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                                                              NORDSEE 

                                     „ Moin. Moin. Wo geiht di dat ? “ 

                                                                 besorgte neuzeitliche Nachfrage 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                

 Nordsee mit Niederlanden und England aus dem Weltall (ESA) 

                                                                                                                                                

                                                         

                                               KLIMAWANDEL 

               “ Der Mensch ist nicht Herr der Natur sondern Teil der Natur ” 
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                  NORDSEEKÜSTE NIEDERLANDE   /  BELGIEN 
                                                                                                                                                                 Diercke 

      

              NORDSEEKÜSTE  NIEDERLANDE MIT  MEERESARMEN / DELTAWERKEN  
              HAFENMETROPOLEN  ROTTERDAM    AMSTERDAM                                                            
.             NORDSEEKÜSTE  FLANDERN  MIT   HAFENMETROPOLE  ANTWERPEN                            
.             SEEHAFEN GENT   SEEHAFEN ZEEBRUGGE                                                          
.             FLÜSSGEBIETSEINHEITEN  SCHELDE  /  MAAS  /  RHEIN 
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                NIEDERLANDE / BELGIEN 44 JAHRE VEREINIGT 

                                                                            HIERZU AUCH KAPITEL J 

                                         

      IM NAPOLEONISCHEN „KÖNIGREICH HOLLAND“ 1795/1806 – 1815 (20 Jahre) 

 IM „VEREINIGTEN KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE“ 1815 – 1830/1839 (24 Jahre) 
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Jacob Winter wurde Ende der Dreissigerjahre im niederländischen Hafenstädtchen 
Vlissingen an der Nordsee geboren. Er hat viele Jahre in den Niederlanden, in der 
Schweiz und in Deutschland gelebt, ist seit 2018 am Bodensee wohnhaft und 
vielfach publizistisch tätig.  
 
Trotz intensiver Recherche war es nicht in allen Fällen möglich die Rechtsinhaber der 
Bilder und Videos ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche werden 
selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten, unabhängig 
von der rechtlich zulässigen Übernahme allgemein bekannter Fakten oder Passagen 
aus öffentlich zugänglichen Quellen.    

KARTE SÜDLICHE NORDSEE  

             .                               

                               Südliche Nordsee mit Küstenregionen und Anrainerzonen                                                                                                                      
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KAPITEL A EINLEITUNG                                                                                             

Dieses narrative  Sachbuch und das Mitte 2021 erschienene Rhein - Maas -Schelde -Delta -
Sachbuch  VON DEN ALPEN IN DIE NORDSEE  EIGENHEITEN EINES SAGENHAFTEN 
STROMS ergänzen sich: Es sind beide detaillierte Bestandsschauen. Dabei stehen in beiden 
Sachbüchern speziell die Niederlande im Mittelpunkt der Betrachtungen, vor allem bezüglich 
ihrer Deltawerke und der noch offenen Westerschelde – hier  werden bereits für die nahe 
Zukunft erhebliche Klimawandel-Anpassungen erforderlich sein. 

Letzteres dürfte allerdings auch zutreffen auf die wesenlich längeren  britischen und 
skandinavischen Nordseeküstenbereiche und nichtzuletzt auch auf die niederländischen 
bzw. deutschen Nordsee -Wattenmeerküsten samt ihren attraktiven Watteninseln (Kinofilm 
https://www.die-nordsee-von-oben.de / B). In diesem Buch wird auf diese ganz andere 
Küstenmaterie jedoch aus Übersichtlichkeitsgründen  nicht näher eingegangen – dafür ist die 
Nordsee als solche dann doch zu grossflächig geraten und würde in der Folge der 
vorgesehene Rahmen dieses Sachbuchs nicht mehr ausreichen. Das beigefügte Karten- und 
Filmmaterial ermöglicht es allerdings sich vom Ganzen trotzdem einen ausführlichen 
Gesamteindruck zu verschaffen. 

In diesem Buch näher einzugehen auf das Abstraktum Klimawandel an sich wäre allerdings 
“Eulen nach Athen tragen”: Denn hierzu ist zwar alles schon gesagt doch noch immer nicht 
von allen.....!  

Jacob Winter hat sich deswegen erlaubt hier nur kurz auf die interessantesten Klimawandel-
Aspekte an sich einzugehen und daraus eine fundierte, eigene Sicht der zu konzipieren – mit 
im Fokus eben die zu erwartenden Folgen für die niederländischen und belgischen 
Küstenbereiche. Im Kapitel C werden schliesslich die diversen unterschiedlichen 
Möglichkeiten angerissen, die auf die Küstenbereiche bei Sturmfluten einwirkende 
Naturkräfte zu widerstehen oder zumindest abzuschwächen. Dazu gehört beispielsweise 
auch die Wiederentdeckung solcher Austernriffe, die Einfluss haben auf Meeresströmungen 
und  Wellengangphänomene – wie die “Oysterground”- Zone in der Nordsee andeutet . 

In den unterschiedlichen Deltawerke-Kapiteln werden sodann die Schwachstellen in der 
niederländisch-belgischen Küstenverteidigung benannt und speziell im 
Westerscheldebereich vor Antwerpen mögliche Problemlösungen mittels zukunftsträchtiger, 
gemeinsamer Kanalbauten erörtert.  

Denn hier liegen sich die Niederlande und Belgien seit dem Wiener Kongress und trotz 
Benelux und EU schon all die Jahre mehr oder weniger verbissen in die maritimen 
(Antwerpen-)Haare: Kapitel H behandelt diese wahrlich kuriose niederländisch – belgische 
(Nachbarschafts-)Materie, mit welchem auch Jacob Winters Vlissinger Lotsenfamilie in den 
vergangenen Jahren zu tun hatte.  

Sein Grossvater und niederländischer Scheldelotse  wurde gar in Antwerpen geboren - und  
Jacob Winters Vater hat als Kind dort einige Jahre  gewohnt.  

Eine immer noch mögliche (Wieder-)Vereinigung der Niederlande mit zumindest der 
(belgischen) Region Flandern könnte allerdings eines Tages vom ständig steigenden 
Meeresspiegel gar regelrecht erzwungen werden......! Warum auch nicht? 

https://www.die-nordsee-von-oben.de/
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KAPITEL B NORDSEE VIDEO FILM   
Die Bild- und Text - Informationen in diesem Buch sind vielfach auch in der niederländischen 
Sprache eingebracht worden-  dies gilt nicht nur für die meisten youtube-Videos sondern 
insbesondere für den niederländisch-belgischen Dokufilm ROND DE NOORDZEE, die 2019 
vom NL - TV-Sender VPRO in 10 Ablieferungen ausgestrahlt worden ist.  

Diese Ablieferungen sind zwar auch via Netzstreaming anzuschauen . doch eben nur auf 
Niederländisch. Die dazugehörigen VPRO-Infos in der niederländischen Sprache sind aus 
Übersichtlichkeitsgründen gleichfalls nicht übersetzt worden, da die bewegenden Bilder von 
ROND DE NOORDZEE an sich ja bereits einen wunderbaren Eindruck des Ganzen zu 
vermitteln in der Lage sind.  

Die professionellen Bilder dieses Films reichen in der Folge mehr als aus um dieses 
faszinierende Gewässer von einer ganz anderen (internationalen) Seite  kennenzulernen. 
Siehe dazugehörige Karte der 36 Aufnahmeorte ringsherum. 

 
BE - CHANSON - VIDEO  AVEC LA MER DU NORD Jacques Brel  1960                                                                 
Code:  https://youtu.be/MfqyepBnGfY   2.43  Min     FR 

BE - CHANSON - VIDEO  MON PERE DISAIT  Jacques Brel   1960                                                                  
Code: https://youtu.be/C4XcCDA4XvA  2.57 Min     FR 

  

NL- CHANSON - VIDEO  DE NOORDZEE  Liebesballade Boudewijn de Groot  1965     
Code: https://youtu.be/yZlvv3_DWS4  2.34 Min       NL                                                      

Daar zeilde op de Noordzee, 
de Noordzee wijd en koud, 
een schip zo zwaar beladen 
met ‘s werelds ijdel goud. 
Daar kwam de Spanjaard dreigen 
te roven ons het goud, 
toen we voeren op de Noordzee, 
de Noordzee, de Noordzee, 
al op de Noordzee wijd en koud. 
 
‘t Was onze jongste makker, 
een jongen sterk en koen, 
die sprak al tot den schipper: 
wat zult gij aan mij doen, 
wanneer ik wil gaan zwemmen 
en ginds het Spaans galjoen 
doen zinken in de Noordzee, 
de Noordzee, de Noordzee, 
al in de Noordzee zinken doen? 
 

https://youtu.be/MfqyepBnGfY%20%20%202.43
https://youtu.be/C4XcCDA4XvA
https://youtu.be/yZlvv3_DWS4
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Ik zal u geven zilver, 
een wapen en blazoen. 
Mijn eigen jonge dochter 
zal ik u huwen doen, 
wanneer gij wilt gaan zwemmen 
en ginds het Spaans galjoen 
doen zinken in de Noordzee, 
de Noordzee, de Noordzee, 
al in de Noordzee zinken doen.                                                                              

De jongen bad de hemel 
Sprong daarop overboord 
En heeft in ‘s vijands scheepwand 
Drie gaten toen geboord 
En van de trotse Spanjaard 
Is nimmer meer gehoord 
Op heel de wijde Noordzee 
De Noordzee, de Noordzee 
Op heel de Noordzee meer gehoord 
 
Toen zwom hij naar het schip 
En de mannen juichten luid 
Maar onze schipper gaf hem 
Zijn dochter niet tot bruid 
Al smeekte ook de jongen: 
Haalt mij het water uit 
De schipper gaf de Noordzee 
De Noordzee, de Noordzee 
Gaf hem de Noordzee als zijn bruid 

Toen zwom hij om het schip heen 
Hij was zo koud en moe 
Vol bitterheid en wanhoop 
Riep hij zijn makkers toe: 
Och makkers, haalt mij op 
Want ik ben het zwemmen moe 
Mij trekt de koude Noordzee 
De Noordzee, de Noordzee 
Mij trekt de Noordzee naar zich toe 

Zijn makkers redden hem toen 
Maar op het dek stierf hij 
Na het een twee drie in Godsnaam 
Dreef weg met het getij 
De koene jonge zeeheld 
Veel jonger nog dan wij 
En zonk toen in de Noordzee 
De Noordzee, de Noordzee 
En in de Noordzee weg zonk hij 
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NL- CHANSON - VIDEO  1995 „Bløf Aan De Kust“                                                               
Code: https://youtu.be/iSjBveuMXps 3.37 min        NL                                                                           

DE - CHANSON - VIDEO  WO DIE NORDSEEWELLEN (Friesenlied) Lale Andersen 
Code: https://youtu.be/OMKJiCVVUDU   3.05Min  DE 

NL - VIDEO  ontwikkeling kustlijn VPRO                                                                                            
Hoe de kustlijn van Nederland door de jaren heen is gevormd                                                 
Code: https://youtu.be/Q-gHx7dxLqQ  1.34 min      NL                                                                                                                                                       

NL - VIDEO waterschap Hollandse Delta Nederlandse kust bestand tegen superstorm ?                                                                            
Code: https://youtu.be/kOsw0Fh-3eI   2.20 min       NL                                                                

NL - VIDEO NOS 3 kunnen de de dijken echt breken? 
Code https://youtu.be/LUghN0Cj14w  5.34 min       NL                                                          
Vanavond is de zesde en laatste aflevering van de populaire EO-serie Als de dijken breken. 
De afgelopen weken zagen op zaterdagavond anderhalf miljoen mensen hoe onze polders in 
een met zeewater volgelopen rampgebied zijn veranderd. De grote vraag : kan dat ook echt?            

NL- DOKUFILM  ROND DE NOORDZEE  VPRO -TV in 10 Teilen (insgesamt 450 Min)     
NL Die Nordsee von oben: Eine abenteuerliche Tour entlang 5000 km Küste in 100 Tagen 

NL - VIDEO ROND DE NOORDZEE  bloopers                                                        
Code: https://youtu.be/coskXRNWLtA  2.05 Min     NL      zie ook 3 youtoube -facebook-
trailers  

                                                                                                                                                      

                                                                        
ROND DE NOORDZEE / Taschenbuch 271 S.    Logo RDN                     Internationale Aufnahmeorte                                                                       
Niederländisch / Arnout Hauben / Lander Deweer                                   rund um die Nordsee                                                                                           
Pelckmans Uitgevers Antwerpen 2019                                                                                                                

De TV-documentaire is een reisprogramma, waarin Arnout Hauben rond de Noordzee reist 
en op zoek gaat naar verrassende verhalen over vroeger en nu. Op welke manier bepaalt de 
Noordzee ons dagelijks leven, onze identiteit, cultuur en geschiedenis? Met deze vraag reist 
Arnout Hauben per kano, vissersboot of zeilschip in honderd dagen rond de Noordzee. 
Nederlanders, Belgen, Fransen, Engelsen, Schotten, Noren, Denen en Duitsers delen het 
grootste natuurgebied van Europa: de Noordzee. Op welke manier bepaalt deze zee ons 
dagelijks leven, onze identiteit, cultuur en geschiedenis? Met deze vraag reist Arnout 
Hauben per kano, vissersboot of zeilschip in honderd dagen rond de Noordzee. Een 
avontuurlijke tocht langs vijfduizend kilometer kust met onvermoede vergezichten, 
ontmoetingen en verhalen.  

https://youtu.be/iSjBveuMXps%203.37
https://youtu.be/OMKJiCVVUDU
https://youtu.be/Q-gHx7dxLqQ
https://www.youtube.com/channel/UCCyhcZtMFqY06JLk-8_ZvOA
https://youtu.be/kOsw0Fh-3eI
https://www.youtube.com/channel/UCf63l7Wp_wX7T-5ChM_Km9Q
https://youtu.be/LUghN0Cj14w%20%205.34
https://youtu.be/coskXRNWLtA%20%202.05
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De Belgische documentairemaker Arnout Hauben trekt in gezelschap van cameraman 
Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens langs de kusten van de Noordzee, met 575 
duizend vierkante kilometer het grootste natuurgebied van Europa: bron van vertier, 
inspiratie, voedsel, inkomsten, conflicten, en in al zijn onstuimigheid een bedreiging voor 
onze veiligheid.Ze reizen met kano’s, vissersboten en zeilschepen met de klok mee, de zee 
altijd aan hun rechterzijde. ^ 

Onderweg vertellen kustbewoners hun de verhalen van de Noordzee, over de ijstijd, 
Vikingen en noodlottige superstormen. Over oorlogen, de teloorgang van de visserij, 
windmolens, plastic en klimaatverandering.Het drietal start in de historische havenstad 
Brugge aan een tocht van vijfduizend kilometer.  

In tien afleveringen reizen zij over het Kanaal langs de Engelse oostkust tot de afgelegen 
Shetland eilanden. Daar steken ze over naar Noorwegen en zakken via de fjorden af tot in 
Denemarken. Via de Deense en Duitse kust komen zij terecht in Nederland, waar zij via de 
Waddeneilanden, Urk, Amsterdam en Scheveningen naar Zeeland trekken. Hier vandaan 
zetten zij koers naar Antwerpen, waar hun avontuur na honderd dagen eindigt. De serie 
bestaat uit tien delen en is een prodctie van het Vlaamse productiehuis De Chinezen voor 
VRT en VPRO.  

Arnout Hauben (1976) is televisiemaker en medeoprichter van het productiehuis De 
Chinezen. Hij werkte mee aan televisieprogramma’s als Man bijt hond, Meneer Doktoor, 
Weg naar Compostela en Leve de zoo!. Hij maakte daarnaast de bekroonde driedelige reeks 
Ten oorlog, over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook was hij redacteur bij de krant De 
morgen en schreef samen met Lander Deweer het boek Rond de Noordzee, dat is 
gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks. 

In de tiendelige documentairereeks Rond de Noordzee van telkens 46 Minuten zien we 
verrassende verhalen die zich op, rond en in het water afspelen. Achter onze kust bevindt 
zich namelijk een wereld die wij amper kennen, een rijke geschiedenis die landsgrenzen 
overschrijdt. Het zijn dit de 10 afleveringen met korte inhoudsbeschrijvingen op Wikipedia. 
Hauben trekt samen met cameraman Philippe Niclaes en geluidsman/droner Ruben Callens 
langs de kustlijn van de Noordzee, in een traject van 5.000 kilometer rondom.  

Er wordt begonnen in Brugge waarna bij het Zwin wordt begonnen aan de tocht langs de 
Belgische en Franse kust naar Duinkerke. Hier wordt met een boot de overtocht gemaakt 
over Het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk. Vanuit hier wordt de Engelse en Schotse kust 
gevolgd waarna vanaf de Shetlandeilanden met een boot de overtocht naar Noorwegen 
wordt gemaakt. Dan gaat de reis via Denemarken, Duitsland en Nederland terug tot in 
Antwerpen. Hauben, Niclaes en Callens leggen grote delen van het traject te voet af, naast 
transport per boot, trein, auto, vliegtuig en gedeeltes per fiets. Onderweg interviewen ze 
bewoners van nabij de kustlijn of andere toevallige personen.                                                                                                                                                      

afl. 1) In de eerste aflevering vertrekt Arnout vanuit Brugge, dat ooit de belangrijkste 
havenstad aan de Noordzee was. Met een kano zoekt hij langs kleine kanalen de weg naar 
Het Zwin. In een oude visserskapel in Heist vertelt een vrouw hem het verhaal van haar 
vader. Arnout ontdekt dat Oostende vroeger op een eiland lag en trekt verder richting 
Frankrijk.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Niclaes&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruben_Callens&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwin_%28zeearm%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duinkerke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shetlandeilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwin_Natuur_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heist_%28West-Vlaanderen%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
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afl. 2 ) Arnout zeilt het Kanaal over. Over de kliffen van Dover reist bij verder langs de 
Engelse oostkust. Op zee gaat hij op zoek naar het Red Sands Fort, een verlaten fort uit de 
Tweede Wereldoorlog dat op instorten staat. 

Afl.3 ) Arnout komt aan in Grimbsy, dat in de jaren 50 de meest welvarende vissershaven 
van de Noordzee was. Hij reist verder langs de eroderende Holderness-kust, waar elk jaar 
huizen in zee verdwijnen. Via een oud pelgrimspad komt hij aan op Holy Island. Ooit was dit 
een vredig eiland met een klooster, maar daar kwam een bruusk einde aan door een 
bloedige Vikingaanval 

Afl. 4 ) Arnout komt aan in Schotland, in Berwick-upon-Tweed. In de middeleeuwen kwam 
bijna alle wol voor de Brugse lakenhandel uit deze regio. In Balmedie stoot Arnout op een 
gigantisch golfterrein van de Amerikaanse president Donald Trump. De lokale bevolking is 
echter niet opgezet met de komst van meneer Trump. Langs de North Coast 500 lift Arnout 
naar Keiss om er samen met enkele biologen op zoek te gaan naar orka’s. 

afl. 5 ) Arnout Hauben trekt naar de afgelegen Orkney en Shetland eilanden, waar 3000 jaar 
geleden al mensen met een rijke cultuur woonden. In de baai van Scapa Flow vaart hij mee 
met Emily, die gepassioneerd is door de wrakken van Duitse oorlogsschepen die er 
gezonken zijn. Arnout gaat op bezoek bij de inwoners van Fair Isle, het meest afgelegen 
bewoonde eiland van Groot-Brittannië. 

afl. 6 ) Arnout, Ruben en Philippe willen graag per boot de oversteek maken van de Shetland 
eilanden naar de kust van Noorwegen, 300 kilometer verderop. Maar de oude Noorse 
vissersboot die hen zou oppikken leed schipbreuk. Na een oproep op BBC Radio Scotland 
geraken ze toch nog met een boot in Noorwegen. Ze varen tot diep in de Sognefjord, waar 
het Noordzeewater 200 kilometer het binnenland in vloeit en waar er nog mensen als 
Vikingen leven 

afl. 7)  Noorwegen is veruit het meest welvarende land aan de Noordzee. Dat hebben de 
Noren te danken aan de gigantische olievoorraden die voor hun kust werden gevonden. Via 
de North Sea Cycle Route fietst Arnout verder richting Denemarken. Op het strand ontdekt 
hij bunkers uit WOII, die onderdeel waren van de Duitse Atlantikwall. Arnout gaat op zoek 
naar de laatste getuigen van die donkere dagen 

afl. 8)  Arnout komt aan in Cold Hawaii, een plek aan de Deense westkust die erg in trek is 
bij wind- en kitesurfers. Hij laat Denemarken achter zich en komt terecht op het mondaine 
Duitse eiland Sylt. Even verderop ligt Nordstrandischmoor, een piepklein eiland met vier 
huizen dat bij springtij volledig onder water loopt. Via het eiland Helgoland – dat in WOII 
zwaar gebombardeerd werd – bereikt hij Nederland. 

afl. 9) Arnout Hauben gaat aan boord van de Senta, een oude boot die speciaal ontworpen 
is om op de Waddenzee te varen. Hij vaart langs Ameland en Terschelling tot in Vlieland. De 
onafhankelijke spirit van de eilandbewoners blijkt nog altijd te leven. Terug op het vasteland 
ontmoet Arnout enkele vissers uit Urk. Dit eeuwenoude vissersdorp lag ooit op een eiland in 
de Noordzee, maar werd in de jaren 40 ingepolderd. Toch blijven de Urkers zich nog steeds 
eilandbewoners voelen. In deze aflevering trekken ze van Amsterdam naar Antwerpen voor 
het laatste deel hun reis rond de Noordzee. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dover_%28Engeland%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Sands_Fort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grimsby
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lindisfarne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berwick-upon-Tweed_%28plaats%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keiss
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orkneyeilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shetlandeilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scapa_Flow
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fair_Isle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sognefjord
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Sea_Cycle_Route
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantikwall
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nordstrandischmoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helgoland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddenzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ameland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terschelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urk
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afl. 10) Vierhonderd jaar geleden was Amsterdam de belangrijkste handelsstad aan de 
Noordzee. Dat succes kwam er dankzij de hulp van een groot aantal vluchtelingen uit 
Antwerpen. Arnout gaat op zoek naar sporen van die Amsterdamse sinjoren. Een kwart van 
Nederland ligt onder zeeniveau. Dat maakt dat een groot deel van het land erg gevoelig is 
voor overstromingen.  

Een noodlottige storm boven de Noordzee zorgde in 1953 voor de grootste 
overstromingsramp uit de Nederlandse geschiedenis. Toen de dijken braken vielen er vooral 
in Zeeland honderden slachtoffers. In Vlissingen aan de monding van de Schelde, eindigt de 
vijfduizend kilometer lange tocht rond de Noordzee. Hier gaan Arnout, Ruben en Philippe 
aan boord van de Rupel die hen weer naar Antwerpen terug brengt.  

DOKUFILM                                                                                                               
GESCHICHTE DER NORDSEE - Von König Artus, schaurigen Göttern und Wikingern | 
Ganze Folge Terra X 
Code: https://youtu.be/Vmhe8vrqj_4    43 Min  DE 

Die Geschichte der Nordsee und ihrer Küstenbewohner ist eine Geschichte vom ewigen 
Kampf gegen die unberechenbaren Fluten. Er begann bereits lange vor der Zeitenwende, 
wie archäologische Funde belegen. Durch das Ausgreifen des Römischen Reiches nach 
Friesland geraten das Meer und seine Küstenlandschaften erstmals ins Blickfeld antiker 
Autoren. Römische Chronisten berichten von künstlichen Erdhügeln, die die Nordseevölker 
aufschütteten, um ihr Land vor der See zu schützen.  

Sie erzählen von einer merkwürdigen Welt, „nicht Meer und nicht Land“, denn der starke 
Gezeitenunterschied, der das Watt entstehen lässt, ist für die Mittelmeerbewohner ein 
ungewöhnliches Phänomen. Die Überlieferungen erzählen auch von furchterregenden 
Göttern, die den römischen Eroberungsgelüsten die Stirn bieten. Trotzdem gelangen im 1. 
Jahrhundert nach Christus der Süden und Westen der Nordsee unter römische Kontrolle. 
Erst fünf Jahrhunderte danach verändern sich die Machtverhältnisse. Der Stern des 
Römischen Reiches sinkt unter dem Ansturm fremder Völkerschaften. Auch England gerät 
ins Blickfeld germanischer Stämme.  

Die Invasion der Angeln und Sachsen aus dem Bereich des heutigen Schleswig-Holstein ist 
der historische Hintergrund einer der berühmtesten europäischen Sagen, der von König 
Artus und seiner sagenhaften Burg Avalon. Von vielen Geschichten umrankt sind auch die 
Wikinger, die seit dem frühen Mittelalter die Küsten des Nordseeraums heimsuchen. Doch 
neben ihren brutalen Überfällen auf Klöster und Siedlungen werden die Wikinger selbst zu 
Städtegründern und Händlern, die den Nordseeraum prägen. Dieses Video als gemeinsame 
Produktion von ZDF und Stein Film. 

DOKUFILM                                                                                                                      
MYTHOS NORDSEE (1/2) - Wilde Küsten, Götter und segelnde Drachen   43.00 Min    DE  
Erstausstrahlung ZDF / von Martin Papirowski / Youtube Download / Mediathek  

DOKUFILM                                                                                                                                    
MYTHOS NORDSEE (2/2) - Goldene Zeiten, Piraten und der Blanke Hans  43.34 Min  DE                
Erstausstrahlung ZDF  von Martin Papirowski  / Youtube Download / Mediathek                                                            

https://youtu.be/Vmhe8vrqj_4
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/mythos-nordsee-goldene-zeiten-piraten-und-der-blanke-hans-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/mythos-nordsee-goldene-zeiten-piraten-und-der-blanke-hans-100.html
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Mit einer Fläche etwa so groß wie Frankreich ist die Nordsee ein Winzling im Vergleich zu 
den Weltmeeren, aber für Europa, seine Entwicklung und Geschichte, von großer 
Bedeutung. Millionen Menschen leben an ihren Ufern, fast ein Viertel aller weltweiten 
Schiffsbewegungen findet hier statt, obwohl die Nordsee lediglich 0,2 Prozent der 
Weltmeeresfläche ausmacht. 

Die Geschichte ihrer Küstenbewohner ist eine Geschichte vom ewigen Kampf gegen die 
unberechenbaren Fluten. Er begann bereits lange vor der Zeitenwende, wie archäologische 
Funde belegen. Durch das Ausgreifen des Römischen Reiches nach Friesland geraten das 
Meer und seine Küstenlandschaften erstmals ins Blickfeld antiker Autoren. Römische 
Chronisten berichten von künstlichen Erdhügeln, die die Nordseevölker aufschütteten, um ihr 
Land vor der See zu schützen. Sie erzählen von einer merkwürdigen Welt, „nicht Meer und 
nicht Land“, denn der starke Gezeitenunterschied, der das Watt entstehen lässt, ist für die 
Mittelmeerbewohner ein ungewöhnliches Phänomen. Die Überlieferungen erzählen auch von 
furchterregenden Göttern, die den römischen Eroberungsgelüsten die Stirn bieten. Trotzdem 
gelangen im 1. Jahrhundert nach Christus der Süden und Westen der Nordsee unter 
römische Kontrolle. Denn nach einigen gescheiterten Versuchen, England zu erobern, 
gelingt es den Römern Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus schließlich, auf der Insel 
dauerhaft Fuß zu fassen und die lokale Bevölkerung zu unterwerfen. 

REISE - DOKUFILM                                                                                                                                 
MARE TV  NORDSEE  / VON NORDHOLLAND NACH BELGIEN  
Download / Mediathek  44 Min 

REISE - DOKUFILM                                                                                             
NORDSEEINSELN  VON SYLT BIS TEXEL   Reif für die Insel? Wir stellen 15 Nordsee-
Watten - Inseln vor, nordfriesische, ostfriesische und westfriesische               WDR  REISEN                                         
Code: https://youtu.be/S7KOsBk8Xeo   88 Min 

KINOFILM                                                                                                                       
DIE NORDSEE VON OBEN Weltnaturerbe Wattenmeer aus der Vogelperspektive mit  
Helikopterkamera Code:  https://www.die-nordsee-von-oben.de 90 Min DVD 

 

                                                                     Wikinger   

       ..   Piraten                                                                                                          

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-grosse-voelker-die-roemaer-das-volk-der-superlative-100.html
https://youtu.be/S7KOsBk8Xeo
https://www.die-nordsee-von-oben.de/


 
 

16 
 

KAPITEL C NORDSEE 
          DOGGERBANK              ZEELANDBANKEN                                    
PRINCIPALITY OF SEALAND  VLAKTE VAN DE RAAN    

                               
                   Satellitenfoto Nordsee                  Nordsee von Shetlandinseln bis Strasse von Dover                         

 NORDSEE                        VIDEO NOORDZEE  DOGGERSBANK    NL                                                
.                                                                      Code: https://youtu.be/fQE2AGRjR1I 4.40 Min                                                                                                                           

   
Schelfabschnitt als Übergang vom Tiefsee zur Küste        Fischreichtum                Fischtrawler Urk 

ENTSTEHUNG    Die etwa 575.000 m² grosse Nordsee ist als Teil des 
Atlantischen Ozeans ein sogenanntes Schelfmeer und im nordwestlichen Europa 
angesiedelt. Als Schelfmeere werden jene Ozean-Abschnitte bezeichnet, die direkt 
an die Kontinentalplatten angrenzen. Der Boden dieser Gewässer ist die nur leicht 
abgeflachte Landmasse, die den Kontinent unter Wasser erweitert. Schelfmeere 
erstrecken sich in der Regel über viele Kilometer hinter das sichtbare Ende der nicht 
mit Wasser bedeckten Landmasse. Hier fällt der Kontinent steil in die Tiefe ab. Die 
tiefste Stelle liegt etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel, im Süden der Nordsee 
sind es höchstens 50 Meter. Bis auf die Meerengen am  Ärmelkanal und am 
Skagerrak ist die Nordsee auf drei Seiten von Land begrenzt und öffnet sich 
trichterförmig zum nordöstlichen Atlantik. In einem 150-Kilometer-Bereich an der 
Küste leben rund 80 Millionen Menschen. Die Nordsee ist in den vergangenen 
Millionen Jahren mal grösser, mal kleiner gewesen.              teils entlehnt aus www.lexas.de                                                   

https://youtu.be/fQE2AGRjR1I%204.40
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/index.aspx
https://www.lexas.de/glossar/schelf.aspx
https://klexikon.zum.de/wiki/Meter
https://klexikon.zum.de/wiki/Meeresspiegel
https://klexikon.zum.de/wiki/Himmelsrichtung
https://www.lexas.de/ozeane/meerengen/aermelkanal/index.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/nordsee/skagerrak.aspx
https://klexikon.zum.de/wiki/Million
https://klexikon.zum.de/wiki/Jahr
http://www.lexas.de/
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Das liegt an den Eiszeiten: Wenn es auf der Erde kalt war und viel Wasser zu Eis 
wurde, war auch der Meeresspiegel tiefer, und es gab mehr Land. Das Nordsee-
Erdöl bildete sich aus den Resten von Pflanzen, die dort einmal gewachsen waren. 
So wie jetzt sieht die Nordsee erst seit etwa 8.000 Jahren aus.  

Das grossflächige Gewässer liegt grösstenteils auf dem europäischen 
Kontinentalschelf - eine Ausnahme bildet lediglich ein schmales Gebiet der 
nördlichen Nordsee vor Norwegen. Es wird begrenzt von der Insel Grossbritannien 
im Westen und dem nord- und mitteleuropäischen Festland mit Norwegen (Nordost), 
Dänemark (Ost) sowie Deutschland (Südost), Niederlande (Süd), Belgien und 
Frankreich (Südwest). Im Südwesten geht die Nordsee durch die Strasse von Dover 
in den Ärmelkanal über, im Osten hat sie über Skagerrak und Kattegat Kontakt zur 
Ostsee - nach Norden öffnet sie sich trichterförmig zum Europäischen Nordmeer, das 
im Osten des Nordatlantiks liegt.  

Neben den offensichtlichen Grenzen durch die Küsten der Anrainerstaaten wird die 
Nordsee durch eine gedachte Linie vom norwegischen Lindesnes hin zum dänischen 
Hanstholm in Richtung Skagerrak abgegrenzt. Die nördliche Grenze zum Atlantik ist 
naturgemäss weniger eindeutig: Traditionell wird eine gedachte Linie von 
Nordschottland über die Shetlands bis hin zum norwegischen Ålesund angenommen. 
Nach dem Oslo-Pariser-Abkommen von 1962 verläuft sie etwas weiter westlich und 
nördlich entlang von 5° westlicher Länge und 62° nördlicher Breite auf Höhe des 
norwegischen Geirangerfjords. 

Die Nordsee selbst ist ein wichtiger Handelsweg und dient Mittel- und Nordeuropa als 
Weg zu den Weltmärkten – derart ist die südliche Nordsee zusammen mit dem 
angrenzenden Ärmelkanal die am dichtesten befahrene Schifffahrtsregion der Welt. 
Unter dem Meeresboden befinden sich zudem grosse Erdöl- und Erdgasreserven, 
die seit den 1970er Jahren abgebaut werden. Und die ausgeuferte kommerzielle 
Fischerei hat auch den Fischbestand des Meeres in den letzten Jahrzehnten 
erheblich abgebaut. Grosse negative Umweltveränderungen in der Nordsee 
entstehen nichtzuletzt auch dadurch, dass die Abwässer aus Nordeuropa und Teilen 
Mitteleuropas direkt oder über die angrenzende Ostsee ins Meer fliessen 

Die Nord-Süd-Ausdehnung der Nordsee beträgt 1120 Kilometer von 50° 56’ N bis 
62° N. und ihre maximale Breite von Osten nach Westen1000 Kilometer von 4° 26’ W 
bis 9° 50’ O. Die Flächenausdehnung der Nordsee beträgt rund 575.000 qkm² bei 
einer durchschnittlichen Tiefe von 94 Metern  - dies ergibt ein Wasservolumen von 
rund 54.000 qm³.                                                                                                                        

Die Nordsee ist wie gesagt ein Schelfmeer und der Meeresboden liegt dabei 
grösstenteils auf dem Schelf - wobei die Meerestiefe von 25 bis 35 Metern im 
südlichen Teil auf bis zu 100 bis 200 Metern am Kontinentalhang zwischen 
Norwegen und nördlich der Shetlandinseln ansteigt. Der gesamte südliche Teil der 
Nordsee ist  dabei höchstens nur 50 Meter tief.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Eiszeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Erde
https://klexikon.zum.de/wiki/Eis
https://klexikon.zum.de/wiki/Meeresspiegel
https://klexikon.zum.de/wiki/Pflanzen
https://www.lexas.de/europa/britische_inseln/grossbritannien/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/norwegen/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/daenemark/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/deutschland/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/niederlande/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/belgien/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/frankreich/index.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/meerengen/strasse_von_dover.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/meerengen/aermelkanal/index.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/nordsee/skagerrak.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/ostsee/kattegat.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/europaeisches_nordmeer.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/nordatlantik.aspx
https://www.lexas.de/europa/britische_inseln/shetlandinseln/index.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/atlantik/ostsee/index.aspx
https://www.lexas.de/europa/britische_inseln/index.aspx
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Die Ausnahme bildet die Norwegische Rinne: An dieser tiefsten Stelle misst die 
Nordsee hier gut 725 Meter. Die flachste Stelle abseits der Küstengebiete liegt auf 
der Doggerbank und auch der Rest der südlichen Nordsee wird von zahlreichen 
grösseren Sandbänken durchzogen.  Die Flachwasserzone Doggerbank ist übrigens etwa 
halb so groß wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 Metern bis zu höchstens 
20 Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang seit jeher bekannt -  bei Stürmen brechen hier sogar 
häufiger die Wellen. Der gesamte Nordseebereich von rund 575.000 qkm² wird generell 
in die flache südliche Nordsee, die Zentralnordsee, die nördliche Nordsee und die 
Norwegische Rinne mit dem Übergang Skagerrak unterteilt.  

In der südlichen Nordsee geht der Ärmelkanal in die Strasse von Dover über, die 
Southern Bight liegt vor der niederländischen und belgischen Küste und die German 
Bight (Deutsche Bucht inklusive Helgoländer Bucht) vor der deutschen Küste. Das 
Flachwassergebiet der Doggerbank begrenzt die deutsche Bucht hin zur 
Zentralnordsee.  

In den Niederlanden zieht sich das Wattenmeer an der südlichen Küste von Den 
Helder nahezu die gesamte deutsche Nordseeküste entlang bis Esbjerg in 
Dänemark. Die Norwegische Rinne ist durchschnittlich 250 bis 300 Meter tief, wird 
am Übergang zum Skagerrak bis zu 700 Metern tief und spielt eine wichtige Rolle 
beim Wasseraustausch mit Ostsee und Atlantik.  

Entlang der Norwegischen Rinne fliesst der grösste Teil des Nordseewassers als 
Norwegischer Strom in den Atlantik - ebenso fliesst hier ein Grossteil des aus der 
Ostsee stammenden Wassers nach Norden. In der Zentralnordsee, etwa 200 
Kilometer östlich der schottischen Stadt Dundee finden sich im Devil’s Hole weitere 
Tiefrinnen: Die nur wenige Kilometer langen Gräben gehen in einer Umgebung, die 
durchschnittlich etwa 90 Meter Wassertiefe hat, auf 230 Meter hinunter. Die Strasse 
von Dover erreicht Meerestiefen von etwa 30 Metern, der Meeresgrund fällt nach 
Westen hin bis zum Ende des Ärmelkanals bis zu 100 Meter ab. Zwischen den 
Niederlanden und Grossbritannien liegen Tiefen zwischen 20 und 30 Metern, die bis 
zu 45 Meter an der friesischen Front gehen. 

Obwohl die faktische Kontrolle der Nordsee seit der Zeit der Wikinger entscheidend 
für die Machtverhältnisse in Nordwesteuropa war und sich seit dem Ersten Englisch-
Niederländischen Seekrieg (1652-1654) zur Frage der Weltpolitik entwickelte, 
gehörte die Nordsee bis nach dem Zweiten Weltkrieg juristisch niemandem - die 
angrenzenden Staaten nahmen nur schmale Küstengewässer für sich in Anspruch.  

In den letzten Jahrzehnten hat sich dies allerdings gewandelt: Die an die Nordsee 
angrenzenden Länder beanspruchen jetzt die Zwölfmeilenzone. In der 
Zwölfmeilenzone nehmen die Länder beispielsweise das exklusive Recht zur lich 
Fischerei wahr. Wobei die Nordsee leider bereits als überfischt gelten darf – 
nichtzuletzt die Kabeljaubestände sind uberaus stark zurückgegangen. und es sollten 
dringendst mehr EU - FangSchutzgebiete eingerichtet werden. 

https://www.lexas.de/ozeane/meerengen/strasse_von_dover.aspx
https://www.lexas.de/ozeane/meerengen/strasse_von_dover.aspx
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Island konnte in den sogenannten Kabeljaukriegen international gar eine 200-Meilen-
Zone der Fischfangrechte durchsetzen, der sich die EU-Staaten anschlossen und so 
faktisch die Nordsee gegenüber anderen Ländern verschlossen. Der Fischfang ist 
auf EU-Staaten und den Anrainerstaat Norwegen begrenzt; andere Länder müssen 
spezielle Abkommen schließen. Die Koordination beruht auf der gemeinsamen 
Fischereipolitik der EU und Verträgen zwischen der EU und Norwegen. Seit dem 
Brexit gibt es auch für Grossbritannien eine Sonderregelung. Nachdem unter der 
Nordsee Bodenschätze gefunden worden waren, nahm Norwegen die Rechte des 
Übereinkommens über den Festlandsockel für sich in Anspruch, woraufhin die 
anderen Staaten ebenso verfuhren. Der Nordseeboden ist weitgehend entsprechend 
dem Mittellinienprinzip aufgeteilt, nach welchem die Grenze zwischen zwei 
Küstenstaaten auf einer gedachten Mittellinie liegt. Nur zwischen den Niederlanden, 
Deutschland und Dänemark wurde der Boden nach langwierigen 
Auseinandersetzungen und einem Spruch des Internationalen Gerichtshofs anders 
verteilt. Da Deutschland aufgrund seiner geograpfischen Positionen sonst nur einen 
sehr kleinen Teil Seegrund im Verhältnis zur Küstenlinie bekommen hätte, gehört 
nun noch ein weiteres Feld, der sogenannte Entenschnabel, zur deutschen 
wirtschatftlichen Zone. 

                                                                                                           

GEZEITEN:  EBBE UND FLUT        https://www.ndr.de/ratgeber/Ebbe-und-Flut 02.01.2020                                                                                       

Die Weltmeere sind ständig in Bewegung: Die Anziehungskraft des Mondes setzt die 
Wassermassen der  Ozeane in Bewegung und sorgt an den Küsten für ablaufendes 
Wasser (Ebbe) und steigendes Wasser (Flut). Auf dem offenen Meer beträgt der 
Tidenhub (Unterschied zwischen Ebbe und Flut) etwa 30 Zentimeter – an den Küsten 
sorgt er zum Teil für hohe Schwankungen.  

An der Nordsee ist auf diese Weise im Rhythmus der Gezeiten eine der 
artenreichsten Naturlandschaften der Welt entstanden: Das Wattenmeer, das von 
Den Helder in den Niederlanden bis ins dänische Esbjerg reicht .Diese spezielle 
Watten-Konstellation ist in diesem Buche des Umfangs wegen jedoch nicht 
behandelt worden. 

 Die Gezeiten entstehen durch das Zusammenspiel von Erde und Mond. Obwohl der 
Mond mehrere Hunderttausend Kilometer von der Erde entfernt ist, zieht er das 
Wasser unseres Planeten durch die Wirkung seiner Gravitationskräfte an. Diese 
Kräfte hängen ab von der Entfernung und lassen Flutberge und Ebbtäler entstehen. 
Auf der mondzugewandten Seite der Erde ist die Gravitationskraft größer als die 
Fliehkraft und das Wasser wird Richtung Mond gezogen - es entsteht ein Flutberg. 
Auf der mondabgewandten Seite ist die Gravitationskraft des Mondes kleiner als die 
Fliehkraft. Die Wassermassen verschieben sich in die entgegengesetzte Richtung 
und es entsteht ein zweiter Flutberg. Die Erde dreht sich bei ihrer täglichen Rotation 
vereinfacht gesagt unter den Flutbergen hindurch. Dadurch gibt es zweimal täglich 
Hochwasser und zweimal täglich Niedrigwasser. 

https://www.lexas.de/europa/island/index.aspx
https://de.wikipedia.org/wiki/Entenschnabel_%28Nordsee%2529
https://www.ndr.de/ratgeber/Ebbe-und-Flut
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Weil die Erde sich innerhalb genau eines Tages einmal um ihre Achse dreht, der 
Mond aber gleichzeitig ein Stück weiter wandert, braucht die Erde im Schnitt 24 
Stunden und 50 Minuten, um den Mond wieder einzuholen. Darum dauert es etwa 12 
Stunden und 25 Minuten von Hochwasser zu Hochwasser und 12 Stunden und 25 
Minuten von Niedrigwasser zu Niedrigwasser. Übrigens setzt der Mond nicht nur die 
Wassermassen auf der Erde in Bewegung - auch die Erdkruste hebt und senkt sich 
etwas.  

Die Höhe des auflaufenden Wassers an den Küsten ist jeden Tag anders und richtet 
sich nach dem Stand des Mondes zu Erde und Sonne, deren Anziehungskraft 
ebenfalls auf die Erde wirkt. Bei Vollmond und Neumond stehen Sonne, Mond und 
Erde in einer Reihe, dann verstärken sich die Wirkungen. Das Hochwasser ist höher, 
das Niedrigwasser niedriger: Es kommt zu einer „Springtide“. Bei Halbmond, wenn 
Sonne, Mond und Erde im rechten Winkel zueinander stehen, schwächen sich die 
Wirkungen ab. Das Hochwasser ist weniger hoch, das Niedrigwasser besonders 
niedrig, es gibt eine „Nipptide“. 

Die Nordsee ist wie vorgängig beschrieben ein relativ flaches Meer mit Sandbänken 
und einigen tieferen Rinnen, ist , ist jedoch als solche zu klein, um eine eigene Tide 
zu entwickeln - und so werden ihre Gezeiten durch die Wellen aus dem Nordatlantik 
ausgelöst. Die Temperatur kann im Sommer 25 Grad Celsius erreichen und sinkt im 
Winter auf 10 Grad Celsius ab, wobei es an der flachen Wattenmeerküste auch zu 
Eisbildung kommen kann. Die von den Wassermassen des Atlantiks ausgelösten 
Gezeiten laufen vorwiegend von Norden her in die Nordsee hinein und der Tidenhub 
ist dabei mit etwa 0,5 Meter an der norwegischen Küste bis fast 7 Meter im 
englischen Wash - Ästuar (weite Einbuchtung in der Grafschaft Norfolk) sehr 
unterschiedlich. Und  wird auch noch durch den Wind und die jeweilige Küstenform 
beeinflusst: So erhöht er sich bei den trichterförmigen Verengungen der grossen 
Flüsse (Themse, Westerschelde, Rhein, Elbe) und entsprechenden Stürmen ganz 
erheblich - besonders wenn der jeweilige Stand des Mondes zusätzliche Springflute 
auslöst. Umgekehrt drücken auch noch oft die Wassermengen der grossen Flüsse 
gegen die anströmende Flut und können so zum problematischen Rückstau führen 
(Hollandflut 1953).  

Der Küstenstreifen entlang der Nordsee gestaltet sich wie gesagt sehr 
unterschiedlich. An der norwegischen Küste gibt es tief eingeschnittene Fjorde mit 
teilweise schroffen Berghängen und im Skagerrak und Kattegat befinden sich 
Schären, kleine, flache, der Küste vorgelagerte Inseln. Dänemark verfügt über Kliffe, 
Sanddünen und bereits kleine Inseln im Wattenmeer, was sich an der deutschen und 
niederländischen Nordseeküste mehrfach fortsetzt. Diese Energie der 
Wasserströmungen, die im Zuge der Gezeiten entstehen, ist immens und - genauso 
wie die von Sonne und Wind - regenerativ, also unerschöpflich. Forscher schätzen, 
dass Wellen und Gezeiten fünf bis zehn Prozent des weltweiten Strombedarfs 
decken könnten. Bislang wird das Meer als Energiequelle aber kaum genutzt. 
Geforscht wird deshalb an sogenannten Gezeitenkraftwerken. 

https://www.planet-wissen.de/natur/meer/atlantik/index.html
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teils entlehnt aus https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk  15.10.2016                                 

WELLEN - UND GEZEITENKRAFTWERKEN                                                         
Auf den britischen Orkney-Inseln ermöglicht das “European Marine Energy Centre” 
(Europäisches Zentrum für Meeresenergie, kurz EMEC) Energieunternehmen die 
Erforschung und Entwicklung von Wellen- und Gezeitenkraftwerken. Auf den Inseln 
wirken die Gezeiten besonders stark und verursachen bis zu 19 Meter hohe Wellen. 
Bei einem Gezeitenkraftwerk machen sich Rotoren die Energie, die durch 
Wasserbewegungen entsteht, zunutze und erzeugen Strom, der mit einem 
Unterwasserkabel zum Festland transportiert und ins Stromnetz eingespeist wird. 
Das erste Gezeitenkraftwerk entstand bereits in den 1960er-Jahren in der Bretagne. 
Das derzeit größte Gezeitenkraftwerk ist das südkoreanische Projekt Sihwa-ho  mit 
einer Leistung von 254 MW. 

     .                                                    
Meeresenge Pental Firth Gezeitenkraftwerk                                 

An der Nordküste Schottlands soll nun ein gigantisches, europäisches Projekt diese 
Energie von Ebbe und Flut nutzbar machen. Die Projektierungsfirma MeyGen Limited 
realisiert  seit 2016 in der Meerenge Pentland Firth das größte Gezeitenkraftwerk der 
Welt.  

Der Turbinenpark entsteht in 30 Metern Tiefe auf einer Fläche von über zehn 
Quadratkilometern : insgesamt sollen 269 Turbinen einer Gesamtleistung von 400 
Megawatt Strom auf dem Meeresgrund errichtet werden. Die Turbinen sind je 15 
Meter hoch und haben einen Rotordurchmesser von 18 Metern. Die Gondel ist dabei 
um 360 Grad drehbar und wird beim Wechsel der Gezeiten neu ausgerichtet. 

In der ersten Phase des Projektes werden zunächst vier Hochleistungsturbinen des 
Herstellers Atlantis Resources Limited mit je 1,5 Megawatt Nennleistung installiert. 
Danach sollen bis 2022 weitere 80 Turbinen hinzukommen.Nach seiner 
Fertigstellung können bis zu 175.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgt 
werden    teils entlehnt aus https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk  15.10.2016    

VIDEO  Tidal power in northern Scotland                                                                     
Code:  https://youtu.be/rlYKkH4W-0Y   2.41 Min           ENG                                                            

VIDEO  Scotland uses power of tides to help the earth                                     
Code: https://youtu.be/N3d8_a0wBPE 4.08 Min            ENG 
 

https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk
http://www.emec.org.uk/
https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk-schottland-betrieb/
https://energyload.eu/energiewende/europa/schottland-strombedarf-wind/
https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk-schottland-betrieb/
https://energyload.eu/energiewende/europa/gezeitenkraftwerk
https://www.youtube.com/watch?v=rlYKkH4W-0Y
https://youtu.be/rlYKkH4W-0Y%20%20%202.41
https://youtu.be/N3d8_a0wBPE%204.08
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Die Küsten der Niederlande und Belgiens werden dabei durch die grossen 
Flussdeltas von Rhein/Maas und Schelde dominiert. In Frankreich und dem Süden 
von England finden sich wieder Kliffe - die bekannteste Formation sind wohl die 
weissen Kalkfelsen bei Dover. Weiter nördlich die Küste hinauf bis nach Schottland 
wurde die Küste, ähnlich wie in Skandinavien, auch durch Eiszeiten geformt, hier 
entstanden sogenanntwe Fjärde (flache Buchten mit kleinen, vorgelagerten Inseln).  

Landgewinnung wird vor allem an der holländischen Küste betrieben - hier wurde das 
IJsselmeer (die frühere Zuidersee) von der Nordsee abgetrennt. Landschutz 
betreiben praktisch alle Anrainerstaaten: Beispiele dafür sind die Halligen in 
Deutschland und die Wehre in der Osterschelde bzw. in der Themse. Sturmfluten 
treten auf, wenn die jeweilige Flut bzw. Springflut mit entsprechenden 
Windrichtungen und Windstärken zusammen trifft. Besonders gefährdet sind dann 
die Küsten der Niederlande, Belgiens, Deutschlands und Dänemarks.  

In früheren Zeiten haben die Fluten die Küstenstreifen erheblich umgeformt und 
neuere Sturmfluten wie die Hollandsturmflut 1953 oder die Hamburger Sturmflut 
1962 haben zudem zu verstärkten Anstrengungen beim Deichbau und Küstenschutz 
geführt - was sich zum Beispiel schon 1990 bewährte. Im Februar jenes Jahres 
trafen innerthalb von 3 Tagen 3 Sturmfluten auf die deutsche Nordseeküste, doch 
entstand wegen der inzwischen vorgenommenen Sicherungsmassnahmen nur 
geringer Sachschaden. Für Besucher der Küsten stellen sich diese 
Sturmflutvorkehrungen übrigens oft auch als Sehenswürdigkeiten dar: Die 
technischen Bauwerke können besichtigt werden, auf den verstärkten Deichen kann 
gewandert oder radgefahren werden, und der vielfältige Strandhaferbewuchs, der die 
Dünen schützt, kann in angemesser Abstand in Augenschein genommen  werden.  

Die Nordsee an sich ist durchzogen von wichtigen Handelsrouten, die schon seit 
Jahrhunderten betrieben werden. Bergen, London, Amsterdam  und Brügge waren 
wichtige Handelsstädte der Hanse, die sich ansonsten auf die Ostsee konzentrierte. 
Das flache, seetang- und nährstoffreiche Meer war und ist zudem ein gutes 
Fangrevier für die Fischereiflotten. sodass im Laufe der Zeiten grosse Hafen- und 
Handelsstädte entstanden sind.  

Der Nordseeküstenbereich zwischen Hamburg und Brüssel ist in neueren Zeiten 
stark industrialisiert worden: Vor allem die Schwerindustrie hat sich in Meeresnähe 
angesiedelt und nutzt die preiswerten Transportmöglichkeiten der Hochseeschifffahrt. 
Aber auch auf der Nordsee selbst gibt es inzwischen eine industrielle Nutzung: So 
sind vor den Küsten grossflächige Windparks entstanden und nicht nur dort  sondern 
gar mitten in der Nordsee gibt es reihenweise vielerlei Bohrinseln, die Erdgas- und 
Ölvorkommen erschliessen. Das zur Zeit grösste Offshore – Windpark-Projekt 
Deutschlands (BASF + RWE) wird beispielsweise in absehbarer Zeit rund 2 Gigawatt 
Strom speziell für die Ludwigshafener Chemieindustrie (BASF) liefern. 

https://de.wikivoyage.org/wiki/Dover
https://de.wikivoyage.org/wiki/IJsselmeer
https://de.wikivoyage.org/wiki/Nordfriesische_Inseln#Die_deutschen_Halligen
https://de.wikivoyage.org/wiki/Nordfriesische_Inseln#Die_deutschen_Halligen
https://de.wikivoyage.org/wiki/Nationalpark_Oosterschelde
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TOURISMUS                                                                                                                     
Im 19. Jahrhundert wurde auch der Erholungs- und Freizeitwert der Nordsee 
entdeckt und entstanden an der belgischen, holländischen, britischen und deutschen 
Küsten glamouröse Badeorte und Kurorte samt ihren Piers. Während zunächst nur 
gut betuchte Leute sich einen Badeurlaub leisten konnten, existiert inzwischen ein 
breites Angebot für alle Preisklassen, vom einfachen Campingurlaub in den Dünen 
über Pensionen und Ferienhäuser bis hin zu den inzwischen mit modernen 
Serviceeinrichtungen ausgerüsteten historischen Badehotels. Und auch etliche der 
attraktiven Piers in England und Belgien sind bis heute erhalten geblieben. Einige 
Kurorte nutzen nicht nur das Klima an der Nordsee sondern auch Meerwasser, 
Schlick, Algen und Meersalz als Heilmittel. Der Salzgehalt des Meerwassers ist orts- 
und jahreszeitenabhängig und liegt zwischen 15 und 25 Promille in der Nähe der 
Flussmündungen und bis zu 32 bis 35 Promille in der nördlichen Nordsee.  

Die Wassertemperatur kann im Sommer 25 °C erreichen und 10 °C im Winter. Die 
Temperatur variiert dabei stark abhängig vom Einfluss des Atlantiks und der 
Wassertiefe vor allem wegen der Meeresströmungen. In der tieferen nördlichen 
Nordsee, in einem Gebiet südlich und östlich der Shetlands, liegt die 
Wassertemperatur durch das einströmende Atlantikwasser das ganze Jahr über fast 
konstant bei 10 °C, während an der sehr flachen Wattenmeerküste die grössten 
Temperaturunterschiede auftreten und es in sehr kalten Wintern auch zu vermehrter 
Eisbildung kommen kann. Von 1965 bis 2010 stieg die Durchschnittstemperatur der 
deutschen Nordsee um 1,67 °C, die der Ozeane stieg im Mittel um 0,74 °C. In 
Vlissingen - Heimatstadt des Autors - stieg in seiner Jugend  beim Eintreffen des 
„Golfstroms” die Wassertemperatur innert Stunden um 2 bis 3 Grad auf 17 Grad an  

FÄHREN                                                                                                                              

Von Frankreich, Belgien und Holland nach Grossbritannien gibt  es viele Fähren:                                                                                              

Amsterdam IJmuiden - Newcastle  

Rotterdam – Hull 
  
Zeebrugge - Hull 

    / 
Flushing Line / Stoomvaartmaatschappij Zeeland SMZ                                     Pier Scheveningen                                                         
Arbeitgeber von Jacob Winters Vater   

Hoek van Holland - Harwich / früher Vlissingen – Sheerness   

https://de.wikipedia.org/wiki/Salzgehalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Meerwasser
https://de.wikivoyage.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikivoyage.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne
https://de.wikivoyage.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikivoyage.org/wiki/Zeebrugge
https://de.wikivoyage.org/wiki/Hoek_van_Holland
https://de.wikivoyage.org/wiki/Harwich
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Oostende - Ramsgate 
 
Dunkerque - Dover  
 
Calais - Dover  
 
sowie weitere Fähren im Ärmelkanal  
 
Der 50 km lange Eurotunnel zwischen Frankreich und England wird von Zügen befahren, die  
vorwiegend LKW transportieren. Der 6,6 km lange Westerscheldetunnel zwischen Zuid-
Beveland / Vlissingen und Zeeuws-Vlaanderen /Terneuzen (Belgien)  ist ein PKW - und LKW 
– Strassentunnel. Von Vlissingen nach Breskens gibt es noch eine Personen-Fähre. 

Fähren zu den Inseln:  

von Aberdeen nach Kirkwall auf Orkney  

von Scrabster nach Stromness auf Orkney  

von Aberdeen nach Lerwick auf den Shetlands  

von Kirkwall auf Orkney nach Lerwick auf den Shetlands 

Die Shetland-Inseln sind untereinander durch mehrere Fähren verbunden 

Westfriesische  / Ostfriesische / Nordfriesische Inseln mit eigenen Fähren 

Helgoland wird angefahren aus Bremerhaven, Büsum, Cuxhaven, Hamburg, Wedel 
und Wilhelmshaven.  

