südlichen Nordsee in den Norden bewegt, was
dann zur Folge hat, dass die Wasserstände durch den Wassermangel enorm
niedrig ausfallen. Der Süd- oder Südweststurm bläst das Wasser dann mehr
oder weniger parallel entlang unserer Küste in nördliche Richtungen. Dies

39

Fig. 1. Wetterkarten der Sturmflut 1953 (links) und 1927 (rechts). Die Farbe auf der linken Abbildung
gibt das Maß des Staus an der Küste an: desto roter, desto höher ist der Windstau. Auf dem rechten
Bild der Sturm vom 7. Dezember 1927, wobei das Driftwasser entlang der niederländischen Küste
nach Norden geleitet wird. Durch die Lage von Großbritannien und die Enge des Kanals ist die
Zufuhr von atlantischem Wasser gebremst. Dadurch tritt in der südlichen Nordsee eine Absenkung
des Wassers auf. Die Windrichtung bei Tiefdruckgebieten dreht gegen den Uhrzeigersinn. (Links:
Analyse KNMI, rechts UKMO).

geschah auch einige Tage vor der Weihnachtsflut. Bei den seltenen Nordostoder Oststürmen tritt hauptsächlich eine Veringerung der Wasserstände
auf. Allerdings konnte solch ein Oststurm in der ehemlaigen Zuiderzee für
gefährliche Situationen sorgen, vor allem in Nordholland, wie es auch an
dem 25. Dezember später am Mittag auch passiert ist. Später wird erläutert,
wie das geschehen konnte.
2.3 Dauer des Sturms
Von Bedeutung für eine Sturmflut ist auch die Zeitdauer eines günstigen
Windfeldes. Ein kurzer Sturm wird nirgendwo für eine besondere
Sturmflut sorgen. Das Seewasser benötigt 9 bis 12 Stunden, um von der
nördlichen Nordsee durch den Wind nach Süden geblasen zu werden. Dies
bedeutet, dass der Wind nahezu die gleiche Zeitspanne aus der gleichen
nordwestlichen Richtung wehen muss, angefangen vom Norden der
Nordzee. Fängt der Transport des Wassers in der nördlichen Nordsee zum
Zeitpunkt 0 bei einem Nordweststurm an, dann muss das Windfeld sich
zumindesens für 9 bis 12 Stunden in südöstliche Richtung verschieben, um
dann in unserer Region anzukommen. Dies geschah unter anderem auch
auch bei der Sturmflut 1953.
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Bei der Analyse der vorhandenen Informationen für die Weihnachtsflut
1717 lässt sich solch eine Zeitspanne aufzeigen. Das Windfeld mit Orkankraft
befand sich 1717 hinter einer Kaltfront. Erst nach der Passage der Kaltfront
kurz nach Mitternacht der Weihnachtsnacht 1717 kam auch das durch den
orkan aufgepeitschte und aufgestaute Wasser. Dieses Wasser hatte dann
schon einen langen Weg aus dem Nordwesten hinter sich. Davor war noch
relativ wenig geschehen.
2.4 Wellen
Auf einem langen Weg wie hier oben beschrieben können große Wellen
entstehen. In unserem Land sind auf der See die höchsten Wellen mit
mehr als 8 m Höhe am 9. November 2007 bei Schiermonnikoog gemessen
worden. Im Küstenbereich sind die Wellen im Allgemeinen etwas niedriger.
Der Zurücklauf von Wellen an der Küste sorgt für unruhiges Wasser und
aufprallende zurücklaufende Wellen dämpfen die von See kommenden
Wellen, vor allem bei mehr steilen Küsten. Bei langsam abfallenden Küsten
spielt sie eine geringere Rolle. Wellen des Meeres können auf dem Abhang
eines Deiches auslaufen. Während des Auflaufens der Welle auf den Deich
gerät das Wasser höher auf die Deichfläche als die maximale Wellenhöhe auf
See erreicht (Fig. 2). Für hinreichenden Schutz muss der Deich hoch genug
sein um zu verhindern, dass die auflaufenden Wellen über den Deich weg
spülen. Dies wird Wellenüberschlag (oder Überlauf) genannt.
Die Wellenlänge bestimmt zusammen mit der Frequenz, wie oft eine Küste
durch eine nächste Welle getroffen wird. Aus dem Zeitraum zwischen dem
Auftreffen von zwei Wellenspitzen kann die Frequenz bestimmt werden.
Es macht etwas aus, ob ein Deich durch hohe Wellen in einer niedrigen
Frequenz bestürmt wird. Die Kraft der Wassermassen, die gegen den Deich
Fig. 2. Wellenauflauf am Ommelander Seedeich in der Höhe von Noordpolderzijl, 9. November 2007
(Foto: Jan Schoonveld).
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anschlagen, ist bei hohen Wellen mit einer geringen Frequenz größer als bei
kleinen Wellen mit einer hohen Frequenz.
Bei einer großen Wassertiefe vor dem Seegat sind die Wellen in unserer
Region durchweg größer als in untieferen Küstenregionen. Wohl wird die
gesamte Wassersäule der hohen See zum Teil in der Untiefe aufgestaut, was
auch zu einer Erhöhung des Wasserstandes führt. Dies sorgt aber ebenfalls
dafür, dass Wellenhöhe und Frequenz etwas gedämpft werden.
2.5 Küste
Eine Küste ist der Begegnungsort von Meerwasser und Land. Küsten
bestehen in vielen Formen, von langsam abfallenden Strandflächen bis zu
steilen Felsklippen. In den Niederlanden kennen wir nur Strandflächen
mit Dünenreihen oder Deiche mit schrägen Abdachungen, versehen mit
Schleusen oder anderen Bauwerken. Von See kommende Wellen können
deshalb ruhig den Deich hinauflaufen und der Deich, solange er stark und
hoch genug ist, bietet den besten Schutz.
Die Form der Küste beeinflusst auch die Meeresströmungen.
Meeresströmungen varieren sich durch Untiefen, Klippen und Buchten, die
Unterschiede verursachen können bei unterschiedlichen Wasserständen.
Sturmfluten können die normalen Meeresströmungen stark verändern.
Die südliche Nordzee ist mit einer Schüssel vergleichbar (Abb. 1). Dort
besteht dann allerdings eine Verbindung durch den Kanal mit dem Golf von
Biskaja und dem Atlantik, aber bei einem Zufluss von Wasser durch einen
Sturm aus nördlichen Richtungen kann das Wasser nicht schnell genug weg,
da der Durchlass zwischen Calais und Dover zu eng ist. Das Wasser sammelt
sich dann in der südlichen Schüssel durch Stau. Bei den Klippen von Calais
und Dover führt dies nicht zu ernsthaften Problemen, aber die Mündungen
der Themse in England und das Niederländische Rhein-Maas-ScheldeDelta haben dadurch viel mehr Probleme. Hohe Wasserstände können hier
Probleme bereiten. Gleiches galt für die ehemalige Zuiderzee und immer
noch für die Seearme und Flussmündungen von der nordniederländischen
Küste über die Deutsche Bucht bis in den Norden von Dänemark. Auch hier
kann das aufgestaute Wasser bei einem Nordweststurm nicht wegströmen,
es muss also in die Höhe steigen.
2.6 Einfluss des Mondes
Der Mond ist aus mehreren Gründen für den astronomischen Wasserstand
von Bedeutung. Zunächst ist es der Ablauf der Gezeiten, er hat den größten
Einfluss durch den Wechsel zwischen Ebbe und Flut, jeden Tag mit zwei
Zyklen. Auch der Abstand des Mondes von der Erde spielt eine Rolle. Die
Bahn des Mondes variiert zwischen 356.410 und 406.600 km und er passiert
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seinen nahesten Punkt (Perigeum) zur Erde und seien weitesten Abstand
(Apogeum) bei jedem Umlauf einmal. Ist der Mond dichter an der Erde, dann
ist auch sein Einfluss größer als wenn er weiter weg ist (Abb. 3). Die dichteren
Mondabstände verursachen einige Zentimeter Erhöhung des Wasserstandes.
Schließlich hat auch die Position von Sonne und Mond Einfluss. Stehen sich
Fig. 3. System von Erde Mond und Sonne. Der Mond kreist in einer ellipsenförmigen Bahn um die
Erde. Der größte Abstand (Aphelium A) beträgt 405.000 km und der geringste Abstand (Perihelium
P) etwa 363.000 km. Dargestellt ist die Situation am Weihnachtsabend 1717.

Fig. 4. Das Entstehen der Gezeiten.
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beide nahe, dann ist der Einfluss von Sonne und Mond zusammen größer.
Weiter unten wird dies erläutert.
Wir beginnen mit den Gezeiten (Abb. 4). Die Bewegung von Hochwasser
nach Niedrigwasser und umgekehrt unter dem Einfluss von Mond und
Sonne wird astronomische Gezeit genannt und wird in unserem Land in
Höhe gegenüber dem NAP angegeben. Sturmflut bei Niedrigwasser hat
geringere Folgen als bei Hochwasser. Bei Springtide kommt dann noch eine
Portion extra hinzu.
Die Gezeiten werden durch das Zusammenspiel von Mond und Sonne
bestimmt. Der Mond ist für ungefähr 2/3 des Wasserstandes verantwortlich und
die Sonne für 1/3. Stehen Sonne, Mond und Erde in einer Reihe, dann haben wir
Springflut. Bei Neumond (Sonne-Mond-Erde) ist die Springtide maximal, aber
bei Vollmond (Sonne-Erde-Mond) arbeitet der Mond etwas gegen und ist die
Springtide etwas schwächer. Die Anziehungskräfte von Sonne und Mond wirken
dann gegeneinander. Steht der Mond in einem seiner Halbmondstände, dann
haben wir Nipptide. Es gibt dann noch ein Gezeitenwirkung, aber sie ist geringer
als bei den anderen Mondphasen. In den Niederlanden (und an der gesamten
südlichen Nordseeküste) gibt es eine Verzögerung von 2,25 Tagen zwischen den
Mondständen und der auftretenden Gezeit. Springtide gibt es also erst 2,25 Tage
nach Neu- oder Vollmond.
Genau wie die Erde hat auch die Himmelskuppel einen Äquator.
Er fällt zusammen mit dem Äquator der Erde. Objekte nördlich des
Himmelsäquators haben eine positive Abweichung, die in Grad ausgedrückt
wird, südlich eine negativen Wert. Vom Himmelsäqutor bis zum Nordstern
misst man 90°. Die Sonnenhöhe über dem Himmelsäquator variiert im
Laufe des Jahres. Während der Sommersonnenwende hat die Sonne eine
Abweichung von 23,5° nördlicher Breite. An der Wintersonnewende ist es
23,5° südlich. An der Tag- und Nachtgleiche im März und im September
ist es 0°. Die Sonne steht dann auf dem Himmelsäquator. Die Abweichung
des Mondes variiert nicht im Laufe des Jahres wie bei der Sonne, sondern
im Laufe des Umlaufs um die Erde, also in einem Monat. Der Unterschied
zwischen der Abweichung der Sonne und des Mondes verändert sich also
mit dem Mondstand und dem Datum im laufenden Jahr. Dieser Unterschied
kann in unseren Breiten zwischen 0° Und 52° pendeln.
Sonne und Mond können eine gleiche Deklinatioin haben.
Steht der Mond in solch einem Fall vor der Sonne, dann kann eine
Sonnenfinsternis auftreten, es ist dan Neumond. Bei Vollmond treten dann
Mondfinsternisse auf. Wenn die Sonne auf ihrem höchsten nördlichen
Stand steht und der Mond auf seinem niedrigsten südlichen, dann hat
der Deklinationsunterschied (Abb. 5) zwischen beiden den höchsten
Wert und die beiden bremsen dann etwas die Gezeitenbewegung. Wenn
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Fig. 5. Deklinationsunterschied. Hier stehen Sonne und Mond relativ gegenüber wie am 25.
Dezember 1717. An dem gekennzeichneten Stand auf der Zeitachse ist zu sehen, ob Sonne und Mond
oberhalb des Horizontes stehen. Der Himmelsäquator ist grün eingezeichnet. Dieser steht immer
auf einer Höhe von 37,5° im Süden. Dies gilt also für jeden Punkt der Zeitachse. Sowohl die Sonne
wie auch der Mond hatten während der Weihnachtsflut eine negative südliche Deklination, aber ihr
gegenseitiger Abstand betrug 21°. Die Kompassrichtungen sind im Bezug auf den Mond während
seines Durchgangs durch den Süden (Analyse 5a und 5b: Luna Phase pro).

die Deklination gegen Null geht, dann verstärken sich beide in der
Gezeitenbewegung. Auch diese Variable ist verantwortlich für einige
Zentimeter Gezeitenhöhe.
Der Einfluss des Mondes kann gut an der Sturmflut von 1953 verdeutlicht
werden. Am 30. Januar war Vollmond. Oben haben wir gesehen, dass in
dem Fall die Springtide etwas geringer ist durch die Gegenwirkung des
Mondes. Aber der Mond stand auch noch im Apogeum am 1. Februar.
Der Deklinationsunterschied war mit 24° gemäßigt. Ich stimme mit Jan
Buisman überein, dass die Springtide dadurch aufgehoben wurde und
die astronomische Gezeit deutlich flacher war bis zu einem nahezu
durchschnittlichem Hochwasser.
2.7 Luftdruck und Temperatur
Der auftretende niedrige Luftdruck bei Sturmwetter ist verantwortlich für
zumeist einige Zentimeter bis maximal einige Dezimeter extra Anstieg der
Fluthöhe. Die Erklärung dafür besteht darin, dass eine Wassersäule von 10
m auf einer beliebigen Oberfläche genausoviel Druck ausübt wie die Masse
einer Luftsäule in der Atmosphäre bei 1.000 mbar auf der gleiche Fläche.
Dies bedeutet, dass für jedes mbar, mit dem sich der Luftdruck verändert,
der Meeresspiegel um einen Zentimeter steigt oder fällt. Eine Veränderung
gegenüber dem durchschnittlichen Luftdruck von etwa 30 mbar kann also
eine Höhenunterschied des Meeresspiegels von 30 cm verursachen.
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Ein niedriger Luftdruck hat also die Neigung, den Meeresspiegel zu
erhöhen und ein hoher Luftdruck wird ihn absenken. Das Wasserniveau
passt sich langsam an auf die Veränderung des Luftdrucks. Dies geschieht
auch nur bei großen Wasserflächen. Normalerweise sind die Veränderungen
des Meeresspiegelniveaus durch Luftdruckveränderungen selten höher
als 30 Zentimeter. Aber unter den Einfluss von Tiefdruckgebieten, also bei
starkem Wind oder bei Sturmfluten, kann dies bedeutend mehr werden.
Auch die Temperatur des Wassers ist ein Faktor. Die Temperatur bestimmt
die Dichte des des Wassers und bei höherer Temperatur nimmt diese
ab. Das Wasser bekommt dann eine geringere Dichte, weil es sich dann
ausdehnt und also ein größeres Volumen erhält. Dieser Faktor bestimmt aber
höchstens einige Millimeter. Bei niedrigen Wassertemperaturen ist dieser
Effekt natürlich genau umgekehrt.
2.8 Zulage
All das durch die Sturmflut aufgestaute Wasser mit den hier oben genannten
Effekten hat Einfluss auf die zusätzliche Wasserhöhe oberhalb der
astronomischen Gezeit. Dieses Maß nenne ich hier Zulage. Die maximale
Zulage kann zu jedem Zeitpunkt der Gezeitenbewegung auftreten. Fällt
diese nicht mit dem Hochwasser der astronomischen Gezeit zusammen,
dann sprechen wir von einer schiefen Zulage. So kann es passieren, dass es
offiziell abnehmende Wasserhöhe sein müsste, aber das Wasser bleibt durch
den Sturm steigen. Das maximale Hochwasser erfolgt dann später. Andere
Kombinationen sind natürlich auch möglich. Das Sturmfluthochwasser kann
auch vor dem astronomischen Hochwasser liegen.
2.9 Oberwasser
In Ästuarien tritt noch ein anderer Effekt auf. Ein Sturm kommt immerhin
nur selten alleine. Oft ist es schon längere Zeit schlechtes Wetter, manchmal
auch mit viel überflüssigem Regen. Folge davon ist dann, dass auch die
Flüsse Hochwasser haben und die Ländereien bereits unter Wasser stehen.
Beim Aufkommen einer Sturmflut fließt das Wasser vom Meer in die
Flussmündungen und dies behindert das Abließen des Flusswassers. Dies
wirkt wie eine Verstoppfung. Aber die Ankunft von Flusswasser geht einfach
weiter. Die Folge ist, dass auch stromaufwärts extrem hohe Wasserstände
in den Flüssen auftreten mit dem Risiko vom Überlaufen oder Brechen der
Flussdeiche im Binnenland. Dadurch werden noch mehr Flächen überspült
als ohne diesen Zuschlag.
Während der Sturmflut von 1953 gab es kein hohes Oberwasser, deshalb
waren die Sturmflutwasserstände nicht extrem. Im Jahr 1717 spielten sie
wohl eine bedeutende Rolle.
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Sturmflutkategorie

Delfzijl
(m)

Überschreitungswahrscheinlichkeit
Durchschnittlich pro Jahr

Extreme Sturmflut

>6,40

≤ 0,0001

Außergewöhnlich hohe Sturmflut

5.80-6.40

0,0001-0,001

Hohe Sturmflut

5.05-5.80

0,001-0,01

Mittlere Sturmflut

4.20-5.05

0,01-0,1

Niedrige Sturmflut

3.55-4.20

0,1-0,5

Hohe Flut

2.65-3.55

0,5-5

Tabelle 1 Grenzwerte für Delfzijl.

3 Küstenschutz
3.1 Grenzpegel
In früherer Zeit war es üblich, Sturmfluten nur dann zu registrieren, wenn
von deutlichen Schäden die Rede war, Landverluste oder Schlachtopfer.
Heute arbeiten wir in den Niederlanden mit sogenannten Grenzpegeln.
Wenn an einem bestimmten Deichabschnitt bei Hochwasser ein
bestimmter Grenzpegel überschritten wird, gibt die Wasserbehörde eine
Sturmflutwarnung heraus und beim Überschreiten der Grenzpegel von noch
gefährlichernen hohern Wasserständen wird Deichbewachung angeordnet.
Diese Grenzpegel sind für jeden Deichabschnitt unterschiedlich und werden
regelmäßig korrigiert, sodass der unterste Grenzpegel im Durchschnitt
einmal in zwei Jahren überschritten wird. Wenn dieser Wert durch
Meeresspiegelanstieg oder ähnliches verändert wird, erfolgt eine Anpassung.
Der Grenzpegel wurde 1938 eingeführt und zum Beispiel war die letzte
Korrektur für Delfzijl am 1. Januar 2015. Gültige Grenzpegel werden durch die
Wasserbehörde publiziert und dabei werden verschiedene Sturmflutklassen
unterschieden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht der verschiedenen
Sturmflutklassen von hoher Flut bis extreme Sturmflut für Delfzijl.
3.2 Deiche
Unsere Küsten bestehen hauptsächlich aus Strandflächen mit Dünen
abgewechselt mit Dämmen und Deichen, oft versehen mit Schleusen oder
anderen Bauwerken. Um unser Land bei Sturmfluten gut schützen zu
können ist es von Bedeutung, dass die Deiche genügend hoch und stark
sind. In früheren Zeiten ging man dabei vor allem von der Erfahrung der
Vergangenheit aus. Brach ein Deich, dann wurde er bei der Erneuerung
einfach um einige Dezimeter erhöht. Nach der nächsten schädlichen
Sturmflut passierte das wieder.
Das größte Übel bei einer Sturmflut ist das Brechen eines Deiches. In
vielen Fällen führt dies zumindestens zu vernässtem Land oder noch