Skandinavien:  

Querverbindung von Esbjerg (Dänemark) nach Harwich (Grossbritannien)  

Hirtshals - Kristiansand  

Hirtshals - Langesund  

Hirtshals – Stavanger  

Stavanger – Haugesund - Bergen  

Hurtigruten -Postlinie ab Bergen nach Norden entlang der norwegische Küste 

Oslo wird angefahren von Frederikshavn, Kiel und Kopenhagen 

Göteborg wird angefahren von Frederikshavn und Kiel 

Querverbindung zwischen Strömstad (Schweden) und Sandefjord (Norwegen)  

https://de.wikivoyage.org/w/index.php?title=Ramsgate&action=edit&redlink=1
https://de.wikivoyage.org/wiki/Calais
https://de.wikivoyage.org/wiki/Dover
http://www.eurotunnel.com/
https://de.wikivoyage.org/wiki/Aberdeen
https://de.wikivoyage.org/wiki/Kirkwall
https://de.wikivoyage.org/w/index.php?title=Scrabster&action=edit&redlink=1
https://de.wikivoyage.org/wiki/Stromness
https://de.wikivoyage.org/wiki/Lerwick
https://de.wikivoyage.org/wiki/Shetland-Inseln
https://de.wikivoyage.org/wiki/Westfriesische_Inseln
https://de.wikivoyage.org/wiki/Ostfriesische_Inseln
https://de.wikivoyage.org/wiki/Helgoland
https://de.wikivoyage.org/wiki/Esbjerg
https://de.wikivoyage.org/wiki/Harwich
https://de.wikivoyage.org/wiki/Hirtshals
https://de.wikivoyage.org/wiki/Stavanger
https://de.wikivoyage.org/wiki/Hurtigruten
https://de.wikivoyage.org/wiki/Oslo
https://de.wikivoyage.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://de.wikivoyage.org/wiki/Str%C3%B6mstad
https://de.wikivoyage.org/wiki/Sandefjord
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Wie gesagt grenzen sieben Staaten  an die Nordsee: Im Südosten beginnt es mit 
dem Ärmelkanal und dem nördlichsten Zipfel Frankreichs, dann folgen Belgien, die 
Niederlande und Deutschland, im Norden sind es Dänemark und Norwegen. Die 
westliche Grenze der Nordsee bildet Grossbritannien von Südengland bis hoch zu 
den Shetland-Inseln, von wo aus die Nordsee ins Europäische Nordmeer mündet.  

Ihre Küsten sind dicht besiedelt (wie beispielsweise die NL – Randstad - 
Agglomeration) und die südliche Nordsee zusammen mit dem angrenzenden 
Ärmelkanal bilden die am dichtesten befahrene Schifffahrtsregion der Welt.Dennoch 
ist die Nordsee bis heute eine besondere Naturregion geblieben - vor Deutschland, 
den Niederlanden und Dänemark erstreckt sich eine weltweit einzigartige 
Naturlandschaft: Die grösste zusammenhängende Wattenmeerfläche der Welt. Und 
so hat die die Unesco seit 2009 diese Küstenlandschaft Deutschlands und der 
Niederlande gar zum Weltnaturerbe erklärt. Nichtzuletzt auch, da dieser Lebensraum 
ganz besondere Tier- und Pflanzenarten anzieht, die sehr gut mit den extremen 
Unterschieden der Gezeiten zurechtkommen. Wenn das Wattenmeer trocken fällt, 
vergraben sich die Krabben und Muscheln, die Wattwürmer stülpen ihre 
Filtersandhäufchen an die Oberfläche und Abertausende von Zugvögeln finden hier 
so viel Nahrung, dass sie ihre lange Reise überstehen können - ganz anders die 
felsigen Küsten Norwegens und Grossbritanniens.  

Im Sinne des Nordsee-Lebensraums ist wissenswert, dass bis zur letzen Eiszeit 
grosse Wassermengen im Eis der Gletscher gebunden waren, so dass grosse Teile 
der heutigen Nordsee trocken lagen. So war unter anderem die heutige Doggerbank 
festes Land und die ersten Menschen an der Nordsee konnten trockenen Fusses bis 
nach Grossbritannien gelangen. Doch als es dann begann immer wärmer zu werden 
stieg nicht nur das Wasser sondern gab es auch immer mehr Niederschläge. Und so 
konnten in der kargen “Nordseesteppe Doggerland” die ersten Bäume wachsen, bis  
ein dichter Wald entstanden war und vielerlei Tierarten einwanderten . Dadurch 
veränderte sich auch die Lebensgrundlage der gleichfalls dort hingezogenen Siedler. 
Doch dann verschwand infolges des steigenden Meersspiegels alles nach nach in 
den Fluten der Nordsee: Aus Doggerland wurde Doggerbank. Noch heute finden 
Archäologen in den Tiefen Spuren der ersten Besiedlung vor etwa 8.000 Jahren: 
Speerspitzen aus dem roten Feuerstein Helgolands oder Überreste von Auerochsen, 
die rituell bestattet worden sind. Und auch aus späteren Zeiten gibt das Meer noch 
immer Siedlungsspuren preis – etwa im Wattenmeer. Dort findet man noch heute 
Überreste aus den Tagen, wo die Menschen dachten, mit Deichen ungehemmt Land 
gewinnen zu können - bis Sturmfluten sie eines besseren belehrten und sie das Land 
wieder aufgeben mussten (u.a. Erste Marcellusflut 1219, Zweite Marcellusflut 1362 
mit Tausenden Opfern).Versunkene Handels- und Kriegsschiffe dagegen sind nur 
selten zu finden. Zu oft sind die Wracks durch die starke Strömung bereits versandet 
und herrscht meistens sehr schlechter Sicht.  

https://www.planet-wissen.de/kultur/nordsee/wattenmeer/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/tiere_im_wasser/muscheln/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/voegel/zugvoegel/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/klima/eiszeit/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/klima/gletscher/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/nordsee/helgoland/index.html
http://www.planet-wissen.de/kultur/nordsee/wattenmeer/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/westeuropa/niederlande_land_und_leute/deichbau-100.html
http://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt/schiffswracks/index.html
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WELTHANDELSMACHT NIEDERLANDE                            entlehnt aus Wikipedia                                                                                        

Die „Republik der Vereinigten Niederlande“ entwickelte sich im 16. Jahrhundert zur 
ersten Welthandelsmacht und für den Unternehmungsgeist niederländischer Händler 
(„Verenigde Oostindische Compagnie“ VOC) wurde die Nordsee als solche  zu 
wesentlich mehr als nur ein Startpunkt für ihre Fahrten über die Ozeane: Sie war zum 
Tor zur Welt geworden: Die Herrschaft über die Nordsee war ausschlaggebend 
dafür, einen direkten Weg zu den Weltmärkten zu haben.  

Während des Achtzigjährigen Krieges begannen die Niederlande bereits mit einem 
gross angelegten Überseehandel – sie jagten Wale nahe Spitzbergen, betrieben 
Gewürzhandel mit Indien und Indonesien, gründeten Kolonien in Brasilien, 
Nordamerika (“Nieuw Nederland”), Südafrika und in der Karibik ( “Tulpenmanie”).  

Der Reichtum, den die Vereinigten  Provinzen der Niederlande aus diesem Handel 
anhäuften, führte im 17. Jahrhundert zum „Goldenen Zeitalter“ (“gouden eeuw”) der 
Niederlande – der insbesondere in Amsterdam baulich sichtbar geblieben ist.         
Der Zusammenbruch der spanischen Vorherrschaft am Ende des Dreissigjährigen 
Krieges 1648 liess in den jungen spanischen und portugiesischen Kolonien ein 
Machtvakuum entstehen, in das das Vereinigte Königreich (Commonwealth of 
England) und die niederländische “Republik der Sieben Vereinigten Provinzen ” 
stiessen, die beide im Achtzigjährigen Krieg (1568 – 1648) noch Verbündete 
gewesen waren.  

ENGLISCH - NIEDERLÄNDISCHE SEEKRIEGE                                                         
Die “Englisch-Niederländischen Seekriege” wurden im 17. und 18. Jahrhundert 
zwischen Grossbritannien und der “Republik der Sieben Vereinigten Provinzen” (von 
1581 bis 1795 Vorläufer der heutigen Niederlanden) ausgetragen. Diese Kriege 
heissen “Dutch Wars” (Niederländische Kriege) im Englischen und “Engelse 
Oorlogen” (Englische Kriege) im Niederländischen und es wurde darin vehement um 
die Kontrolle der Ozeane und Handelsrouten gekämpft.  

Die Niederlande waren zunächst erfolgreicher: Sie erlebten im 17. Jahrhundert ihr  
“gouden eeuw”- Zeitalter (“Goldenes Jahrhundert”) als eine rund einhundert Jahre 
andauernde wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Sie stiegen zur führenden 
Weltmacht und Handelsnation auf, verfügten über die grösste Handelsflotte Europas 
und beherrschten den europäischen bzw. internationalen Handel.   

Die Niederlande hatten die meisten portugiesischen Territorien in Südostasien 
annektiert und so den höchst ertragreichen Welthandel mit Gewürzen unter ihre 
Kontrolle gebracht.  Und waren auch dabei - als Folge der Wirren nach den 
englischen Bürgerkriegen (1642–1649) - einen wichtigen Einfluss auf Englands 
Überseehandel mit seinen nordamerikanischen Kolonien zu nehmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Provinzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Spitzbergen_%28Inselgruppe%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Indien
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Kolonien
https://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Nederland
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Karibik
https://de.wikipedia.org/wiki/Tulpenmanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Machtvakuum
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Provinzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Gro%C3%9Fbritannien
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/17._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdostasien
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrz
https://de.wikipedia.org/wiki/Englischer_B%C3%BCrgerkrieg
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“Battle of Scheveningen” (NL-Küste) 1653    “Battle of Medway” (Themse) 1667 Jan van Leyden                                               
Abraham van Beerstraten                      

Die niederländische Kriegsmarine jedoch verkehrte in keinem guten Zustand, 
während der britische Lordprotektor Oliver Cromwell inzwischen eine starke Flotte 
aufgebaut hatte. England entwickelte sich so zum ernsthaften Konkurrenten im 
Seehandel und mit der britischen Navigationsakte bekundete das Parlament 1651 
offiziell den Seemachtsanspruch Englands. 

Das sollte sich als grosses Hindernis für die bisherigen niederländischen Ansprüche 
herausstellen und der Kampf um die Akte mündete 1652 dann auch in den Ersten 
Englisch-Niederländischen Krieg, der 1654 mit dem “Frieden von Westminster” 
endete - die englische Navigationsakte musste dabei durch die Niederlande 
anerkannt werden.  

1665 erklärten die Engländer den Niederländern erneut den Krieg und es begann der 
Zweite Englisch-Niederländische Krieg. Mit Unterstützung der Franzosen, die in der 
Zwischenzeit in die Spanischen Niederlande ( heute Belgien) einmarschiert waren, 
gewannen die Niederländer schliesslich die Oberhand. Engländer und Niederländer 
schlossen 1667 den “Frieden von Breda”, nachdem der niederländische Admiral 
Michiel de Ruyter (aus Jacob Winters Heimatstadt Vlissingen) einen grossen Teil der 
englischen Flotte auf der Themse bei Medway zerstört hatte. 

   Standbild Michiel de Ruyter auf dem Vlissinger Boulevard de Ruyter                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Es wurde vereinbart, dass die Engländer die niederländischen Besitzungen in 
Nordamerika (das Gebiet um das heutige New York City) behalten durften, während die 
Niederländer von den Engländern das südamerikanische Suriname (Guyana) 
erhielten. Die Engländer vereinbarten jedoch schon bald mit Frankreich, dem 
Hochstift Münster und Kurkölln (die 1672 in die Republik einmarschierten 
(“rampjaar”)) ein erneutes, diesmal gemeinsames Vorgehen gegen die Niederlande.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Lordprotektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
https://de.wikipedia.org/wiki/Navigationsakte
https://de.wikipedia.org/wiki/Englisch-Niederl%C3%A4ndischer_Krieg_%281652%E2%80%931654%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Englisch-Niederl%C3%A4ndischer_Krieg_%281652%E2%80%931654%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Westminster_%281654%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Englisch-Niederl%C3%A4ndischer_Krieg_%281665%E2%80%931667%29
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Frankreich_%28987%E2%80%931791%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden_von_Breda
https://de.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://de.wikipedia.org/wiki/Suriname
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Mit England führte das Ganze in der Folge zum 3. Englisch-Niederländischen Krieg, 
den England wegen des ausbleibenden Erfolgs nach 2 Jahren Dauer wieder 
beenden musste: Eine Landung der Engländer an der niederländischen Küste konnte 
allerdings nur knapp verhindert werden.  

In den nachfolgenden Jahrzehnten steigerte sich der englische Seehandel erheblich, 
während der niederländische Seehandel einen allmählichen Niedergang erfuhr. Der 
wirtschaftliche Abstieg der Generalstaaten und der Aufstieg der britischen Seemacht 
führte dabei wiederum zu erheblichen Spannungen zwischen beiden Ländern, 
nichtzuletzt da im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) die Republik 
der Sieben Vereinigten Provinzen die aufständischen Amerikaner unterstützte.  

Im Dezember 1780 erklärte Grossbritannien deshalb den Niederlanden den Vierten 
Englisch-Niederländischen Seekrieg - doch die niederländische Flotte war jetzt kein 
ernstzunehmender Gegner mehr für die Royal Navy. Nur das Eingreifen der 
französischen Marine (Schlacht auf der Doggerbank) verhinderte Schlimmeres – 
denn auch Frankreich befand sich seit 1779 mit Grossbritannien im Krieg. Im Herbst 
1783 kam es schliesslich zu Verhandlungen und Mai 1784 zum “Pariser Frieden”.  

Auch die Seekriege zwischen Grossbritannien und der Batavischen Republik bzw. 
dem Königreich Holland während der Napoleonischen Zeit sind als weitere Englisch-
Niederländische Seekriege zu werten: Im Ersten Koalitionskrieg konnte Frankreich 
die Niederlande erobern und 1795 die Übergabe der niederländischen Flotte erreicht 
werden. Die darauf neugegründete Batavische Republik war mit Frankreich 
verbündet und die niederländische Flotte unterstützte nun die Franzosen in ihrem 
Krieg gegen Grossbritannien, wurde jedoch 1797 in der Seeschlacht bei Camperduin 
von den Engländern besiegt.  Im Seekrieg Grossbritanniens gegen das französische 
Kaiserreich in den Jahren 1804–1815 im Rahmen der Koalitionskriege  (ab der 3. 
Koalition) spielte die niederländische Flotte dagegen keine Rolle mehr.  

          

Am 11. Oktober 1797 trafen vor der niederländischen Küste bei Camperduin bzw. Camperdown (bei 
Alkmaar immer noch das Wrack der Prince Georg am Strand) die Nordseeflotte Englands und eine Flotte 
der Batavischen Republik aufeinander. Die Engländer unter Admiral Duncan schlugen die Niederländer 
vernichtend und liessen die Schlacht als glänzenden Sieg und Abwehr einer drohenden Invasion feiern. 
Es zeigte sich jedoch, das zum Zeitpunkt der Schlacht keine von den Niederländern ausgehende Invasion 
mehr drohte und auch, wie chaotisch und desorganisiert der englische Angriff ablief bzw. der Sieg 
vorwiegend mit roher Feuerüberlegenheit erzwungen wurde. Obwohl der Angriff des alten englischen 
Admirals später zu Recht als strategische Overtüre für das Trafalgar-Manöver Nelsons betrachtet wurde, 
war die hochgelobte taktische Verteilung der englischen Schiffe vor Camperdown letztendlich ein 
schlichter Zufall.                                                                                                                                                                                  

https://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanischer_Unabh%C3%A4ngigkeitskrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Frieden_1784
https://de.wikipedia.org/wiki/Batavische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Koalitionskrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbergabe_der_Niederl%C3%A4ndischen_Flotte_1795
https://de.wikipedia.org/wiki/Batavische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Gro%C3%9Fbritannien
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_bei_Camperduin
https://de.wikipedia.org/wiki/Koalitionskriege
https://coladores.lima-city.de/duncan.html
https://coladores.lima-city.de/trafalgar.html
https://coladores.lima-city.de/nelson.html
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DE NOORDT ZEE  

                                              .                                         
Willem Blaeu 1631 (“Gouden Eeuw”) OCEANUS GEMANICUS / DE NOORDT ZEE                  
Willem Janszoon Blaeu (1571 – 1638 war ein niederländischer Kartograf und Verleger                                
Die Karte ist ausgestellt im  Rijksmuseum Amsterdam. Die nördliche Nordsee wird hier deutsch als 
OCEANUS GEMANICUS bezeichnet und die südliche Nordsee gleich niederländisch als DE NOORDT ZEE 

WETTERKONSTELLATIONEN / FISCHEREI                                                                                                                                         
Die wohl unaufhaltsame Erderwärmung wird allerdings erhebliche maritime Folgen  
mit sich bringen und vor allem die Nordsee stark verändern: Die Wassertemperatur 
ist in den vergangenen Jahren bereits um etwa 2 Grad gestiegen . Dadurch halten 
Meerestiere und Fische Einzug in die Nordsee, die eigentlich aus wärmeren 
Gewässern stammen, etwa Sardellen und Sardinenschwärme. Und auch der 
vielgefischte Nordseekabeljau  (oft als Stockfisch verarbeitet) zieht es nach Norden.  

Als Ursache für die Erwärmung werden die zunehmenden Westwindlagen mit ihren 
gefürchteten Südweststürmen angenommen, die im Zuge der Klimaerwärmung 
immer öfter zu beobachten sind. Im Atlantik zwischen Islandtief und Azorenhoch 
entstehen diese Westwinde durch starke Druckunterschiede und mit enormer Kraft 
drücken sie warme Wassermassen aus dem Ostatlantik durch den Ärmelkanal (der 
“Ärmelkanal- Golfstrom” bringt in Vlissingen in wenigen Tagen 2 bis 3 Grad 
Temperaturanstieg) und an Schottland vorbei in die Nordsee.  

Zugleich verhindern sie den Zuzug von kalten Luftmassen aus dem Osten. Diese 
typische Wetterkonstellation ändert sich infolge des Klimawandels allerdings und 
bestimmen immer öfters polare Luftströme das kontinentale Wetter – wie sich das 
besonders auch in Frühlingszeiten bemerkbar macht (Sommer will nicht kommen.....). 

In früheren Zeiten mit ihren auf hoher See überaus gefürchteten Südweststürmen 
wurde die praktische Öltuch -Kopfbedeckung für die Seefahrer Südwester (niederl. 
“zuidwester”) genannt: Es ist dies ein Hut mit breiter Krempe zum Ableiten des 
Regens /Gischtes. Der Südwester (engl. Sou‘wester; norweg. Sydvest) als solcher hat 
bis in heutigen Zeiten auch in der Mode seinen Kultcharakter erhalten – und dies für 
beide Geschlechter. In den Niederlanden ist der “zuidwester”-Begriff fest verankert. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=willem+blaeu+ausgestellt+in&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME42MU7XUslOttIvyywuTcyJTywqQWJmFpdY5efFl2Wmli9ilS7PzMlJzVVIyklMLVVILC1OTy0uSc3JKVHIzAMASQ4Dw1EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjStYnA9t_wAhUKgP0HHTW6DcgQ6BMoADAWegQIFRAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Rijksmuseum+Amsterdam&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME42MU5X4gAxzbKK07RUspOt9Msyi0sTc-ITi0qQmJnFJVb5efFlmanli1hFgzKzsotzS4tTS3MVHHOLS1KLUhJzd7AyAgCeNMycWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjStYnA9t_wAhUKgP0HHTW6DcgQmxMoATAWegQIFRAD
https://www.planet-wissen.de/natur/meer/ueberfischung_der_meere/kabeljau-104.html
http://www.planet-wissen.de/natur/klima/klimawandel/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwester
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Ölzeug (Oilskin) bezeichnete in der alten Seefahrt wetterfeste Oberbekleidung, die 
den Träger vor Nässe und Wind schützen sollte. Ursprünglich wurde diese Kleidung 
aus einem Leinenstoff hergestellt, dessen Oberfläche mit Öl, oftmals Leinöl, 
imprägniert wurde, um ihn wasserdicht zu machen - ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde auch Kautschuk zum Abdichten des Gewebes genutzt. Um die 
Wasserdichtheit zu erhalten, war eine regelmäßige Nachbehandlung mit Öl oder 
Wachsen notwendig. Obwohl die Kleidungsstücke für Seeleute heutzutage aus 
modernen synthetischen Stoffen wie zum Beispiel Goretex oder Sympatex gefertigt 
werden, hat sich teilweise der alte Name Ölzeug für Seglerbekleidung erhalten. 

                                                                                       
Rudergänger in Ölzeug                 Seefahrer mit “zuidwester”             Amazon – Südwester                                                                            
in der früheren Seefahrt                (Rettungsboot Dorus Rijkers) 

WRACKS                                                                                                    
Nicht nur die vielen Seeschlachten auf der Nordsee haben im Laufe der Zeit ihre 
Wracks hinterlassen sondern auch die unberechenbaren Wetterkapriolen mit ihren 
schweren Stürmen speziell aus Südwest und aus Nordwest, die in den dunklen 
Jahreszeiten oft zu schweren  Orkanen auswachsen können. Und  die nicht nur auf 
hoher See sondern auch an den Küsten und auf Sandbänken zu vielerlei  
Schiffsuntergängen mit vielen Opfern geführt haben. Im Laufe der Jahrhunderte sind 
zahllose Schiffe in der Nordsee gesunken und sollen geschätzterweise mehr als 
50.000 Wracks in der gesamten Nordsee liegen. 

Laut den Zahlen des offiziellen Lloyd-Ship-Registers in England gilt die Nordsee in 
der Folge als eines der wrackreichsten Gewässer der Welt. Von mittelalterlichen 
Segelschiffen, im Kampf gesunkenen Kriegsschiffen bis hin zu jeder Art von 
Transport- und Passagierschiffen, Flugzeugen, Fischkuttern sowie kleinen und 
großen Sportbooten liegt so ziemlich alles auf dem Grund des grossflächigen 
Atlantikausausläufers. Zudem  ist auf natürlicher Grundlage die Nordsee gleichzeitig 
eines der gefährlichsten Gewässern mit unberechenbare Strömungen, Ebbe, 
(Spring-)Flut, schlechter Sicht und oft unruhiger See mit starkem Wellengang. 

Folgedessen liegen wie gesagt seit Jahrhunderten Tausende Schiffswracks in der 
200-Meilen-Zone vor  den jeweiligen Nordseeküsten. Es sind archäologische 
Schätze, die viel über das Leben in der Zeit erzählen können, als die Schiffe 
untergingen. Nur – bislang hat sich kaum jemand damit beschäftigt. Eine Unesco-
Konvention schützt sie allerdings heutzutage als wichtige Kulturdenkmäler und 
Forscher vom  Deutschen Schiffahrsmuseum Bremerhaven arbeiten inzwischen an 
einem digitalen Archiv.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Seefahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser#Leinen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lein%C3%B6l
https://de.wikipedia.org/wiki/Impr%C3%A4gnierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdichtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturkautschuk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatex
https://de.wikipedia.org/wiki/Seglerbekleidung
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2011 fing der Archäologe Mike Belasus vom „Deutschen Schifffahrtsmuseum 
Bremerhaven“ an, eine Datenbank zu allen Schiffshindernissen im Nordseeraum, der 
sogenannten „Ausschliesslichen Wirtschaftszone“, anzulegen. Die Daten sollen 
Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden, die zu den kulturellen Denkmälern 
unter Wasser forschen. 

In der „Ausschliesslichen Wirtschaftszone“ gibt es allerdings keinen übergeordneten 
Denkmalschutz, weil der Ländersache ist, sagt Belasus. 2009 trat zumindest das 
Unesco-Übereinkommen zum Schutz des „Kulturerbes unter Wasser“ in Kraft. Dieser 
internationale Vertrag untersagt unter anderem den Handel mit Artefakten von über 
100 Jahre alten Schiffswracks und regelt, unter welchen Bedingungen das 
Unterwasser-Kulturerbe geborgen werden darf. 

Nun will auch Deutschland die Konvention endlich unterschreiben und sieht es 
gemäss der Deutschen Unesco-Kommission inzwischen so aus, dass der 
entsprechende Handlungsbedarf „oben“ endlich erkannt worden ist. Das 
Bundesforschungsministerium unterstützt zudem finanziell das vom Bremerhavener 
Archäologen Mike Belasus betreute Pilotprojekt „Bedrohtes Bodenarchiv Nordsee“. 

Dafür werden bekannte Wracks kartiert, ihr Denkmalwert wissenschaftlich ermittelt 
und akut bedrohte Funde untersucht. „Das Anlegen der Datenbank fordert  viel Arbeit 
und fertig ist sie nie“, sagt Mike Belasus: „Ein Kollege hat mal ausgerechnet, dass es 
120 Jahre dauern würde, die ganze Nordsee mittels Seitensichtsonar (Schalltechnik) 
zu erkunden.“ Erfasst werden sollen nicht nur die Positionen und Arten der Wracks, 
sondern möglichst auch viel zu ihrer Geschichte. Die bisher bereits bekannten, 
neueren Daten hat der Archäologe vom Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie und von Forschungsinstitutionen bekommen.  

Hunderte von Holzschiffen aus noch früheren Zeiten vermuten Experten übrigens 
unter der dichten Sedimentschicht des Meeresgrundes. Da sie nicht sichtbar sind, 
werden sie meist nur per Zufall entdeckt. Die Sedimente sorgen dafür, dass das 
Material gut erhalten bleibt: Über dem Meeresgrund wären die Bedingungen 
wesentlich schlechter. “Die Mikroorganismen im Salzwasser zersetzen das Holz und die 
Tiden  zerreissen die geschwächten Wracks” erklärt Meeresarchäologe Belasus. 

 Anders als an Land - wo archäologische Funde meist durchmischt sind von Bauten 
und Ablagerungen aus vielen hundert Jahren - kann das Wrack unter Wasser eine 
wunderbare geschichtliche Zeitkapsel sein: „Man findet einen unangetasteten 
Mikrokosmos vor, so wie er vor Jahrhunderten eingefroren wurde“, sagt Belasus.  

Das geht so weit, dass Archäologen oft eine Speisekarte rekonstruieren können, weil 
noch Lebensmittel gefunden werden.So ähnlich war es auch beim Kriegsschiff „Mary 
Rose“, das 1545 in einem Seitenarm des Ärmelkanals unterging - weil das Schiff halb 
im Sediment versank, war die Steuerbordseite beim Bergen des Wracks 1982 noch 
komplett erhalten.                                                                                               

http://www.dsm.museum/
http://www.dsm.museum/
http://www.unesco.de/konvention_unterwasserkulturerbe.html
http://www.dsm.museum/forschung/projekte/bodenarchiv-nordsee.4749.de.html
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MUNITION IN DER NORDSEE - UNSICHTBARES EXPLOSIVES ERBE                                                                                                                                                                     
.                                                                                        entlehnt aus dpa – Artikel Carsten Rehder                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nach den beiden Weltkriegen wurden tonnenweise Bomben und Munition in die 
Nordsee gekippt, um sie schnell zu entsorgen. Bis heute rostet das Material vor sich 
hin und sondert giftige Stoffe ab. Das EU-Projekt „North Sea Wrecks“ sucht nach 
dem explosiven Erbe und wird mehr als fündig - Munition aus dem Zweiten Weltkrieg 
ist am Meeresgrund eine tödliche Gefahr und belastet das Meerwasser. Wie es in der 
Nordsee wirklich aussieht, ist noch kaum erforscht.  Frederic Theis und Philipp 
Grassel, wissenschaftliche Mitarbeiter des Deutschen Schifffahrtsmuseums suchen 
allerdings nicht nach Schätzen auf diesen zahllosen Wracks, sondern nach Gift: D.h. 
nach versunkenen Bomben und Munition. Ihre Recherche ist Teil des Projekts „North 
Sea Wrecks“, das die Munition in der Nordsee erfassen will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grassel sagt: „Wir betrachten wieder die südliche Nordsee. Wir haben also hier die 
Küstengebiete von Deutschland, Belgien, Niederlande, dann haben wir auf der linken Seite 
sehr gross das südliche England. Was hier beginnt, sieht schon ein bisschen nach einer 
Schatzsuche aus: Zwei Männer beugen sich über eine alte Seekarte und suchen nach 
versunkenen Wracks, die jemand fast 70 Jahre vorher handschriftlich auf der Karte 
eingetragen hat. Hier wäre also ein Bereich, wo Wracks liegen könnten“  

Und die Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven Sunhild Kleingärtner 
erklärt: „Auf dem Grund der Nordsee liegt alles das, was versehentlich über Bord gegangen 
ist, was gezielt dorthin gebracht wurde, was vielleicht versenkt, oder auch vom Himmel 
geschossen wurde. Das  heisst, dass wir nicht nur mit Flugzeugwracks samt ihren Bomben 
rechnen müssen sondern vor allem mit Schiffswracks und ihren über Bord gegangenen 
Containern mit Explosiven. Denn insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auch 
geglaubt, an bestimmten Stellen in der Nordsee gezielt Munition  verklappen zu können, um 
so eine Lösung zu finden, wohin man mit Munitionsresten überhaupt gehen kann. Mit der 
Zeit werden die Metallgehäuse der Minen oder Bomben immer dünner und rosten durch. 
Man kann sagen, dass dann das TNT, oder die Schiesswolle, die Chemikalie offen auf dem 
Grund liegt und das heisst, dass das dann nicht nur ins Wasser diffundiert, sondern auch in 
den Boden. Und dass das Ökosystem dies giftigen Stoffe letztendlich aufnimmt.: Das ist ja 
eine Verwertungsmaschine und das heisst, dass anschliessend die Kleintiere das wiederum 
aufnehmen. Und dann kommt es in die Nahrungskette und dann ist es irgendwann auch mal 
den bei den Verwertern, wie zum Beispiel uns”. 

Kleingärtner leitet das Projekt “North Sea Wrecks”. Das Projekt wird mit EU-Geldern 
gefördert und insgesamt sind 30 verschiedene Projektpartner aus Europa beteiligt. 
Schätzungen zufolge liegen auf dem Grund der Nordsee 1,3 Millionen Tonnen 
Munition. Und das sind zum Teil seit über 100 Jahren vor allem Relikte aus den 
beiden Weltkriegen. Wenn in diesem Programm die Historiker und Archäologen ihre 
Quellen ausgewertet haben,kommen anschliessend die Naturwissenschaftler an die 
Reihe, die zu den Wracks fahren und dort Proben nehmen. Einer von ihnen ist 
Matthias Brenner vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven. Er war schon an 
großen Forschungsprojekten in der Ostsee beteiligt und hofft von diesen 
Erfahrungen profitieren zu können. Die Munitionsreste in der Ostsee werden schon 
seit 2006 erforscht, darauf haben vor allem Polen und Litauen gedrungen. Brenner 
sagt zur derzeitigen Nordsee-Giftproblematik:                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                                                                                                                       
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“Bei der Nordsee stehen die Forscher noch ganz am Anfang. Allerdings sei nicht alles eins 
zu eins übertragbar. Denn die Ostsee sei im Vergleich zur Nordsee eher ein See mit 
geringem Wasseraustausch: Was in sie hineinkäme, das verweile dort auch für eine lange 
Zeit. Die Wasseraustauschraten in der Nordsee dagegen sind wesentlich grösser: Zwei Mal 
am Tag kommen die Gezeiten rein und werden die vorhandenen Wasserkörper komplett 
gegen neue ausgetauscht. Das heißt, dass Substanzen, die aus einem Munitionskörper 
rauskommen, natürlich dann schnell grossflächig verteilt werden- und das kann dann wieder 
ganz andere Auswirkungen auf die Organismen haben.  

In der Nordsee wurde diesbezüglich noch nichts dergleichen untersucht: Sie müssen davon 
ausgehen, dass man es nicht wollte. Fakt ist, es wurde 70 Jahre lang keine Forschung 
finanziert, die sich im Detail damit beschäftigt, vor allem keine unabhängige Forschung. Das 
Projekt North Sea Wrecks soll 2022 abgeschlossen sein, die Uhr tickt jedoch. Abgesehen 
davon, dass manche Geschosse heute schon offen liegen, zeigen jüngste Minenfunde in der 
Nordsee: Es braucht nur 15 Jahre, bis die Metallhülle durchgerostet ist”. 

SCHIFFSWRACKS NÖRDLICHE  NORDSEE  / ORKNEYINSELN                                                                                              
Ein Sonderfall hinsichtlich Nordsee-Schiffswracks ist die Orkney-Bucht Scapa Flow, 
die sich aus ihrer Lage der im südlichen Teil der Orkney gelegenen Inseln Mainland, 
Burray, South Ronaldsay, Flotta und Hoy ergibt.  

                                                                
Karte Orkney Inseln /Scapa Flow 1916           Martello-Türme 

Dadurch entsteht eine Art geschlossener „Innensee“ von etwa 10 km × 15 km Fläche 
mit Ein- und Ausgängen. Durch Scapa Flow verlaufen die Fährverbindungen 
zwischen Houton auf Mainland und Lyness auf Hoy sowie zur Insel Flotta. Da die 
Bucht geschützt liegt, wurde sie in der Geschichte öfter als Naturhafen benutzt. 
Schon die Wikinger versammelten hier im 13. Jahrhundert ihre Schiffe und gaben ihr 
den Namen “Skalpafloi”. Auch zu Napoléon Bonapartes Zeiten spielte der Hafen eine 
wesentliche Rolle. Die Briten betrieben mit ihrer Flotte von dort aus ihre 
Handelsbeziehungen mit dem Baltikum. Noch heute erinnern einige Relikte aus 
dieser Zeit daran, so z. B. die 1813-1815 zum Schutz vor einer möglichen Invasion 
Napoleons erbauten Martello-Türme am Longhope im Südosten von Hoy. Die 
britische Marine richtete sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg 
hier den Hauptstützpunkt ihrer Flotte ein. In beiden Weltkriegen gelang es übrigens 
etlichen deutschen U-Booten  in die Bucht einzudringen.  

Bekannt is Scapa Flow jedoch vor allem auch geworden durch die Selbstversenkung 
der Kaiserlichen Hochseeflotte im Ersten Weltkrieg. Denn nach dem Waffenstillstand 
vom 11. November 2018 waren dort insgesamt 74 grössere Schiffe der deutschen 
Hochseeflotte interniert worden - doch die kaiserliche Marine sollte eigene Wege 
gehen. Und so gab Konteradmiral Ludwig von Reuter am 21. Juni 1919 (letzter Tag 
der Unterzeichnungsfrist) den Befehl zur Selbstversenkung der Flotte.  
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Er vermutete, dass die deutsche Regierung den Friedensvertrag von Versailles nicht 
annehmen und deshalb am nächsten Tag wieder Kriegszustand herrschen würde: 
Die deutsche Flotte sollte den Briten nicht in die Hände fallen. Mit wenigen 
Ausnahmen versanken alle deutschen Schiffe. Heute liegen immer noch sieben 
Schiffe (SMS Dresden, SMS Cöln, SMS Karlsruhe, SMS Brummer, SMS Kronprinz 
Wilhelm, SMS Markgraf, SMS König) am Meeresgrund und dienen als beliebtes Ziel 
für Tauchausflüge.  

MÜLL IN DER NORDSEE / OSTSEE                                                        zitiert aus NABU                                                
Wenn wir von vermüllten Ozeanen hören, denken wir an die Regionen des Nordpazifiks, den 
Indischen Ozean oder auch ans Mittelmeer. Doch auch am Grund und an den Küsten von 
Nord- und Ostsee bietet sich zuweilen ein trauriges Bild. Die meisten Berichte und Bilder zur 
Problematik des Plastikmülls im Meer stammen aus den fernen Regionen des Pazifischen 
und Indischen Ozeans oder auch aus dem Roten Meer. Doch wir müssen seit einigen Jahren 
feststellen, dass auch unsere heimischen Meere nicht vom Plastikmüll verschont bleiben.  
Gerade entlang der großen Schifffahrtslinien bietet sich in Nord- und Ostsee zuweilen ein 
erschreckendes Bild.Als Hauptverursacher für die Müllbelastung in der Nordsee zählen 
neben dem Tourismus die Schifffahrt und die Fischerei.  Vermutlich befinden sich inzwischen 
bis zu 600.000 Kubikmeter Müll auf dem Meeresboden des ohnehin überstrapazierten 
kleinen Randmeeres, und täglich wird es mehr.  

Das regionale Meeresschutzabkommen OSPAR hat dieses Problem bereits in den 90er 
Jahren erkannt und versucht seitdem, das Problem zu erfassen und zu quantifizieren. Das 
Pilotprojekt „Marine Beach Litter Monitoring“ in den Jahren 2000 bis 2006 identifizierte 
Plastik als den dominanten Anteil des gesamten Mülls im Nordostatlantik. Danach weisen die 
Strände der OSPAR-Region durchschnittlich 712 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie auf. 
Gleichzeitig wurde die Müllzusammensetzung entlang der Wattenmeerküste Deutschlands 
und der Niederlande untersucht. Dabei machten Plastik und Styropor über 75 Prozent des 
angespülten Abfalls aus, abgeschlagen folgten Holz, Papier und Pappe sowie Glas. 

Die ökologischen Auswirkungen des Plastikmülls sind auch in der Nordsee verheerend. So 
verwechseln vor allem Seevögel Plastikteile mit Nahrung oder Sepiaschalen, also kleinen 
Tintenfischen. Diese brauchen sie zur Versorgung mit Kalziumcarbonat, welches sie für den 
Skelettbau oder die Schalenausbildung benötigen. So nehmen Seevögel stetig Plastik bei 
der Nahrungssuche auf, so dass sie ein ständiges Sättigungsgefühl verspüren. Viele von 
ihnen verhungern mit vollen Mägen oder sind aufgrund der reduzierten Fitness ein leichtes 
Opfer von Krankheiten oder Infektionen. Wieder andere sterben an inneren Blutungen durch 
perforierte Magenwände. Im Zeitraum von 2002 bis 2006 wurde in 95 Prozent der 
untersuchten Eissturmvögel Plastik im Magen-Darmtrakt gefunden. Doch nicht nur Seevögel 
sind in den Meeresgebieten vor unserer Haustür betroffen. Auch Seehunde, Kegelrobben, 
Schweinswale und zahlreiche Fischarten können Opfer unseres Zivilisationsmülls werden. 
Mehr als 700 Müllteilen sind an der Nordsee pro 100 Meter Küstenlinie zu finden. Von all den 
Problemen, mit denen die Ostsee zu kämpfen hat, von Eutrophierung und Schadstoffeintrag 
bis hin zum hohen Schiffsaufkommen und massiver Überfischung, wurde mariner Abfall 
bisher nicht als wesentliches Problem angesehen. Ein Grund dafür mag die hydrografisch 
isolierte Lage des größten Brackwassermeeres der Erde sein. Ein weiterer lässt sich jedoch 
in dem Mangel umfassender Studien und dem Defizit an vertrauenswürdigen Daten zu 
dieser Problematik vermuten.  
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Das Meeresschutzabkommen HELCOM versucht seit Ende der 90er Jahre über regionales 
Umweltmonitoring und lokale Sammelaktionen Informationen zum Müll in der Ostsee 
zusammenzutragen. Dabei wurden ganz ähnliche Größenordnungen wie in der Nordsee 
festgestellt, mit mehr als 700 Müllteilen pro 100 Meter Küstenlinie.  

SEEKABEL DURCH DIE NORDSEE                                         entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Als Seekabel bezeichnet man Starkstrom- oder Telekommunikations - bzw. 
Datenkabel, die unter Wasser verlegt werden. Manche queren lediglich die deutsche 
Nordsee, andere laufen zu Übergabestationen an der deutschen Küste. 
Insbesondere mit dem Bau und der Planung von Offshore-Windparks geht die 
Herausforderung einher, diese Anlagen an das Stromnetz des Festlandes 
anzuschließen. Dies erfolgt durch Hochspannungs-Energiekabel, die mit speziell 
ausgerüsteten Schiffen im Meeresboden vergraben werden. Mittlerweile ist eine 
grössere Anzahl Kabel in Betrieb, jedoch werden für die zukünftigen Windparks in 
Nord- und Ostsee in den nächsten Jahren zahlreiche weitere Seekabel notwendig 
sein. Zudem gewinnen grenzüberschreitende Strom- und Datenkabel stetig an 
Bedeutung. Die NordLink-Leitung  zwischen Norwegen (Tonstad) und Deutschland 
(Wilster) wurde Mai 2021 offiziell in Betrieb genommen: NordLink ist eines von 
mehreren HGÜ-Seekabeln in der Nordsee (NorGer in Planung) und mit NorNed wird 
bereits seit 2008 ein ähnliches HGÜ-Seekabel zwischen Norwegen und Eemshaven 
in den Niederlanden betrieben(HGÜ = Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung).  

Es ist dies ein Seekabel durch die Nordsee, das die Stromnetze Norwegens und 
Deutschlands verbindet und damit den Austausch elektrischer Energie ermöglicht. 
Norwegen verfügt über etwa 1250 Wasserkraftwerke - die überwiegende Mehrzahl 
sind als Speicherkraftwerke ohne Pumpfunktion ausgeführt. Betrieben wird das 
NordLink-Projekt vom norwegischen Netzbetreiber Statnett und dem deutschen 
Netzbetreiber TenneT bzw. der staatlichen Förderbank KfW. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 2 Milliarden Euro, die zu gleichen Teilen zwischen den norwegischen 
und deutschen Partnern geteilt werden. NordLink ist 623 km lang und 516 km davon 
liegen im Grund der östlichen Nordsee vergraben. Die Niederlande haben ein 
ähnliches Kabelprojekt mit Norwegen bereits viel früher als NorNed verwirklicht -  
NorNed ist die Bezeichnung einer 580 km langen Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungsleitung (HGÜ) zur Kopplung des norwegischen und des 
niederländischen Stromnetzes und dient dem Austausch von elektrischer Energie.  

                                   .   
Seekabelverlegung Nordsee          Gezeitenkraftwerk Pentland Firth Orkney-Inseln Schottland  

Text und Bilder GEZEITENKRAFTWERK PENTLANT FIRTH siehe UNTERKAPITEL GEZEITEN 
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Die 580 km lange Leitung führt seit 2008 als Seekabel von Feda in Norwegen durch 
die Nordsee nach Eemshaven im Norden der Niederlande. Die elektrische Energie 
kann in beide Richtungen übertragen werden. Vergleichbare Kabel liegen bereits 
zwischen Dänemark und Schweden (Konti-Skan),zwischen Norwegen und Dänemark 
(Cross-Skagerrak) sowiezwischen den  Niederlanden und Grossbritannien (BritNed). 

      

Verlauf von NordLink und NorNed                 Verlauf BritNed zwischen den Niederlanden                                                                        
vorgesehener Verlauf von NorGer                  und Grossbritannien (seit April 2011) 

Riesen-Seekabel NordLink / Deutschland nutzt Norwegen jetzt als Batterie                                                  
zitiert aus Spiegel- Wirtschaft 12.04.2021                      

Wenig Sonne, wenig Wind, dann schwankt die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Um 
das auszugleichen, koppelt Deutschland sein Stromnetz jetzt an das von Norwegen – mit 
einem mehr als 600 Kilometer langen Unterseekabel. Es ist ein bisschen so, als würden 
Deutschlands Wind- und Solarparks nun angeschlossen an eine sehr große (und sehr weit 
entfernte) Batterie: Das Unterseekabel NordLink, das Deutschlands Stromnetz mit dem 
Norwegens und vor allen Dingen Norwegens großen Stauseen verbindet, hat die mehrere 
Monate dauernde Probephase erfolgreich abgeschlossen und beginnt nun mit dem 
Regelbetrieb. 

Die Leitung in den hohen Norden gilt als Leuchtturmprojekt der Energiewende. Die 
Stromverbindung soll dazu beitragen, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu 
gewährleisten, auch wenn erneuerbare Energiequellen wie Windkraft und Solarenergie stark 
schwanken können. Das Phänomen, um das es geht, heißt »Dunkelflaute«: eine 
Kombination von wenig Wind und zugleich geringer Sonneneinstrahlung. In Zukunft soll in 
solchen Lagen über NordLink Strom nach Deutschland fließen, der in Norwegens 
Wasserkraftwerken gewonnen wird und »Dunkelflauten« so ausgleichen könnte. 

INDUSTRIELLE NUTZUNG NORDSEE  / BOHRINSELN / WINDPARKS                                                                                      
Nicht nur in Küstennähe sondern auch auf der Nordsee selbst gibt es inzwischen 
eine fortgeschrittene, industrielle Nutzung: So sind vor den Küsten grossflächige 
Windparks entstanden und nicht nur dort  sondern gar mitten in der Nordsee gibt es 
reihenweise vielerlei Bohrinseln, die Erdgas- und Ölvorkommen erschliessen.  
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BOHRINSELN                                                                             entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                                                                                                  
Das britische Brent-Ölfeld liegt ca. 180 km nordöstlich der Shetlansinseln nahe der 
Grenze zum norwegischen Sektor, in dem sich die bekannten Felder Statfjord und 
Gullfaks befinden. Es wird zur Förderregion East Shetland Basin gezählt: Die 
Ölförderung in diesem Feld begann 1975. Bekannt ist das Feld für die als 
Preisreferenz verwendete Ölsorte Brent Crude (ein Barrel (=159 Liter) kostete Mitte 
2021 etwa 75 US-Dollar) sowie für den schwimmfähigen Öltank Brent Spar, der 1995 
vor seiner geplanten Versenkung medienwirksam durch Greenpeace-Aktivisten 
besetzt wurde. Die Nordsee ist am Ort der Förderung ca. 142 m tief. Die Lagerstätten 
befinden sich wiederum rund 2650 m unter dem Meeresboden in einer 
Verwerfungsformation, welche eine Verbindung zu den ölführenden Schichten im 
Kimmeridge-Ton herstellt. Der Name des Feldes bezieht sich auf die Ringelgans  
(englisch Brant oder Brent goose) - auch der Kabeljau (codfish) ist dort gut vertreten. 

                                                                                        
.          Brent goose                         Kabeljau (codfish)       gesalzener und getrockneter Kabeljau                 

ALTE NORDSEE - BOHRINSELN SIND GEFAHR FÜR DIE UMWELT  

                                                     
OSPAR-Gebiet der Nordsee mit 1’315 aktiven Ölplattformen / OSPAR steht für „Oslo“ und 
„Paris“ und ist ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks.  

                                                                                                              entlehnt aus infosperber.ch/ 7.01.2020                   
Die Stilllegung von Ölbohr-Plattformen ist teuer. Die Betreiber würden Teile davon 
gerne im Meer lassen, mitsamt der alten Öltanks. Den Anfang machte Shell. Der Öl-
Multi beantragte 2018 nach mehr als 43 Jahren für vier Ölbohrplattformen im 
rechtlich zu Grossbritannien gehörenden Brent-Ölfeld eine Ausnahmegenehmigung. 
Nach Ende der Betriebszeit will der Konzern Teile der Anlage stehenlassen. Im 
Schatten des bevorstehenden Brexits blieb die Anfrage weitgehend unbemerkt. 
Mehrere Nordsee-Anrainer protestierten aber gegen das Gesuch.  
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Im Blick haben sie dabei die Zukunft: In den nächsten Jahrzehnten müssen Hunderte 
Bohrinseln abgewrackt werden. Im OSPAR-Gebiet der Nordsee befinden sich 1’315 aktive 
Ölplattformen. Sanktionsmöglichkeiten hat die OSPAR allerdings nicht - diese liegen bei den 
nationalen Regierungen. Shell hält den Verbleib der Plattformen im Meer allerdings für die 
umweltschonendste Methode und bezieht sich dabei auf zahlreiche Studien. In einem 
Handelsblatt-Interview hat ein Sprecher der Shell  dazu u.a. gesagt: “Shell hat die 
Ausserbetriebnahme des Brent-Feldes in den letzten zehn Jahren intensiv vorbereitet und 
durch unabhängige Wissenschaftler aus ganz Europa überprüfen lassen. Wir denken, damit 
den besten Vorschlag mit Blick auf Sicherheit, technische Machbarkeit und 
Umweltverträglichkeit gemacht zu haben“.  

Im Düsseldorfer Handelsblatt (Katrin Witsch) ist zur Ölplattform-Problematik am 
14.10.2019  sodann noch der nachfolgende, ungemein informative  Artikel 
erschienen : 

Verlassene Bohrinseln in der Nordsee: Die 150-Milliarden-Dollar-
Herausforderung  

Der Ölboom in der Nordsee ist vorbei. Konzerne und Regierungen streiten über das 
Schicksal Hunderter Bohrinseln. Manche Plattformen sollen teilweise stehen bleiben – und 
gefährden die Umwelt. Shell hält ihr Vorgehen für die umweltverträglichste Lösung. Es gibt 
einen Tag Ende Oktober 2019, an dem es in London ausnahmsweise mal nicht um den 
Brexit geht, sondern um das Schicksal alter Ölplattformen in der Nordsee. Im Mittelpunkt 
stehen bei einem internationalen Treffen Ende dieser Woche vier Bohrinseln des Ölkonzerns 
Shell.  

Die britische Regierung will dem Milliardenkonzern erlauben, große Teile seiner 
ausgedienten Plattformen in der Nordsee stehen zu lassen. Deutschland und andere EU-
Staaten wollen das verhindern. Sie fürchten schwerwiegende Folgen für die Umwelt. Für 
Großbritannien und auch Shell geht es bei dem Streit um viel Geld. Fast 500 Ölplattformen 
stehen in der Nordsee zwischen Dänemark, Großbritannien, Norwegen und den 
Niederlanden. Produziert wurde hier seit den 1970er-Jahren. Aber seit der 
Jahrtausendwende geht die Produktion immer weiter zurück, die Vorräte sind erschöpft. 
Immer mehr Bohrinseln stehen still und rotten im Meer vor sich hin. Denn der Rückbau einer 
Ölplattform kann bis zu mehrere Hundert Millionen Dollar kosten.  

Für den Abbau aller Bohrinseln in der Nordsee rechnet das Beratungsunternehmen BCG mit 
Kosten von mindestens 150 Milliarden Dollar. Der Rückbau ist vor allem für Großbritannien 
ein aktuelles Thema. „Wir rechnen damit, dass in den nächsten zehn Jahren mindestens 80 
bis 150 Offshoreplattformen aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt werden“, sagt Philip 
Whittaker, Öl- und Gasexperte bei BCG. Zwischen 50 und 80 Prozent der Kosten eines 
solchen Rückbaus könnten je nach Land an den jeweiligen Regierungen hängen bleiben, 
sprich am Steuerzahler. In Großbritannien sind es ungefähr 50 Prozent der Kosten, die 
Unternehmen mit ihrer Steuerlast verrechnen und sich so vom Fiskus zurückholen können. 
Deswegen will London dem Ölkonzern Shell eine Ausnahmegenehmigung für vier 
Plattformen im Brent-Ölfeld erteilen – große Teile der Bohrinseln könnten demnach einfach 
stehen bleiben. Das Gebiet nordöstlich der Shetland-Inseln, das der Nordsee-Ölsorte Brent 
ihren Namen gab, gehört formal zu Großbritannien. Konkret geht es um die vier Bohrinseln 
Brent Alpha, Bravo, Charlie und Delta.  
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Bei drei der Plattformen würden neben der bis über die Wasseroberfläche reichenden 
Trägerkonstruktion auch Öltanks und Bohrkammern im Meer verbleiben, laut einem 
Gutachten der Bundesregierung gefüllt mit 640.000 Kubikmeter ölhaltigem Wasser sowie 
40.000 Kubikmeter ölhaltigem Sediment mit einem Anteil von mehr als 11.000 Tonnen 
Rohöl. Sollten die Plattformen mit der Zeit marode werden, könnte das Öl ins Meer 
gelangen. Deshalb hat Deutschland Protest gegen die Pläne der Briten eingelegt. Auch 
Schweden, Belgien, die Niederlande und Luxemburg haben sich der Beschwerde 
angeschlossen, und auch die Europäische Kommission hat Bedenken angemeldet. „Die 
Idee, große Teile einer alten, kontaminierten Ölanlage einfach im Meer zurückzulassen, hat 
mich ehrlich gesagt überrascht“, sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth vom 
Bundesumweltministerium zu dem Vorhaben.  

Deutschland hat sogar ein unabhängiges Gutachten zu den möglichen Gefahren für die 
Umwelt anfertigen lassen. Shell hingegen behauptet, dass der Verbleib der Plattformen im 
Meer die umweltverträglichste Lösung sei .„Shell hat die Außerbetriebnahme des Brent-
Feldes in den letzten zehn Jahren intensiv vorbereitet und durch unabhängige 
Wissenschaftler aus ganz Europa überprüfen lassen. Wir denken, damit den besten 
Vorschlag mit Blick auf Sicherheit, technische Machbarkeit und Umweltverträglichkeit 
gemacht zu haben“, sagt ein Sprecher des Konzerns dem Handelsblatt. Das hätten auch 
zahlreiche Studien ergeben.  

Auch der deutsche Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea betreibt eine Offshoreplattform in 
der Nordsee. „Wir bauen definitiv alles von unserer Plattform Mittelplate im Wattenmeer 
zurück. Das Einzige, was am Ende bleibt, ist das Bohrloch, das gefüllt und versiegelt wird“, 
erklärt Unternehmenssprecher Michael Sasse. So sieht es die Übereinkunft der sogenannten 
Ospar-Staaten (benannt nach dem OSLO-PARIS- Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks) von 1998 eigentlich auch vor. Allerdings sind 
Ausnahmen wie im Spezialfall Shell möglich. Plattformen ruhen übrigens meistens auf 
Beinen aus Stahl, doch drei der vier Brent-Bohrinseln haben Betonpfeiler.  

Als diese in den 1970er-Jahren im Meer verankert wurden, hat sich niemand vorstellen 
können, dass sie in Zukunft wieder geborgen werden müssten. Und weil Betonbeine viel 
schwieriger abzubauen sind als Stahlkonstruktionen, hofft Shell darauf, dass Großbritannien 
bei seiner Ausnahmegenehmigung bleibt. Auch Vertreter des Ölkonzerns sollen an den 
Gesprächen in London teilnehmen. „Das Special Consultative Meeting ist eine wichtige 
Gelegenheit, sich den Fragen der in der Ospar vertretenen Regierungen zu stellen“, sagt der 
Shell-Sprecher.  

Bei dem Treffen der 15 Ospar-Mitgliedstaaten am 18. Oktober wollen die Kritiker noch 
einmal versuchen, London umzustimmen. Viel Hoffnung auf eine überraschende Kehrtwende 
macht sich das Bundesumweltministerium allerdings nicht. „Großbritannien ist auf seinem 
Staatsgebiet souverän und kann letztlich trotz formaler Einwände anderer Staaten allein über 
das Schicksal der Plattformen entscheiden“, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Eine 
rechtliche Handhabe habe Deutschland letztlich also nicht. Bereits Mitte der 1990er-Jahre 
wollte Shell einen seiner Öltanks, die „Brent Spar“, samt 100 Tonnen schwermetallhaltigen 
Ölschlamms und 30 Tonnen radioaktiver Salzkruste aus der Nordsee schleppen und in 2300 
Meter Tiefe im Atlantik versenken. Damals scheiterte das Vorhaben allerdings am 
spektakulären Protest einiger Umweltschützer und dem beispiellosen Boykott von Shell – vor 
allem in Deutschland.  

https://www.handelsblatt.com/themen/niederlande
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Und auch der britische Ölriese BP investiert Hunderte Millionen Euro in erneuerbare 
Energien. Doch vor einer Strategie und klaren Bekenntnissen schreckt BP vorerst zurück – 
im Gegenteil zur Konkurrenz Shell. Dieser Konzern ist übrigens in den Niederlanden in Den 
Haag angesiedelt und das niederländische Königshaus verfügt über wichtige Aktienpakete. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Abbau von Ölplattformen auf britischem Gebiet nach dem 
Brexit zur Verhandlungsmasse wird, ist gross. Einige Länder unterstützen die 
Plattformbetreiber und übernehmen bis zu 80 Prozent der Abwrackungskosten, die dann die 
Steuerzahler berappen müssen. Grossbritannien bezahlt etwa die Hälfte. Bei geschätzt 70 
Milliarden Euro Gesamtkosten für den vollständigen Rückbau der Brent-Plattformen dürfte es 
die britische Regierung damit nicht allzu eilig haben.  

Aber auch Abwarten kostet Geld. Von den Bohrinseln in der Nordsee sind mehr als ein 
Dutzend älter als 19 Jahre und somit technisch veraltet. Eine Ölplattform kennt verschiedene 
Arten der Stilllegung: Dutzende Bohrinseln laufen bereits jetzt im „Standby-Modus“. Die 
sogennnte „kalte Stapelung“ („cold stapling“), bei der der Betrieb angehalten wird, die 
Besatzung unbeschäftigt bleibt und keine Inspektionen mehr stattfinden, kostet den Betreiber 
um die 15’000 Dollar pro Tag. Kalt gestapelte Anlagen werden unter den derzeitigen 
Voraussetzungen übrigens kaum wiederbelebt. Bei der «warmen Stapelung» hingegen bleibt 
die Bohrinsel auf Abruf betriebsbereit: Mit einem Kostenpunkt von 50’000 Dollar pro Tag. Am 
18. Oktober 2019 besetzten übrigens Greenpeace-Aktivisten die Plattformen Brent Bravo 
und Brent Alpha .Die Guardian berichtete zur Problematik „UK facing EU outrage over 
‘timebomb’ of North Sea oil rigs“                                                                                                                                                               

Geht eine Bohrplattform ausser Betrieb, sollte sie restlos entfernt werden, das sagen sowohl 
der Laienverstand wie die geltenden Vereinbarungen. Von den Plattformen Brent Bravo, 
Brent Charlie und Brent Delta sollen dennoch der Sockel und von Brent Alpha das 
Plattformgerüst stehen bleiben. Das ist theoretisch verboten, aber verlockend für alle 
Betreiber, deren betagte Ölbohrinseln überall auf der Welt vor sich hinrosten. Der Abbau 
einer Ölplattform ist technisch aufwendig und teuer. Neben dem sichtbaren Aufbau müssen 
Trägerelemente, Stützpfeiler, Tanks und andere Anlagen entfernt und gereinigt werden. 
Vorgesehen ist die Demontage an Ort und Stelle. Transportable Teile müssen zu einer 
Abwrackeinrichtung gefahren oder geschleppt werden. Bei Nordsee-Plattformen heisst das 
grösstenteils: in die Türkei. Andere geeignete Einrichtungen befinden sich weit weg in 
Südasien, wobei China seit 2019 keine Wrackteile mehr annimmt. Ideen, was aus 
ausgedienten Bohrinseln werden könnte, gab es schon einige. Die Projektideen umfassten 
beispielsweise Freizeitanlagen, Edelhotels oder Forschungseinrichtungen, sogar ein 
Hochsee-Golfplatz war dabei. Shell will aus mindestens einer Brent-Plattform ein Biotop 
machen, in dem sich Muscheln und Kleintiere ansiedeln können. Das klingt gut, ist jedoch 
ökologisch nicht unbedenklich. Ein künstliches Riff, wie es in der Nordsee sonst nicht 
vorkommt, könnte zum Einfallstor für invasive Arten werden.  