47

schlimmer: Überflutungen. Der Druck des Hochwassers auf die Deiche
nimmt bei einer Sturmflut ernorm zu, dazu kommt noch die schlagende
Kraft der unterschiedlichen Wellenbewegungen, Meereströmungen und
jede sich auf dem Deich brechende Welle. Starker Niederschlag kann dazu
führen, dass der Deich durch das Regenwasser gesättigt wird, welches er wie
ein Schwamm aufgenommen hat. Soetwas schwächt den Deich in starkem
Maße. Dieses Wasser kann zum Einsturz oder zum Bruch des Deiches führen.
Es sind verschieden Formen bei der Zerstörung von Deichen durch Wasser zu
unterscheiden, aber es führt in diesem Rahmen zu weit, darauf einzugehen.1
Die Seedeiche entlang der Groninger Wattenküste und am Dollart
waren am Beginn des 18. Jh. nach den Angaben von Van Seeratt aus der
Provinz Groningen mit einer Inspektionspflicht belegt, sie mussten 6 bis
16 Fuß hoch sein (1,75 bis 4,67 m) mit einem Mittelmaß von 11 Fuß (3,21
m). Dieses Mittelmaß basierte auf der wirklichen Höhe, nicht auf einem
durchschnittlichen Abschnittsmittel. Selbst die höchsten Deiche von 4,67
m boten kaum noch Schutz bei der Fluthöhe von 4,45 m. Wellenüberschlag
und Überlauf trugen dazu bei, dass das Wasser noch reichlich über den Deich
kam. Eine einzelne überschlagende Welle verursacht noch keinen Schaden.
Nach J. van der Meer sprechen wir von einem schädlichen Wellenüberschlag,
wenn mehr als 10 dm³/s/m Wasser über die Krone des Deiches kommt. Dann
tritt Schaden an der Innenseite des Deichkörpers auf. Formal gilt dies für das
heutige Deichmodell mit Grasbewuchs auf Krone und Hang.
Bei einem Deichbruch kann das aufgestaute Sturmflutwasser wegströmen,
dadurch nimmt an dieser Stelle der Druck auf den Deich ab. Durch die grobe
Gewalt und die erodierende Wirkung des einströmenden Wassers wird das
Loch schnell größer und tiefer. Dies hat zur Folge, dass das Sturmflutwasser
vor dem Loch im Deich etwas ruhiger wird, da es jetzt frei ins Binnenland
strömen kann. Schließlich wird das Wasserniveau etwas sinken, bis das
Wasser vor und hinter dem Deich auf gleicher Höhe steht, genau wie bei
kommunizierenden Röhren.
4. D
 as Wetter im Dezember 1717 und sein Höhepunkt am ersten
Weihnachtstag
4.1 Die Beobachtungen
Es gibt eine überwältigende Menge Daten in unterschiedlichen Formen,
die Einblick geben in das Wetterbild im Dezember 1717 und in die Sturmflut
während der Weihnachtsnacht. So ist es Hubert Lamb an der Universität
East Anglia geglückt, selbst Wetterkarten zu rekonstruieren. Er benutzte
dazu vor allem Schiffsjournale einer Kriegsflotte im Kattegat und im Sund.
Diese Kriegsschifffe lagen dort wegen des Konfliktes zwischen Dänemark/
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Nicolaas Cruquius
Nicolaas Cruquius (2. Dez. 1687 – 5. Febr. 1754), auch Klaas Kruik
genannt, war von Beruf Landvermesser. Im Jahr 1706 fing er mit
seinen instrumentalen Wetterbeobachtungen an und führte die bis
1734 weiter. Zum Ende dieser Messreihe waren andere Stationen
hinzugekommen, und daher verfügt unser Land über die älteste und
längste ununterbrochene Messreihe von instrumentalen Beobachtungen.
Cruquius führte seine Messungen in Delft, Leiden und Rijnsburg durch.
Diese Werte von Cruquius sind in einem Beobachtungsbuch
aufgezeichnet, sind aber zum größten Teil nur Tagesdurchschnittswerte.
Abb. 6 zeigt seine Beobachtungen als Graphik. Die originalen
Aufzeichnungen sind leider verloren gegangen. In diesen
Tagesdurchschnittswerten von Temperatur- und Luftdruckwerten wird
ein stürmischer Dezember sichtbar. Obwohl seine Luftdruckmessungen
in Amsterdamer Troys Pfunden notiert wurden, können sie nicht
in heutige Maßeinheiten hPa (mbar) umgerechnet werden. Es ist
unbekannt, wo der Nullpunkt seiner Scala lag und dies verhindert eine
Eichung. Aber die schnellen Veränderungen des Luftdruckes weisen
auf, dass es ein sehr dynamischer Monat mit viel Wind war. Seine
Temperaturwerte waren in Fahrenheit notiert. Diese Scala wurde durch
Fahrenheit im Jahr 1717 entworfen und als Cruquius 1729 solch ein
Thermometer erhielt, rechnete er alle seine früheren Messungen in
‚Fahrenheit‘ um. Cruquius macht seine Messungen in einem unbeheizten
nach Norden ausgerichteten Raum. Das war in dieser Zeit eine übliche
Methode. Es bedeutet aber auch, dass die Messungen nicht völlig korrekt
sind, das geht eigentlich nur außerhalb eines Hauses.

Norwegen und Schweden. Eine andere gute Quelle von Lamb war ein
bescheidenes Netzwerk von europäischen Wetterstationen und anderen
Beobachter, deren Daten durch eine Organisation in Breslau publiziert
wurden. Darüber hinaus sind zig Zeugenberichte und Artikel bekannt. Viele
dieser Berichte, die für die Niederlande wichtig sind, hat Jan Buisman in der
monumentalen Arbeit: “Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen”
zusammengetragen. Auch aktuell sind noch neue Quellen hinzugekommen,
so wie die Arbeit von Van Seeratt über den Zustand der Seedeiche in der
Provinz Groningen. Viele Details gibt auch die nordfriesische Chronik von
Anton Heimrecih und fortgesetzt durch Heinrich Heimreich. Und natürlich
besteht noch die älteste instrumentale Beobachtungsreihe unseres Landes,
angelegt durch Nicolaas Cruquius (siehe Anhang 1) aus Delft. Alle diese
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Fig. 6. Graphiken über die Höhe und die Schwankungen von Luftdruck und Temperatur im
Dezember 1717, auf Grundlage der Messungen von N. Cruquius in Delft. Die Tagesmittelwerte der
Temperatur sind von Fahrenheit nach Celsius umgerechnet. Für die Luftdruckmittelwerte gilt,
desto steiler der Anstieg ist, desto größer sind die Luftdruckunterschiede und desto stärker ist der
Wind.

Beobachtungen machen es möglich, die Wetterkarten von Lamb für den
Zeitraum vom 23. bis 25. Dezember 1717 gründlich zu ergänzen.
4.2 Das Wetter im Dezember 1717
Die Zusammenschau von Zeugenberichten, Tagebuchnotizen, Flugschriften
und anderen Beobachtungen, beieinander gebracht durch Buisman,
lässt erkennen, dass der gesamte Monat Dezember 1717 stürmisch und
regenreich war. Dies wird auch durch Lamb bestätigt. Unten folgt eine
Zusammenfassung von beiden Publikationen, ergänzt mit Fakten aus dem
Netzwerk von Breslau für eine europaweite breite Übersicht.
Der Dezember 1717 lässt sich als milder, regenreicher und sturmhafter
Monat kennzeichnen. Wenn wir die Aufzeichnungen des Nicolaas
Cruquius zu Delft hinzuholen, dann sehen wir, dass die durchschnittliche
Temperatur im Dezember 1717 bei 5,7°C lag. Diese Werte stimmen überein
mit Beochachtungen anderer Wetterstationen in Europa. In Breslau lag die
durchschnittliche Temperatur bei 4,7°C und nach der antiken Manley-Reihe
in Mittelengland bei 5,0°C.
In diesem Monat wüteten mehrere Stürme. In der Nacht vom 4. auf den 5.
Dezember hatte ein Weststurm Westeuropa im Griff und auch in der Nacht
vom 6. Dezember wehte es heftig. Diese und andere Sturmwetter finden wir
in der Graphik von Abb. 6 wieder, wo die schnelle große Veränderung des
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Fig. 7. Sturmflut-Rosette, in der die Beziehung zwischen Mond, Gezeit und Sturmflut angegeben
ist. Der äußere Kreis zeigt das „Alter“ des Mondes in Tagen mit den Viertelständen. Der innere Kreis
gibt an, zu welchen Zeiten der Mond im Süden steht. Das Datum bezieht sich auf die Sturmflut
in Tab. 5. Die astronomischen Bezüge für die Daten der Sturmfluten von 1570 und 1686 sind
korrigiert nach dem julianischen Kalender. (Übrige astronomische Indikatoren bei den DatenGruppen: + = Mond im oder nahe bei dem Perihelium: großer Einfluss 356 – 373 x 103 km; ~ =
Mond auf neutralem Abstand, 374 – 390 x 103 km; - = Mond in oder nahe bei seinem Aphelium,
geringer Einfluss, 391 bis 407 x 103 km.; K = geringer Deklinationsunterschied - < 13°; M =
gemäßigter oder sehr geringer Deklinationsunterschied ~ 14° bis 26°; R ordentlicher bis sehr großer
Deklinationsunterschied - 27° bis 39°; G großer Deklinationsunterschied: - > 40°.).

Luftdruckes in Delft das Sturmwetter kennzeichnen. Es blieb danach unruhig
und alle Wetterberichte aus dem Netzwerk von Breslau berichten dabei auch
über sehr viel Regen. Trockene Tage sind an einer Hand aufzuzählen.
Ein folgender Südweststurm in weiten Teilen von Europa wird für den
16. Dezember gemeldet. Danach drehte der Wind in nördliche Richtungen
und trat an vielen Stellen Nachtfrost auf. In unserem Land fiel eine
Schneeschauer am 18. Dezember, aber in vielen Teilen Europas war es ein
ruhiger sonniger Tag mit an einigen Plätzen strahlend blauem Himmel,
manchmal abgewechselt mit Wolkenpartien. Auch in der Nacht danach fror
es an vielen Stellen in Zentraleuropa, aber bald bedeckte sich der Himmel
wieder und es regnete, tiefer in Zentral-Europa fiel zunächst auch Schnee.
Dabei nahm der Wind aus westlichen Richtungen zu.
4.3 Weihnachtsflut am 25. Dezember 1717
Im Vorlauf der Weihnachtsflut war die vorherrschenden Windrichtung
vom 20. bis zu 24. Dezember über der südlichen Nordsee hauptsächlich
Süd bis Südwest, später zeitweise mehr West bis Nordwest mit anhaltend
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Fig. 8. Rekonstruktion des Sturmes, dargestellt in Wetterkarten nach Lamb und überarbeitet durch
den Verfasser. Darstellung der Umstände am 23. Dezember 1717 14 Uhr, 24. Dezember 2 Uhr und 14
Uhr sowie 25. Dezember 2 Uhr und 14 Uhr. Die Karten von 2 Uhr sind zugefügt, um eine bessere
Übersicht über den Verlauf der Sturmflut zu geben. Alle Karten sind überarbeitet nach den jüngsten
Ergebnissen und neuen Quellen. Die Positionen der Luftdruckzentren (H; L (Laag = Tief)) sind
angegeben. Die kleinen Pfeile geben die Verlagerungen der Druckgebiete gegenüber der vorherigen
Karte an. Isobaren-Linien beruhen auf den Angaben der Winde nach der Regel, dass sich bei
Rückenwind das Hochdruckgebiet rechts befindet und das Tiefdruckgebiet links. Gestrichelte
Isobaren sind vermutete Linien. Absolute Werte können für die Isobaren nicht angegeben werden, da
Barometerwerte nicht bekannt sind.
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viel Regen. Das sturmhafte Wetter überherrschte, was zu extrem niedrigen
Wasserständen im Ästuar der Themse führte. Hier wurde durch den tiefen
Wasserstand selbst die Schfffahrt behindert, die Themse wurde selbst an
einigen Stellen durchwatbar. Diese Meerwasser wurde in den Norden der
Nordsee verlagert. Die südlichen Winde wurden durch Tiefdruckgebiete
angetrieben, die vom Golf von Biskaja nach England zogen. Einige
Tiefdruckgebiete zogen von dort in die Deutsche Bucht und anderre an
die Westküste von Norwegen. Sie waren zumeist mit milder und feuchter
Ozeanluft gefüllt.
Bei Island war inzwischen ein mit kalter Luft gefülltes Tiefdruckgebiet
entstanden. Dies zog an die Westküste von Norwegen. Sowohl das Tief aus
der Biskaja wie auch das von Island trafen vor der Küste von Norwegen etwa
60° nördlicher Breite aufeinander (Abb. 7). Zusammentreffen von sehr milder
feuchter Luft mit kalter Luft garantiert das Entstehen eines sehr stabilen
Tiefdruckgebietes, vor allem gekoppelt mit Sturmwetter. Dieses neue Tief
mit an seiner Westseite Windgeschwindigkeiten bis zum Orkankraft zog über
Skandinavien nach Osten, ein Weg nach dem Skagerrak-Typ.
Aber bevor der Orkan über der Nordsee und dem Watt anfing, gab es
zunächst noch andere Entwicklungen. Das Tief, das über die Britischen Insel
und über die Nordniederlande zur Ostsee zog, war die Ursache davon, dass
über dem größten Teil des Watts ein steifer Südostwind wehte. Viel Wasser
aus dem Watt und aus den Flussmündungen wurde in die Mitte der Nordsee
geblasen. Am Morgen des 24. Dezembers berichtete Van Seeratt extrem
niedrige Wasserstände am Punkt von Reide. In der südlichen Zuiderzee
bließ durch die Lage des Tiefs der Wind den ganzen Tag in westlicher bis
nordwestlicher Richtung. Dies führte in Amsterdam zu einem Wasserstand
von 27 Daumen2 (0,69 cm) unter AP.3
Inzwischen nahm in der nördlichen Nordsee der Wind schnell zu durch
das Abfallen des Luftdruckes und schnell enstand ein Nordweststurm.
Das Wasser, das sich dort mit den südlichen und südöstlichen Winden
gesammelt hatte, wurde in Bewegung nach Südosten gebracht: Die
Wattenküste von den Niederlanden bis nach Dänemark.
Vor dem Sturm war es relativ ruhig. Zwar stand ein stürmischer Wind,
aber er war nicht dramatisch. Am Mittag des 24. Dezembers 1717 passierte
zunächst eine Warmfront; vorab waren Luftmassen, die Van Seeratt an
die Annäherung eines tropischen Zyklons erinnerten. In beiden Fällen
beobachten wir in dieser Situation, dass Windfedern in eine wässrige
Sonne übergehen, die von stets schwererer Bewölkung gefolgt wird.
Das dramatische Sturmfeld befand sich hinter einer Kaltfront und diese
Kaltfront benötigte etwa 12 Stunden, um von der nördlichen Nordsee an
die Wattenmerküste zu ziehen. Sie kam dort kurz nach Mitternacht mit
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Fig. 9. Gezeitenbewegungen. Links: Gezeitenbewegungen in Delfzijl während der ebbe am Morgen
des 24. Dezembers 1717 in der Zeit, in der van Seerat sich in der Nähe des Punktes von Reide befand.
Rechts: Gezeitenbewegungen in Emden am 25. Dezember 1717 mit in Rot angegeben eine
Annäherung an den Verlauf des Anstiegs. Für die mittlere Sonnenzeit müssen 32 Minuten abgezogen
werden. (Analysen: Easy Tide).

starkem Regen und Gewitter an. Direkt nach der Passage dieser Front nahm
der Wind zu bis auf Orkankraft und das Meerwasser stieg in raschem Tempo.
Etwa um 1 Uhr in der Weihnachtsnacht war noch nicht viel los, aber eine
Stunde später stand das Wasser bereits bis an den Rand der Deiche und nur
wenige Stunden später waren die Deiche gebrochen oder überspült und
vollzog sich eine riesige Überflutungskatastrophe in den Marschengebieten
des gesamten Watts. In Suurhusen, nördlich von Emden, stand das Wasser
4,45 m hoch. Erst im Laufe des Mittags des ersten Weihnachtstages legte
sich der Wind aus Westen etwas und es wurde ruhiger. Aber das Wasser
flutete ungehindert ins Land hinein. Um die Mittagstunde kam das Wasser
an die Tore der Stadt Groningen. In Abb. 8 ist zu erkennen, dass dies etwa
im Bereich des astronomischen Niedrigwasser geschehen war. Mit dem
folgenden astronomischen Hochwasser am Ende des Mittags stand das
Wasser etwa 3 bis 4 Fuß (0,88 bis1,17 m) hoch in den Toren der Stadt.
Stromaufwärts bei der Ems, der Weser und der Elbe hat das Oberwasser
bei den Überflutungen des Hinterlandes eine Rolle gespielt. Die bekannte
Chronik von Nordfriesland, geschrieben durch Anton und Heinrich
Heimrich, beschreibt die Situation an der Elbe, in der das Wasser anfangs
am 24. Dezember auch sehr niedrig war, aber während der Sturmflut noch
schneller wieder hoch kam. Gegen 3 Uhr morgens am 25. Dezember standen
die Flächen entlang der Elbe schon unter Wasser.
Ungeachtet der Tatsache, dass im Skagerrak ein norwegisches Kriegsschiff
in dem Sturm unterging und das in Göteborg in Schweden das Wasser
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durch die Straßen lief, scheint die dänische Nordseeküste keine großen
Schäden erlitten zu haben. In Tönning/Nordfriesland (damals Dänisch)
stieg das Wasser noch bis 4,60 m über den mittleren Meeresspiegel. Aber
das dänische Ribe, am nördlichen Ende des Wattenmeeres gelegen, war eine
Stadt, die in der Vergangenheit regelmäßig durch hohe Sturmfluten getroffen
wurde, so wie 1634 mit 6,01 m (Pegelmarke) und akkut noch 1999 mit 5,50
m (außendeichs), hatte 1717 keine Schäden erlitten. Op Eerste Kerstdag
stroomde het water hinderlijk over de straten, zodanig dat de stedelingen
niet in staat waren de kerkdiensten in de kathedraal bij te wonen.
Aber für den Westen und den Süden unseres Landes musste die Sturmflut
erst noch kommen. Eine schnell zunehmende Randstörung zog am 24.
Dezember entlang der englischen Ostküste in Richtung von Belgien und
Nordfrankreich, wo sie am Mittag des ersten Weihnachtstages ankam.
Nördlich von diesem Tief entstand über der Zuiderzee ein Nordoststurm.
Durch den ersten Orkan waren die Wasserstände in den östlichen Teilen der
Zuiderzee schon sehr hoch und es gab Probleme in dem IJssel/Vecht-Delta in
Fig. 10. Bearbeitete Karte von Homann mit den Grenzen der Überflutungen von 1717 auf Basis der
Untersuchungen von Arend Lang (Rot) und Jan Buismann (Blau) und Ton Lindemann (Lila, Städte mit
der Meldung einer Lage Wasser).