Für Dutzende oder gar Hunderte Altplattformen ist die Biotop-Idee eher weniger geeignet. 
Ihre Überreste würden für Fischerei und Schifffahrt eine Gefahr darstellen. Obendrein räumt 
Shell vor der Ökologisierung nicht auf: Zu den vier Plattformen, für die Shell eine 
Genehmigung beantragt hat, gehören 62 Öltanks und Bohrkammern. Nach Angabe von 
Shell enthalten sie 640’000 Kubikmeter ölhaltiges Wasser und 40’000 Kubikmeter ölhaltigen 
Bohrschlamm. Zusammen entspricht das etwa 11’000 Tonnen Rohöl. Diese Altlasten will 
Shell dort lassen, wo sie sind.  

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/oelkonzern-bp-hadert-mit-der-energiewende/24949578.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/oelkonzern-bp-hadert-mit-der-energiewende/24949578.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/oelkonzern-bp-hadert-mit-der-energiewende/24949578.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/oelkonzern-bp-hadert-mit-der-energiewende/24949578.html
https://www.heise.de/tr/artikel/Ein-neues-Biotop-3656368.html
https://www.heise.de/tr/artikel/Ein-neues-Biotop-3656368.html
https://eu-recycling.com/Archive/25627
https://eu-recycling.com/Archive/25627
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Das Abpumpen der ölhaltigen Abfälle ist technisch möglich, aber teuer. Wie lange die Tanks 
und Betonfundamente halten, kann niemand genau sagen. Schon einmal versuchte Shell, 
eine Bohrinsel einfach stehen zu lassen. Der Öltank der Plattform Brent Spar sollte im 
Atlantik versenkt werden, was 1995 zu grossangelegten Protesten führte. Die 
Umweltorganisation Greepeace hielt Brent Spar drei Wochen lang besetzt. Unter dem Druck 
weltweiter Proteste und der Boykottierung von Shell-Tankstellen durch grosse 
Bevölkerungskreise gab Shell nach. Jetzt, im Oktober 2019, war es wieder so weit. Aktivisten 
aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden besetzten Brent Alpha und Brent Bravo 
und wiesen erneut darauf hin, dass Ölreste im Meer eine “tickende Zeitbombe” darstellen.  

Da sich Uweltverschmutzung nicht nach nationalen Grenzen richtet, wären davon viele 
Länder betroffen – einer der Gründe, weshalb diese «Entsorgungsmethode» verboten ist. 
Den Abbau von stationären Ölplattformen regelt das OSPAR-Übereinkommen zum Schutz 
der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks. Zu den OSPAR-Staaten gehören Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Luxemburg, 
die Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien, und auch die EU 
als Staatengemeinschaft hat unterschrieben. Schwieriger ist die Lage bei schwimmenden 
Plattformen. Für diese gelten die Abwrackvorschriften für Schiffe, für die die internationale 
Marineorganisation zuständig ist. Durch eine Ausflaggung können die Betreiber 
Umweltvorschriften oftmals umgehen.  

Ölplattformen nach dem Ende ihrer Lebenszeit ganz oder teilweise im Meer zu belassen, ist 
nach einer OSPAR-Entscheidung von 1998 verboten. Ausnahmen sind möglich, wenn der 
komplette Abbau einer Plattform zu gefährlich oder technisch nicht machbar ist. Shell hat in 
Grossbritannien mit eben dieser Begründung darum ersucht. Aus einem Einzelfall könnte 
aber schnell ein neuer Standard werden. Die Ölproduktion in der Nordsee lässt seit Jahren 
nach, was besonders britische Gebiete betrifft. Mehr als 500 Ölplattformen sehen ihrer 
Abwrackung in den nächsten Jahrzehnten entgegen.  

                                                                                           
Die Shell-Ölplattform Brent Delta wurde im Mai 2017 in                Bohrinsel im Nordseesturm                                                                     
Großbritannien auf eine Schiffswerft gebracht, wo sie                                                                                       
ausser Betrieb genommen wurde 

VIDEO  Aber dass das Meerswasser auch anders kann, zeigt dieses                                          
Video mit 10 Monsterwellen / Marvs Lifestyle Channel                                                                                                                     
Code: https://youtu.be/HuY_hEx4T1w 9,57 Min  

VIDEO  Bohrinsel schwankt im Seegang – Richtig ungemütlich geht es bei Orkanen auf 
den Offshore-Ölplattformen in der Nordsee zu: Mehr als 15 Meter hohe Wellen bringen die 
mächtigen Stahlkolosse ins Schwanken, wenn Stürme wie FELIX (2015) mit 15-Meter-
Brechern an ihnen rütteln.                                                                                                           
BBC-News  14.01.2015                                                                                                            
Code: https://youtu.be/D2dv57CpT-s  1.11 Min  ENG 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brent_Spar
https://www.greenpeace.org/international/press-release/24826/greenpeace-activists-board-shell-oil-rigs-in-protest-against-plans-to-leave-behind-oil-in-the-north-sea/
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Was-Steuerparadiese-mit-Umweltverbrechen-zu-tun-haben
https://youtu.be/HuY_hEx4T1w%209,57
https://youtu.be/D2dv57CpT-s%20%201.11
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EUROPAS OFFSHORE WINDINDUSTRIE                                                                  
Motor des internationalen Ausbaus der Offshore-Windenergie ist bislang Europa und 
insbesondere die Nordsee. Nach der Errichtung der ersten Nearshore-Windparks in 
Dänemark in den 1990er Jahren sind Dänemark und Großbritannien ab 2001/2002 
bzw. 2003/2004 in die kommerzielle Offshore-Windenergie eingestiegen. Im Jahr 
2019 wurden rd. 500 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von 
3.620 MW neu ans Netz angeschlossen. Damit steigt die Offshore-Windenergie 
Gesamtkapazität in Europa Ende 2019 auf rd. 5.050 Offshore-Windenergieanlagen 
mit etwa 22.000 MW, die ans Netz angeschlossen sind.  

Mit weitem Abstand liegt Großbritannien mit einer Gesamtkapazität von rd. 10.000 
MW vor Deutschland mit rd. 7.500 MW. Danach folgen Dänemark (rund 1.700 MW), 
Belgien (rund 1.550 MW) und die Niederlande (rund 1.120 MW).                                                                                 

 

  
Internationales regeneratives Energiefeld Nordsee                                                                                       
Karte mit bereits ausgewiesenen Flächen für die Offshore-Windenergie BASF/RWE-Windpark im Bau                                                       
von Deutschland Dänemark, Grossbritannien, Schweden, Norwegen,                                                   
Niederlande, Belgien, Frankreich und Irland Stand: Ende 2017 © IWR  

Acht Offshore-Windparks befinden sich derzeit im Bau, darunter drei Offshore-
Windparks, bei denen die Turbinen im Jahr 2019 zum Teil bereits ans Netz 
gegangen sind sowie 5 Windparks, bei denen bislang noch keine Anlagen ans Netz 
gingen. Zudem sind im Jahr 2019  die finalen Investitionsentscheidungen (FID) für 
Offshore-Windparks mit weiteren 1.400 MW in Frankreich, den Niederlanden, UK und 
Norwegen getroffen worden (Stand: 11.02.2020).Das zur Zeit grösste Offshore – 
Windpark-Projekt Deutschlands (BASF + RWE) wird beispielsweise in absehbarer 
Zeit rund 2 Gigawatt Strom speziell für die Ludwigshafener Chemieindustrie (BASF) 
liefern 

RWE und BASF planen gigantischen Windpark in der Nordsee                               

                                                                                                                          zitiert aus www.dw.com 21.05.2021         
Ein Milliardenprojekt soll den Chemiestandort Ludwigshafen mit grünem Strom versorgen. Es 
wäre einer der größten Windparks der Welt. Doch ohne Rückendeckung der Politik geht es 
nicht. Die BASF als grösster Chemiekonzern der Welt und der Energieerzeuger RWE wollen 
gemeinsam in der Nordsee einen der größten Windparks der Welt errichten. Die Anlage mit 
einer Kapazität von zwei Gigawatt soll ab 2030 den Chemiestandort Ludwigshafen mit 
grünem Strom versorgen, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Außerdem soll ein 
Fünftel des Stroms zur Herstellung von CO2-freiem Wasserstoff dienen. Die Kosten für den 
Windpark und die Elektrolyseanlage bezifferten die Unternehmen auf mehr als 4  Mrd. Euro. 

https://www.offshore-windindustrie.de/windparks/deutschland#Windparks
http://www.dw.com/
https://www.dw.com/de/klimaschutz-kohle-wird-unrentabel-solar-windenergie-gewinnen-deutschland-eu-usa-china-erdgas/a-53905661
https://www.dw.com/de/nachhaltige-industrie-wird-schweden-vorreiter-f%C3%BCr-wasserstoffstahl/a-57218575
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Der Windpark solle ein “Leuchtturmprojekt” für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes 
Deutschland sein und zeigen, wie industrielle Produktion nachhaltig und zukunftsfähig 
werden könne, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller. “Wir wollen gemeinsam den Weg zu 
einer CO2-neutralen Chemieindustrie durch Elektrifizierung und den Einsatz von CO2-freiem 
Wasserstoff beschleunigen.” Beide Unternehmen betonten aber auch, dass sich das Projekt 
nur mit Unterstützung der Politik verwirklichen lasse. Damit der Windpark realisiert werden 
könne, sei unter anderem die rasche Ausschreibung von Flächen für Offshore-Projekte 
erforderlich, deren Nutzung bislang erst nach 2030 vorgesehen sei. Außerdem sei eine 
Anpassung der Flächen- und Netzentwicklungspläne und die Entlastung des grünen Stroms 
von der EEG-Umlage notwendig. Eine finanzielle Förderung für den Bau durch die öffentliche 
Hand sei dagegen nicht nötig.Durch den Windpark könnten den Angaben zufolge etwa 3,8 
Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermieden werden. Die Chemieindustrie gehört 
zu den energie-intensivsten Branchen überhaupt. Besonders in der Basischemie ist der 
Bedarf immens hoch. Dies führt Brudermüller zufolge allein bei BASF zu Emissionen von 21 
Millionen Tonnen CO2. Davon entfallen acht Millionen Tonnen auf Ludwigshafen. 

Um den Ausstoss zu verringern, setzt BASF unter anderem auf den Ersatz fossiler 
Energieträger durch grünen Strom. Doch das steigert wiederum den Stromhunger des 
Unternehmens. “Am größten Chemiestandort der Welt, Ludwigshafen, heisst das mindestens 
eine Verdreifachung des Strombedarfs bis 2035 auf dann rund 20 Terawattstunden”, sagte 
Brudermüller. Dies entspreche rund 15 Prozent des derzeit in Deutschland produzierten 
Stroms aus Windenergie.Der neue Windpark soll deshalb helfen, den schnell wachsenden 
Strombedarf des weltgrößten Chemiekonzerns zu decken. Der überwiegende Teil des dort 
produzierten Stroms soll von der Nordsee direkt nach Ludwigshafen geleitet werden - und 
zwar so, dass keine Netzengpässe entstehen. Rund 20 Prozent des Stroms sollen zur 
Herstellung von Wasserstoff verwendet werden, der auch von anderen industriellen 
Abnehmern genutzt werden könnte, hieß es. Der Windpark, an dem BASF eine Beteiligung 
von 49 Prozent halten will, könne für 25 bis 30 Jahre Strom liefern.  

Wo genau in der Nordsee er gebaut werden soll, gaben die Unternehmen nicht bekannt. 
RWE-Chef Markus Krebber betonte, von dem Projekt könnten alle profitieren: der 
Klimaschutz, die Gesellschaft, die Industrie und vor allem die Beschäftigten. “Denn wenn wir 
erfolgreich sind, dann wird das positive Effekte auf die Arbeitsplätze haben”. Auch die 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) unterstützt das Projekt. Ihr 
Vorsitzender Michael Vassiliadis betonte: “Der Windpark könne ein Symbol für die 
Innovationskraft der Industrie und ihrer Beschäftigten sein”.             
LEUCHTTÜRME  NORDSEEKÜSTE                                                                                            
Als Leuchtturm wird ein Turm bezeichnet, der eine Befeuerung trägt. Leuchttürme sind 
insbesondere nachts weithin sichtbare Schifffahrtszeichen (durch die abgegebenen 
Leuchtfeuer sowie als Peilmarke) und dienen der Positionsbestimmung, der Warnung vor 
Untiefen oder der Fahrwassermarkierung. Die Bauweise der Leuchttürme ist sehr vielfältig. 
In vorindustrieller Zeit waren Leuchttürme zumeist gemauert. In historischen 
Turmkonstruktionen befanden sich mitunter Wohn- und Arbeitsräume für das 
Bedienpersonal, die oft durch Nebengebäude ergänzt wurden. Da der Beruf des 
Leuchtfeuerwärters durch die Automatisierung nicht mehr ausgeübt wird, dienen die 
ehemaligen Arbeitsräume heute anderen Aufgaben. Mit Aufkommen des Metallbaus wurde 
es möglich, leichte windbeständige Konstruktionen aus Gusseisen, aus Schmiedestahl und 
schließlich aus gegossenem und gewalztem Stahl zu errichten. Dabei überwog zunächst 
Stahlfachwerk, später rohr- und mastartige Konstruktionen. Heutzutage sind viele derartige 
Bauwerke aus Stahlbeton, Bauten aus glasfaserverstärktem Kunststoff wie Kahler Sand an 
der Elbe blieben die Ausnahme. Lichtanlage und Optik sind bei grösseren Bauten zumeist 
aufgesetzt, sie werden als Lampenhaus oder Laterne bezeichnet.         entlehnt aus Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Turm_%28Bauwerk%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Befeuerung_%28Seefahrt%29#Befeuerung_in_der_Schifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrtszeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Positionsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtfeuerw%C3%A4rter
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmiedeeisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlfachwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlbeton
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasfaserverst%C3%A4rkter_Kunststoff
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Oostende (pier)                                            Breskens                                    Westkapelle                                  boekcover                                                                                                
Ouddorp                          Hoek van Holland (nieuw)          Hoek van Holland (oud / Rijnbron Alpen)               

VUURTORENS NOORDZEEKUST                                                    ontleend uit Wikipedia   NL                                                                                      
Een vuurtoren of lichttoren is een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, of direct 
erop, zeestraten, ingangen van zeearmen en havens om ‚s nachts en bij stormweer schepen 
te waarschuwen voor de kliffen of doorgang, oorspronkelijk met behulp van een open vuur 
en later door middel van spiegels, lenzen en een lamp. Ook havens of havengeulen hebben 
soms een of meer vuurtorens die de toegang aangeven en vaak een lichtlijn vormen. Langs 
de Nederlandse kust staan elf grote vuurtorens (zogenaamde A-posten) en vier kleinere (B-
posten). Bovendien bevinden zich nog vijf torens aan de oevers van het IJsselmeer. 
Dergelijke vuurtorens zijn de feitelijke opvolgers van de zogenoemde vuurpannen en 
vuurboeten of vuurbaken. Daarin of daarop brandden open vuren. Het oudste voorbeeld is 
de vuurtoren van Alexandrië (de Pharos), een van de zeven wereldwonderen van de 
oudheid. Op deze toren werd in de oudheid hout verbrand (vandaar de naam ‚vuurtoren‘) en 
het bouwwerk deed voornamelijk dienst als dagmerk: de opstijgende rook vergrootte de 
zichtbaarheid van het baken. Na een bestaan van ongeveer 1600 jaar is deze toren - die 
voorbeeld is geweest van alle andere - verdwenen. In sommige talen is het woord voor een 
vuurtoren (en zelfs voor de koplamp van een voertuig) afkomstig van de Pharos: Spaans en 
Italiaans faro, Frans phare, Grieks fáros (zie ook www.vuurtorens.org) 

ATLANTIKWALL  ZWEITER  WELTKRIEG 

VIDEO Code:  https://youtu.be/_a_9M0u1qKc 1.43 Min    DE                                                

         
Der Atlantikwall war eine 2685 Kilometer lange Verteidigungslinie entlang der Küsten des Atlantiks, 
Ärmelkanals und der Nordsee. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern in den 
Ländern Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Norwegen, den britischen Kanalinseln sowie dem 
Deutschen Reich im Zeitraum 1942 bis 1944 geplant und teilweise erbaut. Der Atlantikwall sollte eine 
Invasion der Westalliierten verhindern. Inzwischen sind etliche der Bunker mit ihren meterdicken Mauern  
entsorgt worden doch sind auch viele noch erhalten geblieben bzw. weggesackt im Sand (Lot-Strand DK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_%28bouwwerk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuurpan&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurboet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren_van_Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koplamp
http://www.vuurtorens.org/
https://youtu.be/_a_9M0u1qKc
https://de.wikipedia.org/wiki/Verteidigungslinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Ozean
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rmelkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Besetzung_Frankreichs_im_Zweiten_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark_unter_deutscher_Besatzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen_unter_deutscher_Besatzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalinseln
https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_%28Milit%C3%A4r%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hitler-Koalition
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DOGGERBANK                                                                                 
Die Flachwasserzone Doggerbank (einst „Dogger Hills“) ist übrigens etwa halb so groß 
wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 Metern bis zu höchstens 20 
Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang berühmt und bei Stürmen brechen hier sogar 
häufiger die Wellen.  

Überhaupt ist die Doggerbank mit 18.000 km² die größte Sandbank in der Nordsee - 
das deutsche Naturschutzgebiet Doggerbank umfasst des Entenschnabels wegen 
nur eine Fläche von 1.700 km². Neben der artenreichen Sandbodengemeinschaft ist 
der Fischreichtum des Gebiets von besonderer Bedeutung. Der Nahrungsreichtum 
zieht Meeressäugetiere und Hochseevögel gleichermassen an. 

                         

           Satellitenaufnahme Nordsee Doggerbank                          Doggerland 

                                               

Map showing hypothetical extent of Doggerland (c. 8,000 BC), which provided a land bridge 
between Great Britain and continental Europe. Dogger, adopted by by C.F. Naumann (1854), is also 
a quarryman’s term; it refers to the rounded sandstone concretions found in the English series in 
Yorkshire.                                                                                              quarryman = Steinhauer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland
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Als Doggerland wird die Landmasse bezeichnet, der während der letzten Kaltzeiten 
England mit Kontinentaleuropa und Skandinavien verband. Heute liegt auf diesem 
Gebiet die Nordsee. Das Doggerland wurde in der Mittelsteinzeit von Jägern und 
Sammlern besiedelt. Die Bezeichnung Doggerland leitet sich von der Doggerbank 
ab, einer ausgedehnten Untiefe in der Nordsee, rund 100 Kilometer von der 
britischen Ostküste und 125 bis 150 Kilometer von der dänischen Westküste entfernt. 
Bryony J. Coles machte ihn 1998 als Name für das von ihr archäologisch 
identifizierte versunkene Landgebiet bekannt. Der Begriff war schon zuvor in 
Deutschland in Gebrauch, als nationalsozialistische Ideologen dort ohne 
archäologische und geologische Evidenz eine ideale Urheimat der Germanen  
lokalisieren wollten.  

Das Doggerland hatte vor 10.000 Jahren (8.000 v. Chr.) eine ungefähre Fläche von 
23.000 Quadratkilometern. Es lag als Hügelkette in der südlichen Nordsee und verband 
Kontinentaleuropa mit dem Landstrich, der heute die Ostküste Englands darstellt. Während 
der letzten Kaltzeit war der südliche Teil der Nordsee – zwischen der Doggerbank und dem 
Ärmelkanal – ein Binnensee, in den die Flüsse Themse, Maas, Rhein und die 
nordeuropäischen Gletscher entwässerten. Der Ausfluss des Sees floss durch das Gebiet 
des damals trockenen Ärmelkanals in den Atlantik und bildete dieser damit den grössten 
Strom Europas  

Es existieren üver die Doggerbank-Vergangenheit diverse wunderbare  englische 
Dokumentationen. Der fünfte Teil der BBC-Dokumentation “Die Erben der Saurier,  ein 
Mammut-Unternehmen”  ist teilweise auf der damals trocken liegenden Nordsee angesiedelt, 
ebenso die Folge “Britain’s Drowned World”, eine Archäologie -Dokumentation auf Channel 
4. Speziell das untenvermerkte youtube-Video von History Time vermittelt in Kurzform diese 
sagenhafte Doggerland-Geschichte  

VIDEOS                                                                                                          

How Doggerland Sank Beneath The Waves (500,000-4000 BC) Prehistoric Europe 
Documentary  History Time Code: https://youtu.be/DECwfQQqRzo    49.58 Min              ENG 

Expeditie Doggersbank 2012 Code https://youtu.be/oFBLcQ7bwDM      3.15 Min           NL                                                                                                                                                        
.                                                                          Shantytext ENG              
Doggerland - als die Nordsee noch Festland war                                                           
Marum TV                                                                                                                                 
Code: https://youtu.be/ErC0tRmVTVg 3.42 Min     DE                                              

Naturschutzgebiet Doggerbank                                                                                               
Bundesamt für Naturschutz 
Code: https://youtu.be/8XtxuDfM2tQ 2.49 Min        DE 

Noordzee / Natura 2000 / Doggersbank / Klaverbank / Friese Front                                                          
Code: https://youtu.be/fQE2AGRjR1I   4.40 Min      NL 
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DOGGERBANKSCHLACHTEN                    

                                                                                        
Battle of Doggerbank 05.08.1781 Thomas Luny 1759 – 1837   .                                                                                                                       
from King George III’s collection of military maps                                   NL-Doggersbank-Medaille                                                                                        

Abgesehen von seiner prähistorisc hen Geschichte ist die Doggerbank-Region 
nichtzuletzt auch bekannt geworden durch ihre maritimen Geschehnisse. Die 
berühmte “Schlacht auf der Doggerbank”  ereignete sich am 5. August 1781 während 
des Vierten Englisch-Niederländischen Seekrieges. Und hatte wiederum auch ihre 
Ursache im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als die Niederlande die Position 
der englischen Kolonien in Nordamerika durch rege Handelsbeziehungen stützten. 
Die Seeschlacht war ein blutiges Aufeinandertreffen zwischen einem britischen 
Geschwader unter Vizeadmiral Sir Hyde Parker und einem niederländischen 
Geschwader unter Vizeadmiral Johan Zoutman. Beide Geschwader begleiteten 
grössere Konvois ihrer Handelsschiffe: Die holländische Flotte eskortierte auf dem 
Weg in die Ostsee befindlichen Handelsschiffe und wurde dabei von den Briten 
angegriffen. Diese  waren ihrerseits daran interessiert, den eigenen Nordseehandel 
zu schützen, und betrieben daher eine Politik der bewaffneten Neutralität. 

Es entwickelte sich eine aussichtslose Schlacht, in der keiner der Streitparteien 
irgendeinen Vorteil gewann, auch nachdem beide Seiten wieder abzogen. Die 
Niederländer führten ihren Konvoi nach Hause zurück und feierten die Schlacht als 
einen Sieg. Ihre Kriegsflotte jedoch blieb während der restlichen Kriegsdauer in den 
Häfen und dies führte dazu, dass die Schlacht auf der Doggerbank als letzte 
Seeschlacht der “Republik der Sieben Vereinigten Niederlande” in die Annalen 
eingegangen ist. Der niederländische Seehandel wurde nun auf allen Meeren von 
britischen Kriegsschiffen gestört und tendierte zum Erliegen. Zur Erinnerung gab es 
für die Teilnehmer an der Schlacht  übrigens die “Doggersbankmededaille”. Weitere 
Infos im Unterkapitel ENLISCH-NIEDERLÄNDISCHE SEEKRIEGE. Interessant ist 
auch, was sich vor und während des Ersten Weltkriegs in der Doggerbank –Region 
abgespielt hat. Zitiert aus dem nachfolgende SZ-Artikel 

 Viertageschlacht AbrahamStorck 

https://dewiki.de/Lexikon/Englisch-Niederl%c3%a4ndischer_Krieg_%281780%e2%80%931784%29
https://dewiki.de/Lexikon/Amerikanischer_Unabh%c3%a4ngigkeitskrieg
https://dewiki.de/Lexikon/Ostsee
https://dewiki.de/Lexikon/Bewaffnete_Neutralit%c3%a4t
https://dewiki.de/Lexikon/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Niederlande
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:                                                                                                  

.Vor dem Ersten Weltkrieg - Doggerbank - Zwischenfall, 1904                     
zitiert aus Süddeutsche Zeitung 17.07.2014 

Die Doggerbank ist kein Kreditinstitut - sie ist eine seichte Stelle in der Nordsee: Etwa 300 
Kilometer lang, rund 100 Kilometer breit, nur etwa 13 Meter flach. Das Gebiet zwischen 
Großbritannien und Dänemark wäre heute allenfalls als Fischgrund bekannt, hätte sich dort 
im Oktober 1904 nicht ein folgenschwerer Zwischenfall ereignet.Die russische Ostseeflotte 
hatte erst vor wenigen Tagen den Hafen von Libau im heutigen Lettland verlassen, um vor 
der Küste Chinas im Russisch-Japanischen Krieg mitzumischen. Auf ihrem Weg durch die 
Nordsee wurden die Crews mehrmals vor japanischen Torpedobooten gewarnt, die kurz 
zuvor in Großbritannien vom Stapel gelaufen sein sollen. Diese Sorge nahm, angesichts der 
Entfernung, paranoide Züge an. In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1904 hielt erst die 
Besatzung der russischen Kamtschatka ein harmloses schwedisches Schiff für ein 
japanisches Torpedoboot und warnte die Kameraden auf den übrigen Schiffen vor der 
vermeintlichen Gefahr.Später passierte die Flottille eine Gruppe britischer Fischerboote und 
einige Offiziere glaubten dahinter erneut ein Torpedoboot der Japaner zu erkennen. Ohne 
einen entsprechenden Befehl erhalten zu haben, eröffnete ein russischer Geschützführer 
das Feuer auf die Fischerboote.  

Die anderen Kriegsschiffe feuerten daraufhin ebenfalls. Bei dem Angriff auf die 
unbewaffneten britischen Seeleute kamen mehrere Fischer ums Leben, etliche weitere 
wurden verletzt. Als die Crews den Irrtum bemerkt hatten, befahl der russische Admiral 
Sinowi Roschestwenski, dass die Flotte weiterfahren soll. Die Schiffbrüchigen überließ er - 
entgegen allen seerechtlichen Konventionen - ihrem Schicksal. Der Doggerbank-Vorfall 
stürzte Russland und Großbritannien in eine tiefe diplomatische Krise: König Edward VII. 
tobte, der russische Botschafter in London erhielt Polizeischutz. Die britische Marine kesselte 
die russischen Schiffe ein, bis der Vorfall untersucht wurde. Am Ende zahlte Russland den 
Fischern und ihren Hinterbliebenen eine Entschädigung.Später beruhigten sich die Gemüter 
zwischen London und Moskau allerdings wieder - und Russland trat 1907 sogar dem 
Entente-Bündnis zwischen Frankreich und Großbritannien bei. Doch später veröffentlichte 
Dokumente belegen, dass die Briten der russischen Führung misstrauten und deren 
Ambitionen fürchteten.  

Nach dem Zwischenfall von 1904 fand an der Doggerbank 1915 eine nochmalige 
Seeschlacht statt: Deutsche Kriegsschiffe, darunter der Panzerkreuzer Blücher, 
unterlagen dabei der überlegenen britischen Marine. Diese erneute “Schlacht auf der 
Doggerbank” in der Nordsee fand während des Ersten Weltkrieges am  25. Januar 
1915 zwischen 5 Schlachtkreuzern und 38 weitere Kriegsschiffen der deutschen 
Kaiserlichen Marine sowie 3 Schlachtkreuzern und 23 weiteren Schiffen der 
britischen Royal Navy statt. Die Vorgeschichte bestand darin, dass im Januar 1915 
ein von Vizeadmiral Franz Hipper geführter deutscher Verband mit den drei 
Schlachtkreuzern Seydlitz, Moltke und Derfflinger sowie dem Panzerkreuzer Blücher, 
abgeschirmt von vier kleinen Kreuzern und 18 Torpedobooten, einen Vorstoss auf 
die Doggerbank-Region in der Nordsee unternehmen wollte. 
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Dies um die dortigen britischen Vorpostenschiffe zu vernichten bzw. zu vertreiben - 
doch die Einbeziehung des letzten deutschen Panzerkreuzers  SMS Blücher in diese 
Kriegsaktion  sollte sich als fatal erweisen. Denn bei diesem Unternehmen versäumte 
es die deutsche Marineleitung unter Admiral Friedrich von Ingenohl, eine 
Fernsicherung durch Schlachtschiffe bereitzustellen. Die britische Admiralität war 
zudem durch ihren Entzifferungsdienst Room 40 gewarnt, da der Einsatzbefehl an 
Hipper unnötigerweise per Funkspruch gegeben wurde und entziffert werden konnte.  

Und wenige Minuten, nachdem Hippers Verband am späten Nachmittag des 23. 
Januar den Jadebusen verlassen hatte, liefen die fünf Schlachtkreuzer HMS Lion, 
HMS Tiger, HMS Princess Royal, HMS Indomitable und HMS New Zealand unter 
dem Kommando von Vizeadmiral David Beatty sowie drei leichte Kreuzer und 35 
Zerstörer bereits aus dem schottischen Kriegshafen Firth of Forth aus. Und als dann 
die beiden Kriegsflotten sich begegneten, sollte sich ab da die geballte Kraft der 
englischen Marine auf die Vernichtung des für das deutsche Kaiserreich eminent 
wichtigen (letzten) Panzerkreuzers SMS Blücher richten. Am 25. Januar 1915 um 
etwa 13.00 Uhr kenterte die Blücher nach 2 bis 7 Torpedo- und 70 bis 100 
Granattreffern, trieb noch einige Minuten kieloben und versank dann ins seichte 
Doggerbankgewässer. Britische Schiffe retteten 260 Mann doch ein deutsches 
Flugzeug, das die Rettungsaktion nicht erkannte, behinderte diesen Vorgang.  

Insgesamt 792 Besatzungsmitglieder der Blücher sollten bei diesem maritimen 
Inferno ums leben kommen. Die von einem britischen Schiff aus gemachte 
Aufnahme, die das kenternde Schiff zeigt, von dem sich die Besatzungsmitglieder zu 
retten versuchen, ist heute eine der berühmtesten Kriegsfotografien des Ersten 
Weltkriegs. Aber auch die Engländer sollten im Ersten Weltkrieg unweit der 
Orkneyinseln durch Minen bzw. Torpedos gleichfalls wichtige Kriegsschiffe wie die 
Schlachtkreuzer Vanguard und Hampshire verlieren.  

                           

                  Battle of Dogger Bank 25.01.1915                                                   
.                                                                                                                                                  
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Zum Abschluss unseres Doggerbank-Intermezzos über einen versunkenen 
Panzerkreuzer noch einen interessanten Spiegel -Beitrag über einen versunkenen 
Nordsee-Archipel samt Tsunami lange davor.  

DER VERSUNKENE ARCHIPEL IN DER NORDSEE 
zitiert aus “Der versunkene Archipel in der Nordsee“ (Spiegel Wissenschaft 02.12.2020                                       
Mitten in der Nordsee lag einst eine besiedelte Insel. Doch ein Tsunami versenkte alles Land 
– das war der Stand der Wissenschaft. Nun haben Forscher Spuren von Leben im 
Meeresboden gefunden.                                                                                                                                              

Vor mehr als zehntausend Jahren hätten es die Briten nicht so leicht gehabt mit der 
Abspaltung von Europa, zumindest aus geografischer Sicht. Damals, zum Ende der letzten 
Eiszeit, lagen dort, wo sich heute die Nordsee befindet, weite Landmassen. Sie verbanden 
Grossbritannien mit Kontinentaleuropa und Skandinavien, wohin sich die letzten Gletscher 
der Kaltzeit zurückgezogen hatten.Man konnte im Grunde zu Fuß nach England gehen. Nur 
ein riesiges Flusssystem musste man überqueren, es hatte sein Bett im Ärmelkanal und 
wurde von Rhein, Seine und Themse als Nebenflüsse gespeist.  

Für die Menschen der Steinzeit war dieses Doggerland ein attraktiver Siedlungsraum. Sie 
zogen nach Norden und manche blieben in der Region zwischen Dänemark und der 
britischen Ostküste, irgendwo auf der 25.000 Quadratkilometer großssen Fläche. Hier gab es 
Wild in den Wäldern und Fische in Seen und Flüssen. Doch die Menschen steckten mitten in 
einem Anpassungsprozess. Statt die Herdentiere der Altsteinzeit zu jagen, lernten sie nun, 
einzelne Beutetiere zu erlegen und Fische zu fangen.  

Immer mal wieder gelangten prähistorische Werkzeuge oder Knochen von Landtieren aus 
der heutigen Nordsee ans Licht. Doch durch das Abschmelzen der Eismassen stieg der 
Meeresspiegel, teilweise sogar bis zu einem Meter pro Jahrhundert. Das Doggerland wurde 
überspült und ein Zentralgebiet um die Doggerbank zur Insel. Und vor gut 8000 Jahren war 
es dann schlagartig vorbei mit dem Leben im Inselparadies – jedenfalls dachten Forscher 
das lange. Mindestens ein Tsunami fegte über Meer und Küsten hinweg. Ausgelöst durch 
gigantische, unterseeische Erdrutsche vor der Küste Norwegens im Nordatlantik. Rund um 
die Nordsee fanden Geologen Spuren dieser Katastrophe, dem sogenannten Storegga-
Ereignis, teils weit im Inland. Die grösste Flutwelle erreichte wohl Höhen von bis zu 20 m.  

Forscher haben in aufwendigen Untersuchungen eine überraschende Erkenntnis gewonnen. 
Möglicherweise ist das Doggerland doch nicht vollständig untergegangen, glaubt ein Team 
um den Archäologen Vincent Gaffney von der University of Bradford. Ein kleiner 
Inselarchipel könnte die Wassermassen überstanden und noch lang der Nordsee getrotzt 
haben. Und vielleicht waren die Inseln ein Rückzugsort für die damaligen Siedler. “Die 
bisherige Vorstellung von dem katastrophalen Ereignis muss möglicherweise überdacht 
werden”, schreibt Gaffney in der Fachzeitschrift “Antiquity”. Die Wissenschaftler stellen in der 
Studie Möglichkeiten vor, um Katastrophen wie das Storegga-Ereignis geologisch und 
archäologisch zu untersuchen und die Geschichte des Doggerlandes zu rekonstruieren. 
Dazu arbeiteten sie über Jahre von Schiffen aus und kartierten den Meeresboden über 
Schallwellen. Wichtige Erkenntnisse gewannen sie aus Bohrkernen, durch die sie einen 
Querschnitt der Sedimente gewinnen konnten. Dort fand das Team das Erbgut von Tieren 
und Pflanzen, die auf Doggerland lebten, berichten sie in einer zweiten Studie, die im 
Fachmagazin »Geosciences« veröffentlicht wurde.  

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/great-wave-the-storegga-tsunami-and-the-end-of-doggerland/CB2E132445086D868BF508041CC1B827
https://www.mdpi.com/2076-3263/10/7/270/htm
https://www.mdpi.com/2076-3263/10/7/270/htm
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Schon früher hatten Sediment-Untersuchungen Erstaunliches offenbart. Moose hatten das 
Massensterben ausgezeichnet erhalten überstanden, da sie vom Meeresschlamm 
hervorragend konserviert wurden. So konnten Forscher vor einigen Jahren sogar 
herausfinden, zu welcher Jahreszeit die Tsunamis über das Doggerland fegten. Anhand der 
Spuren in den Sedimenten ergibt sich ein interessantes Bild. Demnach war nur der nördliche 
Teil der Insel überspült – von dort breitete sich das Wasser aus. Aber manche Hügel und 
auch die Vegetation könnten die Wucht der größten Welle gemildert haben, weshalb nicht 
alles Land verschwand.  

Sicherlich fielen der Katastrophe viele Menschen und Tiere zum Opfer. Aber ein Teil der 
Insel konnte bestehen. Denn über den Schichten der Storegga-Rutschung, die sich auch in 
der Sedimentierung zeigt, fanden die Wissenschaftler wieder Hinweise auf Pflanzen und 
Tiere. Es muss also weiter Leben auf Doggerland gegeben haben, zumindest noch einige 
Jahrhunderte. Ob auch Menschen den Tsunami überlebt haben, lässt sich allerdings nicht 
sagen:  Archäologische Belege fehlen und die Analyse der Bohrkerne gibt darüber keine 
Auskunft. Aber auch nach Siedlungsspuren können die Forscher nicht graben. Dafür 
müssten sie nicht nur auf den Grund der Nordsee tauchen, sondern auch noch tiefer im 
Meeresboden suchen. Allerdings geben sie in ihren Untersuchungen aufgrund der 
Oberflächenprofile ein paar Siedlungsplätze an, die sich gut geeignet hätten. Das Leben 
wäre für die Doggerländer nach der Katastrophe aber deutlich schwieriger gewesen. Denn 
das Meerwasser hatte die Böden versalzen und öde Sumpflandschaften zurückgelassen. 
Und gegen 5500 v. Christus war ohnehin alles vorbei. Zu dieser Zeit holte sich das Meer die 
letzten Meter des Archipels in der Nordsee.                                                                                                                                   

VIDEO                                                                                                            
Eine zeitliche Rekonstruktion der Doggerland / Doggerbank-Küstenlinie                      
„Doggerland - als die Nordsee noch Festland war“  / Marum TV                                               
Code: https://youtu.be/ErC0tRmVTVg  3.42 Min                                                           DE    
VIDEO                                                                                                                                 
„New Evidence for the Ancient Tsunami that Destroyed Doggerland / Ancient Architects 
Doggerland-Archipel and norwegian Storegga -Tsunami                                                    
Code: https://youtu.be/OsawYPFPLMc  6.55 Min                                                        ENG              

    

Doggerland und Storegga -Slide – Tsunami  
 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/tsunami-in-nordsee-storegga-rutschung-traf-menschen-in-steinzeit-a-1011946.html
https://youtu.be/ErC0tRmVTVg
https://youtu.be/OsawYPFPLMc%20%206.55
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ZEELANDBANKEN 

            
Zeelandbanken en Vlakte van de Raan             belgische  Windkraftanlagen - Zone / t = Thornton 

De Zeelandbanken sind eine Gruppe von Sandbänken, die grösstenteils im belgischen Teil 
der Nordsee angesiedelt sind..Die Sandbänke liegen parallel zur Küste: Es sind dies in 
zunehmender Distanz zur Küste die Akkaertbank, die Gootebank en die Thorntonbank. 
Der meist östliche Teil der Thorntonbank liegt in niederländischen Gewässern. Die 
Thorntonbank ist somit eine Sandbank, die sowohl vor der belgischen als auch 
niederländischen Küste und westlich der Westerscheldemündung gelegen ist. Sie türmt bei 
Ebbe etwa 25 Meter über die umringenden Fahrrinnen und hat eine Länge von etwa 20 km. 

                                                        
.    CP- A4 - Windkraftanlage              Fundamente Thornton - Windkraftanlagen an Land in Bau  

Thorntonbank ist auch der Name eines der grösseren Offshore-Windparks in der südlichen 
Nordsee auf eben dieser Thornton-Sandbank,  etwa 30 km vor der Küste vom belgischen 
Westflandern zwischen Ostende und Zeebrügge. Mit einer Leistung von ca. 325 MW ist der 
Windpark Thorntonbank (Stand Mitte 2013) einer der grössten seiner Art in 
Kontinentaleuropa. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akkaertbank&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gootebank&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thorntonbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Offshore-Windpark
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https://de.wikipedia.org/wiki/Ostende
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Der Park besteht aus 54 Windkraftanlagen vom Typ 5M und 6M. Die Anlagen haben einen 
Rotordurchmesser von 126 m und eine elektrische Leistung von je 5 bzw. 6 MW. Die 
Gondeln mit den Generatoren (auch Maschinenhaus genannt) liegen auf 94 m Höhe über 
dem Meeresspiegel bzw.184 m über dem Seeboden: Das Wasser hat an dieser Stelle je 
nach Tide eine Tiefe von bis zu 27,5 m.  

Der Windpark ist in den beiden  Feldern A und B unterteilt - zwischen ihnen verlaufen eine 
Gaspipeline und ein Telekommunikations-Seekabel und beide Felder verfügen jeweils über 
einen Mast zur Messung der Windgeschwindigkeit. Der produzierte Strom wird über 
Mittelspannungskabel zur Umspannplattform geführt und dann über zwei 40 km lange 150-
kV-Seekabel zur Umspannstation Slijkens bei Bredene an Land geleitet.                             

                                                                                   
Zerstörer Bourrasque mit 1200 Soldaten sinkt /                                                                                           
Soldaten springen vom Bug ins Wasser                  

Nur wenige Kilometer von Thornton entfernt ist einst das französische Kriegsschiff 
Bourrasque (Schneesturm)  untergegangen. Es nahm unter dem Kommando von 
Fregattenkapitän Gabriel Arthur Fouque im Rahmen der Operation Dynamo an der 
Evakuierung alliierter Truppen aus Dünkirchen, direkt an der belgischen Grenze , teil. 
Am 30. Mai 1940 lief das Schiff auf eine Seemine und wurde anschließend durch 
deutsches Geschützfeuer versenkt. Die Bourrasque liegt auf der Position 
♁51° 14′ 58″ N, 2° 33′ 2″ O in 25 m Tiefe, unweit der Thorntonbank.  

Das Schiff hatte zu diesem Zeitpunkt ca. 1.200 Soldaten aus Dünkirchen an Bord: 
Die Verluste beim Untergang betrugen ca. 500 Mann. Im Mai 1940 flüchteten damals 
Briten und Franzosen zurück an die französische Atlantikküste in den kleinen Ort 
Dünkirchen und hofften dort auf eine Evakuierung durch Schiffe aus England und 
Frankreich.  

Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange und die deutschen Panzertruppen trieben 
die Alliierten nicht nur in die Enge sondern versuchten auch deren Rettung mit allen 
Mitteln zu verhindern. Wie auch mittels hemmungsloser Torpedierung derart 
überladenen Schiffe wie die Bourrasque.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage#Maschinenhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Tide
https://de.wikipedia.org/wiki/Pipeline
https://de.wikipedia.org/wiki/Seekabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Windgeschwindigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umspannplattform
https://de.wikipedia.org/wiki/Umspannwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bredene
https://de.wikipedia.org/wiki/Seemine
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Bourrasque_%28Schiff%29&language=de&params=51.249444444444_N_2.5505555555556_E_region:XA/BE_type:landmark&title=Wrack+der+Bourrasque
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EEN KONING SNEUVELT OP WULPEN                                                                                  

                              entlehnt aus https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/een-koning-sneuvelt-op-wulpen     NL                                                                                                                          
Het verdronken eiland Wulpen voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen gelegen (direct 
tegenover Vlissingen als geboortestad van auteur Jacob Winter), speelt een belangrijke rol in 
de Kudrun/Gudrun-sage, een belangrijk heldenepos dat zich afspeelt in de vroege 
middeleeuwen. Wulpen was het aanzienlijkste eiland van het drietal Wulpen, Schoneveld en 
Koezand:Wulpen lag het zuidelijkst, Schoneveld ten noorden en Koezand noordwestelijk. 

                                          
Wulpen op de Zeelandkaart van Christiaan Sgrooten (1573),  gebaseerd op die van Van Deventer van ca 
1550                                                   Kudrun/Gudrun wordt weggevoerd: illustratie Johannes Gehrts 1885                                                                                                                                                        
.                                                   

OPGESLOKT DOOR DE ZEE    NL                                                                                  
Schoneveld werd het eerst door de zee opgeslokt; na overstroming in 1375 wordt het als 
eiland niet meer in de bronnen vermeld. De onbesliste zeeslagen op de Vlakte van 
Schoneveld (1673), waarin de uit Vlissingen afkomstige vlootvoogd Michiel de Ruyter een 
gecombineerde Engels-Franse vloot afsloeg, deden de naam Schoneveld lang voortleven. 
De zandbank zelf, de Vlakte van Schoneveld of Schoneveldsbank, bestaat ook nog. De 
opwas Koezand werd in 1237 ter bedijking uitgegeven en in 1244 ingepolderd. Nadat het 
eiland aan Wulpen was vastgedijkt, verdween het daarmee in 1570 geheel in de golven. 

Wulpen tenslotte bevatte verschillende dorpen en werd, net als de twee zustereilanden, zo 
geteisterd door storm en overstroming dat men aan het begin van de zestiende eeuw al de 
ondergang voorzag. In 1516 werd het laatste parochiedorp, Sint Lambert-Wulpen, verwoest. 
De laatste resten van Wulpen en Koezand verdwenen aan het eind van de zeventiende 
eeuw. De naam Koezand is heden ten dage nog in Cadzand - Bad te vinden 

                                                                                                                      
Langschip van Willem de Veroveraar, op weg             Cadzand – Koezand / Het Zwin                         
naar Engeland (Tapijt van Bayeux) 
                                                                                           

https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/een-koning-sneuvelt-op-wulpen


 
 

55 
 

Wulpen leeft voort in de literaire geografie, dankzij zijn rol in de Kudrun / Gudrunsage. Dit 
omstreeks 1240 ontstane Duitse werk is na het Nibelungenlied het belangrijkste Germaanse 
heldenepos. De erin beschreven “slag op het Wulpenzand” herinnert vermoedelijk aan de 
strijd tegen de Vikingen ter plaatse in de negende eeuw. Het is een grimmig en tot de 
verbeelding sprekend verhaal.  

De veldslag werd uitgevochten tussen koning Hettel van Hegelingen en Herwig van Seeland 
aan de ene zijde, en aan de andere kant Har(t)mut van Normandië, die Hettels dochter 
Kudrun/Gudrun ontvoerd en gegijzeld had. Het rijk van Hettel strekte zich langs de Noordzee 
uit, van Denemarken tot aan de Friese landen. Na de ontvoering trok Hettel met zijn leger 
naar de kust, waar ‘Selant’ lag, en zette de vluchtende Normandiërs na. Schepen hiervoor 
nam Hettel van toevallig ankerende pelgrims af.  
                                                                                                        
EINDELIJK BEVRIJD     NL                                                                                                                
Niet lang nadat Harmut met zijn leger op Wulpen landde om te rusten, doken de zeilen van 
Hettels krijgsmacht op aan de horizon. Over de details van de bloedige slag die volgde is het 
Kudrun/Gudrun-lied vaag; wel vernemen we dat koning Hettel sneuvelde in de strijd en dat 
Kudrun als gevangene werd meegevoerd naar Normandië. Om Hettel te gedenken besloot 
zijn zoon Ortwin een klooster op Wulpen te bouwen: het begin van een bloeiperiode van 
eeuwen. Herwig bevrijdde Ortwins zuster pas vele jaren later, en trouwde met haar. 

Een ander martiaal feit uit Wulpens vroege geschiedenis wortelt in iets vastere grond: op 
Wulpen zouden ook schepen zijn gebouwd die dienst deden bij de Normandische invasie 
van Engeland in 1066, toen Willem de Veroveraar door zijn overwinning bij Hastings de 
Engelse kroon verwierf. 

                                 Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846  NL                            
Oostende of Oosteinde, voormalige plaats of dorp in Oostburger-ambacht, in Staats-
Vlaanderen, provincie Zeeland, op het verdronken eiland Wulpen, den naam ontleenende 
van de ligging, zijnde er andere zijde des eilands eene plaats, Westende genaamd. Dit 
Oostende komt in oude stukken ook voor onder den naam van Ter-Streps onder welken 
naam men wel eens aan het tegenwoordig Ostende, in West-Vlaanderen, gedacht schijnt te 
hebben. 

                       bron: https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/sint-lambert-wulpen     NL                                                
Sint-Lambert-Wulpen (ook wel Oostende of St. Lambrecht), verdronken dorp op het 
voormalige eiland Wulpen, voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de moderne 
gemeentegrenzen zou dit dorp tot de Gemeente Vlissingen behoren. Wulpen is een 
voormalig eiland in de Westerschelde tussen Walcheren en het huidige West-Zeeuws-
Vlaanderen. De hoofdplaats was het gelijknamige dorp Wulpen (ook wel Sint-Lambert-
Wulpen genoemd). Andere plaatsen op Wulpen waren: Avenkerke (Havekerke, Hanekerk, 
Brile) Reimersdorpe (Runckendorp, Rommendorp, Bremberdorp) en Westende.  

Uit oude geschriften kan worden opgemaakt dat er vermoedelijk Normandiërs op de eilanden 
hebben gebivakkeerd. Rond het jaar 690 moet Willibrord op het eiland zijn geweest, waarna 
hij verder trok naar Walcheren. Een ander geschrift uit 1089 maakt melding van een kerk op 
Wulpen. Ook staat vast dat het vanaf de 12e eeuw bewoond is geweest, en dat er een 
klooster en misschien een kasteel is geweest. Rond de 13e eeuw moet Wulpen een 
dichtbevolkt eiland zijn geweest aangezien er toen twee kerken op het eiland waren.  

https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/sint-lambert-wulpen
https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/avenkerke/
https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/reimersdorpe/
https://www.zeeuwsarchief.nl/bronnen/zeeuwse-woonplaatsen/westende/
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PROVINCIE ZEELAND / WESTERSCHELDE / OOSTERSCHELDE 

VERZONKEN  DORPEN 

                                                  
Sint-Lambert-Wulpen is nummer 115 (identiek aan nummer 109) op onderstaande kaart van in 
vroegere eeuwen ooit ondergegane Zeeuwse dorpen  

PRINCIPALITY OF SEALAND                                                                                                                                             
entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                         

                                                             

                                        
.                                 eigene Briefmarken und Flagge                                                              

VIDEO                                                                                                      
Sealand - The Country That Doesn‘t Exist                                                                                  
Code: https://youtu.be/NwJeMa0Mb4U  5.10 Min    ENGL 

https://youtu.be/NwJeMa0Mb4U
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Die “Principality of Sealand”-Plattform ist ein “Kleinststaat” auf der ehemaligen britischen 
Seefestung “HM Fort Roughs”, knapp zehn Kilometer vor der Küste von Suffolk (Ipswich). 
Die Seefestung wurde am 2. September 1967 durch Paddy Roy Bates, einen ehemaligen 
Major der British Army, als neuer und eigenständiger Staat proklamiert,nachdem er 
unmittelbar zuvor die von der Royal Navy verlassene Plattform besetzt hatte. Seine 
ursprünglichen Pläne, dort außerhalb des Zugriffs britischer Behörden einen Piratensender 
zu betreiben, verwirklichte er nicht mehr. Dennoch verteidigte er bis zu seinem Tod 2012 mit 
Hilfe von Angehörigen und Freunden der Familie die Plattform sowohl juristisch als auch mit 
Waffengewalt und forderte die Staatengemeinschaft auf, Sealand völkerrechtlich als 
legitimen und souveränen Staat anzuerkennen. Trotz einer hohen Bekanntheit, vor allem als 
häufig gewähltes Fallbeispiel in völkerrechtlichen Diskussionen, wird die Anerkennung 
Sealands als Staat international verweigert. Aus Deutschland und den Vereinigten Staaten 
liegen Gerichtsentscheidungen vor, denen zufolge Sealand nicht die Voraussetzungen für 
einen Staat erfüllt und daher als Völkerrechtssubjekt nicht existiert. Kritiker verweisen 
außerdem darauf, dass die Plattform inmitten britischer Hoheitsgewässer liegt, seit diese 
1987 auf eine Zwölfmeilenzone ausgedehnt worden sind. Sealand verfügte denoch über 
eigenes Geld und eigene Briefmarken mit u.a. Segelschiffmotiven. 

Die “Principality of Sealand”-Plattform ist etwa 80 km von den ZEELANDBANKEN bzw. 
VLAKTE VAN DE RAAN entfernt  Im Inneren der beiden hohlen Betonsäulen der ehemaligen 
Seefestung, auf denen die Plattform aus Stahl ruht, befinden sich je sieben Stockwerke. 
Diese sind aufgeteilt in je acht Räume pro Betonsäule: von unten her zunächst ein 
ehemaliges Munitionsdepot, darüber eine Kapelle sowie Lager- und Unterkunftsräume. Im 
jeweils obersten Stockwerk sind die Generatorräume. Auf der Plattform befinden sich 
Badezimmer, Küche, weitere Wohnräume und ganz oben ein Hubschrauberlandeplatz. Zwei 
ursprünglich auf der Plattform befindliche 40-mm-Bofors-Geschütze wurden nach dem 
Zweiten Weltkrieg durch die Admiralität entfernt. Das erste der beiden QF-3.7-Inch-AA-
Geschütze wurde 1966, das zweite erst 2002 abgebaut. 

  VLAKTE VAN DE RAAN                                   Texte/ Videos vielfach in NL             

     
An der Begegnung von Schelde und Nordsee – und damit auf der Grenze zwischen Belgien 
und den Niederlanden – ist mit der “Vlakte van de Raan” (= kluut = Säbelschnäbler) ein  
wahrlich einmaliges Meeresgebiet angesiedelt. Wie eine untiefe, keilförmige Sandbank 
erstreckt sich dieses Gebiet über einen wichtigen Teil der Scheldemündung zwischen 
Zeebrugge und Vlissingen. Die “Vlakte van de Raan”-Region verfügt über faszinierende 
natürliche und geschichtliche Werte und  erfüllt zudem eine wichtige Brutfunktion in der 
Fischaufzucht.  Zudem befindet sich das Gebiet an einer sehr wichtigen Stelle bezüglich 
Sicherheit und Zugänglichkeit des Schelde-Ästuars und erfordert deshalb schon aus diesem 
Grunde eine integrierte. grenzüberschreitende Vorgehensweise. Wegen dieser seiner 
wichtigen Naturfunktion sind Gebietsanteile der “Vlakte van de Raan”-Region auf beiden 
Seiten van de grens bereits angemeldet als EU-Schutzzone (keine Windkraftanlagen).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikronation
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Maunsell_Forts
https://de.wikipedia.org/wiki/Suffolk
https://de.wikipedia.org/wiki/Paddy_Roy_Bates
https://de.wikipedia.org/wiki/Major
https://de.wikipedia.org/wiki/British_Army
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Proklamation
https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://de.wikipedia.org/wiki/Piratensender
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Souver%C3%A4nit%C3%A4t#Souver%C3%A4nit%C3%A4t_im_V%C3%B6lkerrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrechtssubjekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsgew%C3%A4sser
https://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lfmeilenzone
https://de.wikipedia.org/wiki/40-mm-Bofors-Gesch%C3%BCtz
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Admiralit%C3%A4t_%28Vereinigtes_K%C3%B6nigreich%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=QF_3.7_inch_AA_gun&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=QF_3.7_inch_AA_gun&action=edit&redlink=1
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Das etwa 175 km² grosse Nordseegebiet “Vlakte van de Raan” gehört zum weniger tiefen 
Meeresteil des seeländischen bzw. südholländischen Deltagebiets. Es befindet sich wie 
gesagt in der Mündung des Scheldästuars als Übergang zur  Norsee und besteht aus einem 
zusammengeschlossenen Sandbänkegebiet mit permanent vom Meereswasser überströmte 
Sandbänken in  einer minimalen Tiefe von + 0.1 m (manchmal trockenfallende Sandbänke 
Rassen und Schoneveld) bis zu einer normalerweise durchgehenden Tiefe von etwa 8 m 
unter Seekarten-Null (maximale Tiefe 20 m).  Im Grossen und Ganzen wird diese recht 
grossflächige, (Watten-)Sandbänke-Gebiet zwischen der belgischen Küste und der 
Walcheren-Küste begrenzt von diversen Fahrrinnen (“geulen”): Auf der Ostseite von Deurlo 
sowie Oostgat, Sardijngeul und Galgeput (direkt an der Walcheren-Küste Vlissingen – 
Westkapelle und an Vlissingen selbst entlang), auf der Nordseite von Westpit und Steendiep 
sowie auf der Südseite von Wielingen und Scheur. 
                                                                                                              
ÄLTESTE SCHIFFSKANONE  DER WELT                                                                                                
Die älteste Schiffskanone der Welt steht seit 2005 engültig ausgestellt in der 
Eingangshalle des Vandammehuis an der Zeebrugger Nordseeschleuse. Es handelt 
sich dabei um einen gusseisernen Lauf und einem hölzernen Tragegestell aus dem 
16. Jahrhundert . welche Teile  1990 vom Fischer und Reeder Bart Schiltz bei 
Baggerarbeiten in einem Schiffswrack vor der Vlakte van de Raan gefunden wurden. 
Eine im Schiff gefundene Münze ist übrigens von 1482 datiert. Schiltz stiess auf 
dieses Schiffskanon aus längst vergangenen Zeiten, als er auf der Suche war nach 
Überbleibseln des VOC-Segelschiffs Anna Catharina, ein Schiff der „Verenigde Oost-
Indische Compagnie“. das am  3 Februar 1735 dort untergegangen war. Es sind hier 
übrigens damals recht viele VOC-Schiffe aus Middelburg (Walcheren) in Not 
gekommen bzw. gestrandet da sie auf Ihre Fahrten zu und von den niederländischen 
Kolonien mittels der Ärmelkanal-Passage ja hier immer durch mussten. Bart Schiltz  
erläutert hierzu auf Niederländisch: 

,,Dit kanon is het oudste stuk geschut ter wereld dat op zee gebruikt werd. Het oud zeilschip 
waarop het werd gevonden, lag tussen Zeebrugge en de Vlakte van de Raan en diende 
plaats te ruimen voor noodzakelijke baggerwerken. Het schip werd in 1990 gevonden en 
blijkt volgens het zilveren muntje aan boord van rond 1482 te zijn”,vertelt Bart Schiltz.,,Veel 
van de vondsten werden in een dok gesleept en voor onbepaalde tijd onder het slib gelegd, 
opdat ze niet zouden vergaan. Dit oudste zeekanon van de hele wereld werd daar nadien 
uitgehaald om het te kunnen bewaren. Het hout en het metaal—strippen ijzer aan elkaar 
gesmeed—dienden apart te worden behandeld. Na twee jaar is het kanon nog niet helemaal 
safe en dient het nog een vol jaar te worden behandeld, vooraleer te worden uitgestald. Het 
kostenplaatje loopt momenteel wel al op tot 30.000 Euro”, aldus Bart Schiltz. 