55

Overijssel für die Städte Kampen und Zwolle. Diese Städte hatten sicher auch
Probleme durch Oberwasser. Dieses hohe Wasser wurde jetzt in Richtung von
Het IJ gestaut und durch Deichbrüche gerieten Waterland, die Zaanstreek
und große Teile von Kennemerland unter Wasser. In Amsterdam blieb der
Schaden begrenzt. Nur einige außendeich gelegene Bereiche gerieten unter
Wasser. Der Wasserstand kam bis auf 96 Daumen (2,47 m) über AP auf Het
IJ bei Amsterdam. Der Unterschiede zwischen extremem Niedrigwasser am
24. Dezember und dem Hochwasser am 25. Dezember verursachte den sehr
seltenen Höhenunterschied von 3,16 m innerhalb von etwa 24 Stunden.
An der niederländischen Nordseeküste kam der Sturm aus einer mehr
nördlichen bis nordwestlichen Richtung und das Hochwasser in der
nordwestlichen Küstenregion wurde nach Süden gedrängt. Es gab viel
Dünenabbruch von Egmont aan Zee bis nach Den Helder und der Kirchturm
von Egmont aan Zee stand plötzlich auf dem Strand. Viel Schaden war in den
südwestlichen Niederlanden nicht entstanden. Auf der Insel von Dordrecht
beim Biesbosch standen einige Polder unter Wasser. Der Polder von Namen
in Zeeuws-Vlaanderen ging vollständig verloren. Ansonsten wurde von
hohem Wasser in Rotterdam und Antwerpen gesprochen, wo das Wasser
über die Kaden lief.
5 Wie schwer war die Sturmflut?
Um zu ermessen, wie schwer eine Sturmflut war, werden wir zuerst eine
Anzahl der weiter oben genannten Nebenbedingungen untersuchen.
Wir werden dabei auch die aufgetretenen Wasserstände beurteilen und
analysieren, geauso bei dem Hochwasser am ersten Weihnachtstag wie auch
das extreme Niedrigwasser am Morgen des 24. Dezember.
Vor der Gezeit und ihrem Einfluss auf die Wasserkatastrophe am 25.
Dezember 1717 betrachten zunächst die astronomischen Umstände, die am
25. Dezember 1717 herrschten. Obwohl es wenig sinnvoll ist, die exakten
Werte zu kennen, geben wir die doch an, um einen Eindruck von der
Dynamik der herrschenden Prozesse zu erhalten. Am ersten Weihnachtstag
1717 um 00:43 MET4 stand der Mond in seinem letzten Viertel mit einem
Abstand von etwa 378.900 km. Es war beinahe mittlere Tide vor der
niederländischen Küste, sie sollte zwei Tage später eintreffen. Das Perigeum
des Mondes war am 19. Dezember mit 360.200 km und das Apogeum sollte
am 4. Januar 1718 mit 406.300 km eintreten, der Mond stand also auf seinem
mittleren Abstand zur Erde. Der Deklinationunterschied von Sonne und
Mond war am 25. Dezember 1717 21°. Extrem hohes oder tiefes Wasser war
also durch astronomische Einflüsse nicht zu erwarten.
Mit Computermodellen können heute sehr gut Gezeiten für einen
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bestimmten Ort ab dem 2. Jahrhundert nach Christi berechnet werden.
Die Kurve in Abb. 8 zeigt ein Beispiel von Daten, geliefert durch das United
Kingdom Hydrographic Office (Easy Tide), in diesem Fall die Bewegung
der Gezeit am 25. Dezember für Emden. Auch hier sind die Zeiten in MET
angegeben. Die grüne Kurve zeigt die astronomische Tide ohne Störungen,
als ob es keine Sturmflut gegeben hätte. Die rote Kurve zeigt das schnelle
Anwachsen der Sturmflut, in der die Beobachtungen der Umgebung
berücksichtigt wurden. Für die folgenden Zeitpunkte in der mittleren
Zonenzeit (MZT) muss mit einer Korrektur von etwa einer halben Stunde
gerechnet werden, um sie mit MET vergleichen zu können. Etwa um 1 Uhr
am 25. Dezember war nur wenig zu bemerken. Eine Stunde später standen
die Straßen im Emden bereits blank und stieg das Wasser schnell weiter.
Gegen 3 Uhr gaben die ersten Deiche von Groningen bis an die Elbe nach. Bei
einer Deichhöhe von etwa 3 m wird die Sturmflut auch diese Höhe gehabt
haben. Gegen 6 Uhr hatte das Wasser in Groningen freie Bahn. Die meisten
Deiche waren nicht nur gebrochen, sondern auch völlig von ihrer Basis
geschoben, total verschwunden. Wir gehen davon aus, dass damals das
Wasser um 6 Uhr seinen maximalen Wasserstand von 4,45 m erreicht hat.
Immerhin fällt der Druck auf die Deiche weg und die Wassermasse kann ins
Hinterland wegströmen.
Können wir jetzt aus diesen Daten eine Annäherung für die
Situation ermitteln? Aus der Grafik folgt ein normaler astronomischer
Hochwasserstand von etwa 1,6 m. Vergleichen wir dies mit der Wasserhöhe
von 4,45 m bei Suurhusen, dann gab es eine Erhöhung von etwa 2,85 m.
Beachtet werden muss, dass nach dem ausführlichen Bericht von Gerardus
Outhof (Prediger in Emden) gegen 06:30 h (MTZ) in Emden normales hohes
Wasser gewesen wäre. Es ist undeutlich, warum etwa 2 Stunden Unterschied
bestehen zwischen der Berechnung von Easy Tide und den Angaben von
Outhof.
Umgekehrt können wir uns auch fragen, wie tief das Wasser am 24.
Dezember gegen 9 Uhr am Punkt von Reide an der niederländische Seite
des Dollarfs stand. Diese Frage ist mühsamer zu beantworten. Wir kennen
nur eine Beobachtung. Van Seeratt erzählt, dass er an dem Morgen des 24.
Dezembers zu diesem Zeitpunkt mitr einem Boot in der Nähe war. Das
Wasser stand nach der Aussage eines alten Mannes, mit dem er sprach,
noch nie so niedrig. Was wir noch wissen, ist dass ein Südostwind herrschte
und nach Berechnung von Easy Tide sollte erst gegen 10.26 MET (=09:50 h
MZT) Niedrigwasser sein. Nach der Grafik scheint es eine Verringerung von
mehr als 0,7 m gewesen zu sein, um tiefer zu stehen wie das astronomische
Niedrigwaser etwa 50 Minuten später.
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Die Wattenmeerküste liegt hinter einer Reihe von Inseln. Damit lag die
Wattenmeerküste im Schutz von Windbahn und Flutwelle bei diesem Orkan.
Dies hatte einen dämpfenden Effekt auf die Wellen und verursacht eine
leichte Verzögerung beim Volllaufen des Watts. Das meiste Wasser musste
durch die Seegaten zwischen den Inseln. Aber wenn der Sturm lange genug
anhält, steht das Wasser dort in einem bestimmten Moment genauso hoch
wie draußen auf See. In der Nordsee vor dem Seegat von Schiermonnnikoog
wurden bei der Allerheiligenflut 2007 Wellen mit einer Höhe von 8 m
beobachtet. Es waren die höchsten Wellen, die je in niederländischen
Gewässern registriert wurden. Im Watt, in seinen Seearmen und Ästuarien
von Ems, Weser und Elbe sind die Wellenhöhen dann stark reduziert.
Aber die Wasserhöhe nimmt dort durch den Zufluss von Wasser stark zu,
da es nirgendwoanders hin kann als in die Höhe. Es wird an allen Seiten
eingeschlossen: Bedeichte Ufer und Insel. Das Wasser bleibt steigen, bis
es das schwächste Glied in der Kette erreicht. In diesem Fall sind dies die
Deiche. Die Seedeiche entlang der groninger Wattenmeerküste, Lauwerssee
und Dollart waren, so als es bereits erwähnt wurde, im Durchschnitt etwa 3
m hoch. Diese Deiche waren auch durch den vielen Regen mit Wasser wie ein
Schwamm gesättigt. Selbst die höchsten Deiche von 4,76 m waren daher kein
Problem mehr für eine Sturmflut mit 4,45 m. Überlauf und Wellenüberschlag
von unter anderem mannshoch über den Deich auskommenden
Wasserverstäubungen verursachten, dass das Wasser dort bequem hinüber
kam.
Dazu kommt noch, dass es in Europa lange Zeit politisch arg unruhig
war. Zunächst war der Neunjährige Krieg von 1688 bis 1697. In dem darauf
folgenden Streit zwischen den europäischen Herrscherhäusern um die
Verteilung des Erbes des kinderlos verstorbenen spanischen Königs Karl
II in 1700 führte zu dem Nachfolgerkrieg zwischen 1702 und 1713. Und
nach dem Frieden von Utrecht im Jahr 1713 hatte unser Land in Europa
nichts mehr einzubringen. Danach folgte eine Uneinigkeit zwischen
den skandinavischen Ländern. In dieser Region versuchten Dänemark
gemeinsam mit Norwegen die Macht von Schweden zu brechen, um
die Ostdsee zu ihrem Binnenmeer zu machen. Rund um die Ostsee
hatte Schweden schon eine große Anzahl Besitzungen erworben, auch
in Deutschland. Schweden mischte sich auch in den Streit. Es waren
geldverschlingende und kräftezehrende Kriege und diese Kriegshandlungen
kosteten soviel Geld, dass kaum etwas übrig blieb für den Deichunterhalt
und dies arbeitete der Verwahrlosung in die Hand. Neben den zu niedrigen
Deichen kann deshalb auch fehlender Unterhalt auf die Liste der Ursachen
der Katastrophe geschrieben werden. Durch alle genannten Umstände waren
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die Deiche der gesamten Wattenregion, von den Niederlanden bis nach
Dänemark, nicht ihrer Aufgabe gewachsen.
6 Kann es schlimmer kommen?
Um zu ermessen ob noch schlimmere Sturmfluten in der Dollart-Region
auftreten können, schauen wir zunächst einmal, was passiert wäre, wenn die
Weihnachtsflut nicht am 25. Dezember stattgefunden hätte, sondern am 20.
Dezember 1717 bei Springflut. Dann untersuchen wir, wie die Wassertände
sich entwickelt haben würden bei einigen anderen Sturmfluten in der
Region, projiziert auf Delfzijl oder den Dollart. Wir berücksichtigen dabei
nicht das Oberwaser, weil dieses in den meisten Fällen nicht bekannt ist und
wir gehen deshalb nur von den bekannten Voraussetzungen aus.
Allerdings kennen wir nicht den Wasserstand der Weihnachtsflut in
Delfzijl, aber in Suurhusen dicht oberhalb von Emden kam das Wasser bis
4,45 m. Dies war der Stand gegenüber dem heutigen NAP oder NN.5 Gegenüber
Delfzijl können einige Zentimeter Unterschied bestanden haben, aber
nach Tabelle 2 waren in der jüngeren Zeit sieben Sturmfluten schwerer als
die Weihnachtsflut. Alle bekannten Sturmfluten in Delfzijl können zu den
mittleren Sturmfluten gerechnet werden, während bis heute der höchste Stand
im Jahr 2006 bei der ‘Pferdeflut’ auftrat. Bei diesem Hochwasser mussten die
Pferde außendeichs gerettet werden, weil die Flächen unter Wasser gelaufen
waren. Während dieser Allerheiligenflut kam das Wasser bis auf 4,83 m.
Die Weihnachtsflut von 1717 liegt hier innerhalb der Grenzen von mittleren
Sturmfluten (siehe Tabelle 2). Sturmfluten schwerer als mittlere Sturmfluten
sind bis heute für Delfzijl nicht bekannt.
Ein Glück im Unglück war, dass die Weihnachtsflut nicht mit der
Springtide zusammenfiel. Springtide war am 20. Dezember 1717 und die
mittlere Tide sollte am 27. Dezember folgen. Wohl stand der Vollmond am 18.
Dezember beinahe in seinem Perihelium (19. Dezember). Hätte die Sturmflut
am 20. Dezember stattgefunden, dann kommt der berechnete Wasserstand,
Springflut plus Zulage, auf etwa 4,85 m aus. Dies wäre höher gewesen als der
heute höchste bekannte Wasserstand von 4,83 m.
Die astronomischen Umstände und ihr Einfluss auf die Gezeiten sind
bei der Strumflut von 1953 bereits zur Sprache gekommen in Paragraph
2.6. Während dieser Sturmflut sind die höchsten Sturmflutstände im
Ästuar der Westerschelde bei Bath aufgetreten. Bei einem Sturmflutstand
von 5,60 m betrug der Zuschlag 3,13 m, bestimmt durch die berechnete
astronomische Gezeit von 2,47 m. Nehmen wir an, dass die Sturmflut vor
allem das Emsästuar getroffen hätte und dass dieser Zuschlag von 3,13 m
Delfzijl betroffen hätte, dann hätte der Wasserstand einen Pegel von 4,39
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Datum

Pegelstand
(m)

Anmerkungen

01.11.2006

4.83

Im Text genannt

06.12.2013

4.82

04/05.02.1825

4.60

28.01.1901

4.53

13.03.1906

4.51

04.02.1944

4.48

16.02.1962

4.46

Im Text genannt

25.12.1717

4.45

Im Text genannt, Suurhusen (D), nach NAP

01.11.1570

4.40

Im Text genannt, Suurhusen (D), nach NAP

04.01.1976

4.35

Im Text genannt

13.01.1916

4.32

Im Text genannt

28.01.1994

4.25

30/31.01.1877

4.25

09.11.2007

4.21

Im Text genannt

Im Text genannt

Tabelle 2. Sturmfluten in Delfzijl über dem Grenzpegel der ‘mittleren Sturmflut’ (4.20 m).

m erreicht; vergleichbar mit der Allerheiligenflut von 1570, aber niedriger
als die Weihnachtsflut von 1717. Projektieren wir die Sturmflut von 1953 auf
die Dollartregion im Jahr 1717, dann sehen wir, dass der Zuschlag und also
auch der Wasserstand etwa 0,2 m höher ausfallen würde als während der
Weihnachtsflut.
Auch bei der Sturmflut am 1. November 2006 war keine Rede von
Hochwasser bei Springtide, aber trotzdem betrug der Aufschlag 3,47
m. In diesem Fall stand der Mond nahe bei Perihelium und betrug der
Deklinationsunterschied 9°. Verschoben nach Delfzijl im Jahr 1717 würde
der Wasserstand höher als 5,37 m geworden sein, weil der Mond im Jahr 1717
etwas dichter an der Erde war und daher die astronomische Gezeit etwas
stärker gewesen wäre. Für Delfzijl wäre dies eine hohe Sturmflut.
Wenn wir die Region etwas weiter betrachten, dann sehen wir, dass das ElbeÄstuar in der Nacht vom 16. Auf den 17, Februar 1962 durch eine Sturmflut
getroffen wurde mit einem Wasserstand von 5,70 m +NN. Der Zuschlag
betrug 4 m. In Cuxhaven erreichte das Wasser eine Höhe von 4.95 m +NN.
Diese Sturmflut kann als das deutsche Äquivalent von unserer Katastrophe
in 1953 angesehen werden. Die astronomischen Umstände waren ungünstig
vor dem Erreichen der hohen Springtide. Der Vollmond sollte am 19. Februar
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folgen und der Mond stand beinahe im Aphelium. Das Aphelium wurde am
22. Februar erreicht. Der Deklinationsunterscheid betrug 31°. Es gab also eine
starke Gegenbewegung. Verschieben wir diese Sturmflut in den Dollart, dann
bekommen wir für den 25. Dezember 1717 einen Wasserstand von etwa 5,60
m, eine hohe Sturmflut.
Aber dass es noch extremer kommen kann, verdeutlicht die Sturmflut
vom 3 Januar 1976. In Ribe kam der Flutwasserstand auf 4,70 m +NN und in
Delfzijl auf 4,40 m +NAP (ungefähr gleich an die Sturmfluten von 1570 und
1717). Aber im Elbe-Ästuar war der Zustand dramatisch mit einem Stand von
6,45 m +NN mit erneuten Überströmungen. In Cuxhaven kam das Wasser
5,10 m +NN hoch. Träte der Schwerpunkt dieser Sturmflut mit einem Stand
von 6,45 m +NAP bei Delfzijl auf, dann wäre dies eine extreme Sturmflut
gewesen. Diese Sturmflut fand statt um Springtide, wobei der Mond nahe
seines Apheliums stand. Der Deklinationunterschied zwischen Sonne und
Mond war mit 9° klein. Stände der Mond in seinem Perihelium, dann wären
noch einige Zentimeter hinzugekommen.
Für beide besprochenen Sturmfuten müssen wir hierbei anmerken, dass
die Messung im Elbe-Ästuar stattfand, also mit einem extra Stau durch die
Verengung der Mündung. Delfzijl liegt im Ästuar der Ems und der Dollart
stellt dabei eine Erweiterung dar. Dies wird zur Folge haben, dass der
Wasserstand einige Dezimeter geringer ausfallen kann, aber trotzdem über
der Grenze einer extremen Sturmflut (6,29 m) bleiben wird.
7. Schlußfolgerungen
Die wichtigste Folgerung ist, dass die Weihnachtsflut, meteorologisch
betrachtet, also ohne den gesellschaftlichen Schaden, nicht
außergewöhnlich genannt werden darf. Es war, nach heutigen Begiffen, eine
mittlere Sturmflut mit einem maximalen Wsserstand von etwa 4,45 m. Es
wurden bereits schwerere Sturmfluten in Delfzijl wahrgenommen und dass
es noch höher kann, lassen vor allem die Sturmfluten vom 16/17. Februar
1962 und vom 3. Januar 1976 im Elbe-Ästuar erkennen.
Wenn alles zusammenkommt, langfristiger NW-Orkan, zwei Tage nach
Neumond, Mond im Perihelium, Deklinationsunterschied klein, sehr tiefer
Luftdruck etc.; dann kommen Wasserstände in der Richtung von 7 m in Sicht.
Dass es 1717 zu solch einer umfangreichen Katastrophe gekommen ist,
geschah vor allem durch zu flache Deiche mit unzureichendem, schlechtem
und ausgebliebenem Deichunterhalt. Der viele Regen mit folgendem hohen
Oberwasser und mit wassergesättigten Deichen sollte hier noch als weiterer
ungünstiger Umstand genannt werden können.
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Für die Stabiltät von Deichen und die Arten von Deichbrüchen kann man sich
informieren in den Deichrapporten von “Veiligheid Nederland in Kaart” (VNK) versie 2.
Rapport 6 beschreibt die Überströmungsrisiken bei Deichbrüchen am Wattenmeer in
Friesland und Groningen: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/
programma’-projecten/veiligheid-nederland/ (Stand 28 februari 2017).
Benutzte Fuß- und Daumenmaße in cm nach Van Malde. Flutmarken und Deichhöhe
sind bei der Umrechnung in das metrische Maß abgerundet auf 1 cm genau:
Amsterdamer Fuß = 28,31 cm; Amsterdamer Daumen = 2,574 cm. 11 d = 1 vt.
Groninger Fuß
= 29,22 cm; Groninger Daumen
= 2,435 cm. 12 d = 1 vt.
AP und NAP (Normaal) Amsterdams Peil sind gleichwertig. Es braucht keine Korrektur
angewandt werden. Der (N)P hat seinen Ursprung im gemittelten Hochwasserstand
vom IJ bei einer offenen Zuiderzee (also Gezeit ohne Abschlussdeich). Es dient als
Berechnungsebene.
MET = Mitteleuropäische Zeit. Zeitzonen wurden erst seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts und dem Beginn des 20. Jh. Eingeführt. Übliche Zeit war bis dahin die
Zonenzeit (ZT), die jeweilige lokale Zeit, zu der die Sonne an dem Ort mitttags um 12
Uhr im Süden stand und eventuell korrigiert durch die Zeitverschiebung: Die Gemittelte
Zonenzeit (MZT). Diese Zeit war üblich für die astronomischen Tabellen (auch für die
Gezeitentafeln) und danach richten wir uns in diesem Kapitel. Für die Korrektur von
MET zu MZT muss für die Umgebung der Niederländisch-Deutschen Grenze bei 7°
östlicher Länge 32 Minuten abgezogen werden. Umgerechnet nach MTZ war es am 25.
Dezember 1717 um 00:11 h (00:43 h MET) in der Dollart-Region das letzte Viertel.
NN Normal Null, Deutsches Äquivalent für den NAP. NN ist abgeleitet und gleichwertig
mit NAP. Durch kleine Anpassungen weicht es gegenwärtig um 1 – 3 mm von NAP ab.
Seit 1993 ist es ersetzt durch NHN (Normal Höhen Null) und weicht, abhängig von
dem Ort, 6 – 16 mm vom NAP ab. NHN wird vor allem in der Geodäsie benutzt für die
Höhenbestimmungen im Land.

‘Keen nich will dieken, de mutt wieken’

UNSERE DEICHE IN
VERGANGENHEIT,
GEGENWART UND ZUKUNFT
Peter van Dijken und Albert Buursma

Einleitung
Der Gewässerverband Noorderzijlvest verwaltet einen großen Teil der
Gewässer in Nord- und West-Groningen und in einem Teil von Norddrenthe.
Wenn es zu viel oder zu wenig Wasser gibt, regelt das der Verband. Darüber
hinaus kümmert er sich um die Sauberkeit des Wassers, sowohl in den
Kanälen wie auch durch die Reinigung der Kanalisation. Zu den Aufgaben
des Verbandes gehören neben den Gewässern auf ihrem Weg ins Watt
auch die Deiche. Der Noorderzijlvest betreut den Seedeich von den Sielen
in Lauwersoog bis an die Seeschleusen in Delfzijl. Teile davon, zwischen
Lauwersoog und Vierhuizen und zwischen dem Eemshaven und Delfzijl
sind bei der letzten Überprüfung der landesweiten Sicherheitsnorm

Darstellung einer Deichreparatur unter Thomas van Seerat nach der Weihnachtsflut 1717 (Links) und
einer Deichschau durch den Gewässerverband, wie sie heute gehandhabt wird. (Abbildung: Waterschap
Noorderzijlvest).
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Oben: Der frühere Dollartdeich bei Fiemel (F) und der neue Deich nach 1717 (A - D) in der Abbildung im
Journal von Thomas van Seerat (1730) (Groninger Archieven 1 – 818).
Unten: Durchschnitt des Seedeiches bei Eemshaven mit der Situation 1880, 1970 und der geplanten
Verstärkung 2019 (Abbildung Waterschap Noorderzijlvest).

als unzureichend klassifiziert worden. Deshalb wird jetzt hart daran
gearbeitet, um auch diese Abschnitte so zu gestalten, dass sie der neuen
Sicherheitsnorm entsprechen. Dabei werden verschiedene neue Ideen
umgesetzt.
Mehr Funktionen
Die Aufgabe der Gewässerverbände ändert sich. Bedenke, noch vor 40 Jahren
sagte die Gewässerverbände: „Die Deiche sind ausschließlich für den Schutz
gegen das Wasser. Da müsst ihr die Finger von lassen!“ In der heutigen Zeit
entsteht langsam mehr Raum, um den Deichen auch anderer Funktionen
zuzuordnen. Die Gewässerverbände sind nicht mehr abweisend gegenüber
zum Beispiel Fahrrädern auf dem Deich, der Anlage von mehr Natur, selbst
wohnen auf – oder in – dem Deich. So entstand bei Katwijk eine Park-Garage
im Deich, auf Ameland eine Tribüne auf einem Deich und bei Scheveningen
ein Boulevard.
Die heutigen Deiche unterscheiden sich stark von denen vor etwa acht
Jahrhunderten. Damals ging es um Deiche von 1,5 m, über die man hinweg
sehen konnte. Etwa um 1700 waren die Deiche bereits zwei bis drei Meter
hoch, aber nach der Weihnachtsflut von 1717 wurden die Deiche höher
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Bau eines Deiches durch Klosterbewohner, Abbildung in einem mittelalterlichen Psalmenbuch.