                             
Positionen Anna Catherina en Vliegend Hert                     Position Steenbank  für NL-Lotsentender Polux.                
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GEFÄHRLICHE  BELOTSUNG DURCH  KOLLISIONEN                                                                                                 
Die Kollision zwischen der Pollux en der Nord Taurus geschah auf der Höhe der Steenbank 
Kruispost – Position ( siehe PZC-Bericht 22.01.2018) . Es ist dies fast an der gleichen Stelle 
wo 1735  auch die beiden VOC-Schiffe Woestduyn und Vliegend Hert (siehe „Zeeuwse – 
Ankers“-Bericht) untergingen  

Nederlandse loodsboot Pollux aangevaren door bulkcarrier           PZC 22.01.2018                      
De Nederlandse loodskotter Pollux kwam zondagochtend in aanvaring met een Panamese 
bulkcarrier. Er vielen twee lichtgewonden en de loodsdienst moest een tijdlang worden 
gestaakt. Intussen verloopt de dienstverlening weer normaal. Zondagochtend om 04.12 uur 
kwam de Nederlandse loodskotter Pollux ter hoogte van de kruispost Steenbank in 
aanvaring met de Panamese bulkcarrier Nord Taurus, die vanuit Gent vertrokken was naar 
Moermansk. Twee bemanningsleden van de Pollux liepen daarbij lichte verwondingen op.  

Het loodsvaartuig liep stevige deuken op ter hoogte vande bakboordvleugel, maar maakte 
geen water en bereikte rond 07.30 uur op eigen kracht Vlissingen. De Nord Taurus ging even 
ten anker, maar werd later op de dag vrijgegeven en zette zijn reis richting Moermansk 
verder. Vanaf 10.18 uur nam de loodsboot Aquila de taken van de Pollux over.Het 
Nederlandse loodswezen verwacht dat de Pollux zeker twee maanden uit de vaart moet voor 
herstellingen. Over eventuele verantwoordelijkheden wil het loodswezen zich nog niet 
uitspreken. „Het onderzoek loopt nog“, zegt manager operaties Bastiaan Bijvank. Volgens de 
Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) is het veertig jaar geleden dat er nog een dergelijke 
aanvaring heeft plaatsgevonden met een vaartuig van het Nederlands Loodswezen.  

BELOTSUNGSZENTREN  NORDSEE                                   

                                            .                          
.                    NL - Lotsentender Pollux                         BE - Lotsentender Wandelaar 

VIDEO  130922 - Pilot transfer Dutch Steenbank Pilot Station                                               
Code: https://youtu.be/kBc44pz_IDo   /   Code https://youtu.be/kCdRWFqEEug    ENGL 

UNTERGEGANGENE SCHIFFE                                                                  
                                                                                                                                                 
UNTERGANG DER VOC-SCHIFFE  ‘T VLIEGEND HERT UND ANNA                             .      

CATHARINA AUF DER VLAKTE VAN DE RAAN 1735 MIT MEHR ALS 200 TOTEN                            

.                   zitiert aus https://www.zeeuwseankers.nl / Zeeuwse VOC - wrakken Jan Kuipers  NL      
In 2017 kwam het internationale onderzoek naar het VOC-wrak van de Rooswijk, in 1740 
vergaan voor de Engelse kust, uitgebreid in het nieuws. Deze Oostinjevaarder was gebouwd 
voor de Kamer Amsterdam. Ook veel Zeeuwse VOC-schepen zijn vergaan, en andere VOC-
schepen in Zeeuwse wateren. Wrakken en voorwerpen houden de herinnering levend.  

https://youtu.be/kBc44pz_IDo
https://youtu.be/kCdRWFqEEug
https://www.zeeuwseankers.nl/
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De Verenigde Oost-Indische Compagnie is opgericht in 1602. Het was de eerste naamloze 
vennootschap én de eerste multinational, en lange tijd ook nog eens het grootste 
handelsbedrijf ter wereld. De Kamer Zeeland was na de Kamer Amsterdam de belangrijkste 
‘afdeling’. De Zeeuwse VOC-kantoren en de VOC-werf waren in Middelburg gevestigd. Op 
de werf aan en achter de huidige Maisbaai zijn tot 1794 zo’n 336 schepen te water gelaten. 
In totaal zijn van de meer dan 2000 VOC-schepen zo’n 675 schepen vermist of vergaan, 
dichtbij het vaderland of in den vreemde. Van al die verloren schepen zijn slechts een 
dertigtal wrakken gelokaliseerd. 

Een aantal opzienbarende VOC-scheepsrampen vond plaats dicht bij huis, op zowel de uit- 
als de thuisreis. Tot de bekendste behoren die van ’t Vliegent Hert in 1735 en de Woestduyn 
in 1779. Een van de hoofdrolspelers bij het bergen van vondsten uit het wrak van ’t Vliegent 
Hert, Rex Cowan, was later ook betrokken bij duiken op de Rooswijk. ‘t Vliegent Hert (ook 
gespeld als ‘t Vliegent Hart) werd als 145-voeter in 1729 voor de Kamer Zeeland gebouwd 
op de Middelburgse werf. Zij was bewapend met ongeveer 42 ijzeren kanonnen, twee 
bronzen zesponders en zes dito draaibassen (klein, wendbaar geschut aan dek). Haar 
‘maiden trip’ vanaf de rede van Rammekens eindigde met behouden aankomst in Batavia in 
1731; drie jaar later werd de retourreis voltooid. De laatste reis begon in de middag van 3 
februari 1735. Het zwaarbeladen schip verliet onder kapitein Cornelis van der Horst de rede 
van Rammekens in konvooi met de kleinere Anna Catharina en de loodsboot Mercurius. 
Behalve de lading vervoerde ‘t Vliegent Hert 256 gedoemde mensen: 167 bemanningsleden, 
83 soldaten en 6 passagiers onder wie een bekwame advocaat genaamd Jan Douw, met 
een benoeming in de Raad van Justitie te Batavia op zak. De Mercurius moest de schepen 
begeleiden tot aan het eiland Wight, om ze te beschermen tegen Engelse kapers. 

Omstreeks 17.00 uur van diezelfde dag raakte de Anna Catharina in zwaar weer uit de koers 
en liep vervolgens op een van de vele zandbanken in het vaarwater de Deurloo. Binnen twee 
uur was het schip door de stormwind en woeste golven stukgeslagen. Alle 175 opvarenden 
vonden de dood in de ijzige Noordzee. ‘t Vliegent Hert was de Anna Catharina gevolgd – en 
op dezelfde zandbank gelopen. Na vier uur geploeter slaagde de bemanning erin haar weer 
vlot te krijgen. Maar het gehavende schip was nu stuurloos; tegen middernacht liet men op 
hoop van zegen in diep water bij Schoneveld de ankers vallen, niet meer dan zestien mijl uit 
de kust. Het verwoede gevecht om schip en leven te behouden baatte niet. Water stroomde 
binnen en vijftien minuten nadat zij als noodsignaal haar kanonnen afvuurde, verzonk ‘t 
Vliegent Hert langzaam in de golven. Niemand overleefde de ramp.Initiatieven van de VOC 
om de lading veilig te stellen mislukten. In 1736 waagde de duiker William Evans de laatste 
pogingen, maar wist wegens het troebele water slechts weinig objecten te bergen. 

Pas in 1981, bijna twee en een halve eeuw later en na drie jaar zoeken, slaagde de Britse 
wrakduiker  Rex Cowan erin het wrak te hervinden. ‘t Vliegent Hert bleek ongeveer achttien 
meter diep te liggen. In 2001 werden de vondsten van een nieuwe expeditie van Cowan en 
de zijnen in Vlissingen gepresenteerd. Een rijke oogst van bestek, gespen en knopen, rollen 
zijde, gereedschap, luizenkammen, vaatwerk, levensmiddelen (zoals loden containers met 
ansjovis, kaas en tabak) en allerhande luxe artikelen was inmiddels geborgen. Men haalde 
ook een stevige houten kist met geld naar boven; volgens Cowan het eerste ondubbelzinnige 
archeologische bewijs dat de VOC-officieren geld smokkelden naar Batavia. Al in 1990 
waren twee kistjes gevonden met dukatons (zilveren rijders).  
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Vooral in de jaren na 1730 werden deze dukatons in groten getale naar Batavia gesmokkeld, 
waar er na aankomst wissels op het vaderland voor werden gekocht. Waarom? De koers 
was in de Oost hoger. Nog in 2013 is op een veiling in Antwerpen 9700 euro betaald voor 
zes flessen wijn, die door Cowan in 1981 uit het wrak waren gehaald. Het Zeeuws maritiem 
muZEEum in Vlissingen beheert en exposeert een groot aantal vondsten uit ’t Vliegent Hert.   

    UNTERGANG  VOC - SCHIFF  WOESTDUYN  AUF DER VLAKTE VAN DE RAAN                
.   MIT 84 TOTEN UND RETTUNG AUS VLISSINGEN 1779  

                                                                                         
De Woestduyn slaat aan stukken. Arend Fokke                 VOC-Schip Woestduyn                                                          
Willemsz. naar Engel Hoogerheyden, 1780 

De Woestduyn kan zich postuum qua bekendheid meten met ’t Vliegent Hert. Niet door de 
archeologische schatten die uit dit wrak geborgen zijn, maar door de legendarische 
reddingsactie van de gebroeders Naerebout. De 150-voeter Woestduyn, in 1767 gebouwd 
voor de Kamer Amsterdam, verging op 24/25 juli 1779 onder schipper Gerrit Berg op de 
thuisreis voor de Walcherse kust onder Dishoek. In ruw weer liep het schip op een zandbank 
van de Noorder Rassen en werd door de loeiende wind en hoge zeeën kapot geslagen; 
masten en tuig moesten worden gekapt. Niemand durfde naar het schip te zeilen om de 
bemanning te redden, behalve de Vlissingse gebroeders Frans en Jacob Naerebout.  

Zij wisten 84 van de 130 opvarenden van het wrak af te halen, voor dit geheel in de golven 
verdween. De loods Wigman, die het schip aan de grond had laten lopen, werd levenslang 
uit Zeeland verbannen. Visser en loods Frans Naerebout (1748-1818) verwierf nationale 
roem met zijn reddingsactie, die hem ook een vaste aanstelling opleverde als loods bij de 
VOC. Uiteindelijk bleek de waardering vooral immaterieel; Naerebout sleet zijn oude dag als 
arme sluiswachter aan het Goese Sas.De Middelburgse maritieme schilder Engel 
Hoogerheyden (1740-1807) maakte samen met de Rotterdamse graveur Mathias de Sallieth 
en Arend Fokke Willemszoon een serie kopergravures van het vergaan van de Woestduyn, 
die de verschillende fasen van deze ramp uitbeeldden als een stripverhaal. Een grafnaald 
voor passagier D.O. Barwell in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen herinnert eraan, dat lang 
niet alle bemanningslden deze scheepsramp overleefden. 

                                                                                                                                
Statue Frans Naerebout op  Boulevard de Ruyter                      
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Frans Naerebout (1748 – 1818) werd geboren in een arm vissersgezin en voer als visser en 
loods voor de Zeeuwse kust. Hij verwierf faam toen op 24 en 25 juli 1779 het fregatschip 
Woestduyn, komende van Batavia, de rede van Vlissingen naderde onder leiding van een 
onervaren loods. Het schip liep op een zandbank. Toen een reddingsvaartuig van de VOC 
gezien de stormachtige weersomstandigheden weigerde uit te varen, voer Naerebout 
tezamen met zijn broer Jacob en zes andere dappere Vlissingers naar de Woestduyn. Met 
gevaar voor eigen leven wisten ze 71 van de ruim honderd opvarenden van het schip te 
redden, tot het opkomend tij hen noodzaakte terug te keren. De harde wind wakkerde aan tot 
een storm en Naerebout had grote moeite zijn makkers te bewegen tot een tweede tocht. 
Toch voer men in de namiddag weer uit en wist ook de overgebleven zestien opvarenden 
veilig aan wal te krijgen.                                                                     ontlehnt aus uit Wikipedia  NL 

    UNTERGANG ENGLISCHER SCHONER DORIS OP DE   VLAKTE VAN DE RAAN           
.       (RASSEN) MIT 4 ÜBERLEBENDEN UND RETTUNG AUS VLISSINGEN 1907                                                                                                                            

                                                                                      
ondergang van de schoener Doris en redding     de bemanningen van Vijf Gebroeders,Willem III 
door de Vlissingse Schipper Jacob Schroevers   en Doris (3 kapiteins links) / Isaac Kamermans                                                                                              
zijn 5 zoons 05.12.1907 op de vlakte van de Raan tweede van links                                                                       
(Rassen-zandbank)             aquarell W.J.Schütz                                                                                                                               

BERICHT  REDDING                                                   Text teils entlehnt aus Wikipedia / PZC     NL                                                                                                                                                                                         
“De Rassen, op oude zeekaarten Oosterrassen genoemd, liggen ten zuiden van 
Westkapelle. Ten noordwesten liggen de Noorderrassen. Tussen deze zandbanken is een 
ondiepe vaargeul, door vissers gebruikt om van de Deurlo naar het Oostgat te varen en 
andersom. De stranding van de Doris vond plaats op 13 december 1907 voor de kust van 
Westkapelle. De Engelse schoener liep met averij aan het roer vast op de Rassen, een 
zandbank ten zuiden van Westkapelle. Het schip liep al snel vol water en de bemanning kon 
zich slechts redden door in de masten te klimmen en zich daar vast te sjorren. Alleen de 18-
jarige kok Ernest Crowters bond zich niet vast en, zo verklaarde de kapitein later, werd 
krankzinnig van angst en kou, liet van uitputting los en verdronk. De reddingsboot Koning 
Willem III uit Vlissingen voer, nadat door de bevolking van Westkapelle alarm was geslagen, 
samen met de sleepboot Elbe uit, maar zij konden door het ruwe weer niet dicht genoeg bij 
het gestrande schip komen en moesten onverrichter zake terug naar Vlissingen. Jacob 
Schroevers (1853-1927) redde vervolgens op 14 december 1907, samen met vijf zonen en 
een kleinzoon, drie opvarenden van de Doris. Drie bemanningsleden zijn door de Jacob 
Schroevers en zijn familie gered uit de achtermast. Als eerste de stuurman, de kapitein als 
laatste. De vierde man werd uiteindelijk gered uit de voormast door de reddingsboot Koning 
Willem III van schipper F.H Jilleba, die in de ochtend terugkeerde naar de plaats van de 
schipbreuk. Het vijfde bemanningslid is omgekomen door verdrinking. Op zaterdagmiddag 
half vier voer de 54-jarige Jacob Schroevers met de botter “Vijf Gebroeders” uit om te kijken 
of hij assistentie kon verlenen. Omdat hij de Doris niet in zicht kreeg, voer hij terug naar 
Vlissingen”.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/24_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1779
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fregat_%28zeilschip%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batavia_%28Nederlands-Indi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deurlo&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostgat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westkapelle_%28Nederland%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoener
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botter
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“Toen hij ‘s avonds echter hoorde dat er toch nog mensen aan boord moesten zijn, vroeg hij 
zijn vijf zonen; Job (30 jaar), Gerard (27 jaar), Jacob jr. (24 jaar), Klaas (20 jaar), Lieven (17 
jaar) en kleinzoon Jacob van de Ketterij (13 jaar) om met hem mee te gaan om te trachten 
de schipbreukelingen te redden. Jacob sr. verklaarde in eerste instantie de aanwezigheid 
van zijn kleinzoon dat hij hem eerst had verboden om mee te gaan, maar was gezwicht 
omdat hij bleef zeuren. Later verklaarde Jacob Schroevers jr. dat zijn neefje stiekem aan 
bord was gekropen en werd ontdekt toen ze halverwege het Oostgat voeren. Schroevers 
voer om 11 uur ‘s avonds uit. Toen ze in de buurt van de Doris kwamen was de zee zo ruw 
dat ze niet dichtbij konden komen. Pas ‘s morgens, nadat het weer lichter werd, konden ze 
een poging wagen om met de ankerkabel een lijn te leggen met de Doris, waar drie 
schipbreukelingen nog steeds vastgesjord in de achtermast, en één in de voormast hingen. 
Na het toewerpen van de lijn kreeg een van de drenkelingen van de achtermast deze te 
pakken, waarna hij zich vastmaakte, in het water sprong en kon worden binnengehaald op 
de Vijf Gebroeders. Het lukte met grote moeite ook de andere twee op dezelfde wijze te 
redden, maar ze zagen geen kans om de man uit de voormast te benaderen. Later werd die 
ddoor de reddingsboot alsnog gered”.                   

                                                                                                    
Locatie ondergang westelijk van Zoutelande                          huldeblijk van de Vlissingse bevolking                                                   
.                                                                                                     aan de redders incl. Isaac Kamermans                               

OORSPRONG  RAAN                                                   Texte / Videos in NL                                                                                                                                                                     
zitiert aus http://www.vliz.be/docs/groterede/GR16_Zeewoorden                                                                                                                                               
De naamgeving Raan in zijn diverse vormen gaat reeds terug op zeekaarten uit de vroege 
17de eeuw. Zowel op de kaarten van Claes Jansz Visscher (1611-1621) als die van Willem 
en Joan Blaeu (1635) staat o.a. de Raen vermeld. En vanaf 1636 (Henricus Hondius) maken 
nagenoeg alle zeventiende-eeuwse zeekaarten gewag van een Drooge Raan (oostelijk) én 
een Raan (westelijk). De ‘Zeefakkel’ van Johannes van Keulen (1681-1684) vermeldt tevens 
“dat de Rassen, die van de Drooge Raan gescheiden is door de Deurloy, 3-4 voet of ca. 1 
meter boven laagwater uitsteekt en aen de noordkant droog en steyl, dat ze gants niet om 
aen te looden is”. Het woord raan is volgens de grote Van Dale een volksnaam voor de kluut 
(recurvirostra avocetta / Säbelschnäbler) een zwart-wit gekleurde steltloper met lange, 
opgewipte snavel. De etymologische oorsprong van het woord raan is evenwel onbekend. 
Raan  is in geen enkel regionaal of dialectwoordenboek terug te vinden, wat natuurlijk 
vraagtekens plaatst bij de veronderstelling dat het woord gebruikelijk zou zijn geweest in de 
taal van de vermoedelijke naamgevers aan het bewuste zandbankencomplex: Vlaamse of 
Zeeuwse vissers Toch valt de mogelijkheid dat de kluut het motief voor de naamgeving heeft 
geleverd,niet geheel uit te sluiten.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostgat
http://www.vliz.be/docs/groterede/GR16_Zeewoorden
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In de eerste plaats is de Vlakte van de Raan inderdaad een rust- en foerageerplaats voor 
heel wat vogels, zowel tijdens de trekperiodes als in de zomer- en winterperiode. In de 
tweede plaats is de kluut bij ons een inheemse (trek)vogel, die na zijn overwintering in 
zuiderse oorden in kolonies komt broeden aan onze kusten. Daarbij verkiest de kluut weinig 
begroeide zandige terreinen, met voldoende ondiep, rustig water in de buurt. Zijn voedsel, 
bestaande uit insecten en kleine kreeftjes,vangt hij in dit ondiep water, waarbij zijn snavel 
zich maaiend door de modder beweegt. Het valt dus niet uit te sluiten dat kluten uit 
noordelijker gebieden op de Vlakte van de Raan een rustpunt inbouwden op hun weg naar 
het zuiden, en evenmin dat de vogels tijdens het broedseizoen hun voedsel kwamen zoeken 
in die ondiepe wateren. Mogelijk is de naam Raan of Roan ook op de typische, lange en 
spitse snavel van toepassing.- vergelijk hiertoe het Duitse adjectief  „rahn“ = dünn (dun) , 
schmächtig, schlank (slank,rank, spätmhd ran)  

                                                                                             
.                kLuut met typische snavel                                 steltvogel kluut in de lucht                         

VIDEOS                       

GaiaZOOKluut  Code: https://youtu.be/xCOkHUGRB4Y  0.30  Min   NL                                                                                                                                                                                                                                                     

De Kluut en andere weidevogels in Blijdorp  Code https://youtu.be/BIbnH-nFlEY 1.58 Min  NL                                                                                                                       

                                                                                                        
.                                  steltvogel kluut met typische snavel 

NL / BE – BELOODSING  REGIO SCHELDEMONDEN   Texte/ Videos in NL 

NEDERLAND                                                           ontleend uit https://scheldemonden.loodswezen.nl                                                            
Met zijn vele bochten en kronkels is de Westerschelde een van de moeilijkst te bevaren 
rivieren ter wereld. Hij verbindt de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen 
met de Noordzee. De registerloodsen in de regio Scheldemonden zorgen ervoor dat de 
tienduizenden schepen die jaarlijks deze plaatsen aandoen, vlot en veilig de havens in en uit 
worden geloodst.  

https://youtu.be/xCOkHUGRB4Y
https://youtu.be/BIbnH-nFlEY%201.58
https://scheldemonden.loodswezen.nl/Over%20ons.aspx
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Dat doen we onder alle weersomstandigheden, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De 
registerloodsen van regio Scheldemonden zijn actief in alle havens aan de  Westerschelde 
en in het Oosterscheldegebied. Van alle schepen naar Antwerpen en Gent loodsen de 
Nederlandse loodsen 27,5% en de Vlaamse loodsen behandelen de overige 72,5%. In totaal 
werken er 160 Nederlandse loodsen in het gebied van de Westerschelde. Zij verzorgen ieder 
jaar de beloodsing van zo’n 21.000 schepen de havens van de Schelde in en uit. 

De nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse loodsen begint in de monding 
van de Westerschelde. De Nederlandse registerloods op de Schelde vaart of op zee en het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen of op zee en de rivier naar Antwerpen. Door de 
overlapping van bevoegdheden kan de organisatie goed inspelen op piekmomenten. Op de 
rede van Vlissingen vindt het wisselen van de loods plaats. Hiervoor hebben we de 
beschikking over twee Vlaamse en één Nederlandse tender. De Nederlandse tender met een 
maximale snelheid van 28 knopen zorgt samen met de Vlaamse redeboten voor een vlotte 
en veilige loodswissel. Op zee wordt de loods bemand of afgehaald via het grote 
loodsvaartuig. De Vlaamse dienst verzorgt dit voor de kruispost Wandelaar en de 
Nederlandse loodsdienst voor de kruispost Steenbank. Voor de monding van de 
Westerschelde ligt op twee plaatsen een loodsstation. Het Vlaamse loodsstation 
Wandelaar ter hoogte van Oostende en het Nederlandse loodsstation Steenbank op 12 mijl 
afstand van Westkapelle. Op deze loodsstations worden zeeschepen door permanent 
beschikbare grote loodsvaartuigen, Swaths en snelle loodsjollen van een loods voorzien tot 
een golfhoogte van circa 3,5 meter. 

Vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen wordt door een registerloods in zijn rol 
als Pilot Steenbank en de verkeersdienstmedewerkers van Rijkswaterstaat in nauwe 
samenwerking de scheepvaart begeleid en aangestuurd om tot een optimale keten vanaf 
zee tot de ligplaats te komen. Een andere mogelijkheid, die bij slechtere 
weersomstandigheden wordt toegepast, is om bepaalde categorieën van kleinere schepen 
via loodsen op afstand (LOA) te bedienen.  

Bij LOA komt de loods niet aan boord van het schip, maar maakt de loods gebruik van de 
walradar en de VHF. Dit gebeurt ook vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in samenspel 
met de Verkeersdienst. De loods komt vervolgens dichter onder de wal aan boord zodra dit 
mogelijk is. Voor schepen inkomend vanaf de Steenbank is dit bij Westkapelle en voor 
schepen inkomend vanaf de Wandelaar gebeurt dit op Vlissingen rede. In de afgelopen jaren 
is er veel tijd besteed aan het optimaliseren van de service. Registerloodsen hebben samen 
met gemotiveerde medewerkers de regio Scheldemonden tot een efficiënte organisatie 
gemaakt                                                                                                                                  

  Schelde Coordinatie Centrum  CCC Vlissingen          

VIDEO Loodswezen in Vlissingen  Code: https://youtu.be/CG5S5g_GVQA    9.59 Min  NL                                                                                                      

https://youtu.be/CG5S5g_GVQA%20%20%20%209.59
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SCHELDEMONDEN zet Aquila-klasse tenders, Discovery-klasse tenders, loodsvaartuigen 
P-klasse, L-klasse tenders en SWATH‘s in om registerloodsen 24 uur per dag, 7 dagen per 
week aan boord te zetten en af te halen van inkomende en uitgaande zeeschepen in de 
vaarwateren rond de ZEEBANKEN en de VLAKTE VAN DE RAAN 

                    
VLAANDEREN                                     ontleend uit  https://www.loodswezen.be/trajecten/loodsen  FL                                                                           
De beloodsing van schepen is de kernactiviteit. De loodsen staan de kapiteins met 
deskundig advies bij tijdens de navigatie in een zone die zich uitstrekt van het aanloopgebied 
van onze kust- en Scheldehavens (met uitbreiding naar de aanlopen van Duinkerke), 
stroomopwaarts de Schelde tot Temse (Rupel tot Wintam inbegrepen) en het kanaal Gent-
Terneuzen, de Moervaart en de dokken van Gent. Een totaal van ongeveer 400 zeemijlen 
(740 km) vaarweg, 5 havengebieden, 13 zeesluizen en een steeds toenemend aantal 
aanlegplaatsen.. 

Het schip dat een Vlaamse haven aanloopt, neemt haar loods ter hoogte van het Vlaamse 
loodsstation WANDELAAR of ter hoogte van het Nederlandse loodsstation STEENBANK. 
Vanaf de loods aan boord is, start de tocht doorheen een nautisch complex en 
verkeersintensief gebied. Het te beloodsen traject wordt met de grootste aandacht voor 
vlotheid en veiligheid afgelegd.  

Ter hoogte van Vlissingen rede wordt meestal van loods gewisseld om het schip verder te 
begeleiden tot tegen de kaai in Antwerpen of Gent. Het loodsstation WANDELAAR wordt 
uitgebaat door VLOOT als rederij van de overheid. Dit belangrijk knooppunt ligt een 12-tal 
zeemijl uit de kust van Oostende. De beloodsing gebeurt door middel van de swaths (small 
waterplane area twin hull). Dit systeem draagt bij tot het veel langer doorwerken in 
zwaardere weersomstandigheden. Voor schepen met een kleine vrijboord gebeurt de 
beloodsing met een jol. 

VIDEO Loodswezen Vlissingen                                                                                             
Code: https://youtu.be/egrRwhGeZO0  8.05 Min  NL                                                            

VIDEO Boven de Scheldemond  Code: https://youtu.be/KkOlkSXIrXQ   2 .58 Min  NL   

https://www.loodswezen.be/trajecten/loodsen
http://www.welkombijvloot.be/
https://youtu.be/egrRwhGeZO0
https://youtu.be/KkOlkSXIrXQ
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Silbermöwen / larus argentatus 

 

VIDEO Code: https://youtu.be/PaFlcZQlVQg    5.30 Min 

 

https://youtu.be/PaFlcZQlVQg


 
 

68 
 

KAPITEL D KLIMAWANDEL                                 

KLIMAWANDEL ALS DAUERZUSTAND                                                                         
ANSTIEG  WASSERTEMPERATUR                                                                                    
ANSTIEG  MEERESSPIEGEL                                                                                             
ERDERWÄRMUNG / ANSTIEG STURMSTÄRKE                                                                            
KLIMAVARIATION KLEINE EISZEIT                                                                      
ABSCHWÄCHUNG GOLFSTROM  /  VERLAGERUNG JETSTREAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wie bereits im Kapitel EINLEITUNG ausgeführt, wäre ein näheres Eingehen auf das 
Abstraktum Klimawandel  in diesem Buch gleichzustellen mit “Eulen nach Athen  tragen”: 
Denn hierzu ist zwar alles schon gesagt doch leider noch nicht von allen.....! In diesem 
Kapitel D wird  deshalb mittels einer eigenen Sicht auf die Dinge nur auf die interessantesten 
Klimawandel-Aspekte eingegangen - mit im Fokus eben die zu erwartenden Folgen für die 
niederländischen und belgischen Deltaküsten.               Infos teils entlehnt aus Focus 01.11.2019 

                                                                                                                                                                            

          KLIMAWANDEL  ALS DAUERZUSTAND                                                                                                                  
Wurde die Bedrohung durch den Anstieg des Meeresspiegels bislang unterschätzt? Eine 
Studie kommt zu gravierenden Ergebnissen. Demnach könnten in Zukunft viel mehr 
Menschen von jährlichen Überflutungen betroffen sein als bislang gedacht- auch in 
Deutschland. Eine neue Studie sieht Bremen und Hamburg in 80 Jahren unter Wasser                   
Nach Berechnungen der beiden Forscher Scott Kulp und Benjamin Strauss, die in der 
Zeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht wurden, könnten im Jahr 2100 zwischen 
150 und 250 Millionen Menschen in Überflutungsgebieten leben. Sollte der Klimawandel 
durch unverändert hohen CO2-Ausstoss ungebremst voranschreiten, könnten Ende des 
Jahrhunderts sogar bis zu 630 Millionen Menschen in Bereichen leben, die im Schnitt einmal 
im Jahr von Hochwasser betroffen sind. 

Die neuen Schätzungen beruhen auf Messungen mit Laserstrahlen und auf von Algorithmen 
erzeugten Simulationen. Bislang wurden die Folgen des Meeresspiegelanstiegs auf 
Grundlage ungenauer Radarmessungen bewertet. Das Problem dabei: Die Topographie von 
Küstengebieten wurde dabei teilweise falsch eingeschätzt, weil statt der Bodenfläche zum 
Beispiel die Höhe von Baumkronen gemessen wurde. Viele Städte liegen in Wahrheit also 
noch weiter unterhalb des Meeresniveaus als angenommen. Die neuen Erkenntnisse zeigen, 
vor welcher Bedrohung die Bewohner in Küstengebieten stehen: Bereits heute sollen 
schätzungsweise eine Milliarde Menschen in Regionen leben, die weniger als zehn Meter 
über der derzeitigen Flutlinie liegen, 250 Millionen liegen sogar nur einen Meter darüber. Vor 
allem in Entwicklungsländern, die sich nicht mit teuren Sicherheitsmaßnahmen schützen 
können, richten Überflutungen und andere Wetterextreme schon jetzt grosse Schäden an. 
Auch der Klimarat (IPCC) warnt, dass ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser 
Klimaabkommens irreversiblle Auswirkungen auf Menschen und  ökologische Systeme 
haben wird. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viel mehr Menschen in bedrohten 
Gebieten leben als wir dachten“, sagte Co-Autor Benjamin Strauss laut CNN.  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z
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Strauss ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Climate Central. „Die 
betroffenen Gebiete müssten nun unmittelbare Maßnahmen ergreifen“, so Strauss, „um 
ökonomische und wirtschaftliche Katastrophen zu verhindern“. Besonders gefährdet sind der 
Studie zufolge asiatische Staaten. Etwa 70 Prozent der betroffenen Bevölkerung leben in 
China, Bangladesch, Indien, Vietnam, Indonesien Thailand, den Philippinen und Japan. Aber 
auch an der Nordseeküste würde der Meeresspiegelanstieg viele Städte unter Wasser 
setzen. Eine interaktive Karte von Climate Central zeigt, dass dabei Küstengebiete in 
Niedersachsen, die Stadtstaaten Bremen und Hamburg und weite Teile Schleswig-Holsteins 
betroffen wären. Mit dramatischen Folgen rechnen die Forscher gleichfalls in den 
Niederlanden, Belgien und an der Ostküste Großbritanniens                                                                                                                                 

                         

    dauerhaft überflutete Klimawandel - Regionen an der NL/D-Nordseeküste Climate Central                                          
.                                              Landverluste an der Nordseeküste in den letzten 10000 Jahren 

                                               siehe hierzu auch Wikipedia Hochwasserschutz in den Niederlanden  

ANSTIEG WASSERTEMPERATUR    

KLIMAWANDEL ERWÄRMT DIE NORDSEE BESONDERS STARK                                                                        

Wissenschaftler erwarten mit fortschreitendem Klimawandel und Meeresspiegelanstieg 
stärkere Stürme und Überflutungen auch an der deutschen Nordseeküste. Nichtzuletzt da 
wärmeres Wasser sich ja auch entsprechend auszudehnen vermag. 

Die Nordsee hat sich in den vergangenen 45 Jahren doppelt so schnell erwärmt wie die 
Ozeane, die Durchschnittstemperatur stieg um 1,67 Grad. Bis 2100 könnte es noch einmal 
um bis zu 3,2 Grad wärmer werden. Für das sensible Ökosystem wäre das fatal. Die Daten 
des Alfred-Wegener-Instituts auf Helgoland zeigen: Von 1965 bis 2010 ist die 
Durchschnittstemperatur in der deutschen Nordsee um 1,67 Grad gestiegen. Die weltweiten 
Ozeane sind nach Daten des IPCC dagegen um nur 0,74 Grad wärmer geworden. Die 
Nordsee ist also besonders stark vom Temperaturanstieg in Folge des Klimawandels 
betroffen. Bis zum Jahr 2100 rechnen die Prognosen mit einem weiteren Anstieg der 
Wassertemperatur von 1,7 bis 3,2 Grad. Schon jetzt hat die Erwärmung der Nordsee 
konkrete Veränderungen zur Folge: Einige Fische und Pflanzen profitieren, andere müssen 
weichen und werden wohl aus der Nordsee verschwinden, zum Beispiel der Kabeljau. 

https://www.focus.de/orte/china/
https://www.focus.de/orte/china/
https://www.focus.de/orte/bangladesh/
https://www.focus.de/orte/indien/
https://www.focus.de/orte/vietnam/
https://www.focus.de/orte/indonesien/
https://www.focus.de/orte/thailand/
https://www.focus.de/orte/philippinen/
https://coastal.climatecentral.org/map/8/10.5633/53.4939/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
https://www.focus.de/regional/hamburg/
https://www.focus.de/orte/niederlande/
https://www.focus.de/orte/belgien/
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Stattdessen haben sich laut Umweltministerium in den vergangenen 30 Jahren immer mehr 
Fische aus südlichen Gewässern angesiedelt, wie Roter Knurrhahn, Streifenbarbe, Sardelle / 
Anchovis und Wolfsbarsch. Das Bundesumweltsministerium befürchtet, „dass der vom 
Menschen verursachte Klimawandel die Umwelt so schnell verändert, dass sich zukünftig 
ökologische Funktionen und Wechselwirkungen grundsätzlich verschieben und auch derzeit 
etablierte Arten sich nicht schnell genug anpassen können.“ Das betreffe auch die Fischerei, 
die sich gleichfalls entscheidend anpassen müsse.  

ERDERWÄRMUNG / ANSTIEG STURMSTÄRKE                                                                        
Es wird sich also einiges Verändern im Ökosystem Nordsee. Für die empfindliche Nordsee 
sei es fatal, wenn nicht endlich gegengesteuert würde. „Auch der erwartete Anstieg des 
Meeresspiegels und die befürchtete stärkere Intensität von Stürmen wird besonders die 
Küstenregionen hart treffen”.Nord- und Ostsee sind in den vergangenen Jahrzehnten 
deutlich wärmer geworden. Die Nordsee hat sich im Zeitraum 1969 bis 2017 unter 
Berücksichtigung der mittleren Oberflächentemperatur um 1,3 Grad Celsius erhitzt“, wie aus 
der Antwort des Bundesumweltsministeriums auf eine schriftliche Frage der Grünen-
Bundestagsfraktion, hervorgeht. In der westlichen Ostsee wurde demnach seit 1982 ein 
Temperaturanstieg von 0,6 Grad pro Dekade gemessen, das heisst inzwischen um 
mindestens 1,8 Grad: Nord- und Ostsee erhitzen sich in besorgniserregendem Tempo . 

Laut Ministerium entsteht in der Nordsee selbst in tieferen Schichten unterhalb von 30 
Metern im Frühjahr eine warme Deckschicht. Die saisonale Erwärmung könne allerdings 
regional und von Jahr zu Jahr variieren. Insgesamt ergeben die Messungen der Stationen 
innerhalb der Nordsee für die vergangenen 30 Jahre eine Erwärmung im Bereich zwischen 
0,5 und 2 Grad. Für die Deutsche Bucht wurde in der Zeit von 1980 bis 2015 eine 
Erwärmung um 1,4 Grad an der Wasseroberfläche und um 1,6 Grad in 20 Metern Tiefe 
gemessen. In der mit der Nordsee gekuppelten Ostsee liegt die Erwärmung im Zeitraum 
1980 bis 2015 bei 1,6 Grad an der Oberfläche und bis zu 1,9 Grad in 20 Metern Tiefe. Auch 
hier gibt es regionale Unterschiede. Überdurchschnittlich stark erhitzt sich das Gebiet “Oder- 
Bank” an der östlichen deutschen Ostseeküste. Dort machten sich wegen der seichten 
Wassertiefen möglicherweise die zunehmend warmen Sommer besonders bemerkbar. 
Gesunde Meere könnten übrigens auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Denn sie 
speichern riesige Mengen an Kohlenstoff und produzieren gleichzeitig die Luft zum Atmen. 

ANSTIEG MEERESSPIEGEL  / ANSTIEG STURMSTÄRKE.                                                                                                                   
.                                                                                                                 entleht aus www.geo.de                                                                                                                                                               

Zwischen 1901 und 1990 stiegen die Pegel weltweit um 1,4 Millimeter pro Jahr – insgesamt 
15 Zentimeter. Und der Anstieg beschleunigt sich. Zwischen 2006 und 2015 waren es im 
Schnitt 3,6 Millimeter pro Jahr: 2,5 Mal so schnell wie im Durchschnitt des Jahrhunderts. Je 
nach Szenario (mit hohen oder verringerten weltweiten Emissionen) könnte der 
Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als einen Meter, nach anderen 
Berechnungen auch um mehr als zwei Meter ansteigen. Im Verlauf der folgenden 
Jahrhunderte ist dann noch viel „Luft nach oben“: Allein das geschmolzene Eis der Antarktis 
würde den Meeresspiegel um fast 60 Meter anheben. Das Handeln der Menschheit von 
heute hat in der Folge Auswirkungen für Hunderte von Jahren. Denn das Klimasystem 
reagiert extrem träge; das Abschmelzen des Inlandseises und der Meeresspiegelanstieg 
wird sich darum noch jahrhundertelang fortsetzen auch wenn alle Emissionen Null 
gehen.Korrekt wäre es deshalb von Meeresspiegelanstieg im Plural zu sprechen.  

http://www.geo.de/
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Denn die Pegelstände sind nicht überall auf der Erde so ebenmässig wie in einer 
Badewanne. Verantwortlich dafür sind Strömungen, die Wasser mit unterschiedlicher 
Temperatur und unterschiedlichem Salzgehalt über den Globus transportieren. Diese 
ungleiche Verteilung physikalischer Eigenschaften des Wassers hat zur Folge, dass der 
Anstieg sich im Vergleich zum globalen Mittelwert regional bis zu vier Mal schneller vollzieht. 
Betroffen davon sind vor allem Küsten und Inselregionen, etwa im östlichen tropischen 
Pazifik. Ein weiterer Effekt: Schmelzen die Gletscher an den arktischen Küsten, sinkt die 
Massenanziehungskraft des Eises.  

So kann es dazu kommen, dass der Meeresspiegel regional sogar fällt – während er 1000 
Kilometer entfernt steigt. An manchen Küsten kämpfen Menschen nicht nur mit dem 
ansteigenden Meeresspiegel, sondern auch mit sich absenkendem Land. Schon heute 
dramatisch ist die Lage in der Hauptstadt Indonesiens, Jakarta. Die Megacity bildet den 
Mittelpunkt des mit 30 Millionen Einwohnern zweitgrößten Ballungsraums der Welt. Die 
Metropole senkt sich millimeterweise ab, weil sie auf sumpfigem Gelände errichtet wurde 
und illegal große Mengen Grundwasser abgezapft werden. Die Stadt ist nur zu retten, indem 
man sie buchstäblich neu erfindet: Die Regierung plant, ab 2024 mit der kompletten 
Bevölkerung auf die höher gelegene Insel Borneo umzuziehen. Auch die Entnahme von Öl 
und Erdgas kann zu solchen Landsenkungen führen. Kritisch ist das unter anderen für die 
Niederlande – die ohnehin schon zu großen Teilen kaum über dem Meeresspiegel liegen. 
Und nichtzuletzt auch in arktischen Gefilden wegen des ständigen Permafrost – Auftauens. 

An den Küsten der Erde, in ihrer direkten Umgebung oder auf kleinen Inseln leben weltweit 
rund 680 Millionen Menschen. Ein Teil von ihnen ist schon heute unmittelbar betroffen – 
etwa Bauern in Bangladesch, die wegen des eindringenden Meerwassers Brunnen oder 
ganze Ländereien aufgeben müssen, oder die Bewohner der tief liegenden Inselstaaten wie 
Kiribati, Tuvalu oder Fidschi. Auch der überwiegende Teil der Malediven-Atolle erhebt sich 
weniger als einen Meter über den Meeresspiegel - und ist damit akut gefährdet. Schon seit 
Jahren plant die Regierung die Evakuierung der kompletten Bevölkerung nach Indien, Sri 
Lanka oder Australien. Für den Landkauf fehlt es allerdings an Geld. 

Für steigende Meeresspiegel sind vor allem zwei Faktoren verantwortlich. Der überwiegende 
Teil des Anstiegs, rund 70 Prozent, ist auf das Schmelzen von Gletschern und Schnee 
zurückzuführen. Und der Rest? Ist einem simplen physikalischen Effekt geschuldet. Denn 
Wasser verändert in Abhängigkeit von der Temperatur sein Volumen. Rund 30 Prozent des 
Meeresspielanstiegs sind allein darauf zurückzuführen, dass sich Wasser beim Erwärmen 
ausdehnt.  

Da die Oberflächentemperaturen sich nur sehr langsam in tiefere Wasserschichten 
ausbreiten, wird es noch Jahrhunderte dauern, bis dieser Effekt seine volle Wirkung auch in 
die Tiefe entfaltet. Die Folgen sind verheerend: Der Klimawandel lässt das Eis der 
Polarregionen immer schneller schmelzen und die Meere immer stärker anschwellen. 
Weltweit ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert um 15 Zentimeter gestiegen, also etwa 
1,5 Millimeter pro Jahr. Inzwischen jedoch steigt der Pegel jedoch mehr als doppelt so 
schnell: Etwa 3,6 Millimeter pro Jahr hebt sich der Meeresspiegel nach Angabe des jüngsten 
Sonderberichts des Weltklimarates IPCC im September 2019. Bis zum Jahr 2100 könnte der 
Meeresspiegel gar um 30 bis 60 Zentimeter ansteigen, selbst wenn die 
Treibhausgasemissionen stark reduziert werden und die globale Erwärmung auf unter zwei 
Grad beschränkt wird.                                                                      

https://www.geo.de/1159-thma-sri-lanka
https://www.geo.de/1159-thma-sri-lanka
https://www.br.de/klimawandel/eisschmelze-eis-polkappen-antarktis-arktis-100.html
https://www.br.de/klimawandel/eisschmelze-eis-polkappen-antarktis-arktis-100.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/weltklimarat-warnt-eindringlich-vor-folgen-des-klimawandels,Rd465OK
https://www.br.de/nachrichten/wissen/weltklimarat-warnt-eindringlich-vor-folgen-des-klimawandels,Rd465OK
https://www.br.de/klimawandel/weltklimabericht-weltklimarat-ipcc-klimawandel-100.html
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Jacob Winter sagt zu dieser unnatürlichen Grenze frei nach Goethe: „Die Botschaft hör ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube“ . Denn der Meeresspiegel  könnte sogar um noch mehr als 
einen Meter steigen, wenn die Treibhausgasemissionen ungebremst weiter zunehmen. Ein 
indianisches Sprichwort sagte einst: „Der Mensch ist nicht Herr der Natur sonder Teil der 
Natur“. Doch die Menschen sind noch immer nicht bereit diese Einsicht zu akzeptieren und 
machen weiter, wie es irgendwo in der (christlichen) Bibel geschrieben steht „Macht Euch die 
Erde untertan“.......! Der Monat  Juli 2021 war nach Messungen der US-Klimabehörde 
übrigens weltweit der wärmste Juli seit Beginn der Aufzeihnungen im Jahre 1880  

In einer Ende 2019 veröffentlichten Broschüre stellen das „Deutsches Klima-Konsortium e. 
V.“ und das „Konsortium Deutsche Meeresforschung e. V“. den bisherigen Wissenstand zum 
Anstieg des Meeresspiegels zusammen. Sie rechnen mit einem Anstieg von 43 bis 84 
Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts. Und was noch wichtiger ist: Danach hört es ja 
nicht einfach auf nur weil der Mensch es so beschlossen hat......!  

Eine Forschergruppe um Steve Nerem von der University of Colorado in Boulder fand im 
Februar 2018 heraus, dass sich auch der Meeresspiegelanstieg beschleunigt: Jedes Jahr 
steigt der Meeresspiegel um 0,08 Millimeter schneller als zuvor. Demnach könnte der 
Anstieg im Jahr 2100 bereits zehn Millimeter pro Jahr betragen und der Durchschnittspegel 
an den Küsten könnte dann um 65 Zentimeter höher liegen als im Jahr 2005. „Die Studie 
stellt sehr glaubhaft dar, dass es eine Beschleunigung des Anstiegs gibt“, urteilt Ingo Sasgen 
vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Die Forscher hätten nicht nur neue 
Messdaten verwendet, sondern diese auch sehr gründlich ausgewertet. Verschiedene 
Studien der vergangenen Jahre prognostizieren so einen Meeresspiegelanstieg zwischen 30 
Zentimetern und mehr als anderthalb Metern bis zum Ende dieses Jahrhunderts.  

Der Weltklimarat IPCC warnte bereits 2014 davor, dass bis 2100 die Meerespegel um bis zu 
82 Zentimeter steigen könnten. und dass beim deutschen Küstenschutz zum Teil mit einem 
Anstieg um bis zu 1,70 Meter gerechnet werde, erklärt Ingo Sasgen mit Extremwerten, die 
dabei angenommen worden seien. Wenn an den Polen die zwei großen 
Süßwasserreservoirs der Erde schmelzen, drohen weltweit Flutkatastrophen.  

Und im ersten Teil seines neuen im August 2021 in Genf veröffentlichten Sachstandsberichts 
2021 hat das IPCC gar vor einer noch rascheren globalen Erwärmung als bislang 
angenommen gewarnt. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 
2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen - und damit zehn 
Jahre früher als noch 2018 prognostiziert. Die Erderwärmung sei dabei „eindeutig“ durch den 
Menschen verursacht und weltweite Überflutungs- und Feuerkatastrophen die Folgen sein. 

Auch der WWF warnt: „An der Nordseeküste gefährdet der Meeresspiegelanstieg die 
Menschen ebenso wie das Weltnaturerbe Wattenmeer“, erklärt Jannes Fröhlich, 
Klimaanpassungs- und Küstenschutzexperte beim WWF, im Februar 2018. „Denn steigt er 
zu schnell und zu stark, versinken große Teile des Wattenmeeres dauerhaft unter die 
Wasseroberfläche. Dann verschwinden Wattflächen genau wie Brutplätze von Küstenvögeln 
oder Seehundsbänke.“ Doch nicht nur die Pegel der Weltmeere werden steigen, auch die 
Qualität der Ozeane ändert sich durch den Klimawandel. Weltweit wird das Ökosystem 
Ozean aus dem Gleichgewicht gebracht, weil beispielsweise der Salzgehalt des Wassers 
abnimmt, Sauerstoff fehlt und das Wasser saurer wird. Dies gilt auch für die Nordsee als 
Ausläufer des Atlantischen Ozeans. 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/dkk-kdm-meeresspiegelbroschuere-web.pdf
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/meeresspiegel.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/groenland-eis-schmilzt-schneller-als-erwartet,RkM9o7U
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/iq-wissenschaft-und-forschung/meeresspiegel-warum-er-schneller-ansteigt-als-gedacht-100.html
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/iq-wissenschaft-und-forschung/meeresspiegel-warum-er-schneller-ansteigt-als-gedacht-100.html
https://www.br.de/klimawandel/weltklimabericht-weltklimarat-ipcc-klimawandel-100.html
https://www.br.de/klimawandel/eisschmelze-eis-polkappen-antarktis-arktis-100.html
https://www.br.de/klimawandel/eisschmelze-eis-polkappen-antarktis-arktis-100.html
https://www.br.de/klimawandel/ozeane-weltmeere-erwaermung-co2-klimawandel-100.html
https://www.br.de/klimawandel/ozeane-weltmeere-erwaermung-co2-klimawandel-100.html
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KLIMAVARIATION  KLEINE  EISZEIT                                                                                                                      

Die KLEINE EISZEIT war eine Periode relativ kühlen Klimas von Anfang des 
16. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein. Sie war regional und zeitlich 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Nur während eines Kernzeitraums, vom Ende des 16. 
Jahrhunderts bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, lässt sich auch in der Nordsee-Region 
eine merkbare kühlere Phase ausmachen. Hierzu können auch einige (niederländische) 
Gemälde von damals als Indikatoren vergangener Klimaverhältnisse herangezogen werden. 
Bekannt sind dafür beispielsweise die Darstellungen von Winterlandschaften durch Pieter 
Brueghel, Hendrick Avercamp und andere niederländische Meister aus dem 16. und 
17. Jahrhundert (“gouden eeuw”). Viele von ihnen zeigen Szenen, in denen zugefrorene 
Kanäle in den Niederlanden zu sehen sind (Anfang “elfstedentocht”).  

Die KLEINE EISZEIT ist Teil der jüngeren Klimageschichte und Forschungsgegenstand der 
Historischen Klimatologie. Sie gilt in der heutigen (“Alles halb so wild) - Klimadiskussion als 
das klassische Beispiel solcher durch kurzfristige Schwankungen (Sonnenemissionen) 
geprägten natürlichen Klimavariationen.  

Welcher natürlicher Klimawandel-Sicht der Dinge sich Jacob Winter bedingt anschliessen 
kann.- siehe hierzu auch GOLFSTROM-Ausführungen. Der vielfach verbreitete Glauben, der 
Mensch könne den Klimawandel durch eigene Massnahmen (CO2-Ausstoss) stoppen, ist in 
seinen Augen allerdings ein Hybris – Irrtum erster Klasse. Höchstens eine gewisse 
Abmilderung der Folgen wäre zum heutigen Zeitpunkt vielleicht noch erreichbar. Es sei so!  

 

 

                                          

                    Temperaturschwankungen 1000 - 2000 mit Kleiner Eiszeit ca. 1550 - 1750  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Avercamp
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Klimatologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimafluktuation
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                           ABSCHWÄCHUNG GOLFSTROM                                                         
.                                .  

       

.                                                                                                                              entlehnt aus https://www.dw.com/de                                                                                                                        

Eine neue Studie vom „Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung“ (PIK) zeigt, dass der 
Golfstrom sich immer weiter abschwächt. Die Gefahr: Ozeanströmungen könnten sich 
umkehren und das labile Klima-Gleichgewicht könnte kippen. Daten aus einer Vielzahl 
verschiedener ozeanografischer Forschungsprojekte deuten darauf hin, dass die Atlantische 
Meridionale Umwälzströmung (AMOC) in den letzten Jahrzehnten dramatisch an Kraft 
verloren hat.  

Sie ist auch als GOLFSTROM bekannt: Eine Meeresströmung, die in höheren Wasserlagen 
selbst im Winter milde Temperaturen zu den Kanalinseln, nach Irland und Grossbritannien 
sowie in Richtung Niederlande, Westdeutschland und Skandinavien trägt.                                                                                                                                                   
Auch im Nordseestädtchen Vlissingen – als Heimatort des Autors Jacob Winter -  gab es 
etwa Mitte Juni immer einen plötzlichen Temperatursprung von 2 bis 3 Grad, wenn der 
atlantische Golfstrom (Kanalstrom) sich seinen südlichen Weg durch das Ärmelkanal 
gebahnt hatte.. Am Ende des Sommers ging die Wassertemperatur dann wieder langsam 
zurück. 

„Das Golfstrom-System bewegt fast 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde, etwa das 
Hundertfache des Amazonasstroms“, sagt Stefan Rahmstorf bezüglich der Bedeutung 
dieses Klimasystems. Der Forscher vom „Potsdam Institut für Klimafolgenforschung“ (PIK) ist 
Initiator und Ko-Autor der Studie, die am 25. Februar 2021 in der Fachzeitschrift “Nature 
Geoscience” erschienen ist. Falls die AMOC zum Erliegen kommt, könnte sie auch das 
zweite dominante nordatlantische Klimaphänomen massiv verändern: Die nordatlantische 
Tiefwasser-Strömung. Die beginnt etwa dort, wo der milde nordatlantische Ausläufer des 
Golfstroms endet, nämlich im Eismeer bei Island. Verstärkt durch Zuflüsse aus dem 
arktischen Ozean bei Grönland und West-Kanada transportiert sie bisher zuverlässig kaltes 
und salzarmes Wasser in der Tiefe entlang beider amerikanischen Kontinente bis in den 
antarktischen Ozean.  

https://www.dw.com/de
https://www.dw.com/de/ohne-klimaschutz-nimmt-der-golfstrom-um-30-prozent-ab/a-39772103
https://www.dw.com/de/ohne-klimaschutz-nimmt-der-golfstrom-um-30-prozent-ab/a-39772103
http://www.pik-potsdam.de/%7Estefan/
https://dx.doi.org/10.1038/s41561-021-00699-z
https://dx.doi.org/10.1038/s41561-021-00699-z
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Das „Potsdam Institut für Klimafolgenforschung“ (PIK) warnt schon lange, dass ein Kippen 
des Systems, ausgelöst durch den globalen Klimawandel, unvorhersehbare Auswirkungen 
auf Natur und Mensch haben könnte. Durch das Abschmelzen grönländischer Gletscher und 
durch vermehrte Niederschläge wird dem arktischen Ozean Süsswasser zugeführt. Damit 
sinkt auch weniger des kalten Wassers in die Tiefe – die amerikanische Tiefenströmung 
verliert an Kraft.  

Was würde eine massive Veränderung der Strömungssysteme, die ja auch Nährstoffe und 
Sauerstoff transportieren, für die Tier- und Pflanzenwelt der Ozeane bedeuten? Wie würden 
sich regionale Klimazonen verändern? Wo wird es wärmer, wo kälter, wo feuchter, wo 
trockener? Können Natur und Mensch sich schnell genug an die Veränderungen anpassen? 
All diese Fragen stellen sich die Forscher derzeit. Für die nahe Zukunft vermuten sie u.a. 
Folgendes: Entlang der nördlichen US-Küste könnte es häufiger Überschwemmungen geben 
und in Europa mehr Extremwetterereignisse. Schon jetzt beobachten Meteorologen 
Anzeichen für Veränderungen in bestimmten Jahreszeiten: So führen die Klimaforscher des 
PIK eine in den letzten Jahren beobachtete Kälteblase im Nordatlantik auf den 
abgeschwächten Golfstrom zurück.  

Die neue Studie stützt sich auf sogenannte Proxydaten. Damit sind Daten gemeint, die die 
Forscher nicht selbst zusammengetragen haben. Stattdessen haben Sie sich bei zahlreichen 
einzelnen Forschungsprojekten und Quellen bedient, etwa bei Drittstudien über Sediment- 
und Eisbohrkerne. Aber auch Forschungen an Baumringen, bekannt als Dendrochronologie 
oder Einträge in alten Schiffslogbüchern haben die Forscher in ihre Betrachtungen 
einbezogen. So entstand ein Klimaarchiv, das viele Jahrhunderte zusammenfasst.  

Frühere PIK-Studien zeigten bereits eine Verlangsamung der Meeresströmung um etwa 15 
Prozent seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir haben zum ersten Mal eine Reihe von früheren 
Studien kombiniert und festgestellt, dass sie ein konsistentes Bild der AMOC-Entwicklung 
über die letzten 1600 Jahre liefern“ ,sagt Rahmstorf.  

Die jetzige Studie unterstreicht einen vermutlichen Zusammenhang mit der vom Menschen 
verursachten globalen Erwärmung. Die Studienergebnisse legen nahe, dass die AMOC- 
Strömung bis zum späten 19. Jahrhundert relativ stabil war.  

Mit dem Ende der kleinen Eiszeit um 1850 begann die Meeresströmung schwächer zu 
werden und seit etwa 1950 folgte ein zweiter, noch drastischerer Rückgang. 

 

.                           VERLAGERUNG JETSTREAM 

VIDEO  Jetstream                                                                                                              
Code: https://youtu.be/3nTjElfz08M    3.41 Min                                                                

Wie beeinflusst der Klimawandel den Jetstream?                                                                                                                                                    
zitiert aus https://www.eskp.de/klimawandel/wie-beeinflusst-der-klimawandel-den-jetstream-9351059 
Text: Dr. Ralf Jaiser (AWI), Jana Kandarr (ESKP) ESKP = Earth System Knowledge Platform 
AW = Alfred-Wegener- Institutr für Polarforschung 

https://www.dw.com/de/klimawandel-bringt-gefahr-f%C3%BCr-den-golfstrom/a-37208174
https://www.dw.com/de/klimawandel-bringt-k%C3%A4lte-und-hitze/a-18334559
https://www.dw.com/de/klimawandel-bringt-k%C3%A4lte-und-hitze/a-18334559
https://youtu.be/3nTjElfz08M%20%20%20%203.41
https://www.eskp.de/klimawandel/wie-beeinflusst-der-klimawandel-den-jetstream-9351059
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globale Erderwärmung                                                                                                                

Die Arktis erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Damit verringert sich der 
Temperaturunterschied zwischen Äquator, gemäßigten Breiten auf der einen und Arktis auf 
der anderen Seite. Dieser Unterschied treibt jedoch das starke Westwindband der 
Nordhalbkugel an und bestimmt dessen Bahnen und Stärke mit. Der sogenannte Polar-
Front-Jetstream hat große Bedeutung für unser Wetter in Deutschland.  

Jeder, der schon einmal von Nordamerika nach Europa geflogen ist, wird bemerkt haben, 
dass der „Rückenwind“ immens ist. Der Flug von Nordamerika nach Europa kann ein bis 
zwei Stunden kürzer sein als der in die umgekehrte Richtung. Dieser Höhenwind – auf der 
Nordhalbkugel Polar-Front-Jetstream genannt – bläst in einer Höhe von 10 – 15 km (obere 
Troposphäre) mit bis zu 535 Kilometern pro Stunde über dem Nordatlantik. 