und der Deichfuß breiter. An der Seeseite wurde die Neigung geringer.
Das hatte eine Bremswirkung auf die Wellen. Im Verhältnis wurde der
Deichfuß im Laufe der Jahrhunderte immer breiter. Dadurch wurde sehr
viel Bodenbewegung erforderlich. Zusätzlich wurde der Deich zumeist an
der Innenseite verbreitert und nahm daher viel Land in Anspruch, wodurch
einiges an Gebäuden verschwinden musste, wie zum Beispiel in Otterdum
noch gut sichtbar ist.
Die frühe Geschichte des Kampfes gegen das Wasser
Der Kampf gegen das Wasser hat eine lange Geschichte. Etwa um die
Jahrtausendwende war die Erschließung der Küstengebiete sehr stark
geworden. Von der Warftenlandschaft aus wurde die Kultivierung der
Niedermoorgebiete betrieben.
Kurzgefasst kann die Geschichte des „Wassermanagements“ so dargestellt
werden: Am Ende der Eiszeit entstand eine Dünenreihe entlang der Nordsee,
hinter der sich eine Niedermoorlandschaft ausdehnte. In der Eisenzeit
festigten sich dauerhaft Bewohner entlang der Flussmündungen von Hunze
und Fivel. Im Verlauf des 11. Jahrhunderts unternahmen sie mehr für die
Wasserbeherrschung durch die Anlage von Seedeichen. Nach der Errichtung
von Klöstern spielten die sicher eine wichtige Rolle im Wassermanagement.
Das „Oldenklooster“ in De Marne ließ sich als erstes 1175 in Groningen
nieder, bald gefolgt durch das Kloster Aduard (1192).
Vor allem durch eine Katastrophe im Jahr 1219 entstand ein großes
Wasserproblem, wodurch der Unterhalt der Deiche verbessert wurde.
Übrigens ist dies auch eines der wenigen bekannten Daten aus dem
Mittelalter, an dem etwas über Wasserwirtschaft berichtet wird. Etwa um
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1250 begann die Anlage von Teilen des „Oldiek“, des ersten mittelalterlichen
Seedeiches. Die Klöster legten die Deiche in Zusammenarbeit mit den Bauern
an, die auf den Warften lebten.
Weihnachtsflut 1717		
Im Laufe der Jahre folgten die Anfänge des geschriebenen Deichrechtes über
Betreuung und Unterhalt, die in starkem Maße von den Bauern abhängig
waren. In der Neuzeit bekam die Provinz mit schweren Sturmfluten
Probleme, wie zum Beispiel die Cosmas- und Damianus-Flut 1509, durch
die der Dollart seine größte Ausdehnung erhielt. Der westliche Teil der
Provinz wurde 1570 schwer durch die Allerheiligenflut getroffen. Auch
die St. Martins-Flut von 1686 richtete großen Schaden an. Man war
noch mit der Behebung dieser Schäden beschäftigt, als Groningen (und
Nordniederland, Norddeutschland und Dänemark) im Jahr 1717 durch die
größte Naturkatastrophe der letzten vier Jahrhunderte getroffen wurde:
Die Weihnachtsflut von 1717. Dabei kamen alleine in Groningen etwa 2300
Menschen ums Leben und starben zehntausende Stücke Vieh.
Die großen Gewässerverbände in Groningen etwa um 1900 (Groninger Archieven 817 – 3284).
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Nach dieser Katastrophe startete man mit dem Bau des „Middendijkes“.
Zum großen Teil ist er noch als Schlafdeich erhalten (zum Beispiel im
Noordpolder und im Westpolder).
Der Weg zu einem regulierten Wasserhaushalt
Im Laufe des 13. Jahrhunderts entstanden die Waterschappen, in Mittenund Westniederlanden „Hoogeheemraadschappen“ genannt. In Groningen
Übersicht über die 22 Gewässerverbände der heutigen Niederlande, mit in Groningen Nr. 1
(Noorderzijlvest) und Nr. 3 (Hunze en Aa‘s) (Quelle: Wikimedia).

68

entstanden die ‚Waterschappen‘ aus ‚Zijlvesten‘ und ‚Dijkrechten‘. Solche
Organisationen für die Wasserwirtschaft sind oft unter der Leitung der
Klöster entstanden wie das ‚Aduarder Zijlvest‘ unter der Leitung von Kloster
Aduard.
Die „Zijlvesten“ (Sielachten in Deutsch) betreuten das Gebiet, das über
ein Siel – eine Entwässerungsschleuse – entwässerte; die „Dijkrechten“
(Deichachten in Deutsch) unterhielten die Seedeiche. Diese Vorgänger der
heutigen Gewässerverbände hatten bereits eine geschrieben „Keur“. Das
waren die Regeln, was erlaubt war und was nicht, sie galten wie ein Gesetz.
Es war möglich, bei Nachlässigkeit oder Übertretung Bußgelder zu fordern.
Die Regeln entsprachen im Wesentlichen dem Grundsatz: „Keen nich will
dieken, de mutt wieken“.
Der Deichschutz wurde durch das Grundgesetz im Jahr 1848 den
Gewässerverbänden zugeordnet. Im Jahr 1850 hatten die Niederlande noch
3500 Gewässerverbände. Bis zum Jahr 2017 wurden sie in 22 Verbänden
zusammengefasst, von denen zwei (Noorderzijlvest und Hunze en Aa’s)
in Groningen aktiv sind. Gemeinsam sorgen sie für die Entwässerung des
größten Teiles der Provinz Groningen sowie für die Sicherheit gegenüber der
See, den Flüssen und anderen Wasserläufen in der Provinz.
Seit 1927 sind die Gewässerverbände zusammengeschlossen in der
Dachorganisation ‚Unie van Waterschappen‘. Die „Keur“ gilt übrigens immer
noch und ist ein wichtiger Leitfaden bei Beschlüssen über Gewässerrechte.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Gewässerverbandes Noorderzijlvest im Jahr 2017 (Abb.
Waterschap Noorderzijlvest).
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Kernaufgaben und Merkmale
Heute reicht die Verantwortung der Gewässerverbände weit über die
Sicherung trockener Füße hinaus. Neben guten Deichen zum Schutz vor
Überflutungen und Wasserspeicherungen für einen zu großen Andrang von
Binnenwasser spielt auch die Menge und die Qualität des Binnenwassers
eine große Rolle. Die Aufgabe „Wassermenge“ enthält die Sorge für eine
genügend große Wassermenge für zahlreiche Nutzungen, zum Beispiel
für die Landwirtschaft, aber auch für den Naturschutz. Es darf nicht zu
viel und nicht zu wenig sein. Die Aufgabe „Wasserqualität“ enthält die
Sorge für den Reinheitsgrad des Wassers, genauso in den befahrbaren
Kanälen wie auch in der Abwasserreinigung. Und dann besteht noch das
Problem des Verkehrsweges Wasser, genauso für die Berufs- wie für die
Freizeitschifffahrt.
Kennzeichen des modernen Wassermanagementes ist die Sorge der
Verwaltung für einen sicheren und nachhaltigen Wasserhaushalt. Dazu muss
sie finanziell unabhängig sein. Dafür werden Deich- und Sielachtgebühren
erhoben. Darüber hinaus muss die Lenkung durch eine neutrale und
unabhängige Instanz gewährleistet sein, die deshalb – genau wie ein
Gemeinderat – durch die Bewohner einer Region gewählt werden. Der
Vorsitzende des Gremiums ist der ‚Deichgraf‘. Diese Instanz beschließt
Maßnahmen nicht alleine, sondern nur in Abstimmung mit der Umgebung.
Schon immer war die Landwirtschaft – in Form der Bauern – in starkem
Umfang beteiligt an der Lenkung der Gewässerverbände. Aber das Denken
hat sich im Laufe der Zeit doch verändert. Früher war man heftig gegen das
„Unterwasssersetzen“ von Landflächen oder deren Rückgabe an die Natur.
Jetzt gibt es Gebiete wie die „Onlanden“ bei Peize oder die „Marumerlage“ bei
Marum, die wieder eine Aufgabe als Naturgebiet haben. In Notfällen können
sie auch genutzt werden um Wasser zu speichern, damit Überflutungen in
anderen Gebieten verhindert werden können. So kann Wasser kontrolliert
zurückgehalten werden. Dieses neue Verhalten begründet sich in den
aktuellen Klimaszenarien, die mit zunehmenden Starkregen und dem
Meeresspiegelanstieg rechnen. Alles wird nun regelmäßig überprüft.
Das Haushaltsgebiet
Das Haushaltsgebiet des Gewässerverbandes Noorderzijlvest erstreckt sich
im Westen von Groningen
vom Lauwersmeer über Zoutkamp, Grootegast und Grijpskerk bis westlich
von Marum und erstreckt sich von da aus in südöstliche Richtung bis
nach Smalte. Von dort aus verläuft die Grenze in nordöstliche Richtung
bis westlich von Assen und von dort aus über Eelde bis nach Groningen.
Von dort aus folgt sie nördlich des Eemskanals bis nach Delfzijl. Für die
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Die Haushaltsgebiete von Noorderzijlvest (grün) und Hunze en Aa’s (rot).

Entwässerung in See sorgen sechs größere Schöpfwerke und eine Sielanlage
(J.R. Clerveringsluizen bei Lauwersoog). Gemeinsam sorgen diese Siele
mit den Schöpfwerken „HD Louwes“ bei Zoutkamp und „De Waterwolf“
(bei Elektra, Oldehove) für die Entwässerung eines Stromgebietes, das den
größten Teil von West- und Nordgroningen entsorgt. Daneben gibt es noch
das Schöpfwerk Noordpolderzijl für den Noordpolder, Spijksterpompen
(östlich des Eemshavens) und „De Drie Delfzijlen“ (Delfzijl). Die beiden
letztgenannten sorgen für die Entwässerung von zwei nordöstlichen
Flussgebieten in dem Gebiet des Noorderzijlvest.
Der Gewässerverband beschäftigt sich auch mit der Bodenabsenkung. Auf
Höhenkarten der Provinz ist deutlich wahrnehmbar, dass sie die Form eines
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Tellers hat mit einem tieferen Mittelteil. Der tiefste Teil liegt beim Eemskanal
und der höchste Punkt mit 15m +NAP auf dem Hondsrug.
Für die Entwässerung dieses Gebietes gibt es drei „Schillen“ (Ebenen)
mit Schöpfwerken. Das hört sich einfach an, ist aber in Wirklichkeit
ein komplexes Wasserwirtschaftsgebiet. Dies ermöglicht es, innerhalb
des Deiches mit „trockenen Füßen“ zu leben und auch um wichtige
wirtschaftliche Funktionen zu erfüllen. Das Haushaltsgebiet des
Noorderzijlvest dehnt sich über 144.000 ha aus mit 345.000 Bewohnern.
Für eine gute Bewirtschaftung ist ein Haushalt von 70 Millionen Euro
erforderlich. Der Seedeich hat eine Länge von 66 km, aber daneben gibt es
noch regionale Deiche wie Schlafdeiche, Fluss- und sonstige Deiche mit
einer Gesamtlänge von 467 km. Der Gewässerverband betreut etwa 2500
km Wasserläufe (Flüsse, Kanäle, Seitenkanäle und Gräben). Weiterhin
gibt es insgesamt 179 Schöpfwerke, um den Wasserstand zu regeln und 14
Schmutzwasserkläranlagen, die für sauberes Wasser sorgen müssen.
Deichaufsicht: Fehlermechanismen
Beim der modernen Deichaufsicht überprüft der Gewässerverband in
regelmäßigen Abständen den Zustand der Deiche und aller Bauwerke im
Deich wie Schleusen und Schöpfwerke. Diese Überprüfungen finden in
Abständen von 6 – 8 Jahren statt. Dabei wird anhand von sogenannten
Fehlermechanismen geprüft, welche Gefahren auftreten können und
bei welchem Anlass. So kann zum Beispiel die Stabilität der Außenseite
unzureichend sein. Dies kann auftreten, wenn ein Rinne sich außendeichs
zu sehr dem Deich nähert und dadurch zu starke Erosion auslöst, so dass
der Deich geschwächt wird. Auf der anderen Seite kann eine mangelhafte
Innenseite des Deiches dem Wasserdruck von außen nachgeben.
Eine andere Gefahr ist „Kronensenkung“, wodurch die Höhe des Deiches
abnimmt, zum Beispiel durch Bodensenkung oder durch die Verdichtung
des Deichkörpers. Daneben besteht auch die Möglichkeit einer horizontalen

Die Bedeutung der Wasserwirtschaft
Ohne See- und Flussdeiche würden 19 Millionen Niederländer in einem
Gebiet unterhalb des Meeresspiegels leben. Damit würde ein investiertes
Vermögen in Höhe von 1800 Milliarden Euro verloren gehen. Es ist
deshalb wichtig zu wissen, wie hoch oder tief ein Haus gegenüber dem
Meeresspiegel liegt. Auf der Homepage und App „Overstroom ik?“ kann
jeder genau nachprüfen, wie hoch sein Haus liegt.
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Bedrohungen für einen Deich.