Selten wehen diese starken Strahlströme nur von West nach Ost. Eher verlaufen sie in 
Wellen, die mal mehr, mal weniger stark mäandrieren bzw. auseinanderfließen, also nach 
Norden und Süden ausweichen. In der Regel sind die Westwindbänder einige 
Tausend Kilometer lang, haben aber nur eine Breite von 50 bis 100 Kilometern bei einer 
Dicke von ein bis zwei Kilometern (Deutscher Wetterdienst, 05.09.2014). 

Großen Einfluss hat der Höhenwind auf unser Wettergeschehen. Er prägt sich auch in 
niedrigere Luftschichten durch. So trägt er im Winter warme und feuchte Luftmassen von den 
Ozeanen auf die Kontinente. Sind die Westwinde schwächer, können sich kalte und trockene 
Luftmassen verstärkt über die Kontinente ausbreiten. Von erheblicher Bedeutung ist der 
Einfluss auf die Niederschläge in Europa (Simpson et al., 2018). Die Niederschlagsanomalie, 
die Klimamodelle (CMIP5) durch Veränderungen des Polarwirbels vorhersagen, könnte bis 
zu 0,25 mm pro Tag über Südeuropa und den Mittelmeerländern betragen, was etwa 10-20 
Prozent deren heutiger Niederschlagsklimatologie im Winter entspricht (Seager et al., 2014, 
Simpson et al., 2018). 

Jetstream verändert seine Bahnen, wenn Polkappen schmelzen 
 Welche Wellen die Starkwindbänder schlagen, ist ganz davon abhängig wie stark die 
Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Arktis ausgeprägt sind. Die Eiskappen in der 
Arktis schmelzen in den letzten Jahrzehnten immer stärker in den Sommermonaten. Jeweils 
Ende September nähert sich die Meereisausdehnung in der Arktis dem jährlichen Minimum. 

Nur noch etwa 3,9 Millionen Quadratkilometer des Arktischen Ozeans waren in diesem Jahr 
von Meereis bedeckt. Damit lag das jährliche Minimum erst zum zweiten Mal seit Beginn der 
Satellitenmessungen im Jahr 1979 unter vier Millionen Quadratkilometern (Meereisminimum 
in Sichtweite). Das sommerliche Meereisminimum in der Arktis ist ein Indikator für die 
Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels weltweit. Seit dem Jahr 1979 nimmt die 
Eisausdehnung im September ab. Damit wird auch weniger der einfallenden Strahlung ins All 
zurückreflektiert. Die Arktis erwärmt sich dadurch schneller als andere Regionen.In den 
letzten Jahrzehnten zeigte sich im Winter in der Arktis eine doppelt so hohe Erwärmungsrate 
wie in den mittleren Breiten. Die Erwärmung der Arktis durch den Klimawandel verringert die 
grossräumigen Temperaturunterschiede. Diese Temperaturunterschiede treiben die starken 
Strahlwinde an, auf welche dann die ablenkende Kraft, die durch die Erdrotation entsteht 
(Corioliskraft), wirkt.  Mittlerweile schwächt sich der Wind immer wieder ab (AW-Institut 2019) 
19                                                                                                                                           ).  

https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/J/Jetstream_pdf
https://www.meereisportal.de/archiv/2019-kurzmeldungen-gesamttexte/meereisminimum-in-sichtweite/
https://www.meereisportal.de/archiv/2019-kurzmeldungen-gesamttexte/meereisminimum-in-sichtweite/
https://www.awi.de/ueber-uns/service/presse-detailansicht/presse/erwaermung-der-arktis-fuehrt-zu-wetterextremen-in-unseren-breiten.html
https://www.awi.de/ueber-uns/service/presse-detailansicht/presse/erwaermung-der-arktis-fuehrt-zu-wetterextremen-in-unseren-breiten.html
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Er weht dann seltener auf einem geradlinigen Kurs parallel zum Äquator, sondern schlängelt 
(meandert) sich häufiger in Riesenwellen über die Nordhalbkugel. Diese Wellen führen 
wiederum im Winter bei uns in den mittleren Breiten zu ungewöhnlichen Kaltlufteinbrüchen 
aus der Arktis. Dies wird verstärkt durch Störungen im stratosphärischen Polarwirbel – einen 
Bereich mit niedrigem Druck und extrem kalter Luft.                                                                                                       

Diese Störungen können zu plötzlichen Erwärmungen in der Stratosphäre führen, was sich 
dann wiederum auf die darunterliegende Troposphäre und den Strahlstrom auswirkt. Die so 
ausgelösten Wellen des Strahlstroms schicken dann arktische Luft nach Süden in mittlere 
Breitengrade (Alfred-Wegener-Institut, 28.5.2019). Ende Januar 2019 beispielsweise wurde 
der Mittlere Westen Nordamerikas von extremer Kälte heimgesucht. Die Menschen in 
Chicago erfanden damals Namen wie „Chiberia“ für ihre Stadt. Zweifelsfrei waren die 
Temperaturen mit -30° Celsius in Chicago arktisch. Zugschienen wurden in Brand gesetzt, 
damit Züge überhaupt passieren können. Selbst kochendes Wasser gefror draußen 
innerhalb von Sekunden. 

Auch im heißen Dürrejahr 2018 mäandrierte das starke Westwindband mit 6-8 Wellen in 
einer höheren Frequenz (Imbery, 2019). Starkregen in Südeuropa und Hitzerekorde in 
Nordeuropa waren die Folge. Im Sommer verursacht ein schwächelnder Jetstream 
langanhaltende Hitzewellen und Trockenheit wie sie Europa unter anderem auch in den 
Jahren 2003, 2006 und 2015 erlebte. 

                                           
Darstellung der Auswirkungen eines starken und eines schwachen                                       
Jetstreams auf die Wettersituation im Winter auf der Nordhalbkugel.  
 
Links: Durch hohe Temperaturunterschiede zwischen den Tropen und der Arktis ist der 
Jetstream stark ausgeprägt. Er mäandert nur wenig und die arktische Kaltluft bleibt im 
Norden. Die Winter in Nordamerika und Europa sind dann durch wechselnde Hoch- und 
Tiefdruckgebiete gekennzeichnet. 

  
Rechts: Erwärmt sich die Arktis, sind die Temperaturunterschiede zwischen Tropen und Arktis 
geringer. Der Jetstream ist dann schwächer ausgeprägt und verläuft in sehr ausgeprägten 
Wellen. Die Kaltluft dringt weit nach Süden vor und die Druckgebiete sind oft über Wochen 
stationär. Diese Situation prägte den Winter 2019 in Nordamerika. (Grafik: Wissensplattform 
Erde und Umwelt, eskp.de, Lizenz: CC BY 4.0)  

https://www.awi.de/ueber-uns/service/presse-detailansicht/presse/erwaermung-der-arktis-fuehrt-zu-wetterextremen-in-unseren-breiten.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Häufigere Kaltlufteinbrüche im Winter sind Teil des Klimawandels  
Der Zusammenhang zwischen dem globalen Klimawandel und den mäandrierenden 
atmosphärischen Wellen des Jetstream auf der Nordhalbkugel konnte in Klimamodellen erst 
vor kurzem hergestellt werden. Die Ozonchemie in der Stratosphäre spielt dabei eine weitere 
wichtige Rolle, um die Änderungen im dortigen Polarwirbel, welche dann die Westwinde in 
der Troposphäre beeinflussen, korrekt wiederzugeben (Romanowsky et al., 2019). Mit dem 
fortschreitenden Klimawandel wird sich der Polar-Front-Jetstream bis zum Ende des 21. 
Jahrhundert im Mittel ein bis zwei Grad weiter Richtung nach Norden verlagern und zu 
weiteren Änderungen der Variabilitätsmuster führen (Yin, 2005; Barnes & Polvani, 2018). 

Sollte die Eisdecke weiter schrumpfen, ist anhand dieser Modellergebnisse damit zu 
rechnen, dass die bislang beobachteten Extremwetterereignisse in den mittleren Breiten in 
ihrer Häufigkeit und Intensität zunehmen. Dazu sagt Prof. Dr. Markus Rex, Leiter der 
Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung: „Unsere Ergebnisse 
untermauern zudem, dass die häufiger auftretenden winterlichen Kaltphasen in den USA, 
Europa und Asien der Klimaerwärmung nicht widersprechen, sondern vielmehr Teil des 
menschengemachten Klimawandels sind“ (Alfred-Wegner-Institut, 28.05.2019). 

N.B.: Jacob Winter erlaubt sich an dieser Stelle darauf hinzuweisen dass mit an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit sowohl die apokalyptische Überflutungskatastrophe vom 14. 
Juli 2021 im Westen Europas (Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Wallonie) mit 
hunderten Toten, Verletzten und Vermissten als auch die darauffolgenden 
Extremüberflutungsereignisse in Osten Europas auf die vortstehend dargestellten 
Verlagerungen des  Jetstreams zurückzuführen sind. 

 

              
.          Hochwasserwarnung DWD vom 14. Juli 2021              Neuenahr- Ahrweiler nach der Sturzflut 

                 

          
.                      Sturzflutkatastrophe vom 15.07.2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen  

https://www.awi.de/ueber-uns/service/presse-detailansicht/presse/erwaermung-der-arktis-fuehrt-zu-wetterextremen-in-unseren-breiten.html
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                              MITBEWOHNER   NORDSEE                                                      

                                                                                                                                                         
.                                  SEEHUNDE                        PHOCA VITULINA     

VIDEO Die Insel Helgoland und die Seehunde                                                                                                      
Code: https://youtu.be/KejC8wfIh6E  6.04 Min       DE 

VIDEO Die Nordsee - Unser Meer Clip "Kegelrobben bei Fanö"                                  
Code: https://youtu.be/O2TjiUEMXIQ  1.49 Min                DE                    

VIDEO Kegelrobbe Willi wohnt im Hörnumer Hafen / Sylt TV                                                 
Code: https://youtu.be/Zi6YVl1czys  1.08 Min        DE 

VIDEO Facts:The Gray Seals / deep marine scenes                                                                        
Code: https://youtu.be/p5t7iOQVMek   2,54 Min  ENG 

                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
.                                  KEGELROBBEN              SIGILLUM GRISEO                           

                      .                         

https://youtu.be/KejC8wfIh6E%20%206.04
https://youtu.be/Zi6YVl1czys
https://youtu.be/p5t7iOQVMek


 
 

80 
 

KAPITEL E NORDSEEKÜSTE NIEDERLANDE /                            

ALTERNATIVEN KLIMAWANDEL  

      DELTA - BRAINSTORMING  INSTANZEN / MEDIEN                                                                                                      
.      ZWEITE NORDSEE – KÜSTENLINIE                                                      
.      KÜNSTLICHE  INSELN                                                                                                
.      KÜNSTLICHE DÜNEN                                                                                                    
      SANDAUFSPÜLUNGEN                                                                                             
.     TREIBENDE WELLENDÄMPFER                                                                      
.     AUSTERNRIFFE /  BETONBALLRIFFE / BETONBUHNEN                                                                           
. 

                 
       
    NL - NORDSEEKÜSTE MIT PROVINZEN NOORD-HOLLAND / ZUID-HOLLAND / ZEELAND 
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DELTA - BRAINSTORMING INSTANZEN / MEDIEN                                                                                                                                              
Die Niederlande sind dabei nicht nur die Deiche zu verstärken, (wie in Noord-Holland 
speziell die Hondsbossche und Pettemer Zeewering) sondern bauen auch vermehrt 
Dünen und Strände, um sich gegen das steigende Wasser zu rüsten. Hierzu sind in 
den Medien bereits diverse sehr informatieve Berichte mit hochinteressanten Infos 
erschienen (u.a. in Diercke Weltatlas und  Stuttgarter Nachrichten) aus denen 
nachstehend entlehnt / zitiert wird.                                                       
 
Deltawerke /  Küstenschutzprojekt  Benelux - Länder                  DE                                           
.                                                                                 teils entlehnt aus Diercke Weltatlas (Vankan)                                                                                          
Die Küstenlinie der südwestlichen Niederlande hat sich infolge zahlreicher Maßnahmen zur 
Gewinnung von Land, zum Schutz vor Hochwasser und zur Sicherung der 
Schiffsverkehrswege im Laufe der Zeiten immer mehr verkürzt. In der Gegenwart spielt die 
Landgewinnung keine Rolle mehr, dafür haben die Nutzungsansprüche im Tourismus- und 
Freizeitbereich und seitens der Wirtschaft zugenommen. Gleichzeitig stehen die Niederlande 
vor der Herausforderung, die Natur und Umwelt ökologisch intakt zu erhalten, gerade im 
Zusammenhang mit Monumentalbauten wie dem Deltaprojekt.  
 
Die einzelnen Meeresarme des weiträumigen Deltas in der Provinz Zeeland waren noch bis 
in die 1960er-Jahre hinein dem Wechselspiel von Ebbe und Flut ausgesetzt: Innerhalb der 
Arme gab es ausgedehnte Wattgebiete. Die Inseln im Delta und das Festland waren nur 
durch Inlandsdeiche geschützt.  
 
In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 trafen durch außergewöhnliche 
Umstände eine Springflut und ein sehr schwerer Nordweststurm vor der Küste der 
Niederlande zusammen und verursachten eine Flutkatastrophe mit fast 600 Deichbrüchen im 
Deltagebiet von Rhein, Maas und Schelde. Es kam zu grossflächigen Überschwemmungen 
(rund 200 000 Hektar), fast 2000 Menschen starben, Dörfer und Städte wurden zum Teil 
schwer verwüstet, unzählige Nutztiere ertranken; überdies wurden die landwirtschaftlich 
genutzten Böden durch das Salzwasser nachhaltig geschädigt. Nach dieser nationalen 
Katastrophe verabschiedete die Regierung in Den Haag das Delta-Gesetz, um das 
weitverzweigte Mündungsgebiet mit Dämmen, Sturmflutwehren und Küstenbefestigungen zu 
schützen. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde umgehend begonnen, bereits 1950 war ein 
erster Flussarm, die Brielse Maas, durch einen Damm abgeriegelt.  
                                                                                                                                              
Zuerst wurde nur die Errichtung von Dämmen angestrebt. Diese aber verursachen durch die 
Aussüssung des Wassers und die Verlandung der Wattflächen einen vollständigen Wandel 
des Ökosystems. Deshalb entschloss man sich trotz des höheren Aufwandes zum Bau eines 
Sturmflutwehres in der Oosterschelde, die als Laichgebiet diverser Nordseefische, als 
Heimat zahlreicher Vogelarten und nicht zuletzt als Standort einer ausgedehnten Muschel- 
und Austernzucht von großer ökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist. Aus der 
geplanten Abriegelung der Oosterschelde wurde ein halboffener Damm. Das riesige, 
elektrisch bewegte Sperrwerk verhindert weder die Gezeiten noch den Wasseraustausch 
zwischen Oosterschelde und offenem Meer, bietet zugleich aber ein Höchstmass an 
Sicherheit. Es sei denn, es gibt  umfassende Stromausfälle.....!  
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Für das Sturmflutwehr wurden in der neun Kilometer breiten Mündung an drei Stellen auf 
künstlichen Inseln grosse Betonpfeiler errichtet, zwischen denen 62 Metallwehre von je 45 
Metern Breite hängen. In ihrer Ruhestellung befinden sie sich oberhalb des Meeresspiegels: 
Nur bei Gefahr, etwa ein oder zweimal pro Jahr, werden sie geschlossen. Das 
Oosterscheldegebiet wurde 2004 zum Nationalpark erklärt, in dem der Naturschutz oberste 
Priorität geniesst, gerade auch im Zusammenhang mit dem Deltaprojekt. Nicht abgeriegelt 
wurden zunächst die Westerschelde und der Nieuwe Waterweg, die beiden 
Verbindungswege zu den Häfen von Antwerpen und Rotterdam. Entlang der Westerschelde 
wurden aber die Deiche erhöht und im Mündungsbereich des Neuen Wasserwegs wurde 
1997 mit dem “Maeslantkering” — zwei gigantischen, bogenförmigen Toren auf den beiden 
gegenüberliegenden Uferseiten — ein ebenfalls bewegliches Sturmflutwehr fertiggestellt.  
                                                                                                                                               
Durch die Ausführung des Deltaplans hat sich nicht nur das Ökosystem im Mündungsgebiet 
von Rhein, Maas und Schelde einschneidend verändert, sondern auch die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse. Im Norden und Osten, insbesondere im Hafen Rotterdam-
Europoort und entlang der neue Straßen- und Wasserwege zwischen Rotterdam und 
Antwerpen haben Wirtschaft und Industrie wichtige Wachstumsimpulse bekommen. 
Ähnliches gilt im Süden für die Gebiete an der Westerschelde um Vlissingen und Terneuzen.  
Während die Inlandbereiche ihre Agrarfunktion beibehalten haben, hat sich die Küste mit 
ihren Dünen und neuen Binnenseen zu einem wichtigen Erholungsgebiet entwickelt, in dem 
es inzwischen dutzende grossflächige Ferienparks und zahllose Campingplätze gibt; viele 
alte Fischerhäfen wurden im Zuge dieser Entwicklung zu modernen Yachthäfen. Während 
immer mehr Arbeitnehmer von den nördlichen Inseln als Pendler in das Rotterdamer 
Hafengebiet fahren, suchen zahllose Bewohner der städtischen Verdichtungsräume an den 
Wochenenden Erholung an den Stränden und Seen des Deltagebiets.  
                              
Holland bereitet sich auf Anstieg des Meeresspiegels vor                            
teils zitiert aus Artikel Stuttgarter Nachrichten (Helmut Hetzel),  28.01.2019                                 DE        

Die Delta-Werke an der Nordsee schützen Holland seit 50 Jahren vor dem ansteigenden 
Meeresspiegel. Die Hochwasser-Schutzanlage könnte jedoch bald nicht mehr ausreichen: In 
den nächsten 80 Jahren könnte das Wasser um zwei weitere Meter ansteigen.  Am  31. 
Januar 1953. gab es eine Sturmwarnung an der niederländischen Nordseeküste. Es ist ein 
gewaltiger Orkan samt Sturmflut,  der die Deiche an 589 Stellen durchbricht und weite Teile 
der südniederländischen Provinzen Zeeland und  Zuid-Holland überflutet. 1835 Menschen 
ertrinken in den Fluten. Zehntausende werden obdachlos. Das nie wieder, schwören sich die 
Niederländer. Sie bauen die Delta-Werke.  

Delta-Werke müssen schleunigst verbessert werden 

Die Delta-Werke sind heute das größte Küstenschutzprojekt in der Welt. Sie schützen das 
gesamte niederländische Küstengebiet von Süden in Vlissingen bis zum Norden in Den 
Helder gegen die Fluten der Nordsee. Ihr Bau kostete rund 14 Milliarden Gulden (heute etwa 
7 Milliarden Euro). Sie wurden Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts fertig gestellt. 
Nun müssen sie erneuert und ausgebaut werden wegen des Klimawandels. ,,Die Delta-
Werke müssen, falls der Anstieg des Meeresspiegels anhält oder gar noch zunehmen sollte, 
schnell verbessert und erneuert werden”, fordert der Vorsitzende der Delta-Werke Peter Glas 
in einem Interview mit der Zeitung ,,Algemeen Dagblad.‘‘  

 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.korrespondenten-helmut-hetzel-htz.a33504d8-db6d-4d7d-89b3-0d77e0cbecfc.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Nordsee
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Klimawandel
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“Aus vorläufigen Szenarien des KNMI (Königlich Niederländisches Meteorologisches Institut) 
geht hervor, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um bis zu zwei Meter steigen 
könnte,‘‘ so Glas. “Das heißt, wir müssen die Delta-Werke permanent schliesen. Aber dafür 
wurden sie nach der Flutkatastrophe 1953 nicht entworfen”. 

Einzigartige Konstruktion zum Wohle der Meeresbewohner 

Das einzigartige an den niederländischen Delta-Werken ist, dass sie vielerorts bewegliche 
Sturmflutwehre sind. Sie können, wenn eine Sturmflut droht, geschlossen werden. Bei 
normalem Wetter sind sie offen, um das Spiel der Gezeiten von Ebbe und Flut weiterhin 
möglich zu machen, die Umwelt zu schützen und den Fischen und Schalentieren an der 
Küste freie Bahn im Wasser zu geben. Die fühlen sich hier noch immer wohl. Denn aus den 
Oosterschelde-Gewässern, dem Mündungsarm des Flusses Schelde in die Nordsee, werden 
Hummer, Austern und Muscheln gefischt.Nach Ansicht des Vorsitzenden der Delta-Werke 
Peter Glas müssen die Niederlande jetzt schon die notwendigen Massnahmen ergreifen, um 
das riesige Küstenschutzprojekt Schritt für Schritt ab 2030 zu erweitern und zu 
modernisieren. Peter Glas meint: ,,Teile der Delta-Werke müssen möglicherweise völlig 
erneuert werden und die Modernisierung des Küstenschutzes werde viele Milliarden kosten.‘‘  

In Grönland schmilzt 14 000 Tonnen Eis pro Sekunde 

So berichtet das ,,The Arctic Monitoring and Assessment Programm (AMAP), das für die 
amerikanische Nasa forscht, dass in Grönland das Eis viel schneller schmilzt als bisher 
erwartet. Dieser AMAP-Untersuchung zu Folge schmelzen derzeit 14 000 Tonnen Eis pro 
Sekunde, die den Meeresspiegel steigen lassen. Für die Niederlande, deren Land etwa zur 
Hälfte unter dem Meeresspiegel liegt, sind das Horrorbotschaften. Aber das erschüttert die 
Niederländer nicht. Sie haben über Jahrhunderte den Kampf gegen die Nordsee geführt und 
bisher immer gewonnen. Sie haben sich ihr Land teilweise selbst erschaffen, indem sie es 
trocken gelegt haben. Polder heißen die trocken gelegten Landschaften, die unter dem 
Meeresspiegel liegen.  

Eine Erneuerung der Delta-Werke steht bevor 

Die Delta-Werke, heute schon als ein Weltwunder gelobt, werden also erneuert und 
ausgebaut. Sie werden den Fluten der Nordsee und dem steigenden Meeresspiegel 
weiterhin trotzen, sodass die Niederländer auch ab 2030 und später noch immer trockene 
Füße haben werden. Falls keine Stromausfälle die meist mobilen Sperrwerke blockieren.....!. 

                                                             
etwa 30 % der Fläche des Landes liegt                                 Deltawerke Provinzen Zuid-Holland / Zeeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
unterhalb des Meeresspiegels und ist  daher                                                                                                  
akut von Überschwemmungen bedroht      
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FORTSETZUNG  ALTERNATIVEN KLIMAWANDEL  
 

ZWEITE NORDSEE – KÜSTENLINIE                                                                               
KÜNSTLICHE  INSELN                                                                                                                      
KÜNSTLICHE DÜNEN                                                                                                   
SANDAUFSPÜLUNGEN                                                                                             
TREIBENDE WELLENDÄMPFER                                                                   
AUSTERNRIFFE  / BETONBALLRIFFE  / BETONBUHNEN                                                        

ZWEITE NORDSEE – KÜSTENLINIE                                                                                                                     
.                                                           teils entlehnt aus Berliner Zeitung, 25.01.2018                                                                                                                                           
Niederlande: Dämme schützen nicht mehr vor Hochwasser und Sturmflut 
In der Nacht zum 1. Februar 1953 peitscht ein eisiger Nordwest-Sturm über die Niederlande. 
Der Wind türmt die Wellen haushoch auf. Dann brechen die Deiche.In weiten Teilen der 
südwestlichen Provinz Zeeland hat das Wasser freies Spiel. Dörfer, Städte, Straßen, Äcker 
und Weiden versinken in den Fluten. In dieser Nacht sterben 1835 Menschen. Die Sturmflut 
von 1953 sollte die bisher schlimmste Naturkatastrophe des Landes sein. 65 Jahre später ist 
Zeeland gut geschützt - durch eines der ehrgeizigsten Wasserbauwerke: Die Deltawerke mit 
dem gigantischen neun Kilometer langen Sturmflutwehr an der Oosterschelde, einem 
Seitenarm der Nordsee. Wenn das Wasser auf drei Meter steigt, dann werden die massiven 
42 Meter breiten Stahlschotten geschlossen. Mit einem Druck auf den Knopf. Das 
Sturmflutwehr wird heute wie ein achtes Weltwunder von Touristen aus aller Welt bestaunt. 
Es ist für viele der Beweis in Stahl und Beton, dass die Niederländer die Naturgewalten im 
Griff haben.                                                                   
 
Insgesamt fünf Sturmflutwehre gibt es inzwischen, und sie sind sturmbedingt schon mal alle 
gleichzeitig geschlossen worden Das hatte es noch nie gegeben. Für die Behörden war es 
ein wichtiger Test. Und er gelang, wie sie einen Tag später zufrieden meldeten: Das 
Verteidigungsbollwerk hatte problemlos standgehalten.Doch es könnte eine trügerische 
Sicherheit sein. “Solche massiven Wasserbauwerke reichten als Schutz nicht mehr aus”, 
sagt Deichgräfin Tanja Klip-Martin. „Der Klimawandel hat uns zum Umdenken gezwungen.“  
 
Das Land, so die Deichgräfin, müsse sich auf extreme Wasserstände vorbereiten. Die 
Niederlande haben keine Wahl: Gut 40 Prozent des Landes liegen unterhalb des 
Meeresspiegels. Wenn Deiche und Dämme an der Nordsee im Westen nicht halten, dann 
versinkt das gesamte Ballungsgebiet von Rotterdam bis Amsterdam in den Fluten. Zwei 
Drittel des Landes sind bedroht. Auf der anderen Seite vom Osten und Süden aus droht das 
Hochwasser der großen Flüsse Rhein, Waal und Maas.                                                             
teils entlehntt aus Berliner Zeitung, 25.1.2018 /dpa 
 
Bisher haben die Niederländer dank eines ausgeklügelten Systems von Pumpen, Deichen, 
Mühlen und Kanälen weitgehend trockene Füße behalten. Für die meisten Bürger ist das so 
selbstverständlich, wie die Mayo zu ihren geliebten Pommes. Doch die Folgen des 
Klimawandels sind bereits zu spüren. Das Wasser der Nordsee steigt schneller als erwartet 
und bedroht die Küsten. Aus Deutschland bringen die Flüsse das Hochwasser, das durch 
heftigen Regen und Schmelzwasser entsteht. Das ist vor allem eine Gefahr für das Delta bei 
Rotterdam. Und im Süden gab es 2016 so viele heftige Regenfälle wie Klimaforscher 
eigentlich erst für etwa 2040 vorhergesagt hatten. Deichen, Mühlen und Pumpen reichen 
nicht mehr aus, sagt der nationale Wasser-Botschafter Henk Ovink. „Wir müssen uns 
anpassen an den Klimawandel.“ Das gilt auch für Wirtschaft und Städte- und 
Landschaftsplanung. „Wir brauchen maßgeschneiderte Lösungen.“   
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Jetzt ist ein Riesen-Programm zur Verstärkung der Deiche angelaufen. 1100 Kilometer Deich 
und rund 500 Schleusen sollen bis 2028 erneuert werden und dann den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen. Die Kosten belaufen sich auf rund 7,4 Milliarden Euro. 
Sogar der berühmte Abschlussdeich im Norden ist nach 80 Jahren nicht mehr sicher. Der 
„Afsluitdijk“ ist wie die Deltawerke eine Ikone des niederländischen Kampfes gegen das 
Wasser. Der 32 Kilometer lange Deich schloss das frühere Süd-Meer von der Nordsee ab 
und schützt dadurch den Norden bis nach Amsterdam vor Sturmfluten. Doch dem von 
Klimaforschern vorhergesagten Anstieg des Meeresspiegels kann der Deich nicht 
standhalten. 
 
Die Niederlande setzen endlich auch auf natürlichen Schutz. So werden viele Strände immer 
wieder neu aufgeschüttet oder neue Dünen angelegt. Hochwasserschutz heißt nicht nur 
Abschotten, sagt Wasser-Botschafter Ovink. „Wir leben mit dem Wasser. Das ist eine Kultur.“ 
Ein Problem ist, dass die Wassermassen nicht mehr so schnell weg zu pumpen sind oder im 
Boden versickern. Daher muss das Wasser dauerhaft mehr Raum bekommen. Flüsse 
werden verbreitert oder bekommen künstliche Seitenarme. Polder, die einst dem Wasser 
abgerungen worden waren, werden wieder geflutet. In den Städten gibt es 
Auffangbecken.Der Klimawandel ist für die Niederlande eine Frage des Überlebens. Es ist 
eine Daueraufgabe und nicht im Alleingang zu schaffen, sagt Ovink. „Wenn die Welt das 
Klimaproblem nicht in den Griff bekommt, dann kriegen wir hier mehr als nur nasse Füße. 
Nachstehend einige niederländische Lösungsmöglichkeiten auf Brainstorming-Niveau: 
Manche regelrecht revolutionär - genial, manche mittels Rückgriff auf die Natur 
überraschend logisch: Wieder lernen mit dem Wasser zu leben statt nur dagegen!  Daraus 
sind die Ideen für die NEUEN DELTAWERKE gewachsen.  
 
Für diesen revolutionären Klimawandel-Ansatz im “Silicon Valley” – Sinne kann hier 
letztendlich nur verwiesen werden nach den vielen, bestehenden niederländischen 
Abhandlungen über diese volkommen neue Nordsee-Thematik. Hierbei geht es 
insbesondere um eine  zweite Küstenlinie 25 km seewärts gemäss dem “De Haakse 
Zeedijk”-Pinzip sowie um diverse künstliche  Inseln vor der heutigen Küste.                                                                                                                                                         

ZWEITE NORDSEE – KÜSTENLINIE                                   

                                                                             
    ein schwerer Deich 25 Kilometer in Richtung Nordsee bis nach Belgien 

               mit dazwischen künstlichen Inseln (neuer Flughafen Schiphol) 

                und neuen Flutsperrwerken (Westerschelde bei Vlissingen) 
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DIJK IN ZEE – EEN TWEEDE KUSTLIJN                                            
Rob van den Haaken Dick Butijn   24.06 2018 zitiert aus https://www.h2owaternetwerk.nl           NL 

OPINIE - Nu de zeespiegel sneller lijkt te stijgen dan tot nog toe was voorzien, de roep om 
een nationale luchthaven in zee luider wordt en de energietransitie, met de drastische 
reductie van het Groningse gas op korte termijn om concrete oplossingen vraagt, wordt het 
tijd te kijken naar een allesomvattend, radicaal plan: een zware dijk 25 kilometer in zee. De 
zeespiegel stijgt tot 2100 met minimaal 35 en maximaal 85 centimeter. Dat was tot voor kort 
de gangbare wetenschappelijk opvatting. Maar een publicatie in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature, studies van het KNMI en de Universiteit Utrecht schetsen hele andere 
scenario’s: een stijging van 1 meter tot 1.80 meter tot het einde van de eeuw is niet 
ondenkbaar. De reden voor het verschil tussen deze berekeningen is dat in recente studies 
rekening is gehouden met smeltprocessen van het ijs op Antarctica waar eerder nog niet 
naar gekeken werd. 

Men had bij aanleg van de Deltawerken gerekend op slechts 20 cm zeespiegelstijging per 
eeuw. Door een snellere stijging zullen nog deze eeuw zowel de Oosterscheldekering, de 
Haringvlietsluizen als de Maeslantkering onbruikbaar worden. Van de waterveiligheid die de 
Deltawerken bieden zal weinig resteren. De noodzaak van afsluiting van Westerschelde en 
Nieuwe Waterweg is urgent en de nationale noodberging voor rivierwater is nu al veel te 
ontoereikend. Voor klimaatbestendigheid wordt de roep om een tweede kustlijn of een Dijk-
in-Zee (Haakse Zeedijk) steeds luider. In een interview in 2017 zegt ingenieur Frank 
Spaargaren, ooit verantwoordelijk voor de bouw van de Oosterschelde stormvloedkering: 
“We staan weer voor dezelfde ingrijpende keuzes als zestig jaar geleden. Door het stijgen 
van de zeespiegel zijn we weer terug bij af.” 

Een radicale oplossing 
De Haakse Zeedijk is een lange, brede en sterke dijk, 25 km in zee, die voor de huidige kust 
een aantal opslagbekkens omsluit, waarin het huidig peil rond 0 NAP gehandhaafd blijft. In 
de bekkens stromen de grote rivieren uit. Hoe groter het bergingsvermogen, des te beter 
kunnen calamiteiten worden opgevangen.  

Deze eeuw handhaven spuisluizen het niveau van de bekkens. Het water wordt er met zoet 
èn zout water continu ververst. Het rivierwater stroomt vrij naar de bekkens, waarbij de 
bestaande keringen open/afsluitbaar zijn. De meeste havens en dokken achter de zeedijk 
kunnen hun sluizen open laten staan. Na verzoeting van oude zeegaten geldt dat ook voor 
diverse kanalen. 

Voor de Westerschelderegio met Antwerpen geeft dit de meeste voordelen. De 
waterinfrastructuur van Nederland hoeft niet verder aangepast te worden aan het stijgend 
zeeniveau en blijft vrijwel geheel behouden. De waterveiligheid is gegarandeerd en de 
problemen met zoetwatervoorziening en verzilting zijn definitief opgelost.Schepen varen 
rechtstreeks naar de zeedijk om daar te schutten. De Maasvlakte en Europoort blijven nog 
verbonden met zee en drijvende golfdempers zorgen voor aanwas van een zandstrand voor 
de nieuwe zeedijk en beschermen zodoende de nieuwe kustlijn. 

Stappenplan 
Urgent zijn de aanleg van een Westerscheldedam en zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg. 
Met een Westerscheldedam wordt het Scheldebekken waterveilig en fungeert de 
Westerschelde als noodberging voor de Schelde. Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg 
zorgen voor verhoogde waterveiligheid van de Randstad en voor de landelijke 
zoetwaterverdeling.  

https://www.h2owaternetwerk.nl/
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Het project “Ruimte voor de Rivier” is vrijwel voltooid, maar de noodberging voor Rijn en 
Maas is nog veel te beperkt. Een Zuidbekken (van Walcheren tot Hoek van Holland) is in 
staat om drie dagen extreem hoge afvoer bij stormopzet op te vangen. Het bekken kan bij 
hoge zeestanden en gesloten sluizen rivierafvoeren tot 20.000 m3/s opvangen. Tijdens 
stormopzet kan het bekken niet op zee lozen. De huidige Oosterscheldekering en 
Haringvlietsluizen kunnen door de aanleg van het Zuidbekken behouden blijven en geven 
met de overige dammen en keringen een dubbele waterveiligheid en beschermen de 
zoetwatervoorraden. 

Vliegveld in zee 
Een vliegveld in zee is al vele malen geopperd. Niet alleen vanwege het terugdringen van 
geluidsoverlast en de te intensief gebruikte vluchtwegen, maar ook omdat onder alle 
omstandigheden een nationaal vliegveld boven de zeespiegel behoort te liggen. Bij rampen 
is een vliegveld cruciaal voor evacuatie en aanvoer van hulpgoederen. De zeedijk is prima te 
combineren met een luchthaven.  

Windturbineparken op kunstmatige eilanden                                                                                                                     
Ook geplande windturbineparken kunnen beter alvast geplaatst worden op eilanden (zie 
hiernaast) en later opgenomen in de zeedijk. De vervolgens te realiseren bekkens lenen zich 
behalve voor waterberging, ook uitstekend voor energieopslag en getijden energie. In die zin 
speelt de dijk bij uitstek in op de klimaatverandering. Na 2 meter zeespiegelstijging, in de 
volgende eeuw, wordt spuien praktisch niet meer mogelijk. Vóór die tijd is het nodig de 
noodberging uit te breiden met een Vlaams bekken, een Noordbekken en voldoende grote 
pompgemalen.Gezamenlijk hebben de vier bekkens een bergingcapaciteit voor een gehele 
periode van extreem hoge afvoer. Het IJsselmeer kan daarbij via een kanaal ten zuiden van 
Den Helder afwateren in het Noordbekken. 

Vergelijken en afwegen 
Op 24 april 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de impact van een 
zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart brengen. 
Daarmee lijkt er meer lange termijn planning in het Deltaprogramma te komen. De Haakse 
Zeedijk biedt voldoende rivierwaterberging, beschermt de kust, gaat de verzilting tegen, 
handhaaft de huidige infrastructuur, schept veilige binnenkustvaart, biedt het vrachtverkeer 
nieuwe doorvoerroutes, kan met containertransferia de achterliggende havencomplexen 
logistiek gericht voorzien en geeft ruimte aan tal van infrastructuur, energie-, natuur- en 
recreatiefuncties. Een degelijke MKBA (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) geeft 
meer duidelijkheid over duurzaamheid en rentabiliteit vandeze in onze ogen meer dan 
noodzakelijke ingreep.                                                               .                                                                                                                                                               

EEN TWEEDE KUSTLIJN  

Rob van den Haak / Dick Butijn  06.2018 entlehnt aus http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl      NL 

De zeespiegel stijgt tot 2100 met minimaal 35 en maximaal 85 centimeter. Dat was tot voor 
kort de gangbare wetenschappelijk opvatting. Maar een publicatie in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature, studies van het KNMI en de Universiteit Utrecht schetsen hele andere 
scenario’s: een stijging van 1 meter tot 1.80 meter tot het einde van de eeuw is niet 
ondenkbaar. De reden voor het verschil tussen deze berekeningen is dat in recente studies 
rekening is gehouden met smeltprocessen van het ijs op Antarctica waar eerder nog niet 
naar gekeken werd. Men had bij aanleg van de Deltawerken gerekend op 20 cm 
zeespiegelstijging per eeuw. Door een snellere stijging zullen nog deze eeuw zowel de 
Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen als de Maeslantkering onbruikbaar worden. Van 
de waterveiligheid, die de Deltawerken bieden zal weinig resteren.  

http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/
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AFSLUITING WESTERSCHELDE  /  AFSLUITING NIEUWE WATERWEG   
KUNSTMATIGE EILANDEN                                                                       NL                                                                                                                   
De noodzaak van afsluiting van Westerschelde en Nieuwe Waterweg is urgent en de 
nationale noodberging voor rivierwater is nu al veel te ontoereikend. Voor 
klimaatbestendigheid wordt de roep om een tweede kustlijn of een Dijk-in-Zee (Haakse 
Zeedijk) steeds luider. Ook zijn er al diverse voorstellen gedaan om de kust te beschermen 
met kunstmatige eilanden. Onder meer Balance Islands, Tulpeneiland, Vlaamse Baaien 
2100 en Emergo-eilanden.Allemaal projecten die de huidige kust meer in de luwte leggen. 
Ze houden de nadelen van zeespiegelstijging, zoals extra verzilting en stijging van de 
rivierpeilen, echter niet tegen.                  

                                                                                   
 

Thematische weergave van een dijk-in-zee-project                                                                                                
(Haakse Zeedijk). Een samenwerken met de ondiepe                                                                                                    
en zandige bodem van de Noordzee en de zand                                                                                          
aanvoerende stromingen vormt de basis van                                                                                                      
deze nieuwe kustlijn. 

Een radicale oplossing 
Maak voor de kust opslagbekkens, behoud hierin het huidige zeepeil en laat onze rivieren er 
in uitstromen. De Haakse Zeedijk is een duurzame klimaatbestendige totaaloplossing.  
Een kilometers brede dijk in zee, die een aantal bekkens omsluit, waarin het peil rond 0 NAP 
gehandhaafd blijft, biedt rivierwaterberging, beschermt de kust, gaat de verzilting tegen, 
garandeert de zoetwatervoorziening, handhaaft de bestaande waterinfrastructuur, schept 
veilige binnenkustvaart, geeft de havens een betere concurrentiepositie, biedt het 
vrachtverkeer nieuwe doorvoerroutes en geeft extra ruimte aan infrastructuur, natuur en 
recreatie. 

Het rivierwater stroomt via openstaande afsluitbare keringen vrij naar de bekkens. Deze 
eeuw handhaven spuisluizen het niveau van de bekkens. De infrastructuur van Nederland 
hoeft niet te worden aangepast aan de zeespiegelstijging.Schepen varen vrij naar de zeedijk 
om daar eenmalig te schutten.De Maasvlakte en Europoort blijven voorlopig in open 
verbinding met zee. Drijvende golfdempers bevorderen zandaanwas en voorkomen afslag 
van de nieuwe kustlijn.  



 
 

89 
 

Stap 1: 
Urgent zijn de aanleg van een WESTERSCHELDEDAM en ZEESLUIZEN voor de NIEUWE 
WATERWEG. Met een Westerscheldedam wordt het Scheldebekken waterveilig en fungeert 
de Westerschelde als noodberging voor de Schelde-rivier. De schutsluizen van de meeste 
havens, dokken en kanalen kunnen daar al open gezet worden. 
                                                                                                                                          
Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg zorgen voor verhoogde waterveiligheid in de 
Randstad, voorkomen grootschalig zoetwaterverlies en maken een herijking van de 
landelijke zoetwaterverdeling mogelijk. Rivierwater mag weer naar het Zuidwesten stromen. 

Stap 2: 
Een Zuidbekken (van Walcheren tot Hoek van Holland) is in staat om gedurende een 
stormopzetduur van 40 uur een extreem hoge afvoer van 20.000 m3/s op te vangen, waarna 
weer lozing op zee kan plaatsvinden.  

De huidige Oosterscheldekering en Haringvlietsluizen kunnen hierbij behouden blijven.  
De reeds bestaande dammen en keringen geven met het Zuidbekken een dubbele 
waterveiligheid en beschermen de zoetwatervoorraden. Het gebied ten oosten van de 
zeedijk is vrijwel geheel vrij van schutten. 

Stap 3: 
Na 2 meter zeespiegelstijging wordt spuien in de volgende eeuw praktisch onmogelijk. 
Vóór die tijd is het noodzakelijk uit te breiden met een Vlaams bekken en een Noordbekken 
en de nationale noodberging tevens te voorzien van voldoende grote pompgemalen.  
Gezamenlijk hebben de vier bekkens een bergingcapaciteit voor een gehele periode van 
extreem hoge afvoer.De nieuwe sluizen bij IJmuiden blijven in stand.  
                                                                                                                                                   
Een Noordbekken is eveneens nodig voor toekomstige afwatering van het IJsselmeer via 
een kanaal bij Den Helder. Nu is het rivierwater nog te spuien, maar in de komende eeuwen 
zullen de gezamenlijke bekkens over een pompcapaciteit van enkele duizenden m3/s 
moeten beschikken. Dat uiteindelijke vermogen zal hoger zijn dan de gemiddelde hoge 
rivierafvoeren. Hoe groter het bergingsvermogen, des te beter kunnen calamiteiten worden 
opgevangen. 

Vergelijken en afwegen 
Op dinsdag 24 april 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de impact 
van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart 
brengen. Daarmee lijkt er meer lange termijn planning in het Deltaprogramma te komen. De 
huidige plannen om windturbineparken in zee te bouwen kunnen beter op de tweede kustlijn 
geplaatst worden met 25 m kortere palen en een lichtere fundatie. Eilanden hiervoor zouden 
nu al op de plaats van de toekomstige zeedijk (tot 25 km buiten de kust) opgespoten kunnen 
worden. 

Een vliegveld in zee is al vele malen geopperd en hiermee te combineren. Zolang er nog 
geen sprake is van een Midbekken, zijn zowel de eilanden als de ‘aanbouw’ in zee van 
zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg en Maasvlakte/Europoort al met drijvende 
golfdempers te beschermen. De Haakse Zeedijk kost naar schatting zo’n 0,6 miljard euro per 
jaar, terwijl een overstroming een schade van 1000 miljard euro kan geven. Een degelijke 
MKBA (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) geeft meer duidelijkheid over 
duurzaamheid en rendabiliteit van deze in onze ogen meer dan noodzakelijke ingreep.  En 
natuurlijk zijn er intussen ook nog verdere opties naar voren gebeacht om de schadelijke 
gevolgen van de klimaarverandereint tegen te gaan. Dat gebeurde o.a.op de “Waterbouwdag 
2018” met de projecten “Nova Delta”,  “Dynamic Tidal Power” en “Drijvende golfdempers”. 
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BOUWEN OP DE NOORDZEE           deels ontleend uit verslag Waterbouwdag 5.11. 2018                                                                                                                                                                                                    
Voor de optie BOUWEN OP DE  NOORDZEE bestaat een dringende noodzaak: de 
Nederlandse bevolking groeit naar 20 miljoen mensen, er zijn in de Randstad een miljoen 
extra woningen nodig, Schiphol barst uit zijn voegen en steeds meer mensen hebben last 
van vliegtuiglawaai.  

Verder hebben we duurzame energie nodig, waarvoor de Noordzee een prima 
winningsgebied is, en – niet in de laatste plaats – we kunnen in de toekomst te maken 
krijgen met hogere en snellere zeespiegelstijging, dus we zullen iets in de Noordzee moeten 
bedenken willen we ons land niet terugtrekken achter Amersfoort  Zoals bijvoorbeeld: 

Nova Delta - Dynamic Tidal Power 
  

                     
Zie de zee als mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het opwekken van energie 
met windparken, zeewierteelt en dergelijke. Maak de Noordzee tot onderdeel van een nieuw 
ruimtelijk plan voor onze delta, zo is de leidende gedachte achter Nova Delta. Het concept is 
ontwikkeld door de Topsectoren Water en Maritiem, en er is indertijd ook een korte 
filmpresentatie over gemaakt, zie ‘Inspiratiefilm Nova Delta’. Dit idee werd gepresenteerd 
door Henk Nieboer van ingenieursbureau Witteveen+Bos en directeur van Ecoshape. 

Het project kan een derde van de totale elektriciteitsproductie leveren, puur op basis van de 
getijstroom. Het gaat om kilometerslange pieren dwars op de kust. Omdat de getijstroom 
langs de kust beweegt, ontstaat er achter de pieren een hoogteverschil. Je kunt het zien als 
tijdelijke stuwmeren. Laat het water vervolgens door turbines gaan en je wekt stroom op, en 
dat vier keer per dag. Volgens Kees Hulsbergen van Dynamic Tidal Power is de stroom te 
leveren voor € 0,07 / kWh, en vergen de lange pieren per hoeveelheid opgewekte stroom 
een factor 20 minder ruimte dan windparken. 

drijvende Golfdempers                                              ontleend uit https://haaksezeedijk.com    NL  
Met de stijgende zeespiegel is er in toenemende mate behoefte aan een bescherming die de 
kust in stand houdt. Tot nog toe wordt zandsuppletie ingezet als tijdelijke bescherming: na 
verloop van tijd spoelt het opgespoten zand weer weg. Eind deze eeuw zullen de benodigde 
suppleties meer dan vertienvoudigen, wat onhaalbaar en onbetaalbaar wordt.  

Drijvende golfdempers zijn een goedkoper en duurzaam alternatief als verdedigingsmiddel 
voor de kust. Ze dempen niet alleen de verwoestende kracht van stormgolven, ze leveren 
ook een afdoende actieve bijdrage aan het noodzakelijke zandtransport naar de kust. Het 
concept is snel realiseerbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor het milieu.Het principe van de 
golfdempers berust hierop dat hoge golven het strand en de duinen afkalven, waardoor het 
zand met de zeestroom wordt meegenomen, en dat lage golven zorgen voor zandaanwas. 
Beide effecten houden elkaar ongeveer in evenwicht. De golfdemper dempt de hoge golven 
waardoor het evenwicht verschuift ten gunste van de aanwas.De werking is eenvoudig. 

https://www.powerdtp.nl/
file://artikel/inspiratiefilm-nova-delta
https://www.powerdtp.nl/
https://haaksezeedijk.com/


 
 

91 
 

 Leg een drijvende ‘buis’ van 125 m lang en 7 m doorsnee 2 km voor de kust schuin op de 
aankomende golven. De golfdemper rust op de golftoppen en topt daarmee de golven af en 
vult de golfdalen. Achter de golfdempers is de golfhoogte met 30 tot 50% verminderd. De 
hoek van de golfdempers ten opzichte van de golven wordt automatisch bestuurd vanaf land. 
De mate van demping en daarmee de zandaanwas is hiermee te beïnvloeden. De werking 
van de golfdempers is in de praktijk getest en aangetoond door de TU-Delft (Burger en 
Engelen, 1993). Zandsuppleties, door de mens zelf aangebracht, zijn altijd tijdelijk. 
Golfdempers daarentegen stimuleren de natuurlijke zandaanwas. Wat de natuur zelf 
aanbrengt is duurzaam. ‘Building with Nature’ in optima forma!                                  

.                                                                                                    

.                                                treibender Wellendämpfer 

                                                                                                            
.                                                     Tulpeninsel (tulpeiland) als neues NL-Wahrzeichen 
 



 
 

92 
 

KÜNSTLICHE INSELN       SANDAUFSPÜLUNGEN 

KÜNSTLICHE DÜNEN         SANDMOTOR                                                      

      

Künstliche Inseln vor  NL / BE - Küste        Balance-Insel Haringvlietdam)         Tidal Energy Project                                                                                                 

.                                                                                (gegen Versalzung) Haringvliet  

                 
.                                                                                                                                             
.                           Cruise-Terminal                                                North Sea International Airport 

          

    NL - Tulpeninsel (wie Dubai – Palmeninsel) / NL-Haschisch - insel      Energie – Insel vor Maasvlakte 

      

.   Vlaamse Baaien / künstliche Inseln vor flämischer Küste               Golf-Insel vor Boulevard Knokke-Heist 
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Aus den vorgängigen  (niederländischsprachigen) Abhandlungen geht hervor, dass neben 
einer durchgehenden zweiten Küstenlinie (Haakse Zeedijk) inzwischen auch noch viele 
andere Küstenprojekte brainstormingmässig ausgearbeitet worden sind - wie beispielseise 
eben das „künstliche Inseln“-Projekt. Dazu können u.a. die Emergo-eilanden vor der 
niederländischen Küste, die „Vlaamse Baaien“- Inseln vor der flamischen Küste bei Knokke-
Heist 2100“ sowie die „Balance Islands“ van Grontmij gerechnet werden.  

Es sind dies alles Projekte. wobei zwar einerseits die bestehende Küste mehr oder weniger 
im wichtigen Windschutz („luwte“) zu liegen kommt, andererseits die Folgen des 
bevorstehenden, massiven Meeresspiegelanstiegs - wie die zusätzliche Versalzung der 
Küstengewässer und der der Anstieg der Flusspegel - nicht abgeholfen werden können.  

Als natürliche NL-Inseln gelten dabei  die noch bestehenden 8 Watteninseln sowie die jetzt 
durch Deiche verbundenene 17 ehemaligen „Zeeuwse eilanden“ (seeländische Inseln),  
„Zuidhollandsche eilanden“ (südhollandische Inseln) und „Zuiderzee eilanden“ (Südersee-
Inseln). Und darüber ist  mit dem  Sachbuch OMRINGD DOOR WATER  (Prometeus-Verlag 
Mai 2021. 864 S.) von Jan Bank und Doeko Bosscher jetzt eine wunderbare erzählerische 
Dokumentation (siehe Cover) über jeden dieser insgesamt 25 niederländische Inseln 
erschienen, die alle komplett vom Wasser umgeben waren bzw.sind. Und was dies für die  
Inselbewohner bedeutet hat bzw. noch immer bedeutet.   

 Karte Zeeland/ Zuid-Holland ca.1300  

 

 

              “experimenteer-eilanden” voor de Nederlandse kust / https://www.deingenieur.nl 

https://www.deingenieur.nl/
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Zu diesen “experimenteer-eilanden” - Ideen gehören u.a. die Tulpeninsel-Idee (viel 
Zuspruch – das Ganze hat was......!) sowie die Cannabisblatt -Idee (wenig Zuspruch - viel 
Häme). Dagegen ist Emergo-Islands (www.emergo-islands.com“: “the future is floating”) 
ein NL-Start-up-Unternehmen) mit einem neuen, innovativen Konzept bezüglich 
“Bauen auf dem Wasser: Dies bezieht sich speziell auf  die 3 Sektoren “drijvend 
parkeren” (“Parken auf dem Wasser”), “drijvende afvalverwerking” (“Müllverarbeitung auf 
dem Wasser”) und “drijvend cruiseterminal” (“Kreuzfahrtterminal auf dem Wasser”).  

                                                                     
.               Wappen Provinz Zeeland                          Karte Zeeland 1580  Jacob van Deventer 

Emergo findet sich zurück im Leitspruch der niederländischen Provinz Zeeland 
“Luctor et Emergo” („Ich ringe und komme nach oben“) die damit ihren ständigen Kampf 
gegen das Meer beschreibt. Das Sandmotor –Bild “Blick auf Kijkduin” (2017) zeigt der 
durch Sandaufspülung entstandene Halbinselhaken, wo inzwischen auch Dünen mit 
Bewuchs entstanden sind. Diesmal somit keine Polder - Landgewinnung mittels 
Trockenlegung sondern Nordsee-Landgewinnung mittels Sandaufspülung 

                                                    
.  Sandmotor“ tussen Kijkduin und Hoek van Holland aug. 2017  /  Hondsbossche Duinen 2015 

VIDEO  Riesiger „Sandmotor“ soll Küste der Niederlande schützen      DE 
 Code: https://youtu.be/EYiuuVjVsgE    2.01 Min                                                                    
VIDEO   Küstenpflege mit Sand: Natürlich sicher                                   DE                                     
Code: https://youtu.be/lDPUP2Dkioo    6.02 Min 

entlehnt aus Wikipedia                                                                                                         
Sandmotor  ist die offizielle Bezeichnung für ein Küstenschutzprojekt an der 
niederländischen Küste. Dabei wurde eine künstliche Sandbank vor der eigentlichen Uferlinie 
in der Provinz Südholland aufgeschüttet, dessen Sand sich durch die vorherrschenden 
Westwinde und die ebenfalls vorherrschenden Westströmungen hauptsächlich am 
nordöstlich gelegenen Strand zwischen Den Haag/Scheveningen und Hoek van Holland 
verteilen und die dort durch Hochwasser entstehenden üblichen Sandverluste kompensieren 
soll.  

http://www.emergo-islands.com/
https://youtu.be/EYiuuVjVsgE%20%20%20%202.01
https://youtu.be/lDPUP2Dkioo
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCstenschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_S%C3%BCdholland
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheveningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoek_van_Holland
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Im Zeitraum März bis November 2011 wurde vor dem bestehenden Dünengürtel am Strand 
zwischen Ter Heijde und Kijkduin eine etwa zwei Kilometer lange und ein Kilometer in die 
See ragende hakenförmige Halbinsel mit einer Größe von 128 Hektar aufgespült. Die dazu 
verwendeten 21,5 Millionen Kubikmeter Sand wurden von Schiffen 10 km vor der Küste vom 
Meeresboden aufgesaugt und zum Ufer gepumpt. Seitdem verformen Wind und Strömungen 
die künstliche Düne und hat die Besiedlung durch erste Pflanzen begonnen. 

Wenn die Massnahme Erfolg hat, sind die bisher notwendigen permanenten Aufschüttungen 
und Stabilisierungen der Sandküste für lange Zeit nicht mehr notwendig. Die Kosten werden 
vom niederländischen Staat (58 Millionen Euro) und von der Provinz Südholland 
(12 Millionen Euro) getragen. Die künstliche Sandfläche ist öffentlich frei zugänglich und 
kann touristisch, zum Beispiel für Sandschlitten, genutzt werden. Andererseits werden 
Schwimmer an benachbarten Badestränden durch veränderte Strömungen gefährdet 2017 
konnte belegt werden, dass der Sandmotor tatsächlich die Küste erhält. Es besteht ein 
Interesse, ihn auch an anderen Küstenstrecken einzusetzen.  

Stefan Aarninkhof von der Technischen Universität Delft erklärt hierzu. „Für uns in den 
Niederlanden ist der Sand als Schutz gegen Überflutung besonders wichtig, weil zwei Drittel 
unseres Landes unter Meeresniveau liegen und ohne den natürlichen Schutz der Dünen 
einfach volllaufen würden. Wir untersuchen deshalb jedes Jahr den Zustand unserer Küste. 
Die Daten fließen in Modellrechnungen ein, und wenn ein Küstenabschnitt nicht mehr als 
sicher eingestuft wird, müssen wir ihn mit neuem Sand verstärken.“.                                      

Das Sandmotor-Prinzip  soll Sicherheit für den Strand garantieren und zwar mit Sand, den 
Saugschiffe aus mindestens 20 Metern Wassertiefe holen und am Strand anspülen. Je nach 
Küstenabschnitt wiederholt sich das so etwa alle vier Jahre. Eine Sisyphusarbeit. Auf der 
Suche nach Alternativen, die sowohl Steuerzahler, als auch Naur entlasten, setzen die 
Delfter Forscher auf natürliche Prozesse: Sie haben den Sandmotor entwickelt: Ein 
Pilotprojekt, für das 2011 vor Den Haag eine kilometerlange, hakenförmige Halbinsel ein 
Reservoir aus 20 Millionen Kubikmetern Sand aufgehäuft:                                                                                                                                                      

Dieser Sandmotor soll nicht nur die Sicherheit für einen 20 Kilometer langen Strandabschnitt 
garantieren, sondern ebenso dort eine naturnahe Entwicklung erlauben und den Freizeitwert 
erhöhen. Auf 20 Jahre ist das Projekt angelegt. In dieser Zeit sollen die Strömungen einen 
großen Teil des Sands entlang der Küste verteilen, und der Wind soll den Dünen Nachschub 
liefern. Und dann ist da noch die künstliche Lagune: “In diesem geschützten Wasserkörper 
soll sich feines Sediment absetzen, das neue Lebensräume für Meerestiere bietet, die man 
normalerweise nicht an den Küsten findet. Die Sandmaschine soll also auch die Artenvielfalt 
fördern. 

Kaum war die hakenförmige Halbinsel fertig, formten die Strömungen sie um, verwandelte 
sich im ersten Jahr in eine Beule. Doch seitdem erweist sich der Sandmotor als erstaunlich 
stabil: Er hat während der vergangenen fünf Jahre zwar einen fünf Kilometer langen 
Küstenabschnitt mit Sand versorgt, aber das ist weniger als erwartet: Es sieht inzwischen so 
aus, als würde der Sandmotor länger als die geplanten 20 Jahre halten. Die spannende 
Frage ist, ob er trotzdem genügend Nachschub liefert, um den gesamten Küstenabschnitt 
über diese Zeit hinweg zu sichern.  

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ter_Heijde&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kijkduin
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandvorsp%C3%BClung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sand
https://de.wikipedia.org/wiki/Euro
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_S%C3%BCdholland
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Auch die Dünen profitieren etwas weniger als erhofft:„Das liegt wahrscheinlich daran, dass 
der Wind den Sand über eine doch recht große Distanz zu den Dünen tragen muss, über 
einen kleinen See und die Lagune hinweg. Ausserdem hat sich eine Art Pflaster aus 
Muschelschalen gebildet, das den Sand darunter vor der Winderosion schützt. Der 
Sedimenttransport verlangsamt sich also, und auch deshalb sind die Dünen weniger stark 
gewachsen als erwartet. Doch insgesamt läuft es gut. Wir gehen davon aus, dass sich die 
Wirkung auf die Dünen nur verzögert.“ 

Dass der Sandmotor an sich funktioniere, sei jedoch klar, urteilt Stefan Aarninkhof. Bleibt die 
Frage nach der Effizienz und danach, ob die neue Lösung wirklich billiger ist. Und so wird 
das Projekt 2021 erneut bewertet. Bis dahin dürfte auch klar sein, ob die Bodenlebewesen 
besser mit standardmässigen Sandanspülungen alle vier Jahre fertig werden – oder mit 
einem Sandmotor alle paar Jahrzehnte. 

                   

“Vlaamse Baaien”- Inseln vor Belgischer Küste (Knokke-Heist) und  vor niederländischer Küste          
(Cadzand  / nördlich davon Vlakte van de Raan ) www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien                                          

                                                                                                                                                                                             

.     
Sturmschäden an der flämischen Küste in Bredene bei Oostende / mit Sandmotor-Plänen 

Vlaamse Baaien                                                           entlehnt aus Wikipedia  FL 
Vlaamse Baaien (baai = bay= Meeresbucht) is een langetermijnproject van de Vlaamse 
Regering dat ervoor moet zorgen dat tegen 2100 de kust bestand is tegen de veranderende 
klimaatomstandigheden met de daarbij horende stijgingen van het waterpeil, stormen en 
krachtigere golfinslag. Dit plan kwam tot stand na intensief overleg met alle betrokken 
partijen en werd eind november 2013 voorgesteld door toenmalig Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op het congres “Superstormen”. Dit project 
omvat niet enkel verbeteringen aangaande de beveiliging van de kust maar zal er ook voor 
zorgen dat de Vlaamse kust economisch, ecologisch en toeristisch aantrekkelijker zal 
worden. Dit wordt samengevat in de vier pijlers van het project, die hand in hand moeten 
gaan met de verbetering van de veiligheid van de Vlaamse kust:  

http://www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/2100
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Crevits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toerisme
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Economisch: economische ontwikkeling in de toekomst 

Ecologisch: voldoende ruimte bieden voor natuur aan de kust 

Toerisme: de kust aantrekkelijker maken voor toeristen en bewoners 

Duurzaamheid: de zee gebruiken als belangrijke bron voor duurzame energievoorziening 

De kustlijn is meer en meer van een brede zone met eilanden veranderd in een smalle 
kustlijn die door harde korte dijken wordt verdedigd. Met dit nieuwe project wil men terug 
naar een bredere en zachtere kustlijn, met grote duingebieden, zandbanken en eilanden die 
voor een natuurlijke verdediging van de kustlijn moeten zorgen.  

Verschillende grote ondernemingen met een brede nationale en internationale ervaring op 
gebied van kustontwikkeling werken mee aan dit project. Samen zullen ze ervoor zorgen dat 
de Vlaamse kust de vier pijlers van het ganse project homogeen laten samenvallen. De 
voornaamsten zijn Arcadis, DEME, Jan de Nul en AT&M Consultants.  

Vlaamse Baaien omvat - naast de kustbescherming op korte termijn - 10 concrete projecten.  

Kustbescherming door ophoging van de Vlaamse Banken met als doel het beperken van de 
golfaanval op de kust bij zeespiegelrijzing. 

Eilanden voor de Vlaamse Kust met verschillende toepassingen. 

Verdere uitbreiding en inrichting van de Haven van Zeebrugge. 

Strand Knokke-Heist/Zwin; met ruimte voor natuurontwikkeling en natuurcompensatie. 

Jachthaven Blankenberge; met uitbreiding van het strand en havendammen. 

Blankenberge-Zeebrugge en strand aan Lagune ; Ontwikkeling van een marina en een 
residentie aan de lagune in de nieuwe kustboog, met permanente en toeristische  - 
bewoning, watersportcentrum en natuurontwikkeling. 

Haven van Oostende als centrum voor duurzame energie en uitbreiding als 
offshorediensthaven. 

Verdere ontwikkeling van het Europees Zeil- En Watersportcentrum in Nieuwpoort 

Bouw van een Multifunctioneel Eiland met verschillende toepassingen. 

Infrastructuur voor Marine Energiewinning (windenergie en getijdenenergie) 

                                             

                                                               Sturm an der belgischen Küste 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_%28waterkering%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/ARCADIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/DEME_%28bedrijf%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_De_Nul_Group
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=AT%26M_Consultants&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_banken


 
 

98 
 

FORTSETZUNG UNTERKAPITEL                                                                 

TREIBENDE WELLENDÄMPFER                                                                     
AUSTERNRIFFE                            BETONBALLRIFFE                                                                                                                                                                                         
BETONBUHNEN        

 TREIBENDE WELLENDÄMPFER                                                                                                                                                            
.                                                                                     entlehnt aus https://haaksezeedijk.com      NL                                  
Met de stijgende zeespiegel is er in toenemende mate behoefte aan een bescherming die de 
kust in stand houdt. Tot nog toe wordt zandsuppletie ingezet als tijdelijke bescherming: na 
verloop van tijd spoelt het opgespoten zand weer weg. Eind deze eeuw zullen de benodigde 
suppleties meer dan vertienvoudigen, wat onhaalbaar en onbetaalbaar wordt.  
Drijvende golfdempers zijn een goedkoper en duurzaam alternatief als verdedigingsmiddel 
voor de kust. Ze dempen niet alleen de verwoestende kracht van stormgolven, ze leveren 
ook een afdoende actieve bijdrage aan het noodzakelijke zandtransport naar de kust. Het 
concept is snel realiseerbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor het milieu. 

Het principe van de golfdempers berust hierop dat hoge golven het strand en de duinen 
afkalven, waardoor het zand met de zeestroom wordt meegenomen, en dat lage golven 
zorgen voor zandaanwas. Beide effecten houden elkaar ongeveer in evenwicht. De 
golfdemper dempt de hoge golven waardoor het evenwicht verschuift ten gunste van de 
aanwas. 

De werking is eenvoudig. Leg een drijvende ‘buis’ van 125 m lang en 7 m doorsnee 2 km 
voor de kust schuin op de aankomende golven. De golfdemper rust op de golftoppen en topt 
daarmee de golven af en vult de golfdalen. Achter de golfdempers is de golfhoogte met 30 
tot 50% verminderd. De hoek van de golfdempers ten opzichte van de golven wordt 
automatisch bestuurd vanaf land. De mate van demping en daarmee de zandaanwas is 
hiermee te beïnvloeden. De werking van de golfdempers is in de praktijk getest en 
aangetoond door de TU-Delft (Burger en Engelen, 1993). Zandsuppleties, door de mens zelf 
aangebracht, zijn altijd tijdelijk. Golfdempers daarentegen stimuleren de natuurlijke 
zandaanwas. Wat de natuur zelf aanbrengt is duurzaam. ‘Building with Nature’ in optima 
forma!                                  

                                                                                                               

https://haaksezeedijk.com/
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AUSTERNRIFFE                                                                                                                                                                                                                                                                   

Die Nordsee-Auster als Ingenieur der Meere  entnommen aus zdf.de 09.06.2020 (Linda Vierecke)                                                                                    

Ein Umweltschutz-Projekt auf Helgoland will die Europäische Auster wieder in der Nordsee 
ansiedeln. So soll ein bedeutender Schutzraum für Organismen und Fische geschaffen 
werden. Austernriffe sollen auch bei Sandmotor-Projekten eingesetzt werden                                                                                                                                                                                            

Jahrzehntelange Überfischung und ein schlechter Zustand der Meere hatten dazu geführt, 
dass in deutschen Gewässern Austern als ausgestorben gelten. Lange wurde zudem 
versucht, artfremde Austern anzusiedeln. Dadurch wurden zusätzlich auch noch Krankheiten 
und Parasiten eingeschleppt.  

Die Austernriffe verschwanden aus der Nordsee. Heute sind sich Meeresbiologen und 
Meeresbiologinnen sowie Naturschützer und Naturschützerinnen einig, dass damit eine 
Schlüsselart aus dem Gewässer verschwand - denn die Austernriffe boten einer Vielzahl 
weiterer Lebewesen Nahrung, Schutz und Lebensraum. 

Als die Europäische Auster (ostrea edulis) vor 100 Jahren aus deutschen Meeresgebieten 
verschwand, geschah das sang- und klanglos. Damals gab es noch keine große 
Medienberichterstattung – noch dazu verbarg das kalte, trübe Gewässer der Nordsee den 
Blick auf diesen wichtigen ökologischen Schutzraum.  

“Austern sind quasi die Ingenieure der Meere, denn sie produzieren dreidimensionale, 
biogene Riffstrukturen und schaffen damit eine Vielzahl kleiner Nischen, in denen zahlreiche 
Organismen einen Lebensraum finden”, sagt Dr. Bernadette Pogoda, Meeresbiologin am 
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie und ihr 
Team wollen deshalb die Austern wieder in der Nordsee ansiedeln.  

Heute gibt es das Projekt “Aktiver Naturschutz in der Nordsee” und werden In einer 
Aufzuchtsanlage auf Helgoland junge Austern gezüchtet, die für die Wiederansiedlung 
geeignet sind. “Die Zucht erfolgt in mehreren Schritten vom Austernei zur Larve und 
schließlich zur Jungauster”, erzählt Projektleiterin Pogoda. Es ist das erste Mal, dass man 
hierzulande aktiven Naturschutz direkt im Meer macht.  

Im Juli nun wird im Meeresschutzgebiet Borkum Riffgrund in der Nordsee ein 500 qm großes 
Pilotriff errichtet. Das Team um Meeresbiologin Bernadette Pogoda platziert in 30 Meter 
Wassertiefe auf dem Meeresgrund eine Gesteinsunterlage, auf der die wiederangesiedelten 
Austern leben und sich fortpflanzen können: “Wir hoffen darauf, dass es im weiteren Verlauf 
zu einer natürlichen Ansiedlung kommt”.  

Und dann heißt es: Warten, dass die Austern Larven produzieren, die sich hoffentlich auf 
dem Riff ansiedeln. Acht bis zehn Jahre kann es dauern, bis man sagen kann, ob das 
Projekt erfolgreich war und die Auster in deutsche Gewässer zurückgekehrt ist.  

Austernriffe sind die “Korallenriffe der kälteren Gewässer” und ökologisch ähnlich bedeutsam 
wie Korallenriffe in den Tropen, nur deutlich weniger bekannt. “Es fehlen uns wohl die 
spektakulären Unterwasseraufnahmen von Korallenriffen in klarem Wasser”, sagt Pogoda.  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/er-h19-191216-fischfangquote-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/frankreichs-austernzuechter-im-weihnachtsstress-100.html
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.      europäische Auster 

Künstliche Riffe für mehr Vielfalt                                                                        
entlehnt aus DEUTSCHLANDFUNK 19.05.2021 Melanie Last 
                                                                                                                                               
Forscher wollen die Europäische Auster wieder in der Nordsee ansiedeln. Die in deutschen 
Meeresgebieten ausgerottete europäische Auster könnte wieder angesiedelt werden – 
mithilfe künstlicher Riffe. Wie das genau geschehen soll, erläuterten Biologen nun auf der 
internationalen Meeresschutzkonferenz in Stralsund 

Sie ist handtellergroß. In der Sonne glitzert sie mal silbrig, mal golden. Unter 
Feinschmeckern ist sie mit ihrer salzigen Note als Delikatesse bekannt: die europäische 
Auster. Bis ins 19. Jahrhundert war sie bei uns weit verbreitet. Heute finden 
Strandspaziergänger nur noch selten Schalen dieser Meerestiere. Forscher in Neuseeland 
konnten nachweisen: hat sich die Population erst einmal erholt, wächst sie exponentiell an.  

Zum einen, weil Austern in der Gruppe, also in einem Riff, widerstandsfähiger gegenüber 
Krankheiten sind. Zum anderen, weil sie sich natürlich nur fortpflanzen können, wenn sie nah 
beieinander liegen. Intakte Austernriffe spielen für das Ökosystem „Meer“ eine 
entscheidende Rolle. Nur so kann sich die Population der europäischen Art wieder 
durchsetzen. 

Dr. Janet Brown von der University of Stirling in Schottland ist sich dabi sicher, dass die 
europäische Auster auch außerhalb der Austernzucht wieder eine Chance hat:. „Die meisten 
Austern, die man heute kaufen kann, sind japanische Austern. Früher waren es die 
europäischen. Aber die wurden massiv abgefischt. Seit den 1870er-Jahren geriet die 
heimische Auster deshalb so unter Druck, dass es sie heute fast oder gar nicht mehr gibt, 
wie im Wattenmeer zum Beispiel. Auch in der Nordsee und im Englischen Kanal ist sie nicht 
mehr zu finden. Erst kürzlich, vor einem Monat ungefähr, wurde eine der größten bislang 
gefundenen Austern entdeckt, bei den Shetland-Inseln. Das ist auch Nordsee. Wenn es da 
auch nur eine Auster gibt, macht das Hoffnung.“  
 
Die Meeresbiologin sagt: „Früher bildeten die heimischen Austern riesige Riffe im Meer“. 
Genau solche Riffe möchte sie wieder ansiedeln. Denn allein schafft es die Auster nicht, sich 
wieder in diesen felsengleichen Kolonien zu formieren. „Wenn man nur einzelne Austern 
aussetzt, entwickeln sie nicht diese stabile Struktur, die sie in einem Riff haben. Ihnen fehlt 
der Halt. Dann können sie ganz einfach wieder heraus gesammelt werden. Und da ist auch 
der Interessenkonflikt: zwischen der Fischerei und den Tieren: Die Industrie möchte perfekt 
geformte Austern, die sich gut verkaufen lassen, die Auster an sich aber möchte auf einer 
anderen Auster leben und da für immer bleiben.........“ 
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Wie aber dieses europäische Schalentier zurück ins Meer bringen? Dazu will Janet Brown 
verschiedene Versuche starten. „Unser Plan ist es, die heimische Auster aus dem Loch 
Ryan, einem schottischen See, zu nehmen. Dort gibt es eine große Austern-Fischerei. Die 
Tiere packen wir dann in spezielle Beutel und bringen sie an eine Flussmündung mit 
Gezeiten. So wollen wir herausfinden, wie sie wachsen und wo sie am besten wachsen, um 
schließlich den besten Platz für sie zu finden. Wir denken, wenn sie sich gut entwickeln, 
entsteht eine natürliche Ansiedlung von ganz allein und ein Riff baut sich auf.“ 
 
Bei einer vergleichbaren amerikanischen Forschungsgruppe in Virginia hat das bereits 
geklappt. Und genau das bestärkt die schottische Meeresbiologin in ihrem Projekt:                            
„Wir unternehmen noch einen anderen Versuch, in Southampton. Dort errichten wir 
künstliche Riffe aus einer Art Beton, befestigen die Austern daran und bauen so eine kleine 
Kolonie. Die vergleichen wir dann mit den einzelnen Austern auf dem Meeresgrund. So 
können wir zum Beispiel herausfinden, wie sie sich fortpflanzen und wie sie riffmässig 
einzusetzen sind“ „Sie haben eine unglaubliche Auswirkung auf die Wasserqualität. Sie 
filtern das Wasser und machen es sauber. Von der amerikanischen Forschungsgruppe 
wissen wir, dass Austernriffe Fische anlocken und sich die Artenvielfalt an Riffen generell 
erhöht. Also der Nutzen für das Ökosystem liegt klar auf der Hand. Europa kann jetzt von 
diesen Forschungsergebnissen profitieren. Ich hoffe, wir können das hier auch in die Praxis 
umsetzen.“ 

 Ist die schottische Forscherin erfolgreich, wird es neben der sich ausgebreiteten pazifischen 
Zuchtauster auch wieder die europäische Auster in der Nordsee geben. Und natürlich auch 
wieder Salzwiesen zur Deichvorlandbefestigung mittels ihres dichten Wurzelwerks, dass die 
Auswaschung des Meeresbodens weitgehend verhindern kann. Und die Wellen 
abzubremsen in der Lage ist..                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                            europäische Auster                           

.                                                                   
Austernoptimierung in Yerseke    Austernzucht1771       Austernzucht in Oosterschelde                       

römische Austernillustration   Yerseke einst 
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                                    .                                                                                         .                   
BETONBALLRIFFE  

         
ENG 
The Reef Ball Foundation ( http://www.reefball.com ) has developed a Reef Culture system for 
Spiny Lobster that integrates traditional Spiny Lobster larval collectors with a special style of 
Reef Ball that is best described as a ‚Layer Cake‘ Reef ball with smaller layers at the top and 
larger layers at the bottom.  It has a feeding tube (PVC pipe with holes) vertically through the 
center with a floating Spiny Lobster Larval Collector (see photo below).  The collector settles 
the larval then provides a „ladder“ [not shown in pictures below]  to get them down to the 
Layer Cake Reef Ball, it is designed to protect lobster from shark, ell and octopus by having 
smaller outside openings than inside void space and being 360 degrees so the lobsters can 
defend the territory. In Antigua, the larval settlers worked great when placed nearshore.  The 
lobster fishermen can carry a pipe and funnel to add sinking pelletized catfish food / lobster 
food) and add it to the center PVC pipe to increase lobster growth rates.  

Meerestiere ziehen zu Windrädern und Wellenbrechern .                              
entlehnt aus https://www.wiwo.de   DE                                                          

Betonbälle als Korallenheimat   Auch wenn die Ergebnisse neu sind – bei der „Reef Ball 
Association“ dürften sie niemanden überraschen. Die US-amerikanische Organisation setzt 
seit 1993 löchrige „Riffbälle“ aus Beton ins Meer. An diesen siedeln sich viele Tierarten 
erstaunlich schnell an, ob Muscheln, Seesterne oder Korallen. Und so locken die Halbkugeln 
auch kleine und größere Fische an. Mittlerweile liegen über eine halbe Millionen Riffbälle in 
den Weltmeeren, teils auch zweckentfremdet als WELLENBRECHER: Stapelt man sie, 
können sie Wellen brechen und damit bedrohte Strände vor Erosion bewahren. 

Erfolge, die auch Fischer auf den Plan rufen. Der Economist berichtete von dem Fischerei-
Unternehmen „Walter Marine“ aus dem US-Staat Alabama, das eigene künstliche Riffe 
versenkt. Die Konstruktion aus Stahl, Beton und Kalkstein koste zwar 2000 Dollar – doch für 
viele Fischer sei dies eine lohnenswerte Investition. Die Überfischung der Weltmeere könnte 
auch eine Erklärung dafür sein, dass Seehunde zwischen Windrädern jagen. Denn diese 
Gebiete sind für Fischer gesperrt.Gerade das mache Windkraftanlagen zu einem geeigneten 
Lebensraum, findet Olivia Langhamer von der Norwegian University of Science and 
Technology: Je nach Konstruktion des künstlichen Riffs gebe es „positive Effekte“ und „ein 
hohes Potenzial dafür, dass Offshore-Anlagen und der dazugehörige Kolkschutz ein 
bestimmtes Maß an Lebensraum schaffen können.“ Allerdings, da ist sie sich mit ihren 
Kollegen aus Schottland und Kalifornien einig, brauche es weitere Langzeitbeobachtungen 
und Forschungsprojekte. Oft genug haben sich gut gemeinte menschliche Eingriffe in die 
Natur als problematisch erwiesen. Gerade deshalb seien die Windkraftanlagen, die ohnehin 
gebaut würden, eine Gelegenheit, bei der Forscher und Bauherren zusammenarbeiten 
sollten. 

http://www.reefball.com/map/antiguascience/reef_ball_foundation_coral_propa.htm
http://www.reefball.com/
https://www.wiwo.de/
http://www.hindawi.com/journals/tswj/2012/386713/
http://www.beuth.de/baulexikon/KOLKSCHUTZ.HTM
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BETONBUHNEN        

                                            
.           Betonpfähle                                                                                                          Betontetrapoden 

                                                                                                                
.                                   Betonbunker vom Atlantikwall heute als Wellenbrecher      

                                                                                                             
.                   Verkleidung Deichfläche mit Betonblöcken in Form klassischer Basaltsteine 

 

                            KLASSISCHE BUHNEN AUS BASALT UND HOLZ               .        

                                                             
.  Buhne aus Basaltblöcken           Basaltblöcke Deichverkleidung     Buhne aus Holzpfählen (“paalhoofd”)                                                        

                                                                               
.                               Holzbuhnen (“paalhoofden”) vor Deichverkleidung mit Basaltblöcken                                                                  

https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/basaltglooiing-schokland-nop.jpg
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BASALTGESTEENTE                zitiert aus www.zwerfstenen_ en_ ijstijden.htm       NL                           
Basalt kent iedereen, al was het maar van de stenen dijkglooiingen langs onze kust. Met 
duizenden liggen de basaltblokken, mannetje aan mannetje, keurig in een patroon, zoals de 
natuur het bijna niet beter had kunnen doen. 

Basalt is een donker gesteente, meest zwart of zwartgrijs van kleur, soms ook bruin, grijs tot 
grijsblauw. Basaltblokken in onze zeeweringen zijn echter niet zwart (meer), maar grijs. Dat 
komt door jarenlange verwering. Basalt is tevens zwaar, zwaarder dan graniet en het bezit 
een fijnkorrelige tot dichte structuur. De donkere kleur wordt veroorzaakt door een hoog 
percentage donkere ijzerrijke mineralen. Het gesteente wordt tegenwoordig veel tot 
steenslag verwerkt. Basalt wordt om een aantal goede eigenschappen veel toegepast. Het is 
hard, heeft een dichte structuur en is zeer weerbestendig, beter nog dan veel andere 
gesteenten.  

Basaltblokken werden om die reden veel toegepast in onze zeeweringen. De stenen zijn 
door hun hun zeskantige vorm goed in een sluitend verband te leggen, waar nog bij komt dat 
basaltblokken niet moeilijk te verkrijgen zijn. In het nabije Duitsland, in de Eifel, het 
Westerwald en in het Rhöngebied komt basalt in voldoende winbare hoeveelheden voor.Op 
aarde is basalt het meest voorkomende stollingsgesteente.  

We kennen het gesteente en de bijbehorende roodgloeiende lavastromen waarschijnlijk het 
best van Hawaï, maar sinds kort ook van IJsland. Recentelijk stroomden daar maanden 
achtereen enorme hoeveelheden basaltlava uit spleten van de vulkaan Bardarbunga. De 
gloeiend hete lava van rond de 1100 graden koelt heel snel af aan de atmosfeer, waardoor 
zich uitsluitend kleine kristallen kunnen vormen. Het resultaat is een bikkelhard, fijnkorrelig 
gesteente. 

                                                         
steenzettermonument  Afsluitdijk       Dijkbekleding van basaltblokken              Basalt alssteenslag 

Basalt laat zich door zijn zuilvorming makkelijk winnen. Dat gebeurt in steengroeven, die 
vaak in oude vulkaankraters zijn aangelegd. Vroeger ging dat vooral met handkracht. 
Arbeiders gezeten op een plankje aan lange touwen werkten langs de verticale rotswand de 
basaltzuilen met breekijzers los. Die vielen vervolgens op de bodem van de steengroeve in 
een groot aantal stukken en brokken. Op het Portugese eiland Madeira gebeurt dit lokaal 
nog op zeer kleinschalige wijze. 

Basalt is in Duitsland een gewild exportartikel, zowel als werksteen, bouwsteen of als 
steenslag. Alleen al bij de bouw van de Afsluitdijk zijn vele honderdduizenden tonnen aan 
basaltblokken in de dijkglooiingen verwerkt. De toepassing van het gesteente in dijken, 
pieren, dammen en kademuren verdwijnt echter meer en meer. De winning, het transport en 
de plaatsing van de basaltblokken werd te kostbaar. Hier komt bij dat het vak van steenzetter 
niet erg populair (meer) is. Het werk is zwaar, zo zwaar dat de Arbo-wetgeving het 
handmatig plaatsen van de steenblokken niet langer toestaat. Betonelementen nemen de 
plaats van basalt in, want deze kunnen machinaal en dus veel sneller geplaatst worden. 

http://www.zwerfstenen_/
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/basaltglooiing-schokland-nop.jpg
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Het beeld van de steenzetter op de Afsluitdijk. Het handmatig plaatsen van de zware blokken, en dat in 
gebogen houding, was bijzonder zwaar werk. De Arbo-wetgeving maakt dit soort werk tegenwoordig 
onmogelijk.                                 Steenzetters op de Afsluitdijk aan het werk met grote basaltkeien       NL 

Het valt op dat basaltblokken, die in kademuren en vooral in zeeweringen verwerkt zijn, niet 
zwart maar loodgrijs van kleur zijn. Dit komt door de jarenlange blootstelling aan een zout 
milieu. De verwering gaat niet diep, hooguit een fractie van een millimeter. De weerstand van 
basalt tegen verwering zien we ook terug in zwerfstenen van basalt. Basalt is een vulkanisch 
gesteente dat zich vaak op een bijzondere wijze manifesteert. Zuilvormen zijn namelijk 
karakteristiek voor basalt, hoewel het verschijnsel in minder fraaie vorm ook van andere 
gesteenten bekend is. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, zijn de zeskantige zuilen niet 
ontstaan door het stollen van lava. De zuilvorming is het gevolg van het krimpen van het nog 
hete basaltgesteente, nadat het gekristalliseerd was. Het homogene, fijnkorrelige 
basaltgesteente neemt bij het afkoelen minder volume in, waardoor het krimpt. Het proces is 
enigszins vergelijkbaar met het scheuren van klei door waterverlies. Door het krimpen 
ontstaat een zeer regelmatige, meer of minder zeszijdige structuur. De zuilvorming is altijd 
loodrecht op de afkoelingsrichting gericht. 

                               
De Druïdensteen in het Westerwald is een door erosie vrijgelegde basaltformatie.                                            
De basaltkop van de Lösershag in de Rhön, zuidwestelijk van het Thüringerwoud                                                           
.                                                                                                                Basaltzuilen op de Gangolfsberg, Rhön  

                                                                                                                         

                                                                                                                                                           
verticale basaltzuilen in een verlaten groeve aan de Dietrichsberg, Rhön                                                           
Los Organos, La Gomara, Can. eilanden De ca. 80 meter hoge wand bestaat voornamelijk uit steil gerichte 
basaltzuilen                                                                   zwerfkeien van basalt Zandrug Rolde (Drente)  

 

https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/beeld-van-de-steenzetter-op-de-afsluitdijk1.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/steenzetters-aan-het-werk.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/druidenstein.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/de-loesershag-war-vor-15-mio-jahren-ein-aktiver-vulkan.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/basaltzuilen-op-de-gangolfsberg-rhc3b6n.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/basaltzuilen-in-verlaten-groeve-dietrichsberg-rhc3b6n.jpg
https://huishoutsteen.files.wordpress.com/2015/04/basaltzuilenwand-los-organos-gomera-spanje.jpg
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De paalhoofden bij Groot Valkenisse. Tussen en op de paalhoofden wemelt het van het leven: 
zeepokken, mossels, zeesterren, anemonen, krabben, purperslakken, heremietkreeften, wieren 
en tal van vogelsoorten                                                                                                                                                             

            Het verhaal van de paalhoofden verdient een breder publiek                                         
.          zitiert aus https://www.pzc.nl/walcheren  25-12-20  Boaz Timmermans/Fos Fotografie        NL                     

Sinds 1540 verdedigen de paalhoofden de Walcherse stranden. Nog te weinig mensen 
weten het verhaal van die belangrijke kustverdedigingswerken.   Paalhoofden staan vooral 
langs de Zeeuwse kust omdat de stroom- en vaargeulen dichtbij het strand liggen en vooral 
ook vanwege de smalle stranden en de grote getijverschillen. 

De paalhoofden op de Veerse stranden verdienen meer aandacht van de gemeente, zo vindt 
Theo Willemstein. ,,Ze beschermen namelijk ons al eeuwenlang”, aldus de Domburgse 
natuurgids die ook actief is bij de stichting Duinbehoud. Dat de paalhoofden meer aandacht 
verdienen is tot Willemsteins grote tevredenheid nu ook terug te lezen in ‘Van waarde in 
Veere’, het rapport dat is samengesteld op basis van gesprekken met een groot aantal 
inwoners van de gemeente over de toekomst van het Veerse landschap. 

Keizer Karel V gaf in 1540 al opdracht tot de aanleg ter vervanging van een strandhoofd bij 
Westkapelle. Inmiddels staan tussen Vlissingen en Vrouwenpolder zo’n 100.000 palen op de 
stranden, verdeeld over zo’n tweehonderd dubbele rijen. Willemstein vertelt dat het plaatsen 
en uitbreiden heel lang doorging. ,,Tussen 1900 en 1950 bijvoorbeeld zijn er nog zestien 
nieuwe rijen paalhoofden bijgezet tussen Oostkapelle en Domburg.” Vijftien jaar geleden 
drong het besef door dat de paalhoofden heel bijzonder zijn. Ze zijn in 2005 dan ook erkend 
als cultureel erfgoed.” 

https://www.pzc.nl/walcheren
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De paalhoofden staan langs de Zeeuwse kust, want ook op de Schouwse en Zeeuws-
Vlaamse stranden staan ze, om het afkalven van het strand te voorkomen. ,,Om ervoor te 
zorgen dat de eroderende stroom langs de kust wordt omgebogen in een heen en 
weergaande beweging. Dus loodrecht op de kust.” Dat werkt volgens hem eeuwenlang goed. 

Maar de palen hebben ook één grote vijand: de paalworm. Een schelp van hooguit tien 
centimeter lang maar met een vernietigende kracht. Daar kwamen de Walchenaren achter 
toen tijdens een hevige storm in 1730 veel palen afbraken omdat ze volledig waren 
aangetast door het tweekleppig weekdier. Het boort namelijk gangen in het hout waardoor ze 
instabiel worden. Impregneren met een teerachtige substantie was eeuwenlang de 
oplossing. Vandaar ook de naam zwarte hoofden zoals te lezen is in het gedicht van Jan 
Prins (1876-1948). ‘Ik houd zo van die lage palissaden. Die van de kust de groote zee 
ingaan’. 

Dat impregneren dat mag niet meer omdat het schadelijk is voor het milieu. Er wordt nu 
vooral gebruik gemaakt van tropisch hardhout dat beter bestand is tegen die paalwormen. 
Alleen de palen het dichts bij de duinen, zijn nog van eiken. De paalhoofden zijn een geliefd 
onderwerp voor fotografen. Heel wat trouwfoto’s van stelletjes uit Domburg, Westkapelle en 
Zoutelande zijn gemaakt op het strand voor, tussen of achter die palen. 

Tussen en op de paalhoofden stikt het trouwens ook van het leven. Zeepokken, mossels, 
zeesterren, anemonen, krabben, purperslakken, heremietkreeften, wieren en tal van vogels, 
weet Willemstein. En bij de paalhoofden is het ook goed vissen. Afhankelijk van het seizoen 
zwemt daar garnaal, zeebaars, geep, ansjovis, pieterman, fint en harder. Er is volgens hem 
dan ook meer dan voldoende te vertellen over de paalhoofden.                                                  

                                                   
paalhoofd                Jacob Winter am Brooklyn Beach Domburg                         Cover ”Donkere Palissaden”  

 .             ontleend uit http://zeeuwsefavorieten.pbworks.com/w/page/6202540/Zeeuwse%20paalhoofden      NL 

Op de stranden van Walcheren zijn om de ongeveer 200 meter (versterkte) 
open paalhoofden aangebracht. Deze paalhoofden hebben vooral de taak de 
kusteroderende werking van de getijdenstroom af te zwakken. Ze staan er al zo’n 600 jaar  
en de rijen houten palen horen op de Zeeuwse stranden, vinden veel Zeeuwen. De Zeeuwse 
paalhoofden zijn nu op de lijst van het cultureel erfgoed geplaatst.De paalhoofden, hoewel 
hinderlijk bij een strandwandelingen, verdienen dus wel degelijk respect en waardering.  

De vaak meer dan 700 palen van een paalhoofd hebben lengtes van 3,50, 4,00 en 4,50 
meter en meer, met een doorsnede van ongeveer 20 cm. Ze zijn van europees eikenhout 
(hoewel er ook met andere houtsoorten is geëxperimenteerd). Deze stevige houtsoort 
behoudt minstens15 tot 25 jaar zijn goede eigenschappen. Naast hun hinderlijke en 
functionele eigenschap zijn ze erg Zeeuws en fotogeniek  en alleen daarom al verdienen ze 
een plaatsje op deze site. Zie hiertoe ook boek “Donkere Palissaden” van Pauline van 
Lynden 

http://zeeuwsefavorieten.pbworks.com/w/page/6202540/Zeeuwse%20paalhoofden
http://islas.ruudbijlsma.nl/wcr_nl.htm
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KAPITEL F DELTAWERKE  NOORD - HOLLAND                                                                        

LOKALISIERUNG 
 
PETTEN HONDSBOSSCHE ZEEWERING  / PETTEMER  ZEEWERING                                                      
HONDSBOSSCHE DUINEN  
MARSDIEP -  ÄSTUAR / HAAKSGRONDEN / TEXEL                                                            
DEN HELDER HAFENGEBIET / NORDSEEDEICH / WATTENMEERDEICH                
IJMUIDEN HAFENGEBIET / NOORDZEEKANAAL   

                                                                                  teils entlehnt aus Wikipedia                                                                                       

HONDSBOSSCHE ZEEWERING  /  PETTEMER ZEEWERING                                               
Der Hondsbossche Zeewering ist ein 5,5 km langer Deich bei Petten, wo eine Sturmflut im 
Mittelalter die ursprünglichen Dünen durchbrach. Der Hondsbossche Zeewering hat eine 
lange Geschichte von Sturmschäden und Deichreparaturen. Der heutige Deichkörper steht 
seit 1880 und wurde seither mehrfach erhöht und verbreitert. Im Mittelalter bestand die Küste 
bei Petten aus einem Dünenstreifen, der einen Kilometer westlich der heutigen Küste lag.  
Im 15. Jahrhundert verursachte die Sint-Elisabethsflut (1421) einen Bruch, der einen großen 
Teil des Dünenstreifens wegfegte. Die Dünen wurden anschliessend wiederhergestellt, aber 
das Meer erodierte die Dünen auf der Meerseite fortwährend weiter - was durch 
Sandaufschüttung  auf der Landseite kompensiert wurde. Diese flexible Küstenverteidigung, 
bei der sich der Dünenstreifen im Laufe der Jahre nach Osten verlagerte, bedeutete, dass 
das Land imgrunde dem Meer überlassen wurde. Im 16. Jahrhundert wurde die 
Verschiebung des Dünenstreifens durch den Bau von Pfählen entlang der Küste - zum 
Schutz des Dünenfusses  - und durch Strandbuhnen, die quer zur Küste ins Meer ragten - 
gestoppt.  Diese Befestigungsanlagen konnten einen Durchbruch während der überaus 
schweren Sturmflut von 1570 ( Allerheiligenflut ) allerdings nicht verhindern.  

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dijk_%28waterkering%29?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Petten?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Duin_%28geografie%29?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sint-Elisabethsvloed_%281421%29?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Allerheiligenvloed_%281570%29?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Als die Pfähle und Köpfe im 17. Jahrhundert allmählich verfielen, wurde schliesslich auf 
flexible Küstenschutzanlagen zurückgegriffen, wodurch sich der Dünenstreifen erneut nach 
Osten verlagerte. 1880 wurde der gefährdete Sanddeich, der sich seit Ende des 18. 
Jahrhunderts an der heutigen Stelle befand, deutlich verstärkt. Die Strandhafervegetation am 
seewärtigen Hang wurde durch eine Beschichtung aus Basaltblöcken ersetzt. Dieser Deich 
erwies sich schliesslich als fähig, schweren Stürmen standzuhalten: 1981 wurde der Deich 
auf eine Deltahöhe von 11,5 Meter über NAP angehoben .Der Name des Hondsbossche 
Zeewering leitet sich übrigens von einem echten Wald ab.  

Bis zur Allerheiligenflut 1570 befand sich an der Stelle des Deichs ein Dünengebiet mit Wald. 
Dieser Wald wurde Hondsbosch genannt, ein Überbleibsel eines größeren Küstenwaldes. 
Der Name Hondsbosch sagt etwas über die Größe des Waldes aus. Seine Grösse betrug 
0,1 Hektar, was „einem Wald von der Größe eines Hundes “ entsprach, einem alten 
Flächenmaß  Die Hondsbossche Zeewering bildete mit der viel kürzeren Pettemer 
Zeewering am nördlichen Ende, ein Ganzes - zusammen wurden sie als Hondsbossche und 
Pettemer Zeewering bezeichnet.  

Die Pettemer Zeewering wurde lange Zeit von einer anderen Polderbehörde (Deichgraf) 
gebaut und gepflegt, er war höher und hatte einen anderen, steileren Hang. Aufgrund der 
Steilheit erfuhr er eine größere Wellenbelastung  (siehe Foto). Seit dem Mittelalter wurden 
einige gefährdete Dünenstreifen mit einem Schwellendeich geschützt, der bei einem 
Dünendurchbruch den hohen Wasserstand mit kleinen Wellen aufhalten musste.  

An der Hondsbossche Zeewering wurde 1526 ein solcher Schwellendeich gebaut, der heute 
noch an gleicher Stelle existiert. Als die Zeewering 1570 durchbrach, verhinderte dieser 
Schwellendeich tatsächlich eine größere Überschwemmung der Provinz Nord-Holland. Die 
Hondsbossche und die Pettemer Zeewering wurden 2004 als eine der acht „Schwachstellen“ 
der niederländischen Küste bezeichnet. Basierend auf neuen Daten zum 
Meeresspiegelanstieg und der Stärke der Wellen war die Wahrscheinlichkeit eines 
Deichbruchs größer als die Standardhäufigkeit von einmal alle 10.000 Jahre.  

Als Übergangslösung wurde auf dem Scheitel der Pettemer Zeewering eine 70 cm hohe 
Stahlspundwand eingebaut und die Seeseite der Hondsbossche Zeewering mit einem 
Betonblockmuster aufgeraut. Die 2012 schliesslich gewählte, langfristige Lösung bestand 
darin bis zu 20 Millionen Kubikmeter Sand auf der Vorderseite der Küste zurückzugewinnen.- 
auch vom Volumen her ist er mit dem Sandmotor vor der Küste Südhollands vergleichbar  
Die Arbeiten zur „Hondsbossche Duinen“-Projekt begannen 2013 und auf einer Strecke von 
8 Kilometern wurde auf diese Weise insgsamt 35 Millionen m 3 Sand an der Hondsbossche 
und Pettemer Zeewering  aus dem Meer wiedergewonnen bzw. aufgeschüttet.  

        Grenze (!)  Hondsbossche und Pettemer Zeewering  

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Deltahoogte?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Hont?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Slaperdijk?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Normfrequentie?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zandmotor_DeltaDuin?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zuid-Holland?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering                                                                                                          
.                                        overgenomen uit:  https://www.zijpermuseum.nl  Auteur: L.F. van Loo       NL                                                                                                                                                          

           
C.J. Visscher, ‘Het Hondsbos’, 1608-1610:  “Het Hondsbos wort gedeurich met groote kosten 
onderhauwen, tot bewaring van noort Hol by petten.” (randbeeld op Van der Keere, Kaart van Holland, 1610                                             
Cornelis Verbeeck, Petten en de Hondsbossche Zeewering ca 1615 - 1625                            

In 1388 is er sprake van een zanddijk tussen Petten en ‘t Oghe, aangelegd op kosten van 
onder meer het baljuwschap Rijnland en Haarlem. Daartoe had men de strandnollen 
vergraven. Hertog Albrecht bepaalde in genoemd jaar dat de Noordkennemer dorpen en 
Alkmaar met mankracht aan het onderhoud van deze dijk moesten bijdragen.Toch voltrok 
zich op 18 en 19 november 1421 het ‘drama Petten’. De St.Elisabethsvloed raasde over kust 
en land, sloeg een groot gat in de duinen en vaagde Petten aan het Hondsbos weg. Door de 
normale winterstormen werden de Pettemer duinen nog verder aangetast en versmald. 
Overleg tussen de leenheer van het Noordambacht van Petten, Willem heer van Egmond, en 
de waterschappen van Kennemerland en West-Friesland in 1430 en 1431 leverde echter 
geen resultaat op. Toen sprong Rijnland in 1432 bij, om aan de gevaarlijke situatie het hoofd 
te bieden. De Rijnlanders legden een slaper(zand)dijk achter de beschadigde duinenrij van 
Petten in Nolmerban tot het Noordduin van Petten aan. Kennemers maakten het duin 
bewesten deze ‘Rijndijk’ rauw om opstuiving tegen de dijk te bevorderen (lit: Lambooij, 
Getekend Land, p.88). Het onderhoud moest echter geregeld door de grafelijkheid 
afgedwongen worden want Bergen, Schoorl, Groet en weldra ook Haarlem, Alkmaar en 
Beverwijk liepen niet zo hard. En de kustafslag ging door…  

In 1465 was de duinenrij benoorden Camperduin plaatselijk niet meer dan 30 meter breed.. 
Op grond van een in 1463 opgesteld inspectierapport kondigde Filips de Goede op 5 juli 
1466 een ordonnantie af op het herstel van onder meer de duinen bij het Hondsbos. Hij 
beval het herstel door opvullen van stuifgaten en beplanting, alsmede de aanleg van een 
slaperdijk achter de duinen van Petten en het oude Hondsbos. De uitvoering werd 
opgedragen aan speciale commissarissen en heel Noord-Holland werd in de omslag der 
kosten betrokken.Eerst in 1477 kwamen er op initiatief van de stad Haarlem, hoofdstad van 
Kennemerland, een vast bestuurscollege en vaste dijkplichtigen. Maar dijkgraaf en 
heemraden stonden nog onder toezicht van het Hof van Holland. In 1506 verliet dit Hof het 
tot dan toe gevolgde systeem van wijken voor de zee en ging men over tot actieve 
strandverdediging met paalhoofden en verbindende paalwerken. Er ontstond zo een 
merkwaardig geheel van versterkte duinen, rietschuttingen en uiteindelijk 20 paalhoofden 
van Noorse en Zweedse balken, versterkt door grote hoeveelheden Vilvoordse steen. 

https://www.zijpermuseum.nl/
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Het hoogheemraadschap liet de Nieuwe Vaart naar Petten graven (1531) en kreeg in 1544 
de Gote of Hondsbossche sluis in Zaandam in bezit. 1Bij octrooi van Keizer Karel V op 15 
mei 1555 kreeg het Hoogheemraadschap De Hondsbossche en Duinen tot Petten 
zelfstandigheid en een eigen bestuurscommissie (lit: Lambooij, Getekend Land, p.89).Het 
ging lang goed met dit bastion tegen de zee, hoewel in 1625 ruim honderd huizen en de kerk 
van Petten door de kolkende zee werden weggeslagen. Toen in 1792 bij een zware storm de 
Hondsbossche bijna weer was doorgebroken werd het jaar daarna begonnen met de aanleg 
van de huidige (qua plaats en lengte) zeewering.  

Het onderhoud ervan was een kostbare zaak en kwam voor rekening van tachtig steden en 
dorpen in het Noorderkwartier. Dat sorteerde weer effect want sinds 1793 heeft de 
Hondsbossche de zee kunnen weerstaan, de verschrikkkelijke stormen van onder meer 
1808, 1825, 1916 en 1953 ten spijt. Wel werd de zeewering toen zwaar gehavend. Tussen 
1977 en 1981 is de dijk op Deltahoogte gebracht, tot 11,5 meter boven N.A.P., 12,4 meter 
boven de laagwaterlijn en 10,9 meter boven de hoogwaterlijn, terwijl de kruin is verbreed tot 
4 meter. Zeewaarts moeten de asfaltbetonstrook en de basaltglooiing de kracht van de 
golven opvangen. De 30 strandhoofden dienen om de zeestromingen uit de kust te leiden.                                                                                                            

HONDSBOSSCHE DUINEN                                                                                      

Das Ganze wurde nach der Fertigstellung umbenannt und heisst  jetzt “Hondsbossche 
Duinen”. Der zuständige Minister Schultz van Haegen sagte bei dieser Gelegenheit: „Der 
Küstenschutz von Nord- und Südholland wird in den nächsten 50 Jahren wieder in Ordnung 
sein. 10 Millionen Menschen in der Randstad sind dank dieser Projekte sicher. Und ein 
wichtiger Teil unseres Wirtschaftsmotors ist jetzt besser geschützt. Die Küste Nord- und 
Südhollands kann jetzt den schwersten Stürmen standhalten und der verbreiterte Strand und 
die neuen Dünen eignen sich für Erholung und Naturentwicklung”.  

 

MARSDIEP -  ÄSTUAR / HAAKSGRONDEN / TEXEL                

MARSDIEP                                                                                                   
Das Marsdiep ist eine etwa 4 km breite Meerenge bzw. zwischen der Watteninsel Texel und 
der Hafenstadt Den Helder auf dem Festland. Die recht kurze Meerenge ist nicht nur die 
Verbindung zwischen Nordsee und Zuiderzee (einst) bzw. IJsselmeer (heute) sondern 
gleichzeitig  die westlichste Verbindung zwischen der Nordsee und dem niederlandisch – 
deutschen Nordsee-Wattenmeer.  
 
Das Marsdiep war geschichtlich von grosser Bedeutung, da der gesamte Schiffsverkehr der 
wichtigen VOC-Häfen Amsterdam, Enkhuizen und Hoorn durch diese Meerenge ging: Und 
auch die niederländische Marine über diesen Flaschenhals in die Nordsee zu fahren hatte.In 
der Folge sind in der Umgebung des Marsdieps viele Schiffswracks zu finden  

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Storm_%28wind%29?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de.wikipedia.org/wiki/Texel
https://de.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://de.wikipedia.org/wiki/Wattenmeer_%28Nordsee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Enkhuizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoorn
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 Luftaufnahmen von den Helder, Watteninsel Texel und Sandbank Noorderhaaks (Razende Bol) / Dieser 
Sandbank ist gleichzeitig als Deichbeginn im “Haakse Zeedijk”-Projekt integriert 

Seit napoleonischer Zeit ist Den Helder auf Grund dieser strategisch wichtigen Lage auch 
der wichtigste Marinehafen - Stützpunkt der Königlich Niederländischen Marine. Vorher war 
dies Jacob Winters Heimatstadt Vlissingen an der Westerschelde                  teils aus Wikipedia                                                                                                       
Es wird angenommen,  dass das Marsdiep einst als sogenanntes Seegatt durch die Erste 
Marcellusflut von 1170 geschaffen wurde, als die Nordsee zwischen Texel und Den Helder 
durchbrach und Texel zur Insel machte. Zuvor war es ein kleiner Fluss ( “Maresdeop” (von 
mare = Meer und deop = tief)), der in das ehemalige Wieringermeer (jetzt eingedeicht) 
mündete. Im Laufe der Zeit seit 1170 wanderte das Marsdiep allmählich weiter nach Süden. 
Die Mündung auf der Nordseeseite wird durch die vorgelagerte, aber mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 100 Metern pro Jahr immer näher rückende große Sandbank 
Noorderhaaks in zwei Zweige geteilt: Zwischen Noorderhaaks und Texel verläuft das 
Molengat, während der südliche Zweig zwischen dem Noorderhaaks und dem alten 
Walfängerdorf Huisduinen aus dem Breewijd, dem Schulpengat und dem Westgat besteht.  
Die Gezeitenströmung macht das ventilähnliche Marsdiep jeden Tag stundenweise zu einem 
wahrlich reissenden Fluss, wenn das aus- oder einströmende Wasser eine Geschwindigkeit 
von 5 bis 7 Knoten erreicht (1 Knote = 1,852 kmh)  Diese regelmässig wiederkehrende und 
überaus starke Strömung sorgt dafür, dass das Marsdiep nicht versandet oder verschlickt, 
sondern recht tief ist: nordwestlich von Den Helder ist es gar 45 Meter tief. Auch Windsurfer 
finden bei westlichen Winden und ablaufendem Wasser hier ausgezeichnete Bedingungen 
vor: Denn da sich bei Ebbe das zurückziehende Wattenmeerwasser sich regelrecht durch 
das schmale Marsdiep zwängen muss, kommt es hier zu einer starken, auf die offene See 
hinausziehenden Strömung, und der Westwind erzeugt dabei kurze, steile Wellen, die 
exzellente Abheberampen darstellen. 
  
ERSTE MARCELLUSFLUT                                                                                                                
Die Erste Marcellusflut 1170( auch Allerheiligenflut) verursachte am 1. und 2. November 
1170 ausgedehnte Verwüstungen an der niederländischen und ostfriesischen Küste. Sie war 
eine der grössten historisch bekannten Sturmfluten an der Nordsee. Die Flut folgte auf einen 
sehr heissen und langen Sommer  
 
Die Nordsee durchbrach die holländische Küste südlich der heutigen Insel Texel, trennte 
sowohl Texel als auch Wieringen vom Festland und erweiterte die von einer früheren 
Sturmflut herrührende Zuiderzee. Zwischen Texel und Wieringen riss die Flut so viel Moor 
aus dem „Moerwaard“, dem Sumpfmoor zwischen Wieringen und Texel, in die Nordsee, 
dass aus einem bisherigen Moorfluss das Seegatt Marsdiep entstand und die beiden Inseln 
voneinander getrennt wurden. Aus dem bislang süsswasserbeeinflussten Binnensee Almere 
wurde die salzwasserhaltige Zuiderzee. In der Zeit von dieser Sturmflut bis 1193 entstand 
das westliche Wattenmeer in der Form, die es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts behielt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenflut_1170
https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenflut_1170
https://de.wikipedia.org/wiki/Wieringermeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Noorderhaaks
https://de.wikipedia.org/wiki/Molengat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_%28Einheit%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlick
https://de.wikipedia.org/wiki/Windsurfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ebbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfriesland
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Texel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wieringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Seegatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Marsdiep
https://de.wikipedia.org/wiki/Almere_%28Binnensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Wattenmeer_%28Nordsee%29
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Einer Theorie zufolge wurde an der ostfriesischen Küste die 45 Kilometer lange und 25 
Kilometer breite Insel Bant vor der Emsmündung in mehrere Teile zerrissen, aus denen die 
Inseln Borkyn (Borkum), Juist, Buise (im 17. Jahrhundert verschwunden) und Oesterende 
(heute Norderney) sowie das um 1750 verschwundene Eiland Bant entstanden 
. 
ZWEITE MARCELLUSFLUT (15-17 Januar 1362) Diese Sturmflut verursachte 
gleichfalls immense Schäden mit zahllosen Toten sowie den Untergang der sagenhafte Insel 
Rungholt  Siehe  hierzu auch Wikipedia für “Liste von Sturmfluten an der Nordsee” 

           

Rekonstruierter Küstenverlauf um 1240 (vor Sturmflut 1362) auf der 1649 herausgegebenen 
Nordfriesland-Karte von Johannes Mejer. Die roten Linien geben den heutigen Küstenverlauf an.             
So stellten sich die Nachgeborenen die „schrecklichen Wasser-Fluthen“ vor, die ihr Land verwüsteteten . 

„In dieser Sintflut kamen Tausende Männer, Frauen, Kinder um“ 

Die Erste Marcellusflut, die im Januar 1219 die Küsten der Nordsee verwüstete, gilt 
als erste gut dokumentierte Katastrophe ihrer Art. Ein Abt hielt die apokalyptischen 
Szenen in einer Chronik fest.           teils zitiert aus WELT Geschichte 15.01.2019 Berthold Seewald  

Der heilige Marcellus gilt als der Schutzpatron der Stallknechte. Doch an seinem Jahrestag 
im Jahr 1219 war er nicht zur Stelle. Am 16. Januar kamen „grausame Winde“ über die 
Küsten der Nordsee. Als das Meer mit großer Gewalt in Häuser und Ställe eindrang, konnten 
sich die Menschen zunächst in die Obergeschosse retten, während ihnen ihre Tiere im Tod 
vorausgingen. Schließlich aber wurden auch ihre Besitzer „in den Fluten wie Meerestiere hin 
und her geworfen“. 

Dass wir über die entsetzliche Erste Marcellusflut, die nach dem einstigen Bischof von Rom 
(308/309) benannt wurde, gut unterrichtet sind, verdanken wir dem Abt Emo von Huizinge. 
Aus vornehmer friesischer Familie stammend, hatte er einige Jahre zuvor in Wittewierum in 
der heutigen niederländischen Provinz Groningen ein Prämonstratenserkloster gegründet, 
das mit einem Nonnenkloster verbunden war und dessen Einkünfte es ihm erlaubten, eine 
umfassende Chronik seiner Zeit zu schreiben, das „Chronicon abbatum in Werum“. Dadurch 
wurde die Marcellusflut des Jahres 1219 zur ersten derartigen Großkatastrophe, über die wir 
aus erster Hand informiert sind. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bant_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ems
https://de.wikipedia.org/wiki/Borkum
https://de.wikipedia.org/wiki/Juist
https://de.wikipedia.org/wiki/Buise
https://de.wikipedia.org/wiki/Norderney
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Mejer_%28Kartograf%29
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Marcellus_I.htm
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Obwohl die Küsten der Nordsee seit jeher zu den flutgefährdeten Lebensräumen zählten, 
hatte der Boom des hochmittelalterlichen Landschaftsausbaus zahlreiche Menschen in die 
Marschen gezogen. Zu ertragreich waren ihre Böden, um die damit verbundenen Risiken 
nicht einzugehen.Vor dem Meer schützte man sich zunächst durch das Aufwerfen höher 
gelegener Wurten, auf denen Häuser und Ställe errichtet wurden. Bald kamen Deiche hinzu, 
die auch Äcker und Wiesen gegen Überschwemmungen sichern sollten. Parallel dazu wurde 
die Entwässerung der Marschen vorangetrieben, um weiteres Fruchtland zu gewinnen. 

Durch den Deichbau reduzierte sich aber auch das Land, auf dem die Fluten auslaufen 
konnten. Das Wasser ergoss sich daher mit großer Energie dorthin, wohin es in den 
Jahrtausenden zuvor kaum vorgedrungen war: hinein in die Polder, die eingedeichten 
Ländereien, schreibt der Geobotaniker Hansjörg Küster. Als weitere Achillesferse erwies sich 
der Torfabbau. Er hatte nicht nur eine gefährliche Absenkung der Landoberfläche zur Folge, 
sondern die durch ihn entstandenen Gruben wurden von der Flut leicht zu tiefen Löchern 
erweitert, die nie mehr aufgefüllt werden konnten. 

TEXEL                                                                                                                                                                                                                                             
teils entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                     
Texel (westfriesisch Tessel) ist eine Nordseeinsel in der niederländischen Provinz 
Nordholland sowie der Name der auf ihr liegenden Gemeinde. Die Insel ist die grösste und 
westlichste der Westfriesischen Inseln. Sie ist ein beliebtes Tourismusziel; ihre 
abwechslungsreiche Landschaft („ganz Holland auf einer Insel“) beherbergt eine reichhaltige 
Tier- und Pflanzenwelt. Die Insel ist 23,7 km lang und 9,6 km breit, ihre Fläche beträgt 
169,82 Quadratkilometer. Der höchste Punkt der Insel ist nicht, wie man vermuten könnte, 
de “Hoge Berg” (15 m über dem Meeresspiegel), sondern die im “Nationalpark Duinen van 
Texel” gelegene Düne „Bertusnol“ (auch „Nol van Bertus“genannt) mit 19,6 m Höhe. 
Vorgesehen sind im Süden der Insel eine Delta-Deicherhöhung um 2.50 m und neue Dünen.    

                                         
.    Luftaufnahme Insel Texel          Südseite mit Leuchturm                     Robbenbank                                                                                                                                                                               

VIDEOS                                                                                              
 
Waddeneiland Texel van boven | Drone video in 4K 
Code: https://youtu.be/ZkeVyYWQ7U0                                               2.32 Min    NL 
 
Texel von oben / Code: https://youtu.be/uFEL2dnP65M                  2.15 Min   DE 
                                                                                                

    Texel aus der Luft / Code https://youtu.be/6mJOCXTx2D0              2.36 Min  DE                         
 
     Nordsee – Kegelrobben / Code: https://youtu.be/O2TjiUEMXIQ     1.49 Min   DE                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Westfriesische_Inseln
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratkilometer
https://de.wikipedia.org/wiki/Texel#De_Hoge_Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Duinen_van_Texel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Duinen_van_Texel
https://youtu.be/ZkeVyYWQ7U0
https://youtu.be/uFEL2dnP65M%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.15
https://youtu.be/6mJOCXTx2D0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.36
https://youtu.be/O2TjiUEMXIQ%20%20%20%20%201.49


 
 

116 
 

 DEN HELDER HAFENGEBIET 
 NORDSEEDEICH  WATTENMEERDEICH  

       
Den Helder mit Marine- und Fährhafen sowie  Wattenmeer-Deich  / Marsdiep-Deich mit Lange Jaap 
 

VIDEO Den Helder van boven           https://youtu.be/vLEYD902llI   4.08 Min 
                                                                                                                                                                     
DEN HELDER HAFENGEBIET  / DEICHE                 teils entlehnt aus Wikipedia                                                  
Den Helder liegt an der nördlichen Spitze der Halbinsel Nord-Holland, etwa 80 km nördlich 
von Amsterdam. Von hier aus gelangt man mit einer Autofähre zur benachbarten 
Westfriesischen Insel Texel. Zwischen Den Helder und Texel liegt das Marsdiep, der einzige 
Zugang für größere Schiffe von der Nordsee zum IJsselmeer und somit zu den früher 
wichtigen Handelsstädten und -häfen Hoorn, Enkhuizen und Amsterdam. Auf Texel 
versorgten sich über Jahrhunderte die Schiffe der Niederländischen Ostindien-Kompanie mit 
Nahrung und Frischwasser, bevor sie ihre Fahrt nach Ostindien antraten. Den Helder hatte 
von jeher eine grosse strategische Bedeutung und besitzt noch immer einen Marinehafen.  