Verschiebung des Deichkörpers. Dies kann bei langanhaltendem Hochwasser
geschehen, durch das der Druck des Wassers zunimmt und der seitliche
Widerstand auf der Fläche immer geringer wird. Schließlich besteht noch
das Risiko von „piping“. Das geschieht, wenn in dem Deichkörper eine
wasserundurchlässige Deckschicht, zum Beispiel Klei, Torf, Holz oder
Beton, auf wasserführendem Sand aufliegt. In dieser Situation wirkt die
Sandlage wie Wasserleitung, durch die strömendes Grundwasser – zum
Beispiel bei hohem Außenwasserstand – den Sand verschiebt an den Fuß der
Deichinnenseite in den dort verlaufenden Graben. Dieser Effekt verstärkt
sich dann schließlich, so dass immer mehr Sand aus dem Deichkörper
gedrückt wird. Dies kann den Deich soweit untergraben, dass er schließlich
zusammenbricht.
Deichverbesserungen
Ein Deichverbesserungsprojekt kennt einen festen Ablaufplan. Wenn aus
einer Beurteilung deutlich wird, dass Maßnahmen notwendig sind, wird
zunächst ein Auftrag für das Project formuliert. Eine Deichverbesserung
beginnt immer mit einer Untersuchungsphase. Ein Bestandteil davon ist
eine Sicherheitsanalyse. Auch die Umgebung wird dabei mit einbezogen.
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Der Deich bei Delfzijl (Abb. Waterschap Noorderzijlvest).

Alle möglichen Maßnahmen werden untersucht und schließlich
‚getrichtert‘ bis zu einer bestmöglichen Lösung. Damit folgt dann eine
Phase der Planvorbereitung, in der die Genehmigungen geregelt werden
und ein geeignetes Unternehmen ausgewählt wird. Dann wird das Projekt
durchgeführt.
Im Jahr 2018 arbeitet der Gewässerverband Noorderzijlvest an mehreren
Deichverbesserungsprojekten. Das dringendste Projekt dabei ist die
Deichverbesserung Eemshaven-Delfzijl (ca. 12 km). Dieses Projekt ist
inzwischen in der Durchführung. Ein anderes Projekt ist der Seedeich am
Lauwersmeer (ca. 9 km). Hier wurde der Auftrag 2017 erteilt, das Geld wurde
bereitgestellt und die Untersuchungsphase gestartet. Die anderen Bereiche
des Seedeiches werden zurzeit beurteilt. Dann gibt es noch die regionalen
Deiche: der Eemskanal (ca. 26 km), weiterhin in und um die Stadt Groningen
(ca. 27 km) und die übrigen (ca. 400 km), worunter das Lauwersmeergebiet
(ca. 38 km). Hiervon sind die Deiche des Eemskanals und die Stadt Groningen
in der Durchführung. Im Lauwersmeergebiet läuft jetzt die Planvorbereitung.
Zukunftserwartungen; neue Sicherheitsnormen
Darüber hinaus bestehen noch die „Kunstwerke“ wie Schleusen und
Schöpfwerke, die Aufmerksamkeit verdienen.
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Hochwasserschutzprogramm (Abb. Waterschap Noorderzijlvest).

Die heutige Beurteilung der Wassersicherheit gilt auch dort, unter
Berücksichtigung der zukünftigen (zu erwartenden) Klimaveränderung
als Folge von schmelzenden Gletschern und Landeis. Der steigende
Meeresspiegel, höhere Wellenbelastung auf den Deichen und sich
verändernde Spitzenbelastungen beim Niederschlag werden Auswirkungen
auf die Arbeit der Gewässerverbände haben.
Unter dem Gesichtspunkt dieser Entwicklungen wurden neue landesweite
Sicherheitsnormen aufgestellt. Durch die aktuellen Entwicklungen wohnen
nicht nur Menschen „hinter dem Deich“, es gibt auch noch andere Werte in
dem Gebiet dahinter.
Darüber hinaus gibt es noch andere Erkenntnisse über den Deich
und die Auswirklungen von Überflutungen und schließlich wollen
die Wasserverbände zweckmäßiger umgehen mit der Anwendung von
Maßnahmen.
Das „Hochwasserschutzprogramm“ (HWBP)
Alle 22 Gewässerverbände und Rijkswaterstaat arbeiten in den Niederlanden
zusammen unter dem Zeichen des Hochwasserschutzprogramms (HWBP).
Zentral lenkt das HWBP ein breites Programm der Deichverbesserung.
Anforderungen bestehen zu genüge. Deichverbesserungen müssen
beschleunigt werden. Wurden vorher 25 km Seedeich pro Jahr verbessert, so
werden es nach diesem Programm in Zukunft 50 km sein.
Auch die Anwendung von finanziellen Mitteln muss wirkungsvoller
werden: es wird danach gestrebt, die Kosten pro Kilometer von 9 Millionen
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Das „Koppelprojekt doppelter Deich“ mit innovativen Kombinationen als Schlickfang, Raum für
Natur und salzige Landwirtschaft. (Abb. Waterschap Noorderzijlvest) .

Euro auf 6 Millionen durch preiswertere Anwendungen und ‚schlauere
Lösungen‘ zu reduzieren.
Das HWBP regt ‚regionale Auswahlstrategien‘ an. Dabei wird auf die
räumliche Qualität geachtet und auf Mitnahme-Effekte. Die Verbesserung
von Deichen wird eingebunden und mit mehr Rücksicht auf die
Interessenverbände und die Bevölkerung gestaltet.
POV-Wattenmeerdeiche: innovative Lösungen
So arbeitet Noorderzijlvest beim Küstenschutz eng zusammen mit
Wetterskip Frysland und Gewässerverband Hunze en Aa’s um neue
innovative Deichkonzepte zu entwickeln, die vielleicht auch von Bedeutung
für die übrigen Niederlande sein können.
Die Seedeiche halten das Seewasser zurück und beschützen
die Niederländer. Nach der Normierung müssen ein großer Teil
der bestehenden Seedeiche verbessert werden. Aus der Sicht des
Hochwasserschutzprogrammes (HWBP) gibt es einen Auftrag, die
Verbesserung der Deiche schneller und preiswerter zu gestalten.
Deshalb wurde das POV-Seedeiche gestartet, oder ‚projektübersteigende
Untersuchung der Seedeiche“. Es laufen 12 Projekte, die Ausschau halten
sollen nach innovativen Lösungen für notwendige Verbesserungen an den
Seedeichen.
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Der heutige steinerne Deichfuß (Abb. Waterschap Noorderzijlvest).

Bedeckung eines Deiches
Woran muss man dann denken, wenn von innovativen Lösungen für einen
Deich gesprochen wir? Man kann zum Beispiel an eine neue Bedeckung
eines Deiches denken. Welches Material beschützt den Deich am besten?
Wieviel kann Gras oder Klei vertragen? Ist Asphalt stärker? Oder doch Stein?
Versuche mit verschiedenen Mischungen von Material und Testflächen auf
den Deichen können deutlich machen, was am besten geeignet ist.
Die Auswirkungen des Vorlandes auf den Deich
Zwei Untersuchungen richten sich auf das Vorland des Deiches, den Heller.
Die erste Untersuchung überprüft die Auswirkungen des bewachsenen
Hellers auf die Wellenbelastung des Deiches. Wie gut bremsen Pflanzen
auf dem Heller die Wellen? Und leisten die Pflanzen das auch noch bei
einem Supersturm, gegen den der Deich bestehen muss? Kann und darf
man das mit berücksichtigen bei dem Entwurf eines Deiches? Die andere
Untersuchung ist eine Fortsetzung hiervon. Hier wird auf den Verlauf
geachtet: Wenn der Heller eine Auswirkung hat auf die Wassersicherheit, wie
muss man dann damit umgehen?
Es ist oft so, dass der Heller nicht im Eigentum des Gewässerverbandes ist,
sondern einer Naturschutzorganisation oder einem Landwirt gehört. Bei dieser
Untersuchung achtet der Gewässerverband gemeinsam mit dem Grundbesitzer,
wie die unterschiedlichen Interessen verbunden werden können.
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Der ‘reiche Deich’ mit Hochwasserfluchtplätzen und Gezeitenbecken. (Abb. Waterschap
Noorderzijlvest).

Wald hinter dem Deich (Abb. Waterschap Noorderzijlvest).
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Neue Deiche			
Viele Untersuchungen richten sich auf neue Formen von Deichen.
Ein natürlicher Übergang vom Wasser zum Deich
Die Untersuchung „reicher Deich“ achtet auf einen natürlichen Übergang
vom Wasser zum Deich. Erwartet wird eine Verringerung des Wellenschlages.
Dabei erhält die Natur auch eine Entwicklungschance bei solch einer
Deichform.
Doppelter Deich
Es wird darauf geachtet, ob ein doppelter deich den Anforderungen genügt,
sowohl für die Sicherheit wie auch für Landwirtschaft und Naturschutz. Die
Landwirtschaft profitiert zum Beispiel davon, wenn sie Queller anbauen will.
Wieviel Wasser darf über den Deich?
Manchmal gelangt doch etwas Seewasser über den Deich. Zum Beispiel
bei einem sehr starken Sturm. Wieviel Wasser darf dann über den Deich
kommen? Wieviel wollen wir über den Deich lassen? Dies nennen wir eine
‚überlaufstabilen Deich‘.
Andere Funktionen?
Ein Deich liegt da, aber können wir damit vielleicht noch etwas anderes
anfangen? Vielleicht Windmühlen aufstellen oder einen Radweg anlegen?
Oder ein Restaurant, ein Hotel oder eine Parkgarage in den Deich bauen?
Solche Kombinationen können Vorteile bieten, zum Beispiel in der
Finanzierung der Projekte. Sie können auch helfen, eine gesellschaftliche
Akzeptanz zu erreichen.
Wer leistet die Untersuchungen?
Die Gewässerverbände Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s und Wetterskip
Frysland gehören zu der sogenannten POV-Wattenseedeiche und führen
zwölf verschiedene Untersuchungen durch.
Mehr Information
Mehr wissen wollen über POV-Wattenseedeiche? Schau dann auf POVwaddenzeedijken.nl. dort ist alle Information über die Untersuchungen
zu finden. Melde dich an für die Neuigkeiten-Service über den letzten
Sachstand von allen Untersuchungen.
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