Die stark befestigte Stadt bot mit ihren vielen Kanonen feindlichen Schiffen, die es auf die 
reichen Städte an der Zuiderzee (dem heutigen IJsselmeer) abgesehen hatten, einen 
äusserst wehrhaften Eindruck. Daher der Name „Den Helder“, der sich von “den Helsdeur” 
ableitet. Ins Deutsche übersetzt bedeutet das „Zum Höllentor“. Es gibt noch eine andere 
Version zur Entstehung des Namens: Die frühen Einwohner hatten oft mit der Naturgewalt 
der Nordsee zu kämpfen und gaben deshalb ihrer Heimat diesen Namen. Die ersten 
Bewohner, Bauern und Fischer, besserten ihren Lebensunterhalt durch „jutten“ auf. Das 
heisst, sie suchten die Strände nach brauchbarem Treibgut ab. Auch wurden in stürmischen 
Nächten falsche Leuchtfeuer gelegt, um Schiffe zum Stranden zu bringen und sie dann zu 
plündern und die Besatzung auszurauben. Jutter waren demnach Strandräuber, die auch 
Tote in Kauf nahmen.Den Helder wird auch Nieuwediep genannt. Die Einwohner sind in 
Verklärung der Vergangenheit daher auch als Nieuwediepers oder Jutters  bekannt .Im 
Rahmen der neuen Deltawerke müssen die Deiche rund um Den Helder (“Kop van Noord-
Holland”) auf eine Mindesthöhe von NAP +7,50 erhöht und verstärkt werden. Es betrifft dies 
der Marsdiep-Deich sowie der Wattensee-Deich, der zum Afsluitdijk - Damm (Erhöhung und 
Neuverkleidung ) führt.  Auch könnte am Hafeneingang ein bewegliches Hafensperrwerk 
(wie in Rotterdam im Hartelkanal (Hartelkering)) installiert werden, das nur bei einer 
Sturmflut geschlossen wird. 

                   

Nordseestrand mit Dünen westlich von Den Helder  /  Wattenmeer-Deich  östlich von Den Helder / Hartel-Sperrwerk 

https://youtu.be/vLEYD902llI
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Texel
https://de.wikipedia.org/wiki/Marsdiep
https://de.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Enkhuizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Ostindien-Kompanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanone
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
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NOORDHOLLANDSCHKANAAL                                                                                                           

                                                                                                 
.       Schwimmbrücke Koedijk / IJ                                                                                                                
Es ist dies  ein 75 Kilometer langer Kanal in der niederländischen Provinz Noord-Holland. 
der. in Nord-Süd-Richtung die Hauptstadt Amsterdam über Purmerend und Alkmaar mit der 
Hafenstadt und dem Marinestützpunkt Den Helder verbindet. Der Kanal wurde Anfang des 
19. Jahrhunderts (1820-1824) im Auftrag König Wilhelms I. der Vereinigten Niederlande 
gebaut: Er beginnt in Amsterdam an der Willem I.-Schleuse und endet in Den Helder im 
Hafen mit der Koopvaarderschutsluis. Der letzte Ausbau erfolgte 1963-1979 

Im 17. Jahrhundert nahm infolge von Versandung die Befahrbarkeit der Zuidersee für 
Seeschiffe nach Amsterdam immer mehr ab. Die Waren mussten zeitraubend auf kleinere 
Schiffe umgeladen werden und als das zu teuer wurde, setzte man Schiffskamele 
(Schwimmkörper) ein. Trotzdem kämpfte Amsterdam immer mehr gegen ein Versanden des 
Hafens doch zu dieser Zeit war man noch nicht in der Lage, eine direkte Verbindung 
zwischen Amsterdam und der Nordsee sowie die dazugehörenden Schleusen zu bauen. 
Gleichzeitig sollte auch das IJ abgedämmt werden. Man beschloss, den 
Nordhollandschkanaal zu bauen, der vor allem durch die Verbindung und Verbreiterung 
mehrerer Entwässerungskanäle entstand: An mehreren Stellen ist der Kanal Teil der 
Beemster- und der Schermerringvaarten: Ein anderer Teil des Kanals folgt bei Alkmaar dem 
Flusslauf der Rekere  und in Richtung Den Helder dem Wattenmeerdeich. 

1824 war der Kanal fertig und verkürzte sich die Fahrzeit von Amsterdam nach Den Helder 
erheblich. Wegen der stetigen Zunahme des Schiffsverkehrs und der größer werdenden 
Schiffe wurde der Kanal schnell zu klein. Als 1876 der 25 km lange Nordseekanal eröffnet 
wurde, verfügte  Amsterdam damit über eine kurze und direkte Verbindung zur Nordsee. Der 
Nordhollandschkanaal verlor schnell an Bedeutung für die Schifffahrt und heute ist er nur 
noch nördlich von Alkmaar wichtig. Allerdings ist der Kanal für den Wasserhaushalt von 
Nordholland von großer Bedeutung geblieben. interessante Eine Besonderheit des 
Noordhollandschkanaal sind die Schwimmbrücken, denn als der Kanal gebaut wurde, war 
man noch nicht in der Lage, feste Brücken mit großen Spannweiten zu bauen: Heute gibt es 
nördlich von Alkmaar noch fünf solche Schwimmbrücken:  

                                                                                                                             

Luftfoto etwa 1925. Rechts oben der Noordhollandschkanaal, der sich            Noordhollandschkanaal                                                                       
in zwei Arme verzweigt, die mittels Schleusen mit dem  IJ-Gewässer verbunden sind.                       

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Purmerend
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkmaar
https://de.wikipedia.org/wiki/Seehafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Marinest%C3%BCtzpunkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuidersee
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffskamel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/IJ_%28Amsterdam%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordseekanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmbr%C3%BCcke
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IJMUIDEN HAFENGEBIET / NORDSEEKANAL   
Hier in der Nordseestadt IJmuiden mit seinem grossen Hafengebiet, ihrer für die 
Niederlande völlg untypisches Stahlindustrie („Hoogovens“) und ihrem 
rekordverdächtigen Nordseekanal –Schleusenkomplex (grösste Schleuse der Welt) ist 
wieder eine ganz  andere Küstendynamik angesagt – im maritimen Sinne fast ein 
wenig mit dem umtriebigen Rotterdamer „Nieuwe Waterweg - Ambiente vergleichbar.  
Und dabei auf beiden Seiten der Stadt von Den Helder bis nach Hoek van 
Holland.zudem noch flankiert von unvergleichlichen, weissgrünen Dünenpanoramen 
und endlos langen, gelben Stränden der niederländischen Nordseeküste. Wo der 
florierende Tourismus mit grosszügigen Ferienparks, grossflächigen Campingplätzen 
und vollen „strandtenten“ zum üppige Loungen einlädt, nichtzuletzt auch seitens 
deutscher Gäste. Und dieses Ambiente  zudem generationenmässig nochmals ganz 
anders ausgerichtet als in den traditionellen „älteren“Badeorten (Zandvoort, Noordwijk, 
Katwijk, Scheveningen, Kijkduin usw.) mit ihren Villen, Boulevards, Boutiquen, 
Ladengeschäften, Attraktionen und Gastronomieambiente. Übrigens: Wer dem 
gegenüberliegenden Great Britain auf der westlichen Nordseeseite eine Stipvisite 
abstatten möchte, der kann zur Abwechslung auch mal eine (preiswerte) Mini-
Kreuzfahrt  mit der DFDS-Fähre von Amsterdam bzw. IJmuiden zum schottischen 
New Castle buchen.  

                                            
. in Richtung Nordsee / oben rechts Velsen       Südpier     in Richtung Amsterdam / oben rechts IJmuiden                                                                                                                                                                        

IJMUIDEN                                                                                  teils aus Wikipedia entlehnt                                                                   
Die Hafenstadttadt IJmuiden  ist der grösste Ort der niederländischen 
Grossgemeinde Velsen (Provinz Noord-Holland) und einer der  bedeutendsten 
Seehäfen der Niederlande. Ihre Gründung am 1. November 1876 und den 
Ortsnamen verdankt die Stadt dem Bau des Nordseekanals im gleichen Jahr, der die 
Stadt und den IJ-Hafen von Amsterdam direkt mit der Nordsee verbindet. Beim Bau 
des Kanals wurde die IJ-Bucht der Zuiderzee genutzt, die durch den Kanal eine 
Mündung (niederländisch “muide”) in die Nordsee erhielt. Die Stadt breitete sich am 
Südrand der Einfahrt zum Nordseekanal aus und entwickelte sich zu einem wichtigen 
Fischereihafen und Versorgungshafen für die niederländischen Bohrinseln in der 
Nordsee. Beherrschendes Element der Stadt ist die grosse Schleusenanlage mit 
dem grossen Leuchtturm und das Stahlwerk mit ihren Hochöfen im Norden. Der 
Hafen ist gemessen am Umschlag der drittgrößte der Niederlande nach Rotterdam 
und Amsterdam. Etwas ganz Besonderes  ist die Möglichkeit auf der IJmuider 
Südpier (Mole) 1,5 Kilometer ins Meer hinein zu laufen, umringt von Wasser, Wellen 
und salziger Meeresluft  - und das Gefühl zu haben, von hier aus die riesigen Fracht- 
und Kreuzfahrtschiffe fast zu berühren. Etwa 6 km südwärts ist übrigens der eher 
traditionelle Badeort ZANDVOORT samt Dünen - F1 - Rennstrecke angesiedelt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Velsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Seehafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsname
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordseekanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_von_Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/IJ_%28Amsterdam%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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NORDSEEKANAL / NOORDZEEKANAAL                                                                                                         

                                      teils aus Wikipedia entlehnt                                                                   
Der Nordseekanal  ist ein 21 Kilometer langer Kanal für Seeschiffe in den Niederlanden. Er 
verbindet den Hafen von Amsterdam in westlicher Richtung mit der Nordsee bei IJmuiden. 
Hinter dem Seehafen von Amsterdam geht der Kanal in das Binnen-IJ über, das über sieben 
Kilometer bis nach Schellingwoude an das Markermeer nordöstlich von Amsterdam reicht. 
Für Binnenschiffe steht das Binnen-IJ in direkter Verbindung zum Amsterdam-Rhein-Kanal, 
der nach 72 Kilometern bei Tiel die Waal und damit das Flussgebiet des Rheins erreicht. Um 
den Wasserstand im Kanalsystem bei 40 Zentimeter unter NAP (NAP = Normaal Amsterdam 
Peil) zu halten, sind an allen Enden des Systems Schleusen angeordnet. Verantwortlich für 
den Betrieb und die Unterhaltung des gesamten Kanals ist Rijkswaterstaat, die ausführende 
Behörde des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt zum Bau und 
Unterhalt von Strassen und Wasserwegen.  

 Der Kanal hat das Wachstum des Amsterdamer Hafens sehr gefördert und dazu geführt, 
dass dieser beim Güterumschlag derzeit auf Platz vier in Europa liegt und nach Rotterdam 
Europoort der zweitgrößter Seehafen in den Niederlanden ist. Sein Ausbau war zunächst nur 
ausgelegt für das niederländische Hinterland. Erst durch den Bau und die Eröffnung des 
Amsterdam-Rhein-Kanals im Jahr 1952 kam die Ausrichtung des Hafens auch auf das 
internationale Hinterland hinzu. Mittels des “Algemeen Uitbreidingsplan”-Projekts wurde in 
den 1950er Jahren das westliche Hafengebiet mit weiteren Becken ausgebaut und der Kanal 
vertieft. Dagegen verlor das alte Hafengebiet im Osten an Bedeutung und es entstanden dort 
ab 1990 neue Wohngebiete.  

Über die Jahre wurde der Kanal mehrfach vertieft bzw.verbreitert und besitzt heute eine 
Sohlbreite von 170 Metern bei einer Oberflächenbreite von ca. 270 Metern. Die derzeitige 
Tiefe beträgt 15,10 Meter und ist damit die maximal mögliche Tiefe des Kanals, die durch die 
Scheitelpunkte der beiden Tunnelbauwerke bei Velsen vorgegeben ist. Der maximal 
zulässige Tiefgang für den Nordseekanal (Süsswasser) beträgt wegen des notwendigen 
Sicherheitsabstands 14,05 Meter.  

DELTAWERKE IJMUIDEN                                                                                                                           
Der Schleusenkomplex von IJmuiden ist Teil des primären Hochwasserschutzsystems der 
Niederlande und muss in der Folge auch gegen kommende Sturmfluten der Nordsee 
gesichert sein. Daher wurden die letzten Renovierungsarbeiten an den Schleusen auch dazu 
genutzt, die Schleusenanlage mit den Schleuseninseln auf den aktuellen Stand zum 
Hochwasserschutz an der niederländischen Nordseeküste zu bringen. Für IJmuiden und die 
Schleusenanlage wurde eine Mindesthöhe von NAP +7,50 Meter als notwendig berechnet, 
weil dabei unter Sturmflutbedingungen keine signifikanten Überhöhungen aufgrund von 
Wellen auftreten. Darin ist der Anstieg des Meerwasserspiegels als solcher wegen der 
weltweit zu beobachtenden Klimaveränderungen mit 0,25 Meter berücksichtigt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_von_Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/IJmuiden
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Markermeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Rhein-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijkswaterstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen#Gr%C3%B6%C3%9Fte_H%C3%A4fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelpunkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
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Dank der alten Schleusen von IJmuiden können Seeschiffe bereits bis nach Amsterdam 
fahren. Doch die grössten der neuen Schiffsgeneration inklusive Kreuzfahrtschiffe passen 
hier nicht mehr durch. Jetzt wird mit Hilfe der IPEX-Bank eine gigantische neue Schleuse für 
Ozeanriesen gebaut.(grösste Schleuse der Welt ). An der neuen Seeschleuse (Fertigstellung 
2022) wird der Ausbau gegen Hochwasser auf eine Höhe von NAP +8,85 Meter erfolgen, 
wodurch diese zudem eine der höchsten Hochwasserschutzanlagen (waterkering) in den 
Niederlanden sein wird. Zum Vergleich beträgt die NAP - Höhe der 22 Meter hohen Tore des 
Maeslant-Sperrwerks im Nieuwe Waterweg fünf Meter über NAP.    

 HAFENGEBIET MIT VORHAFEN UND LEUCHTFEUERSTRECKE                                                                                                                                               

,                                                    
.               .          Vorhafen mit Hafenmolen                                           Leuchtfeuerrichtlinie 

                                                                                      
.Lage Vuurtoren          Hoge Vuurtoren        /   Hafenmündung IJmuiden Herman Heijenbrock 1871 - 1948 

Zum Schutz der Kanaleinfahrt gegen den Ansturm der Nordsee wurden zwei Schutzmolen in 
die Nordsee hinaus gebaut – bei der vorherrschenden Süd-Nord-Strömung in der Nordsee 
erleichtern die Molen die Navigation in der Hafeneinfahrt. Die beiden Molen ragten zuerst 
nördlich und südlich der Kanaleinfahrt (“havenmond”) ungefähr einen Kilometer vor die Küste 
und erreichten dort die Wassertiefe der Nordsee von sieben Metern. Dies entspricht der 
anfänglichen Ausbauwassertiefe des Nordseekanals, auf die der gesamte Vorhafen 
ausgebaggert wurde. Der Abstand an der Einfahrt zwischen den Molenenden betrug zu 
Anfang 260 Meter und an den beiden Molenwurzeln circa einen Kilometer, wodurch einen 
Schutzhafen gebildet wurde.  

Als Hilfe zum Anlaufen von IJmuiden wurden 1878 zwei Leuchttürme (“vuurtorens”) gebaut: 
Hoge Vuurtoren und Lage Vuurtoren. Durch ihre unterschiedliche Höhe bilden sie eine Linie 
deren Leuchtfeuer bei Einfahrt von See übereinander stehen müssen. Damit wird dem 
Schiffsführer die Einhaltung des korrekten Kurs auf die Hafeneinfahrt angezeigt. Infolge der 
späteren  Verbreiterung und Vertiefung des Nordseekanals musste auch die Hafeneinfahrt 
und die Zufahrt aus der Nordsee entsprechend angepasst werden. Dazu wurden in den 
1960er Jahren die beiden Molen in Halbrundform verlängert, wodurch die Nordmole 
800 Meter und die Südmole 1500 Meter weit in die Nordsee ragen. Die Breite zwischen den 
beiden neuen Molenköpfen beträgt heute 750 Meter. Mit der Ausbaggerung der als IJgeul 
bezeichneten Fahrrinne in der Nordsee können derzeit Schiffe mit einem maximalen 
Tiefgang von 17,8 Metern aus dem Verkehrstrennungsgebiet der Nordsee den Hafen von 
IJmuiden anfahren. Im Vorhafen der Schleusen ist nur der nördliche Aussenkanal 
(“Noorderbuitenkanaal”) für diesen Tiefgang ausgelegt. Alle Schiffe mit einem Tiefgang über 
14,10 Metern sind verpflichtet in dieser “IJgeul”-Fahrrinne zu fahren, der in gerader 
Verlängerung der Leuchtfeuerleitlinie angelegt ist                           teils aus Wikipedia entlehnt                                                                                                                                                                          

https://de.wikipedia.org/wiki/Maeslant-Sperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Mole
https://de.wikipedia.org/wiki/Navigation
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtt%C3%BCrme_von_IJmuiden
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtfeuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffsf%C3%BChrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurs_%28Navigation%29
https://de.wikipedia.org/wiki/IJgeul
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrstrennungsgebiet
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.                                         

KAPITEL G DELTAWERKE  ZUID - HOLLAND  

LOKALISIERUNG                                                                                                 

NOORDWIJK  / SCHEVENINGEN                                                       
KATWIJK AAN ZEE RIJNMONDGEBIET .                                                 
HOEK VAN HOLLAND NORDSEEKÜSTE / HAFENGEBIET .        
ROTTERDAM HAFENGEBIET / EUROPOORT / MAASVLAKTE               
HARINGVLIETDAM  / KÜSTENVERSTÄRKUNG OOSTVOORNE /                                                                                                                                                                                                        
BROUWERSDAM     

NOORDWIJK  /  SCHEVENINGEN                                                                                                                                       
.                                                                                                                                                   teils entlehnt aus Wikipedia                                                                                       

NOORDWIJK  ist im Zentrum der “Bollenstreek” - Region zwischen Katwijk und 
Zandvoort angesiedelt. Seit 150 Jahren ist es nicht nur ein international renommiertes 
Seebad sondern auch bekannt als „Blumenbadeort Europas“. Hier hat das Europäische 
Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) übrigens seinen Sitz.  

Als Seebad kennzeichnet Noordwijk aan Zee ein breiter, 13 km langer Sandstrand, sowie ein 
sehr großes Dünengebiet. Strand und Dünen erstrecken sich nach Norden bis Zandvoort 
und im Süden bis Katwijk aan Zee. Noordwijk verfügt als Seebad über eine große Anzahl 
von Hotels, darunter das international renommierte , riesige “Grandhotel Huis ter Duin”, 
vielerlei Ferienhäuser und Pensionen mit über 3400 Betten und verzeichnet jährlich über 
1 Mio. Übernachtungen.  

Noordwijk, welches zum “Bollenstreek” gehört, wird auch wegen seiner großen 
Blumenzwiebel- und Tulpenfelder als der “Blumenbadeort Europas” bezeichnet. Jährlich 
startet in Noordwijk einer der bekanntesten Blumenkorsos (“Bloemencorso van de 
Bollenstreek”) der Welt, der aus über zwanzig Prunkwagen und gut dreißig üppig mit Blumen 
geschmückten Limousinen besteht, zu seiner ca. 40 km langen Tour, die auch an dem 
international bekannten “Keukenhof” vorbeikommt. Der rund 7 km entfernte “Keukenhof” (in 
Lisse) ist einer der größten Blumenparks der Welt und hat sich zu einer der grössten 
niederländischen Touristenattraktionen entwickelt. In Noordwijk (Huis ter Duin) endet in der 
Regel die Internationale Tulpenrallye, mit fast 60 Jahren die älteste, längste und bekannteste 
Rallye für historische Fahrzeuge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Katwijk
https://de.wikipedia.org/wiki/Zandvoort
https://de.wikipedia.org/wiki/Seebad
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandstrand
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Huis_ter_Duin&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Mio.
https://de.wikipedia.org/wiki/Blumenkorso
https://de.wikipedia.org/wiki/Keukenhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Lisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Rallye
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.                                     NOORDWIJK                                                            

VIDEO Noordwijk aan Zee, Netherlands / Drone Flight                                                                  
Code: https://youtu.be/yuZDcVBNY8Y  2.53 Min        ENG                                                                                        
.                                                                                                                                              
VIDEO  Noordwijk aan zee zomer - Bollenstreek / 2017 Enki Production (wonderful done)                                                       
Code: https://youtu.be/dxYepG4cqb0   2.25 Min        ENG 
.                                                                                                     teils entlehnt aus https://www.niederlande.info                                                            
SCHEVENINGEN zählt zu den grössten und ältesten Badeorte der Niederlande und ist 
inzwischen ein mondäner Stadtteil der benachbarten niederländischen Regierungsstadt Den 
Haag geworden - inklusive Friedenspalast samt Internationalem Gerichtshof. Das Seebad 
beherbergt vielerlei Hotels, das Holland Casino, einen wunderbaren Boulevard  sowie 
diverse grössere (Fischerei-)Häfen. Und wer den Urlaub ganz besonders luxuriös verbringen 
will, sucht sich ein Zimmer im gut erhaltenen, 1885 erbauten Kurhaus direkt an der 
Promenade, in dem nun ein 5-Sterne-Hotel seinen Platz gefunden hat.   

Zweifellos kann man an den Stränden ganz und gar der Erholung frönen oder sich auf 
actionreichen Wassersport stürzen. Versteckt in den Dünen von Scheveningen steht das 
Museum ,,Beelden aan Zee” (Skulpturen am Meer). Wie der Name schon erwähnt ist das 
Museum bekannt für seine Skulpturensammlungen: Einige Skulpturen stehen direkt am 
Boulevard und können gratis bestaunt werden.  

Rund um das Kurhaus ist in der Hauptsaison immer etwas los. Tagsüber können Sie 
zahlreiche Strandbars besuchen und abens kann man wunderbar am Bouvlevard ausgehen: 
Viele Strandrestaurants sind zu empfehlen: Im “Crazy Pianos” unterhalb des Kurhauses 
können Sie zu Live-Musik ordentlich abtanzen. Scheveningen ist der beliebteste Badeort in 
den Niederlanden, ideal für Wassersportbegeisterte und Sonnenanbeter. An den 
Küstenstreifen entlang finden Sie eine Surf- und Segelschule, die einem unter anderem 
beibringt, wie man auf Wellen reitet.  

https://youtu.be/yuZDcVBNY8Y
https://youtu.be/dxYepG4cqb0%20%20%202.25
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Der Haager Badeort Scheveningen ist in den Niederlanden nicht umsonst so beliebt: Hier 
kann man vier Jahreszeiten lang den Strand, das Meer, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten, 
Museen, Natur und Restaurants geniessen. Das ganze Jahr über gibt es Festivals und 
Veranstaltungen, Märkte und attraktive Kinderaktivitäten auf dem Boulevard von 
Scheveningen und in seiner unmittelbaren Umgebung: Vom Scheveninger Seebad läuft oder 
radelt man gleich in die Dünen. Und die historische Innenstadt von Den Haag ist nur eine 
Viertelstunde vom Scheveninger Strand entfernt!  Aber auch in in Scheveningen selbst gibt 
es ganzjährig für Jung und Alt alles mögliche zu erleben.  

 Am kilometerlangen Boulevard von Scheveningen befinden sich zahlreiche  Restaurants 
und Strandcafés mit einer schönen Aussicht auf das Meer und vor allem auf den berühmten, 
1961 erbauten Pier mit seinen vielen Attraktionen, der an der gesamten Nordseeküste 
einzigartig ist. Inzwischen ist allerdings der Kopfteil des massiven Bauwerks etwas versackt, 
wohl unter Einfluss der immer stärker werden Nordseestürme. Siehe hierzu  auch Website 
https://www.pier.nl 

Nach einem erfrischenden Strandspaziergang können Sie in den Restaurants und Cafés auf 
dem Boulevard sowie in den permanenten Strandcafés herrlich mit freier  Aussicht aufs Meer 
essen gehen. Das SEA LIFE Scheveningen ist bei Familien mit Kindern sehr beliebt und das 
Pathé-Kino, das Circustheater und das Holland Casino garantieren einen vergnüglichen 
Abend in Scheveningen. Mit seinem kilometerlangen Strand ist Den Haag die einzige 
niederländische Grossstadt, in der man derart viele Surfschulen beieinander findet. Egal, ob 
man Windsurfen, Golfsurfen oder Kitesurfen lernen möchte, im südlichen Teil des Badeorts 
gibt es mehr als genug Auswahl, das ganze Jahr über. Von Scheveningen Seebad läuft oder 
radelt man gleich in die Ruhe der Natur. Mit Tausenden von Hektaren Dünengebieten und 
Parks bietet Scheveningen allen erdenklichen Raum für den Genuss der Freiheit und der 
Natur.  

Der Meijendel-Park  im Norden des Badeorts und der Westduinpark im Süden garantieren 
stundenlanges Wander- und Radfahrvergnügen für Jung und Alt. Scheveningen verfügt 
zudem über etliche beliebte Einkaufsstraßen, die sich durch gut sortierte kleinere 
Fachgeschäfte und eine Vielzahl gemütlicher Lokale und Restaurants auszeichnen. Natürlich 
gibt es dort nicht nur unzählige Surfshops sondern auch eine grössere Zahl 
Bekleidungsgeschäfte, Modeboutiquen und Schuhgeschäfte, in denen echte Shopaholics 
sich so richtig ausleben können.  

Keine Stadt in den Niederlanden hat so viele Cafés wie Den Haag. Und Anfang März 
schiessen wie Pilze gleich auch die zahllosen Strandcafés am Strand von Scheveningen, 
Kijkduin und am Zuiderstrand aus dem Sand. Sie bleiben bis Mitte Oktober geöffnet und 
werden dann wieder abgebaut. Am südlichen Teil des Boulevards befinden sich mehrere 
permanente Strandpavillons und Surfschulen, bei denen man auch in den Wintermonaten für 
Frühstück, Lunch und Diner an der richtigen Adresse ist. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
das Seebad Scheveningen  einfach und schnell zu erreichen. Mehrere Straßenbahn- und 
Buslinien sind von beiden Den Haager Bahnhöfen binnen einer Viertelstunde in 
Scheveningen. Wenn man beim Kurhausplein aussteigt, sind es nur wenige Fussminuten 
zum Strand.        

                                                                                                                  
.                                            Friedenspalast Den Haag - Scheveningen       



 
 

124 
 

                                                                                                         

                                        
.                                                         SCHEVENINGEN                                                                                            

VIDEO Scheveningen by drone - The Hague / Daan van Reijn                                                 
Code https://youtu.be/hqgnNJ7QUzs    2.45 Min 

VIDEO From above: Scheveningen beach / 4 K drone Waterlemon                                              
https://youtu.be/zho-uhgjucM 2.45 Min 

VIDEO Scheveningen / 4K drone Ayhan Guntekin                                                                                           
Code https://youtu.be/tpy4j-8OWJs  4.21 Min 

N.B.: Im Rahmen der Neuen Deltawerke werden Noordwijk und Scheveningen sicherlich demnächst 
erhebliche Verstärkungen bzw.Erhöhungen ihrer Boulevards durchführen müssen - am Besten mittels 
mobiler Spundwände wie beispielsweise in Hamburg am Fischmarkt. Und natürlich mittels 
Sandaufspülungen gemäss der Sandmotor - Idee wie im benachbarten Kijkduin 
 

KATWIJK AAN ZEE RIJNMONDGEBIET                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            
.Katwijker„Rijnmond“  mit Entwässerungs-Pumpwerk „Koning Willem-Alexandergemaal“ und 
Entwässerungsschleuse („spuisluis“). Im Rahmen der Neuen Deltawerke müssten die gegenwärtigen 
„Rijnmond“-Deiche und die Pumpwerk - Anlage sicherlich auch auf die Mindesthöhe von NAP +7,50 
erhöht und verstärkt werden. Katwijk a. Z. spielt eine wichtige Rolle in der NL - Fernsehserie “als de 
dijken breken” (2016).: In dieser sechsteiligen TV-Serie bricht die Nordsee bei Katwijk aan Zee durch die 
Küstenwehrung.  Auf diese spezifische Katwijk - Situation wird ausführlich eingegangen im sehenswerten 
„NOS op 3“- TV - Film “kunnen de dijken echt breken?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://youtu.be/hqgnNJ7QUzs%20%20%20%202.45
https://youtu.be/zho-uhgjucM%202.45
https://youtu.be/tpy4j-8OWJs%20%204.21
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Rijn“-Mündung Katwijk aan Zee 1900        “Rijnmond” Katwijk a. Z. heute    „Rijn“-Mündung in römischer Zeit      

 VIDEO  “kunnen de dijken echt breken?” / NOS op 3                                                                                 
Code:  https://youtu.be/LUghN0Cj14w     5.34 Min        NL     

VIDEO                                                                                                                                              
De Sluis en de Boulevard van Katwijk                                                                                      
Code: https://youtu.be/3HBatmHRIKA       3.52 Min  NL 

KATWIJK   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Katwijk ist eine Gemeinde in der Provinz Südholland, bestehend aus den Ortsteilen Katwijk 
aan de Rijn und Katwijk aan Zee auf einer Landfläche von 24,61 km² leben. Mit 65’336 
Einwohnern (31.01. 2019) gehört sie damit zu einer der dichter besiedelten Gemeinden der 
Niederlande. Seit dem 1. Januar 2006 gehören die Nachbargemeinden Valkenburg und 
Rijnsburg gleichfalls zu Katwijk.  

Der Name “Katwijk” hat wahrscheinlich seinen Ursprung im Namen des germanischen 
Stammes der Chatten (Chatti). Das niederländische Wort “wijk bedeutet Gebiet , daher 
bedeutete der Name Katwijk wahrscheinlich “Chatti-Gebiet “. Katwijk liegt an der ehemaligen 
Mündung des Oude Rijn in die Nordsee, etwa fünf Kilometer westlich von Leiden. Der Ort ist 
ein beliebtes Seebad mit einem breiten Sandstrand, was den Tourismus zu einer der 
Haupterwerbsquellen der Gemeinde macht..                                                                         

Katwijk verfügt über eine Hochseefischereiflotte und einige fischverarbeitende Betriebe: Im 
Ortsteil Valkenburg befindet sich die Hauptverwaltung des Fischereikonzerns Parlevliet & 
Van der Plas. Der Ort besteht aus zwei Kernen, dem alten Katwijk aan den Rijn mit dem 
Hafen und Katwijk aan Zee, unmittelbar am Strand gelegen.  

Beide Ortsteile wuchsen jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr zusammen, so 
dass sich der Ort heute mit einer geschlossenen Bebauung präsentiert. Das Zentrum des 
heutigen Katwijk liegt im Ortsteil “Katwijk aan Zee”, da sich dort die für die Touristen wichtige 
Infrastruktur entwickelt hat. 

In der Römerzeit war Katwijk ein Ort von strategischer Bedeutung direkt an der nördlichen 
Grenze des Römischen Reiches. Die Rheinmündung war damals grösser als heute und auch 
etwas nördlicher angesiedelt. Es gab zu jener Zeit viel Verkehr entlang des Alten Rheins und 
Katwijk war zudem ein wichtiger Ausgangspunkt für die Eroberung von Grossbritannien. 
Erbaut während der Regierungszeit von Kaiser Claudius (41–54) wurde der Ort “Lugudunum 
Batavorum” genannt.  Brittenburg” (Britannien..... ) ist der Name eines abgegangenen 
römischen Kastells mit Hafen und einer Zivilsiedlung zwischen Noordwijk aan Zee und 
Katwijk aan Zee, nordwestlich von Leiden..  

https://youtu.be/LUghN0Cj14w%20%205.34
https://youtu.be/3HBatmHRIKA
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_S%c3%bcdholland
https://dewiki.de/Lexikon/Valkenburg_%28S%c3%bcdholland%29
https://dewiki.de/Lexikon/Rijnsburg
https://at.jejakjabar.com/wiki/Chatti
https://dewiki.de/Lexikon/Oude_Rijn
https://dewiki.de/Lexikon/Nordsee
https://dewiki.de/Lexikon/Leiden_%28Stadt%29
https://dewiki.de/Lexikon/Seebad
https://dewiki.de/Lexikon/Fischerei
https://dewiki.de/Lexikon/Zweiter_Weltkrieg
https://at.jejakjabar.com/wiki/Roman_Empire
https://at.jejakjabar.com/wiki/Claudius
https://at.jejakjabar.com/wiki/Lugudunum_Batavorum
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Milit%C3%A4rlager
https://de.wikipedia.org/wiki/Noordwijk
https://de.wikipedia.org/wiki/Katwijk
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiden_%28Stadt%29
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Lugdunum Batavorum war das westlichste Kastell des “Niedergermanischen Limes” (seit 
2021 Weltkulturerbe). Es befand sich an der Stelle, an welcher in antiker Zeit der Oude Rijn 
in die Nordsee mündete. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Platz jedoch von der Nordsee 
allmählich weggespült und unterhalb des Meeresspiegels mit Sand überdeckt. Die 
möglicherweise noch vorhandenen Reste der Befestigung befinden sich heute im Meer unter 
Sand begraben, etwa 500 m bis 2000 m nordwestlich der Küste und konnten auch mit 
modernen archäologischen Methoden bislang nicht genau lokalisiert werden. 

Die Caligula-Biographie des römischen Schriftstellers Sueton beschreibt an einer Stelle  wie 
Caligula, um den erfolglosen Versuch eines Feldzugs gegen Britannien zum Abschluss zu 
bringen, seine Soldaten an der Küste mit allen Ballisten und anderer Artillerie habe Stellung 
beziehen lassen und ihnen plötzlich befahl, ihre Helme mit Muscheln zu füllen um diese als 
Kriegsbeute im Triumph mit nach Rom zu bringen. Nach der „Siegesverkündung“ in diesem 
fragwürdigen Manöver habe Caligula einen großen Leuchtturm nach dem Vorbild des Pharos 
von Alexandria bauen lassen.  

Die beschriebenen Geschehnisse sollen sich in Lugdunum Batavorum abgespielt haben. Auf 
der Tabula Peutingeriana ist Lugdunum Batavorum – symbolisiert durch zwei Türme – als 
Lugduno mit Strassenanbindungen nach Praetorium Agrippinae und Forum Hadriani 
verzeichnet. Im Itinerarium Antonini erscheint es als Lugdunum mit einer Entfernungsangabe 
von zehn Leugen bis Albaniana (Alphen aan de Rijn). Und in der Geographike Hyphegesis 
des antiken Universalgelehrten Ptolemaeus wird der Ort als Batavodurum erwähnt. 
Nachdem die Römer gegangen waren, wurde die Siedlung aufgegeben und das Gebiet 
weitgehend entvölkert, mit Ausnahme kleiner, isolierter Gruppen von Friesen, die ihren 
Lebensunterhalt an der sich verändernden Küste verdienen.  

Im Jahre 1231 erschien der erste Hinweis auf “Catwijck”: Zu dieser Zeit war bestand Katwijk 
aan Zee aus kaum mehr als ein paar Holzhäusern. Ein erster Hinweis auf einen Fischmarkt 
am Strand erschien 1388 in Katwijker Aufzeichnungen. Bis zum 19. Jahthundert blieb der Ort 
ein ärmliches Fischerdorf mit einer in kirchlicher Hinsicht ziemlich orthodoxen Bevölkerung. 
Om 1900 wurde Katwijk Ziel zahlreicher impressionistischer Maler wie Max Liebermann und 
Jan Toorop 

                      
Lugdunum Batavorum / Brittenburg am westlichen Ende des                    Tabula Peutingeriana                                                           
Niedergermanischen Limes – seit Juli 2021 Weltkulturerbe         

BRITTENBURG                                                                                                                                     
Im Jahr 1520 tauchte dann zum allgemeinen Erstaunen eine römische Ruine, heute bekannt 
als “Brittenburg”, aus dem Treibsand nördlich der Mündung des “Oude Rijn” auf . Das Ganze  
hatte eine quadratische Form, jede Seite war etwa 75 m lang, und die Ruinen waren etwa 3 
m hoch. Schließlich verschwanden die Überbleibsel wieder unter dem Treibsand: Versuche 
sie wiederzufinden sind bis heute ohne Erfolg geblieben. Der Hafen “Lugdunum Batavorum” 
am Oude Rijn - inklusive römisches Kastell Brittenburg -  lag wie gesagt zwischen Katwijk 
aan Zee und Noordwijk aan Zee und ist gar in in der römischen Tabula Peutingeriana 
verzeichnet (oben links). In Katwijk sind auch vereinzelte Münzen aus der römischen Zeit 
aufgefunden worden .  

https://de.wikipedia.org/wiki/Niedergermanischer_Limes
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Rijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A4ologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Caligula
https://de.wikipedia.org/wiki/Sueton
https://de.wikipedia.org/wiki/Britannien
https://de.wikipedia.org/wiki/Balliste
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Triumph
https://de.wikipedia.org/wiki/Pharos_von_Alexandria
https://de.wikipedia.org/wiki/Pharos_von_Alexandria
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
https://de.wikipedia.org/wiki/Forum_Hadriani
https://de.wikipedia.org/wiki/Itinerarium_Antonini
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuge
https://de.wikipedia.org/wiki/Albaniana
https://de.wikipedia.org/wiki/Alphen_aan_den_Rijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Geographike_Hyphegesis
https://de.wikipedia.org/wiki/Claudius_Ptolem%C3%A4us
https://dewiki.de/Lexikon/Tabula_Peutingeriana
https://at.jejakjabar.com/wiki/Brittenburg
https://dewiki.de/Lexikon/Lugdunum_Batavorum
https://dewiki.de/Lexikon/Noordwijk
https://dewiki.de/Lexikon/Tabula_Peutingeriana
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Archäologische Fundstücke aus dem heutigen Katwijk sind im “Rijksmuseum van Oudheden” 
in Leiden ausgestellt. Die Rheinmündung war allerdings schon zu römischen Zeiten im 
Versanden begriffen. Als auch die Dünenbildung im 11. Jahrhundert schnell voranging, war 
Katwijk nicht länger mehr ein Hafen: Der Oude Rijn blieb aber noch als Schifffahrtsroute 
erhalten. Heute ist der Oude Rijn durch einen Damm mit Pumpwerk (boezemgemaal) vom 
offenen Meer abgetrennt, so dass Schiffe und Boote aus dem Hafen die offene See nur noch 
über Umwege erreichen können. Infos Oude Rijn in Jacob Winters eBook VON DEN ALPEN 
IN DIE NORDSEE 

Katwijk ist zudem die grösste niederländische Stadt ohne öffentliche Verkehrsmittel wie 
Strassenbahn bzw. Bahnanschluss – am Valkenburgersee gibt es allerdings einen 
(touristischen) Dampfzug. Sehenswert sind auch das Katwijker Heimatmuseum “Katwijker 
Museum”, der (umfunktionierte) Leuchtturm und die spätgotische Andreaskirche hinter dem 
Boulevard. In Katwijk aan Zee ist auch der Anlandeplatz für eine große Anzahl von 
internationalen und interkontinentalen Transatlantische Telefonkabel so wie die TAT-14. 
Während des Zweiten Weltkriegs wurden übrigens die meisten Häuser von Katwijk aan Zee 
von den deutschen Besatzern abgerissen, um Platz für die zu machen für den Atlantikwall. 

ATLANTIKWALL                                                                                                                           
Der Atlantikwall war eine massive Verteidigungslinie des deutschen Militärs im Zweiten 
Weltkrieg entlang der Nordseekuste von Norwegen bis Spanien. In Katwijk aan Zee wurde 
als Bestandteil des Atlantikwalls eine durchgehende Betonmauer  über die gesamte Länge 
des heutigen Boulevards errichtet. Nach dem Krieg war die billigste Lösung die Mauer 
verschwinden zu lassen, indem eine durchgehende, sehr tiefe und breite Grube gegraben 
wurde und dann die Mauer da hinein zu kippen und unter Sand zu begraben. Daher auch der 
breite ungenützte Grünstreifen streifen zwischen Strand und Boulevard - darunter befinden 
sich die Mauerreste des einst so mächtigen Atlantikwalls. Teile davon sollen jetzt wieder als 
monumentale Weltriegserinnerung  ausgegraben werden - in den Dünen von Katwijk können 
zudem diverse Atlantikwall-Bunker besichtigt werden. In Noordwijk gibt es ein AW-Museum.

                
.                                                 mit  nicht abgerissener  Andreaskirche 

                              
älteste Darstellung der Brittenburg als Gravure von Abraham Ortelius 1566 nach einer Skizze  aus dem 
gleichen Jahr von Guido Laurinus. Die Burg war war ursprünglich eine römische Befestigung rund um ein 
Getreidelager. Koordinaten 52° 13‘ NB 4° OL                                           Boulevard Katwijk aan Zee heute                                                                                                                                                                                                                   

https://dewiki.de/Lexikon/Arch%c3%a4ologie
https://dewiki.de/Lexikon/Rijksmuseum_van_Oudheden
https://dewiki.de/Lexikon/D%c3%bcne
https://dewiki.de/Lexikon/11._Jahrhundert
https://dewiki.de/Lexikon/Oude_Rijn
https://at.jejakjabar.com/wiki/Transatlantic_telephone_cable
https://at.jejakjabar.com/wiki/TAT-14
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Ortelius
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FORTSETZUNG    KAPITEL G DELTAWERKE  ZUID – HOLLAND                                                                                                                                                                                                                                                                           

HOEK VAN HOLLAND NORDSEEKÜSTE /  HAFENGEBIET 

                                                                                                             
.                         Deltasturmflut 1953                                fertiggestellte Deltawerke 1958 / 1997 

DELTAWERKE    KURZFASSUNG               teils entlehnt aus http://www.deltawerken.com                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Die Deltawerke sind ein Schutzsystem gegen Hochwasser und Sturmfluten in den 
Niederlanden mit Schwerpunkt in der Provinz Zeeland. Sie schützen den südlichen Teil der 
Provinz Zuid-Holland, den westlichen Teil der Provinz Noord-Brabant sowie die Provinz 
Zeeland. Die einzelnen Bauwerke der Deltawerke sind räumlich voneinander getrennt an 
mehreren Küstenabschnitten zu finden.  

Einige Dämme wie das Oosterscheldesperrwerk sind offen und werden nur bei Hochwasser- 
oder Sturmflutgefahr geschlossen. Andere – wie der Brouwersdam – waren anfänglich 
gänzlich geschlossen, was zu einer problematischen Abnahme des Salzgehaltes des 
landseitigen Wasservorkommens führte. Um dies zu korrigieren, wurde nach Fertigstellung 
ein Durchlass in den Damm eingebracht, die “Brouwerssluis”. Sie wurde am 1. Juni 1978 
fertiggestellt. Sie ist eine Art von Siel und steht nicht für die Schifffahrt zur Verfügung.  

Anlass zur Konstruktion der Deltawerke war die Flutkatastrophe von 1953, bei der im 
Flussdelta im Süden der Niederlande 1835 Menschen und über 200.000 Tiere ums Leben 
kamen. Es war die größte niederländische Sturmflutkatastrophe seit der Elisabethenflut 
1421. Die geforderte Höhe der Seedeiche betrug vor dieser Katastrophe 4,30 Meter über 
Amsterdamer Pegel (NAP); im Rahmen des Delta-Projekts wurde sie auf 7,65 Meter über 
NAP festgelegt. „Dies wird die Deiche auf Deltahöhe bringen“, daher der Projektname. Um 
das Land in Zukunft gegen solche Sturmfluten zu schützen, gründete die Regierung am 
21. Februar 1953 die Delta-Kommission, die bis zum 18. Oktober 1955 den Deltaplan 
entwarf.  

Das darauf basierend Gesetz („Deltawet“) wurde am 8. Mai 1958 beschlossen.  1958 wurde 
eine bewegliche Sturmflutsperre in der Hollandse IJssel in Betrieb genommen, 1961 wurden 
das Veerse Gat und der Zandkreek abgeriegelt. 1971 wurde der Haringvlietdam 
fertiggestellt, im gleichen Jahr der Brouwersdam. Zur Regulierung des Wasserabflusses aus 
den Rhein- und Maasmündungsarmen mussten die Dämme jeweils mit großen Sielanlagen 
versehen werden. Nach der Fertigstellung des Oosterscheldesperrwerks 1986, sowie dem 
Oesterdam, Philipsdam und Bathse Spuisluis („Bather Siel“) im Jahr 1987, wurden mit der 
Fertigstellung des Maeslant- und des Hartelsperrwerks 1997 die Deltawerke vollendet.  

http://www.deltawerken.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Oosterscheldekering
https://de.wikipedia.org/wiki/Brouwersdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Salinit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brouwerssluis&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethenflut_1421
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethenflut_1421
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gatdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Zandkreekdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Brouwersdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipsdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Bathse_Spuisluis
https://de.wikipedia.org/wiki/Maeslant-Sperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartelsperrwerk
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Die Küstenlinie der Niederlande zur Nordsee hat sich durch die Deltawerke drastisch 
verändert. Gemessen vom Veerse Gatdam bei Vrouwenpolder (Provinz Zeeland) und dem 
Haringvlietdam bei Hellevoetsluis (Provinz Zuid-Holland) betrug die Küstenlinie – 
einschließlich der Inseln Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland und Goeree-Overflakkee  
einst etwa 355 km. Nach Fertigstellung der Delta-Werke beträgt sie nunmehr nur noch 
ungefähr 60 km. Damit hat sich die Küstenlinie der Niederlande um rund 295 km verkürzt. 
Die Maeslantkering ist ein Sperrwerk zur Sicherung der Hafeneinfahrt zum alten Hafen von 
Rotterdam und ist regulär offen und schiffbar. Ausserdem sind dadurch nur die 
zusammengefassten Mündungsarme von Maas und Rhein (Waal und Lek) gesichert. Das 
Sperrwerk verkürzt die Küstenlinie also nicht. Auch das Sperrwerk Hollandse IJssel hat die 
Küstenlinie nicht verändert. 

HOEK VAN HOLLAND  INFOS                                             .                    

 .    
Hoek van Holland an der Nordsee           Stena Line: England-Fähre Hoek van Holland - Harwich                                  

                                                                                                             teils entlehnt aus https://hoekvanholland.nl                                                                                                                    
“De Hoek” ist ein lebendiger, neuer Badeort, der an die Nordsee und den Nieuwe Waterweg 
grenzt. Hoek van Holland entstand als der “Nieuwe Waterweg”-Kanal ausgebaggert wurde. 
Für Rotterdam, schon im 19. Jahrhundert einer der größeren Häfen der Welt, entstand durch 
die rasante Zunahme des Schiffsverkehrs ein grosses Kapazitätsproblem und der 
Wasserbauingenieur Pieter Caland erhielt den Auftrag, die “Hoek van Holland” durch 
Ausgraben einer Fahrrinne zu durchstechen. Diese Arbeiten haben dafür gesorgt, dass sich 
in der “Oude Hoek” viele Arbeiter und Angestellte der nationalen Straßen- und 
Wasserbaubehörde WATERSTAAT niederliessen. Verwaltungstechnisch gehörte Hoek van 
Holland bis 1914 zur Teilgemeinde ’s-Gravenzande. Seit 1914 ist Hoek van Holland Teil der 
Gemeinde Rotterdam. Hoek van Holland entwickelte sich schon zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu einem einzigartigen Badeort: ROTTERDAM AAN ZEE sozusagen Der 
Strand und der Nieuwe Waterweg, mit seinem regen Schiffsverkehr, waren schon in dieser 
Zeit ein großer Anziehungspunkt. Und auch die STENA LINE - England -Fähre Hoek van 
Holland – Harwich, die täglich 2 Mal unterwegs ist,  ist inzwischen zu einem touristischen 
Highlight geworden.  

PANTSERFORT 1881 (MAASMOND)                                                                                     
“Pantserfort 1881” (Maasmond), das ehemalige Panzerfort in Hoek van Holland (Ecke von 
Holland), ist 1881 gebaut worden um den Zugang zum “Nieuwe Waterweg”-Kanal und zum 
Rotterdamer Hafen zu verteidigen Das Fort war mit schwerem Küstengeschütz  ausgestattet 
und zwar mit schweren Kanonen in drei Geschützkuppeln 1889 wurde das Fort erstmals in 
Gebrauch genommen und war während des Ersten Weltkriegs in volle Mannschaftsstärke 
durchgehend besetzt. 1927 wurde das Fort geräumt und stand etwa 10 Jahre leer. Dann 
wurde es von den Deutschen besetzt und später als Kaserne  genutzt. Seit 1987 gibt es dort 
ein Museum und ein Restaurant. 

VIDEOS Atlantikwall Museum Code: https://youtu.be/uDtbihGrVW8   10.00 Min                            
.                  Atlantikwall Batterie Vineta Code: https://youtu.be/PenqK3hbYfI    3.42 Min                                                                               

https://de.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gatdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Vrouwenpolder
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockanje&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://de.wikipedia.org/wiki/Maeslantkering
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwerk_Holl%C3%A4ndische_IJssel
https://hoekvanholland.nl/
https://youtu.be/uDtbihGrVW8%20%20%2010.00
https://youtu.be/PenqK3hbYfI%20%20%20%203.42
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 ATLANTIKWALL   FESTUNG HOEK VAN HOLLAND  https://www.atlantikwall-museum.nl 

                                                                                                
.      “Festung Hoek van  Holland”         NL-Fort 1881 (Maasmond)            Atlantikwallbunker in den Dünen                                                                                               
rot = Flakbatterie / grün =  Küstenbatterie / weisser Kreis = Widerstandsnest / Ein Widerstandsnest 
bestand meistens aus nur ein oder zwei Bunkern, Schützengräben und Feldstellungen                                        
In der “Festung Hoek van Holland” waren insgesamt 6000 deutsche Soldaten stationiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HOEK VAN HOLLAND  HAFENGEBIET  /  NORDSEEKÜSTE                                                     
teils entlehnt aus https://historischhoekvanholland.nl                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leider musste Hoek van Holland sehr unter dem Zweiten Weltkrieg leiden. Die “Oude Hoek” 
wurde von den Deutschen nahezu vollständig geräumt und für einen enormen 
Betonbunkerkomplex abgerissen. Denn durch die Lage an der Mündung des Rotterdamer 
Hafens und die Anwesenheit des Panzerforts Maasmond war Hoek van Holland auch für die 
Besatzer ein strategischer Ort und eine wichtige Festung im Atlantikwall. Bis zum heutigen 
Tage sind diese Spuren des Zweiten Weltkriegs demonstrativ anwesend. Das Panzerfort 
kann derzeit besucht werden und ist eines von mehreren, örtlichen Museen mit dem 
Hauptthema “Der Zweite Weltkrieg”. Der gewaltige Atlantikwall-Bunkerkomplex kann von den 
Besuchern ebenfalls frei besichtigt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich 
Hoek van Holland rasend schnell und lebte als Badeort wieder auf (ROTTERDAM AAN ZEE).  

 In den 70er Jahren wurde beschlossen, die Rotterdamer Maasvlakte - Tiefhäfen anzulegen 
und die hierbei freigesetzten fast 20 Millionen Kubikmeter Sand hinter dem Nordpier ins 
Meer zu verlagern. Dadurch entstand eine dreieckige Küstenverbindung bzw. 
Landgewinnung und war das “Van Dixhoorndriehoek” (nach dem Ingenieur van Dixhoorn) 
geboren. Die feuchten Dünentäler in diesem “Van Dixhoorndriehoek” (Dreieck) sind 
heutzutage die Heimat vieler einzigartigen Pflanzen, Blumen und Tiere und ein ruhiges 
Dünengebiet, in dem man herrlich wandern und Rad fahren kann.  

Mit seinem lebendigen Boulevard, den vielen Parks, Wander- und Radwegen, einzigartigen 
Museen, der berühmten Maeslantkering und natürlich dem sauberen, breiten Strand zieht 
Hoek van Holland viele Touristen an -  und ist so zu einem ganzjährig lebendigen Nordsee -
Badeort geworden, der 2017 auch an das Metronetzwerk Rotterdams angeschlossen wurde. 

ROTTERDAM  IMPRESSIONEN 

   
Gebäude Holland-Amerika-Lijn mit Hotel         Erasmus-Brücke (Schwan) .                                    neue Markthalle 
mit “Füllhorn” – Kuppeldecke (Obst, Schalentiere) und Wohnungen darin      

https://www.atlantikwall-museum.nl/
https://historischhoekvanholland.nl/
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HAFENGEBIET  /  MAESLANTKERING  /  NEUE  DELTAWERKE                                                                                                                                     

                                                                                                                          
Maeslant-Sperrwerk im  Hafengebiet Hoek van Holland / Stena-Kade, Landtong de Punt und Noorderpier                     

VIDEO „Maeslantkering“ (Hoek van Holland) in 4K | Drone video                                    
Code: https://youtu.be/cabVcXZ9GpM  2.29 Min                                                                                                                                                    

Die “Maeslantkering” ist ein Sturmflutsperrwerk an der Mündung der “Nieuwe Waterweg”-
Wasserstrasse. Es verbessert den Hochwasserschutz für etwa eine Million Menschen im 
Grossraum Rotterdam. Hierzu sei gesagt, dassn ach der verheerenden Flutkatastrophe von 
1953 mit 1836 Opfern der Deltaplan entwickelt wurde, der das Gebiet von Rotterdam bis 
Antwerpen mit Dämmen schützen sollte. Die Meeresarme sollten verschlossen und die 
Küstenlinie damit verkürzt werden, um Sturmfluten weniger Angriffsfläche zu bieten. Von 
mehreren Entwürfen wurde die beste heute bekannte Konstruktion schliesslich verwirklicht. 
Nie zuvor wurde ein Sperrwerk mit derart großen beweglichen Teilen gebaut. Da diese 
sämtlich an Land liegen, wird der Schiffsverkehr auf dem Weg zum Rotterdamer Hafen nicht 
beeinträchtigt. Das Sperrwerk wurde von 1991 bis 1997 von 600 Arbeitern errichtet und 
kostete 660 Millionen Euro. Die gesamte Konstruktion besteht aus dreimal so viel Stahl wie 
der Eiffelturm in Paris. Die beiden kreisbogenförmigen Tore sind drehbar um ein Kugelgelenk 
mit einem Durchmesser von 10 Metern und einem Gewicht von 680 Tonnen gelagert. Die 
Fundamente der Lager bestehen aus Beton. Die Arme, die die Kreisbogensegmente der 
Sperrtore mit den Drehgelenken an den Lagerpunkten verbinden, haben eine Länge von 
237 m und bestehen aus drei großen, miteinander verbundenen Fachwerkträgern aus 
Stahlrohren. Die Sperrtore sind 22 m hoch und je 210 m lang. Sie wurden aus insgesamt 18 
Einzelsegmenten zusammengesetzt, die auf Schiffen im Wasser aneinander geschweisst 
wurden. Bei normalem Wasserstand befinden sich die Tore in Trockendocks am Ufer des 
Nieuwe Waterweg. Die Schifffahrt kann dann ungehindert passieren. Bei einer drohenden 
Sturmflut werden die Docks geflutet. Dadurch schwimmen die Tore auf. Mit zwei 
redundanten Fünf-Zylinder-Hydraulikmotoren werden die Tore um ihren Drehpunkt in die 
Mitte des Nieuwe Waterweg geschwenkt. Dort werden die Tore geflutet und auf den Grund 
der Schifffahrtsstraße (−17 m NAP) abgesenkt. Kurz vor der Bodenberührung entsteht eine 
starke Strömung zwischen den Toren und dem Grund, die das Fundament (−17 m NAP) von 
Ablagerungen und Schlick befreit. So schließen die 22 m hohen Tore den 360 Meter breiten 
Nieuwe Waterweg bis zu einer Höhe von 5 m über NAP ab - ohne  Stromausfall.......!                                                                                                                                              

 HEUTIGE DELTAWERKE mit Rotterdamer Maeslantkering 

https://youtu.be/cabVcXZ9GpM
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflutsperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Deltaplan
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Euro
https://de.wikipedia.org/wiki/Eiffelturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelgelenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonne_%28Einheit%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlrohr
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegel_%28Wasserstandsmessung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockendock
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulikmotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlick
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NEUE DELTAWERKE  (bis plus 2 Meter)  teils entlehnt aus Stuttgarter Nachrichten  28.01.2019                                                                                                                                                                                                   
Die Delta-Werke an der Nordsee schützen wie gesagt Holland bereits seit mehr als 50 
Jahren vor dem ansteigenden Meeresspiegel. Die Hochwasser-Schutzanlage könnte jedoch 
bald nicht mehr ausreichen: In den nächsten 80 Jahren könnte das Wasser um zwei weitere 
Meter ansteigen. Der Kalender zeigt den 31. Januar 1953: Sturmwarnung an der 
niederländischen Nordseeküste: Der Sturm kommt. Es ist ein Orkan samt Sturmflut. Er 
durchbricht die Deiche an 589 Stellen, überflutet weite Teile der südniederländischen Provinz 
Zeeland. 1835 Menschen ertrinken in den Fluten. Zehntausende werden obdachlos. Das nie 
wieder, schwören sich die Niederländer. Sie bauen die Delta-Werke.                        
 
Die Delta-Werke sind heute das größte Küstenschutzprojekt in der Welt. Sie schützen das 
gesamte niederländische Küstengebiet von Süden in Vlissingen bis zum Norden in Den                    
Helder gegen die Fluten der Nordsee. Ihr Bau kostete rund 14 Milliarden Gulden (heute etwa 
7 Milliarden Euro). Sie wurden Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts fertig gestellt. 
Nun müssen sie erneuert und ausgebaut werden wegen des Klimawandels.  
 
,,Die Delta-Werke müssen, falls der Anstieg des Meeresspiegels anhält oder gar noch 
zunehmen sollte, schnell verbessert und erneuert werden,‘‘ fordert der Vorsitzende der 
Delta-Werke Peter Glas in einem Interview mit der Zeitung ,,Algemeen Dagblad.‘‘ ,,Aus 
vorläufigen Szenarien des KNMI (Königlich Niederländisches Meteorologisches Institut) geht 
hervor, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um bis zu zwei Meter steigen könnte,‘‘ so 
Glas. ,,Das heißt, wir müssten die Delta-Werke permanent schließen: Aber dafür wurden sie 
nach der Flutkatastrophe 1953 nicht entworfen.‘‘ 
 
Das einzigartige an den niederländischen Delta-Werken ist, dass sie vielerorts bewegliche 
Sturmflutwehre sind. Sie können, wenn eine Sturmflut droht, geschlossen werden. Bei 
normalem Wetter sind sie offen, um das Spiel der Gezeiten von Ebbe und Flut weiterhin 
möglich zu machen, die Umwelt zu schützen und den Fischen und Schalentieren an der 
Küste freie Bahn im Wasser zu geben. Die fühlen sich hier noch immer wohl. Denn aus den 
Oosterschelde-Gewässern, dem Mündungsarm des Flusses Schelde in die Nordsee, werden 
Hummer, Austern und Muscheln gefischt. 
 
Nach Ansicht des Vorsitzenden der Delta-Werke Peter Glas müssen die Niederlande jetzt 
schon die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um das riesige Küstenschutzprojekt Schritt 
für Schritt ab 2030 zu erweitern und zu modernisieren. ,,Teile der Delta-Werke müssen 
möglicherweise völlig erneuert werden,‘‘ meint Peter Glas. Und die Modernisierung des 
Küstenschutzes werde ,,viele Milliarden kosten.‘‘ So berichtet das ,,The Arctic Monitoring and 
Assessment Programm (AMAP), das für die amerikanische Nasa forscht, dass in Grönland 
das Eis viel schneller schmilzt als bisher erwartet. Dieser AMAP-Untersuchung zu Folge 
schmelzen derzeit 14 000 Tonnen Eis pro Sekunde, die den Meeresspiegel steigen lassen.  
 
Für die Niederlande, deren Land zur Hälfte unter dem Meeresspiegel liegt, sind das 
Horrorbotschaften. Aber das erschüttert die Niederländer nicht. Sie haben über Jahrhunderte 
den Kampf gegen die Nordsee geführt und bisher immer gewonnen. Sie haben sich ihr Land 
teilweise selbst erschaffen, indem sie es trocken gelegt haben. Polder heißen die trocken 
gelegten Landschaften, die unter dem Meeresspiegel liegen.  
 
Das Motto der Niederländer lautet: Ein Volk, das lebt, baut an seiner Zukunft: Die Delta-
Werke, heute schon als ein Weltwunder gelobt, werden also erneuert und ausgebaut. Sie 
werden den Fluten der Nordsee und dem steigenden Meeresspiegel weiterhin trotzen, 
sodass die Niederländer auch ab 2030 und später noch immer trockene Füsse haben 
werden.  

file://thema/Nordsee
file://thema/Klimawandel
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                         NORDSEEHAFEN ROTTERDAM                                             
.                  EUROPOORT                  MAASVLAKTE                          
GRÖSSTER HAFEN  EUROPAS                       GESAMTLÄNGE  42 KM                                

      
Maasvlakte 1 und 2 (Mitte links) mit Strandbildung (Maasvlaktestrand / Slufterstrand) / Unten 
links Haringvlietdamm mit bestehendem Dünenkopf Goeree und Dünenbildung Oostvoorne 
(inklusive Untiefen) / links oben Hoek van Holland mit (neuer) Nordsee - Dünenküste, 
Hafenanlagen und Maeslant - Sperrwerk in “Nieuwe Waterweg”- Wasserstrasse. Rechts unten 
die beiden Rheinarme Lek / Nieuwe Maas und Waal / Merwede / Oude Maas   Siehe hierzu auch 
Jacob Winters eBook VON DEN ALPEN IN DIE NORDSEE  

HARINGVLIETDAM   

              

Der Haringvlietdamm ist das sechste Bauwerk der niederländischen Deltawerke nach der 
Flutkatastophe 1953. Er schliesst mit einer Reihe grosser Siele das Haringvliet, ein Ästuar 
des Rheins, ab und liegt zwischen Voorne-Putten im Norden und Goeree-Overflakkee im 
Süden. Der breiteste Mündungsarm des Rheins, die Nieuwe Merwede, und die Maas 
erreichen nach ihrem Zusammenfluss über das Haringvliet die Nordsee. Den Kern des 
Haringvlietdamms bildet Europas grösstes Tidesperrwerk (niederländisch 
„Haringvlietsluizen“). Mit dem Südufer ist der Damm durch eine künstliche Insel verbunden, 
deren Verbindung mit dem Deich der Insel Goeree-Overflakkee von einem Schifffahrtskanal 
mit Schleuse durchschnitten wird. Die Verbindung zur Insel Voorne-Putten im Norden bildet 
ein mittels Einsatz einer Kabelbahn aufgeschütteter Damm aus Betonquadern.  

VIDEO Drone Haringvliet / Code:https://youtu.be/y0o7T5Ax3b4  2.55 Min 

VIDEO Letzte Bauphase Haringvliet (1970) Code: https://youtu.be/nTkYIj_c3fs   3.02 Min 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvliet
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84stuar
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Tidesperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Voorne-Putten
https://youtu.be/nTkYIj_c3fs%20%20%203.02
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Das Tidesperrwerk besteht aus 17 je 62 Meter breiten Durchlässen. Im Unterschied zu 
einem klassischen Siel wird bei Flut in gering dosiertem Umfang Salzwasser aus der 
Nordsee eingelassen – dies führt allerdings zu Versalzungsprobleme im Haringvliet-Ästuar. 
Auch der Abfluss von Flusswasser in die Nordsee bei Ebbe wird dosiert. Liegt die 
Wasserführung des Rheins beim Eintritt in die Niederlande (Pegel Lobith) unter 1100 m³/s, 
bleiben die Hubtore geschlossen, damit dann die vereinten Gewässer von Nieuwe Merwede 
und Maas über die Wasserwege Dordtsche Kil, Noord und Spui, die “Nieuwe Waterweg”-
Wasserstrasse von und nach Rotterdam erreichen und hier für ausreichend Wasser sorgen.  

Wenn bei Lobith mehr als 9000 m³/s anströmen, werden die Tore ganz geöffnet, und der 
weitaus größte Teil des Abflusses aus dem Flusssystem des Rheins erreicht durch die 
Toröffnungen des Haringvlietdamms das Meer. Jährlich gelangen so rund 30 Milliarden 
Kubikmeter Flusswasser in die Nordsee, was einem mittleren Durchfluss (MQ) von rund 
950 m³/s entspricht.  

Der Damm ist 5 Kilometer lang und 56 Meter breit. Über den Damm führt die vierspurige 
Autostrasse N 57, die als Teil der Dammroute die Provinz Zeeland mit der Provinz 
Südholland bzw. mit Rotterdam verbindet. Im November 1958 wurde mit den Bauarbeiten 
begonnen. Es wurden insgesamt 21.800 Pfähle in den Boden gerammt. Danach wurden ab 
1961 die Sperranlagen gebaut und als diese fast fertig waren, wurde ab 1966 der Damm 
geschüttet. Dessen Kern bilden 93.000 riesengroße Betonquader, die man aus einer 
Seilbahn ins Wasser fallen liess 1970 war der Haringvlietdam fertig. und wurde er am 
15. November von der niederländischen Königin Juliana eröffnet.Infos teils entlehnt aus Wikipedia 

KÜSTENVERSTÄRKUNG OOSTVOORNE                                                                                                                                                                                                        

                                                     
.                     ZH  eilanden Blaeu 1635                  Deltawerke Provinzen Zuid-Holland / Zeeland 

Voorne-Putten ist eine Halbinsel im Rhein-Maas-Delta, im Westen der niederländischen 
Provinz Südholland, südwestlich von Rotterdam. Sie besteht aus den ehemaligen Inseln 
Voorne und Putten und wird im Norden durch die Oude Maas, den Hartelkanaal, den “Brielse 
Meer” - See und den “Oostvoornse Meer” – See begrenzt, im Südosten durch das Spui und 
im Süden durch das Haringvliet.  

Das Gebiet um Oostvoorne ist die Heimat von einigen der ältesten Dünen - mehrere tausend 
Jahre alt – am Rande der Nordsee an den Mündungen der Flüsse Rhein und Maas. Die 
Dünen von Oostvoorne, westlich des Ortes Oostvoorne in der Provinz Süd-Holland, wurden 
einst von Stürmen und Fluten weggespült doch vor ca. 800 Jahren wuchsen sie wieder und 
daher nennt man sie heute “de Jonge Duinen”. Es ist dies eine überaus abwechslungsreiche 
Landschaft, die durch bewachsene Dünen, sandige Hügel und feuchte Dünentäler mit 
Pappelwäldern und einer Vielfalt an Kräutern charakterisiert wird. Es wird nicht leicht werden 
sie auch weiterhin gegen die immer stärker werdenden Nordseefluten zu schützen 
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Dünenküste Oostvoorne bei Rockanje / Maasvlakte und Oostvoorne (Mitte rechts) mit Nordseeküste    

 

 
Wappen Oostvoorne mit Löwe auf „Fluchtburg“        treibende Solaranlagen im Oostvoornse Meer                                                                                                                
Atlantikwallbunker im Treibsand vor der Küste                                                                                         
 
VIDEO Bunkers Oostvoorne NL Drone Gabriel Schouten de Jel 
Code: https://youtu.be/pNMlGrskSmA        6.21 Min  
Hier werden bei Ebbe diverse im Treibsand vor der Küste versunkene Atlantikwallbunker 
gezeigt. Diese Betonmonster sprengen, kippen/begraben oder versenken......? Was soll’s.....! 

VIDEO Beach Oostvoorne  DJI F450 Ejo Schrama      ENG 
https://youtu.be/Tw9ywUsnEQ4                          16.33 Min 
Jacob Winter ist der Meinung, dass aus diesem recht langen aber wunderbaren Dronenflug 
über die niedrigen Dünen und den breiten Strand von Oostvoorne deutlich wird, dass für die 
kommende DELTA-ANPASSUNG auf NAP +7.50 nur die Kombination eines Deiches hinter 
den Dünen und eines Sandmotors vor den Dünen (wie bei Kijkduin) in Frage käme.  
 

                             
   .        Niedrigdünen -Strand Rockanje (links mit Maasvlakte - Containerhafen im Hintergrund)                
 

                                                                                                                          
.                            .                                         Sandmotor Kijkduin                                                                                                                                                           

https://youtu.be/pNMlGrskSmA
https://youtu.be/Tw9ywUsnEQ4%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016.33
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BROUWERSDAM    

 . 
.       Luftfoto Brouwersdam                                Marina Port Zélande                neuer Gezeitendurchlass 

Der Brouwersdam ist das siebte Bauwerk der Deltawerke in den Niederlanden. Er schliesst 
das Brouwershavense Gat ab und durch diesen Abschluss und den Bau des 
Grevelingendams bei Brunisse ist das Grevelingenmeer entstanden. Mit dem Bau des sechs 
Kilometer langen Damms mittels einer Seilbahn wurde 1962 begonnen: Der Seearm 
zwischen Goeree-Overflakkee (Provinz Zuid-Holland) und Schouwen-Duiveland (Provinz 
Zeeland) war hier übrigens bis zu 30 Meter tief. Der Damm wurde 1971 fertiggestellt und ist 
Teil des Rijksweg 57 (Nationalstrasse N 57) - und über den Haringvlietdamm auch leicht aus 
Rotterdam erreichbar. 

Später wurde noch ein Siel in den Damm eingebracht (“Brouwerssluis”), das auch als 
Fischtreppe dienen sollte und am 1. Juni 1978 fertiggestellt wurde. Etwa in der Mitte des 
Damms befindet sich der Bungalowpark “Marina Port Zélande” mit eigenem Jachthafen. Der 
Brouwersdam bietet auf der Seeseite über seine gesamte Länge einen ungehinderten 
Zugang zum Meer, zum grossen Teil mit einem feinkörnigen Sandstrand.  

Der 6,5 Kilometer lange Brouwersdam verbindet nicht nur die beiden Inseln Goeree-
Overflakkee (Zuid-Holland) und Schouwen-Duiveland (Zeeland) sondern ist mit seinen 
Nordseestränden und dem Grevelingenmeer auch ein idealer Ort für allerhand beliebte 
Wassersportarten wie Windsurfen, Kitesurfen (nur möglich in einem ausgeschilderten 
Bereich auf auf der Nordseeseite des Damms), Stand-Up-Paddling, Segeln, 
Strandbuggyfahren  und Tauchen. Die Windsurfer zieht es eher aufs Grevelingenmeer, den 
grössten und saubersten Salzwassersee Westeuropas: Hier kann man mit seiner 
Surfausrüstung zudem problemlos direkt ans Ufer fahren.  

Der Damm ist seit den frühen 1980er Jahren als Windsurf-Revier bekannt. So wurde an der 
Kabelaarsbank bereits Ende der 1980er eine provisorische Surfschule und 1993 eine 
stationäre Surfschule eröffnet. Das Gebiet Kabelaarsbank gilt als sehr beliebter Treffpunkt 
für Wassersportler aus den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen. Und auch für 
Touristen ist der Brouwersdam zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Zeelands geworden: 
Hier kann man  Strand, Meer und Natur in einer neuartigen, ganz kompakten Form erleben. 
Zur Verbesserung der Wasserqualität im Grevelingen-See  (erheblicher Sauerstoffmangel 
mit Absterben in den tieferen Schichten bzw. am Boden) soll es bis 2025 hier wieder 
nordseeabhängige Gezeiten bis 40 cm geben. Und zwar mittels Einbau eines neuen 
Dammdurchlasses mit 12 grösseren Rohren und dazugehörigem Gezeitenpumpwerk. 

VIDEO Brouwersdam Drone / Code https://youtu.be/iPEbKSukBpM           9.03 Min    NL 
VIDEO Brouwersdam Seilbaan https://youtu.be/oYPMc--DBNM                 0.51 Min     NL     
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Grevelingen_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://de.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_57
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Center_Parcs#Aktuelle_Parks
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://youtu.be/iPEbKSukBpM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%209.03
https://youtu.be/oYPMc--DBNM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200.51
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                                                    MITBEWOHNER  NORDSEE    

             
                                         KEGELROBBE  SIGILLUM GRISEO 
Unterscheiden lassen sich Seehund und Kegelrobbe an der Größe und der Form des Kopfes: 
Kegelrobben haben einen spitz zulaufenden Kopf und ihre Körper sind größer und massiger als die der 
Seehunde, deren Kopf eher rundlich geformt ist 
                                                                                     
   KARTE  DELTAWERKE /  PROVINZ  ZUID - HOLLAND  /  PROVINZ  ZEELAND 
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   KAPITEL H DELTAWERKE  ZEELAND   

   LOKALISIERUNG 
    OOSTERSCHELDE STURMFLUT – SPERRWERK                                       
.   VEERSE GATDAM / ZANDKREEKDAM 
    WESTERSCHELDE - ÄSTUAR / WESTERSCHELDE                                     
.   WESTERSCHELDE STURMFLUT – SPERRWERK                                     
.   WESTKAPPELSE ZEEDIJK / WESTKAPELLE                                            

ZOUTELANDSE ZEEDIJK / ZOUTELANDE                                                                       
VLISSINGEN NOLLEDIJK / STRANDBOULEVARD                                                         
VLISSINGEN LOTSENHAFEN / JACHTHAFEN       

.        WESTERSCHELDE / SCHELDE  DEICHVERSTÄRKUNG 
TUNNELZUGÄNGE ZUID – BEVELAND / ZEEUWS VLAANDEREN               
REIMERSWAAL / ÜBERLAUF WESTERSCHELDE                                    
WAARDEKANAAL                                                                            
REIMERSWAAL BEGRADIGUNG NAUW VAN BATH   
HULST / ANTWERPEN LAND VAN SAEFTINGHE 
HULST / ANTWERPEN BAALHOEKKANAAL   
TERNEUZEN HAFENGEBIET WESTERSCHELDE  
TERNEUZEN REGION BRAAKMAN / BRESKENS /                                  

.   CADZAND / HET ZWIN / BRÜGGE   
                                                                               

OOSTERSCHELDE STURMFLUT – SPERRWERK                    
Das Oosterschelde-Sperrwerk („Oosterscheldekering“) ist Teil der Deltawerke, die 
hauptsächlich in der niederländischen Provinz Zeeland vor Sturmfluten und Hochwasser 
schützen sollen. Das Bauwerk, teils Deich und teils mobile Sperranlage, wurde zwischen den 
Inseln Schouwen-Duiveland und Noord-Beveland errichtet. Die Oosterschelde sollte anfangs 
genauso wie andere Bereiche des Deltagebietes durch einen Abschlussdeich von der 
Nordsee abgetrennt werden und wäre so die Oosterschelde von den Gezeiten abgeschnitten 
worden. Im Laufe der Zeit hätte das Fluss-Süsswasser das Salzwasser verdrängt, was sich 
massiv schädlich ausgewirkt hätte: Insbesondere wären negative Auswirkungen auf die 
Muschel- und Austernzucht bei Yerseke zu erwarten gewesen.  

Die gesamte Sperranlage ist 9 Kilometer lang, doch nach der Fertigstellung der ersten 5 
Kilometer, wurde statt eines durchgehenden Abschlussdeiches eine mobile Sturmflutsperre 
eingebaut. Bei Sturmfluten werden die Tore geschlossen - zu anderen Zeiten erreichen Ebbe 
und Flut die Oosterschelde weiterhin. Insgesamt gibt es 65 Pfeiler, die bis 18.000 Tonnen 
schwer und bis zu 65 Meter hoch sind. Zwischen ihnen wurden 62 bewegliche Tafelschützen 
mit einer jeweiligen Breite von  42 Metern eingebracht - die Höhe der Tafelschützen beträgt 
zwischen 5,9 und 11,9 Meter, die schwersten wiegen bis zu 500 Tonnen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Oosterschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
https://de.wikipedia.org/wiki/Abschlussdeich
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Muscheln#Muscheln_und_der_Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Austernzucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Yerseke
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflutsperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Ebbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Flut
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Die Tafelschützen können innerhalb einer Stunde geschlossen werden. Je nach den 
Wetterbedingungen muss die Sturmflutwehr jährlich etwa ein Mal geschlossen werden                                                                                                                                                 
Die Pfeiler wurden in einem Trockendock als Hohlkörper gebaut und dann schwimmend an 
ihre Position gebracht. Um ein stabiles Fundament zu gewährleisten, wurden spezielle 
Kunststoffmatten entwickelt, die mit Steinen gefüllt auf dem Meeresboden ausgebracht 
wurden. Auf diese wurden dann die Türme abgesenkt, anschließend mit Sand aufgefüllt und 
von außen mit Steinen beschwert. Das Oosterschelde-Sperrwerk wurde am 4. Oktober 1986 
von Königin Beatrix seiner Bestimmung übergeben - und es hat den Ruf eines eines 
8.Weltwunders.. Auf der ehemaligen Arbeitsinsel Neeltje Jans ist seitdem ein 
Informationszentrum eingerichtet worden. Auch gibt es dort eine Muschelzucht samt 
Restaurant.  

Ohne Zweifel ist das Sturmflutwehr in der Oosterschelde das beeindruckendste 
Wehrbauwerk der Niederlande. Das Sturmflutwehr, das letzten Endes zweieinhalb Milliarden 
Gld. gekostet hat, wurde am 4. Oktober 1986 durch Königin Beatrix offiziell eröffnet.  Eine 
Überschwemmungskatastrophe konnte nach dem Bau theoretisch nur noch alle 4000 Jahre 
passieren und zudem sollte das gesamte Bauwerk die nächsten 200 Jahre nicht ersetzt 
werden müssen: Im Rahmen der neuen Deltawerke samt Pegeleröhung muss das 
Wehrsystem jedoch erheblich angepasst werden. Die Simulation des Delta - 
Gezeitenverhaltens erfolgt dabei durch einen Analogrechner der Universität Delft mit der 
Bezeichnung „DELTAR“. Die Vorarbeiten samt Vorsschlägen begannen bereits 1951. 
             

   

                                                                                  
.                                                                                                                                           
VIDEOS                                                                                                                            
Oosterschelde Stormvloedkering deltawerken.com                                                                                          
Code: https://youtu.be/cVdRMRumnss       1.10 Min     NL                                                                                  
.                                                                                                                                   
Oosterscheldekering / Neeltje Jans in 4K / Drone Video 
 Code: https://youtu.be/Kmc3oxVw7k4       3.26 Min     NL                                             
 
Oosterscheldekering / Deltawerke / in 4K / Drone Video 
Code https://youtu.be/d7j8qW4fwHE          2.08 Min     NL 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig
https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_%28Niederlande%29
http://www.tudelft.nl/
http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A9ec412b4-26b3-40bf-a6f6-ecb2e069fa17/
https://youtu.be/cVdRMRumnss
https://youtu.be/Kmc3oxVw7k4%20%20%20%20%20%20%203.26
https://youtu.be/d7j8qW4fwHE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.08
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VEERSE GATDAM / ZANDKREEKDAM                                                                                                                    
Der Veerse Gatdam ist ein kürzeres Dammbauwerk an der niederländischen Nordseeküste. 
Der Damm ist 2,8 Kilometer lang, 14 m +  NAP hoch und führt über den Rijksweg 57 (N57) 
von der Halbinsel Walcheren zur Insel Noord-Beveland. bzw. nach Rotterdam. Die 
Dammkrone ist beliebt bei Skatern, Radfahrern und Spaziergängern – und vor allem auf der 
Walcheren-Seite hat sich ein attraktiver Strand gebildet  

Der Damm war Teil des Drei-Inseln-Plans und wurde im Rahmen des Schutzsystems 
Deltawerke errichtet - Am 27. April 1961, im Beisein von Königin Juliana, fwurde er eierlich 
geschlossen. Der Veerse Gatdam schliesst den ehemaligen Seearm Veerse Gat von der 
offenen Nordsee ab, wodurch das Veerse Meer entstand. An der Ostseite ist das Gewässer 
über die Zandkreekdam - Schleuse  mit der Oosterschelde verbunden. .  

Der Drei-Inseln-Plan (Drie Eilandenplan) entlehnt seine Bezeichnung an den drei Inseln 
Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland  die wie gesagt mittels zweier Dämme 
miteinander verbunden worden sind. Rijkswaterstaat hatte diesen Plan bereits vor der 
Überflutungskatstrophe 1953  entwickelt, doch zur Ausführung war es nie gekommen. Vor 
der Katastrophe stand die Landgewinnung im Fokus, nach der Katastrophe die Delta - 
Sicherheit. Auch wurden die Verkehrsverbindungen zwischen den drei Inseln dadurch 
erheblich verbessert 

Der Bau beider Dämme hatte auch den Zweck Erfahrungen zu sammeln für den Bau 
grösserer Dämme. Der erste Damm, der Zandkreekdam, verband Noord-Beveland met Zuid-
Beveland und wurde zwischen 1957 und 1960 gebaut. Der zweite Damm, der Veerse 
Gatdam, verband Noord-Beveland mit Walcheren und wurde zwischen !958 und 1961 
gebaut: Auf diese Weise entstand auch das inzwischen sehr beliebte Veerse Meer. Autor 
Jacob Winter hat bei den Bauarbeiten am „Veerse Gatdam“ dort 1959 als Praktikant sein 
Studium als „HTS-Ingenieur Weg- en Waterbouw“ abgeschlossen. 

          
Veerse Gatdam zur Nordsee / hinten Walcheren             Zandkreekdam mit Schleuse zur Oosterschelde 

        
31. Januar / 1. Februar 1953 Orkan mit Windstärke 12 und eisiger Kälte    https://watersnoodmuseum.nl 

VIDEO                                                                                            
stormvloedkering,  Veerse Gatdam, Veerse Meer, Kamperland / Epic Drone  Niels Maljaars                                    
Code: https://youtu.be/NO1SkM4yNlg     3.41 Min                NL 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Walcheren
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Drie_Eilandenplan
https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gat
https://de.wikipedia.org/wiki/Veerse_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Oosterschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Drie_Eilandenplan
https://watersnoodmuseum.nl/
https://youtu.be/NO1SkM4yNlg%20%20%20%20%203.41
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SCHELDE – ÄSTUAR / WESTERSCHELDE 
 

                                                                                            
          Schelde     /     offene Westerschelde mit möglicher Abdämmung bei  Vlissingen - Breskens                     
                                                                       

                                                               
     Sandbänke / Fahrrinnen Vlakte van de Raan                                       Westerschelde 
 

                                 
            Karte 1617 mit offener Oosterschelde                      Zeeland und Zuid-Holland nach Fertigstellung                           
.            Petrus Kaerius (Pieter van den Keere)             Deltawerke mit Oosterschelde beidseitig abgeschlossen 

WESTERSCHELDE                                                                                                                  
Die Westerschelde ist der südlichste niederländische Meeresarm und zugleich 
Mündungstrichter des französisch – belgischen Flusses Schelde (Escaut). Sie stellt die 
Seeschiffverbindung zu den Häfen Vlissingen, Terneuzen, Gent und Antwerpen dar. Der 
Kanal durch Zuid-Beveland ist eine von zwei künstlichen Wasserstrassen zur Oosterschelde. 
Seit dem 14. März 2003 ist die Westerschelde durch den Westerscheldetunnel, mit 6,6 km 
längster Strassentunnel der Niederlande, untertunnelt. Die Schelde selbst entspringt in Gouy 
im Norden Frankreichs, 16 km nördlich von Saint-Quentin, in einer Quellhöhe von 97 m ü.M 
und kreuzt nach 104 km die Grenze nach Belgien. Nach weiteren 26,5 km erreicht sie 
Flandern. Für Westflandern bildet sie die Südostgrenze und fliesst dann durch Ostflandern 
bzw. die Provinz Antwerpen in die Hafenmetropole  Antwerpen. Diese verfügt über einen 
ausgedehnten  Tiefwasserhafenkomplex und kann in der Folge auch von sehr grossen 
Containerschiffen angelaufen werden. Antwerpen war von 2009 bis 2014 - etwa gleichauf mit 
dem Hafen Hamburg  -  der zweitgrößte Containerhafen Europas (gemessen an den 
umgeschlagenen Container-TEU (TEU = 20-Fuss-Standardcontainer).  

https://dewiki.de/Lexikon/Vlissingen
https://dewiki.de/Lexikon/Terneuzen
https://dewiki.de/Lexikon/Gent
https://dewiki.de/Lexikon/Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Kanal_durch_Zuid-Beveland
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Westerscheldetunnel
https://dewiki.de/Lexikon/Gouy_%28Aisne%29
https://dewiki.de/Lexikon/Saint-Quentin
https://dewiki.de/Lexikon/Belgien
https://dewiki.de/Lexikon/Flandern
https://dewiki.de/Lexikon/Westflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Ostflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Hafen_von_Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Containerschiff
https://dewiki.de/Lexikon/Containerterminal
https://dewiki.de/Lexikon/Twenty-foot_Equivalent_Unit
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Von der belgisch-niederländische Grenze bei Antwerpen bis zum Ästuar fliesst die 56 km 
lange Westerschelde, die am Anfang über einen mittleren Abfluss von 110m³/s verfügt.  
Wegen des geringen Gefälles des Schelde - Flusses reicht der Gezeiteneinfluss bis 100 km 
weiter flussaufwärts. Die bis zu sechs Kilometer breite Trichtermündung der Westerschelde – 
und hier ganz besonders das Sandbänkesystem „Vlakte van de Raan“-  gilt als Lebensraum 
von aussergewöhnlichem ökologischem Reichtum. Siehe hierzu auch Kapitel C. 
 
Das Schelde - Mündungsgebiet in der niederländischen Provinz Zeeland hat eine 
komplizierte Geschichte: Bis vor 8000 Jahren lag der Unterlauf in der Nähe des heutigen 
Kanals Gent-Terneuzen. Eine starke Versandung bewirkte dann eine Verlagerung der 
Mündung weit nach Osten. Vor etwa 5000 Jahren zapfte ein Meereseinbruch jenen östlichen 
Lauf an und es entstand die Oosterschelde.  
 
Im 10. Jahrhundert n. Chr. weitete ein neuer Meereseinbruch das bis dahin unbedeutende 
Marschengewässer Honte landeinwärts aus, bis es die Schelde erreichte und zur 
Westerschelde wurde. Bis ins 17. Jahrhundert bestand die doppelte Mündung aus 
Westerschelde und Oosterschelde.  
 
Da letztere bis ins 20. Jahrhundert auch Zufluss aus der Maas erhielt, werden die 
Mündungsgebiete von Schelde, Maas und Rhein auch zusammen als Rhein-Maas-Schelde-
Delta betrachtet, obwohl die Schelde nicht zum Flusssystem des Rheins gehört. Allerdings 
versandete die Oosterschelde nahe der Gabelung von der Westerschelde im 17. und 18. 
Jahrhundert und im 20. Jahrhundert wurde die Oosterschelde im Rahmen des Deltaplans 
auch vom Zufluss aus der Maas abgeschnitten und ist nun eine – seit 1986 durch das 
Oosterscheldesperrwerk vor Sturmfluten geschützte – Meeresbucht. 
 
Die starke Wasserströmungen haben im Mündungsdelta der Westerschelde westlich von 
Vlissingen diverse breitere Rinnen geschaffen, die wegen ihrer Tiefe als Fahrwasser für 
grössere Schiffe dienen. Die Wielingen verläuft in westlicher Richtung vor der Küste von 
Zeeuws Vlaanderen und Westflandern: Auf ihr findet insbesondere die Fahrt von grossen 
und sehr großen Containerschiffen nach Antwerpen im Verkehr mit dem Fernen Osten statt. 
Die Fahrrinne Oostgat / Sardijngeul zieht sich sehr nahe an der südwestlichen Küste von 
Walcheren entlang und wird hauptsächlich von kleinen bis mittleren Schiffen im Verkehr zu 
niederländischen und deutschen Häfen an der Nordsee sowie für den Verkehr zu 
Offshorebauwerken benutzt. 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
.                           Delta - Werke                                                     Schelde - Omen 

Die Westerschelde ist übrigens der einizige Seearm in der niederländischen Nordsee-Delta, 
der im Rahmen der nach der 1953 - Flutkatastrophe gestarteten Deltawerke nicht 
abgedämmt worden ist. Dies nichtzuletzt wegen der intensiven Hochseeschiffahrt von und 
nach Antwerpen und des Mitspracherechts Belgiens bezüglich der Westerschelde - wie bei 
der (endlich vereinbarten) Scheldevertiefung. Siehe hierzu auch Kapitel J.                                                                          

https://dewiki.de/Lexikon/Abfluss
https://dewiki.de/Lexikon/Gezeiten
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Zeeland
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Westerschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Maas
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein-Maas-Delta
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein-Maas-Delta
https://dewiki.de/Lexikon/Flusssystem_des_Rheins
https://dewiki.de/Lexikon/Deltawerke
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterscheldekering
https://dewiki.de/Lexikon/Westen
https://dewiki.de/Lexikon/Vlissingen
https://dewiki.de/Lexikon/Fahrwasser
https://dewiki.de/Lexikon/K%c3%bcste
https://dewiki.de/Lexikon/Zeeuws_Vlaanderen
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Westflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Containerschiff
https://dewiki.de/Lexikon/Verkehr
https://dewiki.de/Lexikon/Ferner_Osten
https://dewiki.de/Lexikon/S%c3%bcdwest
https://dewiki.de/Lexikon/Walcheren
https://dewiki.de/Lexikon/Schiff
https://dewiki.de/Lexikon/Niederlande
https://dewiki.de/Lexikon/Deutschland
https://dewiki.de/Lexikon/Hafen
https://dewiki.de/Lexikon/Nordsee
https://dewiki.de/Lexikon/Offshorebauwerk


 
 

143 
 

Schelde-Vertiefung abgeschlossen                                                                                         
Während Hamburg und Bremerhaven weiterhin auf die Fahrrinnen-Vertiefungen von Elbe 
und Weser warten müssen, schafft der Hafen Antwerpen Fakten. Heute wird mit einem 
Festakt in Antwerpen der offizielle Abschluss der Vertiefungsmaßnahmen in der 
Westerschelde vollzogen. Dank der Vertiefung können ab sofort Schiffe mit einem Tiefgang 
von 13,10 Metern tidenunabhängig den Hafen ansteuern oder verlassen. Bislang waren es 
11.90                                                                               zitiert aus https://www.thb.info17.12. 2010                           
.                                                                                                                                                                               
Streit um die Schelde  - Belgien und Niederlande feilschen um Hafenzufahrt                          
zitiert aus Bericht Deutschlandfunk 06.08.21 

In langen Verhandlungen haben sich Belgien und die Niederlande auf eine Vertiefung der 
gemeinsamen Wasserstraße Westerschelde geeinigt. Doch nun hat ein niederländisches 
Gericht die Bagger gestoppt, weil Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz nicht 
vorgenommen wurden.  Bislang dürfen die ganz großen Schiffe nur bei Flut in den Hafen 
einlaufen. Bei Ebbe ist die Westerschelde nicht tief genug. Das sollte bis Ende dieses Jahres 
endlich anders werden. 13 Meter tief sollte die Fahrrinne der Schelde ausgebaggert werden.  

Doch vor zehn Wochen hat das höchste niederländische Gericht die Bagger gestoppt, weil 
die niederländische Regierung die zugesagten Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz 
offensichtlich nicht in Angriff nehmen will. Seitdem schlagen die Wellen hoch. Belgische 
Politiker denken bereits laut über einen Boykott der holländischen Muscheln nach. Der grüne 
belgische Europaabgeordnete Bart Staes hat zusammen mit acht anderen belgischen 
Abgeordneten die EU-Kommission aufgefordert einzugreifen. „So etwas ist nie schön. Es hat 
zehn Jahre gedauert, bis wir den Scheldevertrag ausgehandelt hatten; mehr als zehn Jahre 
sogar. Und jetzt haben wir endlich eine Vereinbarung und da erwarten wir natürlich, dass, 
wenn man einen solchen Vertrag macht, sich auch alle daran halten.“ 
 
70 Millionen Euro verliert der Hafen von Antwerpen jedes Jahr durch die Behinderungen in 
der Hafeneinfahrt. Belgien hat deshalb 300 Millionen Euro zugesagt, um die Arbeiten in der 
Hafenrinne und die Ausgleichsmaßnahmen zu bezahlen. Doch die niederländische 
Regierung, durch deren Gebiet die Schelde ins Meer fliesst, traut sich nicht. Denn die 
Naturschutzmaßnahmen berühren einen empfindlichen Nerv vieler Niederländer. Es geht 
darum, 600 Hektar Polderland zu fluten: Land, das dem Meer abgerungen wurde, dem Meer 
zurückgeben – so etwas tut man einfach nicht, sagt der Bauer Lijn Verbrughe. „Einen Polder 
zu fluten, das ist ein großer Fluch. Hier ist es wunderschön ohne Entpolderung, hier gibt es 
Natur in Hülle und Fülle. Für uns Bauern ist das besonders schlimm. Wir verlieren unseren 
Boden und unsere Arbeit. Dabei gibt es bei uns viel mehr Vögel als in Naturschutzgebieten, 
weil wir dafür sorgen, dass sie zu fressen finden. In den entpolderten Gebieten gibt es nichts 
zu essen. Da herrscht nur Ruhe“. Der Hedwigepolder, um den gestritten wird, liegt genau an 
der Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden. Im Hintergrund sieht man die 
Hafenkräne von Antwerpen und im Vordergrund, zum Greifen nah, die Kühltürme des 
belgischen Kernkraftwerkes Doel. “Doch wenn man sich umdreht und Richtung Meer schaut, 
dann hat man ein Naturschutzgebiet von herber Schönheit vor sich, Schwemmland mit einer 
eigenartigen Vegetation, die durch den ständigen Wechsel von Salz- und Süßwasser 
entstanden ist. Genau das sollte auch aus dem Hedwigepolder entstehen”, erklärt der 
Küstenwissenschaftler Marcel Stive von der Uni Delft. 

https://www.thb.info17.12/
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„Ich halte das für eine herausragende Lösung und sehe das auch nicht als Entpoldern. Da 
wird vielmehr der Deich zurückverlegt in einen Küstenbereich, wo er hingehört. Das ist eine 
sinnvolle Lösung für die ganze Bucht und auch lokal ist es gut, weil dadurch ein robusterer 
Deich entsteht mit Schlick und dem Küstenstreifen davor. Das erhöht die Sicherheit und 
nutzt der Natur.“  

Die meisten Niederländer sehen das anders. Schließlich liegt rund die Hälfte der Niederlande 
tiefer als der Meeresspiegel, ist also Polderland, das nur durch Deiche trockengehalten wird. 
Die Verteidigung der Küste gegen das Meer gilt als nationale Aufgabe. Die überwiegende 
Mehrheit findet schon den Gedanken absurd, absichtlich einen Deich zu zerstören.  

Maurice Verbrughe ist besonders betroffen. Er will in ein paar Jahren den Hof des Vaters 
übernehmen, mit Feldern auf dem Hedwigepolder :„Entpoldern, das ist ein Strich durch die 
Zukunft. Weniger Land bedeutet weniger Chancen, den Hof erfolgreich zu führen und auch 
zu vergrößern. Das widerspricht auch dem Charakter dieses Gebietes. Einen Polder dem 
Meer zurückzugeben, das ist gegen die Natur jedes Zeeländers.“ 
 
Die Regierung in Den Haag hat die Entscheidung über die Flutung des Hedwigepolders 
immer wieder vor sich hergeschoben. Am 9. Oktober will sie sich nun festlegen. Der Druck 
ist enorm, von beiden Seiten. Denn ohne Naturschutzmassnahmen gibt es keine Vertiefung 
der Westerschelde. Und das wiederum rührt an ein belgisches Trauma. Jahrhundertelang 
haben die Niederländer die Scheldezufahrt immer wieder geschlossen, um Antwerpen zu 
schaden, oder auch, um die Belgier zu erpressen. Und viele Leute in Belgien glauben, dass 
es auch heute wieder darum geht. 

  

WESTERSCHELDE  STURMFLUT – SPERRWERK 

                                                  

De Westerscheldedam, keerpunt naar een win-winsituatie                                                  
teils zitiert aus http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/zdwesterscheldedam.php 07.03.2016                  NL         

De Westerschelde houdt de gemoederen bezig. Betrokken instanties, met schijnbaar 
tegengestelde belangen, staan sinds jaren tegenover elkaar. Overheden durven de strijd niet 
aan. Het resultaat is dat zowel de Antwerpse haven als de stad, de natuurbelangen, de 
waterveiligheid en de agrarische sector geweld wordt aangedaan.  

http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/zdwesterscheldedam.php
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Op 23 en 24 maart 2016 staat de Scheldeproblematiek volop op de agenda tijdens de 
internationale conferentie World Water Works. Na decennia van onduidelijkheden, is het 
volgens Adviesgroep Borm & Huijgens tijd om zaken te objectiveren en de schouders te 
zetten onder een duurzame integrale visie. De Westerscheldedam levert daarbij een win-
winsituatie voor allen. 

Vanaf de Middeleeuwen sloeg de zee enorme gaten in de Lage Landen. Hierdoor werd het 
estuarium in het zuidwesten teruggedrongen tot de Biesbosch en achter Antwerpen.  
Het veel te ruime oppervlak van de Westerschelde, was ooit merendeels bewoonbaar land.  

Door verdiepingen van de vaargeul, zuigt er vanuit zee een steeds hoger en gevaarlijker getij 
door het zeegat naar binnen. Hoe dieper de Westerschelde, hoe groter de noodzaak om ook 
deze zeearm af te sluiten. Met de overstromingskans van het Scheldebekken van 1/70 per 
jaar  wordt de vraag naar een waterkering wel zeer urgent. Zo groots als de zee bezit nam 
van het land, zo groots moesten en moeten we de verdediging aanpakken. De dammen van 
de Zuiderzeewerken en de Deltawerken redden Nederland van de ondergang. Het visionaire 
Deltaplan is echter nooit voltooid. 

De open gebleven Nieuwe Waterweg en Westerschelde zijn de oorzaak van de meest 
zwaarwegende waterproblemen. Het sluiten van de ‘dijkring om het Waterschap Nederland’ 
is voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening van levensbelang. Van het geplande zoete 
Zeeuws merengebied kwam weinig terecht. De Oosterschelde kreeg een stormvloedkering 
en de Grevelingen bleef eveneens zout.  

Nederland verzilt intussen met een tempo van zo’n 10.000 ha per jaar en Zeeland heeft nog 
nooit zo sterk in het zout gelegen als nu. Aan deze benarde situatie komt pas een einde na 
het verzoeten van zowel de Grevelingen als de Westerschelde en na de aanleg van 
zeesluizen in de Nieuwe Waterweg. Tegendruk van zoet water kan na deze afsluiting de 
verzilting stoppen en de zoutgrens zo ver mogelijk naar de kustlijn brengen. 

Een kering in de Westerschelde met daarop een windmolenpark, vakantiewoningen en een 
buitengaats containerpark? Deze plannen zouden in de toekomst oplossingen kunnen zijn 
voor de huidige problemen rond de Westerschelde. Die plannen worden donderdag 
gepresenteerd tijdens het congres Bouwen in Water dat op de Neeltje Jans wordt gehouden.  
 
Een van de knelpunten is de vaarroute. Grote containerschepen kunnen vanwege hun 
grootte niet makkelijk richting de haven van Antwerpen. De komst van een buitengaatse 
containeroverslag zou een oplossing kunnen zijn, volgens het plan van de Goese ingenieur 
Frans Koch.Een ander knelpunt zijn de Scheldeverdragen met Vlaanderen. Bij het opstellen 
van de verdragen in 1839 werd handelswaar vervoerd op zeilschepen. Tegenwoordig varen 
containerreuzen naar Antwerpen over de Westerschelde, maar gelden de oude waarden nog 
steeds. Tijdens het congres geeft jurist Van der Kruit zijn visie op de houdbaarheid van de 
verdragen. 
 
Und wer es ganz genau wissen möchte, wie ein etwa 5750 m langes Westerschelde 
– Sperrwerk  sich auf eine Wellenüberschlagshöhe von 10 m + NAP realisieren 
lassen würde, kann sich vertiefen im hochinteressanten Google - Suchresultat                                  
Stormvloedkering in de Westerschelde - TU Delft Repositorieshttps://repository.tudelft.nl         
als Studienabschluss - Projekt in „Structural Engineering’ an der Fakultät „Civiele 
Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft“ (TU Delft) von 
J.M.van der Meer (1058002), März 2006 – mit vielen Abbildungen  
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Darin wird eine mögliche Sperrwerk –Variante  von  Vlissingen (Valkenisse) bis nach 
Breskens (Nieuwesluis) in sämlichen Einzelheiten analysiert und durchgespielt – 
allerdings auf Niederländisch. Aber bereits die vielen Bilder und Diagrammen in 
diesem wunderbaren Exkurs sind ein futuristisches Deltawerke - Highlight.                

Autor Jacob Winter, der 1959 als HTS-Ingenieur Weg- und Wasserbau in Vlissingen 
abstudierte, hat nur noch gestaunt wie weit dieses Westerschelde – Absperrprojekt 
im Rahmen der Neuen Deltawerke bereits ausgearbeitet worden ist. Da scheint 
tatsächlich Utopie zur Wirklichkeit werden zu können – wohl auch weil den 
Niederländern gar keine andere Wahl bleibt: WARNSTUFE  CODE RED            

                                                
Westerschelde zwischen Vlissingen und Breskens          Westerscheldesturm Vlissingen (Napoleon -              
.                                                                                                Boulevard de Ruyter) 1950                                                                                                                                                                                                                                                                
VIDEO De Westerschelde is een druk en internationaal vaarwater.                                        
Het wordt gebruikt door zeevaart, binnenvaart en recreatievaart. 
 Code: https://youtu.be/lbwl7HzBpJ0   13.35 Min                                        NL   
 
VIDEO  De Westerschelde, de rede van Vlissingen, schepen, loodsen, zee 
Code: https://youtu.be/cyZFoF4VBYI    4.22 Min                                                      NL                                            

VIDEO  TRUGKIEKE - 40 jaar Oosterscheldekering                                                          
Eerste uitzenddatum 06.10.2006 Deze video kwam tot stand in samenwerking met de 
provincie Zeeland https://www.zeeland.nl                                                                                 
Code  https://youtu.be/mdfBXing4ZE    11.12 Min                                                     NL        
 
 In diesem Sperrwerk  -Video werden die einstigen Bauarbeiten für die Oosterscheldekering 
in allen Einzelheiten genauestens nachvollzogen und entsteht so ein Eindruck was alles zu 
tun wäre bis eine funktionierende Westerscheldekering tatsächlich zustande kommen würde. 
Eine wahre Mammutaufgabe....!                                                  D                                                                    

                                                                                           
Westerschelde-Sturmflutsperrwerk mit “Wellen”-Insel / Strömungs-Atlas Hebetore Oosterscheldekering                                                                                                                                                     

https://youtu.be/lbwl7HzBpJ0
https://youtu.be/cyZFoF4VBYI
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbldQYjJPTDJ0TWdMaEFpSXNVa2lBT2NmQk01d3xBQ3Jtc0trSkppNWNkRkRIbXhMWXY5NWlmTHZ2TmVpd2laQm1aVXVITzJzVDZnQ0M5VjZoRG1EWDMxM01DakVIV0RQR01MRUZQUUYtaVJsakxtYy1idTQtVUg3UkRVTjJ2YkVpMnctMlBwX3k5N1JxVm5CTDBqQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.zeeland.nl
https://youtu.be/mdfBXing4ZE
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  Bau Oosterschelde - Sturmflutsperrwerk     Sektortor - Prinzip                 Eider - Sektortore                       
  
INFOS WESTERSCHELDE - STURMFLUTSPERRWERK                                                                                                                        
Das Westerschelde - Sturmflutsperrwerk verfügt über  zwei Schiffahrtsdurchlässe: 
                                                                                                                                      
Einen nördlichen Durchfahrtkomplex für die Vlissinger Oostgat - Fahrtroute mit zwei 
Durchfahrtsöffnungen von je 70 m Breite und einer Drempeltiefe von - 15 m +NAP. 
Schiffe mit einer Breite von 30 bis maximal 40 m können hier ungehindert 
durchfahren, gegebenenfalls mittels Fahrtminderung.  Die Schliessung erfolgt mittels 
horizontal gelagerter, drehbarer Sektortore, eventuell auch zwei hintereinander 
(Autor). Der mittlere Tidenhub in Vlissingen beträgt etwa 3.80 m. 
 
Einen südlichen Durchfahrtkomplex für die flandrische Wielingen - Fahrtroute mit 
gleichfalls zwei Durchfahrtsöffnungen: Eine Durchfahrtsöffnung von 145 m Breite und 
eine von 70 m Breite, beide mit einer Drempeltiefe von  - 25 m+ NAP. Noch grössere 
Schiffe müssen belotst werden bzw. können nur bei Hochwasser mittels Schlepper in 
Richtung Antwerpen einfahren.  
 
Die Schliessung erfolgt mittels horizontal in Drempeltiefe gelagerter, drehbarer 
Sektortore., eventuell auch zwei hintereinander (Autor)  Zwischen beiden 
Schifffahrtsdurchlässen verfügt das etwa 5,5 km breite Sturmflutsperrwerk über 
vertikale Hebetore / Tafelschützen mit einer Breite von jeweils 40 m – wie beim 
Osterschelde-Sturmflutsperrwerk. Die Höhe der Tafelschützen beträgt zwischen 5,9 
und 11,9 Meter, die schwersten wiegen bis zu 500 Tonnen. Der mittlere Tidenhub in 
Breskens beträgt etwa 3.80 m. 
 

                                       
                                                           Reede von Vlissingen                                 
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                                   OOSTERSCHELDE   WESTERSCHELDE

 
FRÜHERE INSELN WALCHEREN / ZUID-BEVELAND NOORD-BEVELAND / MITTE LINKS WESTKAPELLE .  
UNTEN RECHTS ANTWERPEN  - GRENZE 
 

WESTKAPPELSE ZEEDIJK / WESTKAPELLE   
Westkapelle (seeländisch Wasschappel) ist ein Fremdenverkehrsort an der Westspitze der 
Halbinsel Walcheren in der niederländischen Provinz Zeeland. Es gehört seit 1997 zur 
Gemeinde Veere und hat ca. 2600 Einwohner  „Der Westkappelse Zeedijk“ -Deich  is een 
Endlosanliegen der Westkappeler Einwohner und der Polderverwaltung („waterschappen 
Walcheren“, „Zeeuwse Eilanden“ und „Scheldestromen“. Später sagte der Volksmund gar  
„goldener Deich“ wegen der extremen Geldsummen. die immer wieder neu investiert werden 
mussten und wegen der wahrlich gigantischen Mengen an Sand, Stein, Holz. Stroh, Lehm. 
Asfalt und Beton, die dabei eingesetzt wurden. Nordöstlich liegt der Touristenort Domburg 
und im Süden erstreckt sich bis Zoutelande ein Dünengürtel mit den höchsten Dünen der 
Niederlande. Bis zu 48,5 m NAP hoch sind sie beim Ortsteil Valkenisse, dort wo das 
Westerschelde – Sperrwerk nach Breskens geplant ist 

  

          
Westkapelle - Deich mit „dijkwerkers“        Doppeldeich Westcappel           nach der Bombardierung 1944                                                                       
Zeichnung  Jan Arends 1776                        Jacob van Beveren 1558                                                                                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Seel%C3%A4ndisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdenverkehrsort
https://de.wikipedia.org/wiki/Walcheren
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Veere
https://de.wikipedia.org/wiki/Domburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoutelande
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
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VIDEO                                                                                                                                                  
Al 500 jaar oud en wereldwijd bewonderd. De dijk bij Westkapelle is niet zomaar een dijk.  
Als de robuuste voorpost van Walcheren trotseert hij al eeuwenlang de zee. Generaties 
dijkwerkers groeiden er mee op en gaven er hun beste krachten aan 
Code: https://youtu.be/ZxZF7pRNiNY   5.16 Min       NL                           
 
VIDEO                                                                                                                                          
Een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog vond plaats op 1 november 
1944. Toen bombardeerden de geallieerden de Westkappelse Zeedijk om Walcheren te 
veroveren en controle te krijgen over de Westerschelde. De tank van Westkapelle staat er 
symbool voor. 
Code https: //youtu.be/n3A-0kv0oPQ  5.24 Min         NL                                                                                                                                                                                                                      

WESTKAPELLE                                                                              NL                                         
Aanvankelijk lag Westkapelle, dat omstreeks het jaar 1000 is ontstaan, beschermd achter 
een duinenrij met een smal strand. De eb- en vloedstromen van en naar de Westerschelde, 
toen Honte genaamd, tasten de duinenrij aan. In 1432 was de toestand zo verslechterd, dat 
de abt en het stadsbestuur van Middelburg poolshoogte kwamen nemen. De inwoners van 
Westkapelle hadden aan de noodklok hadden geluid en vroegen om meer bescherming door 
een “cleen dijckslijn”. De kleine dijk, die toen werd aangelegd, is nog niet het begin van de 
Westkapelse Zeedijk. In 1483 wordt er gesproken van een „ware“ (binnendijk) met een 
lengte van 480 meter, achter de duinen.      teils zitiert aus https://www.westkapellecultuurbehoud.nl                                                                                     
                                                                                                                                                       
In de eerste helft van de 16e eeuw werd de duinenrij zodanig door stormvloeden aangetast, 
vooral in 1530 en 1532, dat de duinen overgehaald moesten worden en omgevormd tot een 
dijk. In 1540 werd het eerste staketwerk (korte paalhoofden op de dijk om de golfslag te 
breken) aangebracht in de aanwezigheid van keizer Karel V. Op de kaart van Jacob van 
Deventer, omstreeks 1558, is de zeedijk te zien, samen met de daar achter gelegen 
binnendijk. Onder de kaart staat “Westkapelle met den dubbelen dijk en hoofde aan de 
Noordzee”.   
 
De dijk had toen een lengte van ongeveer twee kilometer. Naast stormvloeden, schade door 
scheepstrandingen en de paalworm, die alle staketwerken en paalhoofden aantastte, zijn 
twee jaartallen belangrijk: 1682 en 1944. Op 26 januari 1682 brak de dijk door aan de 
zuidzijde, ongeveer waar nu „d‘n berm“ op het badstrand ligt. Vijf volle getijden zeewater 
kwamen het land binnen. Op veel plaatsen was zware schade. Het was de eerste en de 
enige keer dat de Westkapelse Zeedijk doorbrak tengevolge van natuurgeweld. De 
dijkdoorbraak in oktober 1944 werd veroorzaakt door menselijk handelen.  
 
Operatie Infatuate, de verovering van Walcheren                              NL 
De „Slag om de Scheldemonding“ (Bataille de l’Escaut, Battle of the Scheldt) was eine 
militaire operatie van de Canadese strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog (van 
begin october tot  begin november 1944) in het Noordwesten van Vlaanderen resp. het 
Zuidwesten van Nederland.  
 
De stad Antwerpen was in deze oorlogsdagen nog een relatief onbeschadigde Noordzee-
havenstad gebleven en kon reeds begin september 1944 door het Britse 2. leger worden 
bezet. Omdat Antwerpen echter rond 80 Kilometer achter de kust ligt, zou een gebruik van 
de haven voor de opmars naar Duitsland pas mogelijk zijn, wanneer het zou lukken de sterke 
Duitse artlleriestellingen op het eiland Walcheren uit te schakelen. Want Walcheren was een 
belangrijk onderdeel van de Duitse Atlantikwall en stevig versterkt tijdens de oorlog.  

https://youtu.be/ZxZF7pRNiNY%20%20%205.16
https://youtu.be/n3A-0kv0oPQ%205.24
https://www.westkapellecultuurbehoud.nl/
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De laatste fase van de Slag om de Schelde was de bevrijding van het eiland Walcheren. Een 
van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog vond hiertoe plaats op 1 november 
1944. Toen bombardeerden de geallieerden vooral de Westkappelse Zeedijk om heel 
Walcheren te veroveren en controle te krijgen over de Westerschelde en de zeehaven 
Antwerpen.                                                       

N.B. Jacob Winter moest met ouders en broer overigens naar Middelburg vluchten toen het ouderlijk 
huis in Vlissingen na het Nolledijk-bombardement onder water was komen te staan. 

Op 1 november 1944 vonden er in aansluiting op de bombardements diverse 
amfibielandingen plaats. De eerste landing was bij Vlissingen door Britse, Franse en 
Belgische commando’s, voorafgegaan door zware bombardementen op de Duitse 
kustverdediging en de commando’s konden zonder al te grote problemen aan land gaan. In 
een paar uur hadden ze het centrum van Vlissingen veroverd, maar de Duitsers bleven zich 
in het noorden van de stad (bei Britannia) verzetten.  

Een tweede landing bij Westkapelle verliep een stuk minder soepel. Vier van de zwaarste 
Duitse kustbatterijen waren nog in werking en namen 25 Britse kanonneerboten, die de 
landingen moesten ondersteunen onder vuur. Na twee uur waren nog slechts vijf van de 
boten actief. Gelukkig waren de landingsvoertuigen gespaard gebleven en konden de uit 
Oostende angeführten commando’s ook hier aan land gaan. Die konden de Duitse 
verdedigers nu te land aanvallen en legden de kanonnen het zwijgen op.Tegen het eind van 
3 november 1944 was het Duitse verzet tussen Vlissingen en Westkapelle eindelijk gebroken 
- een paar dagen later, op 8 november 1944, eindigde de strijd om Walcheren.                         
teils zitiert aus https://www.westkapellecultuurbehoud.nl 

ZOUTELANDSE ZEEDIJK / ZOUTELANDE                                                  
Die Strände von Zoutelande, Zoetelande, werden zusammen mit denen von Dishoek und 
Westkapelle auch als “Seeländische Riviera” bezeichnet. Das Dorf hat eine lange 
Geschichte in den Niederlanden: Zoutelande wurde Ende des 13. Jahrhunderts erstmals 
erwähnt. Ackerbau und die damit verbundenen Aktivitäten waren die wichtigsten 
Einnahmequellen. Dieser Charakter veränderte sich langsam um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch die steigende Nachfrage von Strandurlauben. Damals entdeckten auch 
Künstler wie Toorop und Mondrian Zoutelande.                                                                         
Infos aus https://www.zeeland.com 
 
Heute hat sich Zoutelande zu einem richtigen Familienbadeort entwickelt. Es ist einer der am 
besten besuchten Badeorte an der seeländischen Küste. Dank der Aufwinde an den 
seeländischen Dünen kann man hier wunderbar Gleitschirm fliegen: Erlaubt ist es beim 
Dünenübergang 10 (Vossehol). Hier finden Sie die höchsten Dünen der Niederlande (30 bis 
45 m) sowie einen „offiziellen Flughafen der königlich niederländischen Vereinigung für die 
Luftfahrt“ (KNVvL). Mit dem Küstenmarathon Zeeland hat sich Zoutelande in der Sportwelt 
einen Namen gemacht. Der Marathon, der stets an einem Samstag stattfindet, führt über 
Land, Strand und Dünen und ist darum der schwerste der Niederlande. Zoutelande ist einen 
Tag später Anziehungspunkt für Tausende von Wanderern, die dann denselben Parcours 
laufen. Der Küstenmarathon findet jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende statt. 
Die Catharinakirche in Zoutelande stammt aus dem 13. Jahrhundert. Vermutlich erhielt die 
Kirche um 1738 ihre heutige Form. Das untere Turmsegment der Kirche ist komplett unter 
Flugsand verschwunden. Die namenlose Mühle von Zoutelande ist eine runde 
Holländerwindmühle aus Stein und wurde 1722 gebaut. Ein Teil des Fundaments der 
Vorgängermühle ist noch sichtbar.  

https://www.westkapellecultuurbehoud.nl/
https://www.zeeland.com/
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 Das Niederländische Museum ist in zwei Bunkern untergebracht, die während des Zweiten 
Weltkriegs Bestandteil des „Atlantikwall-Stützpunkts Lohengrin“ waren. Die Ausstellung zeigt 
die Geschichte der deutschen Küstenverteidigung in Zeeland während des Zweiten 
Weltkrieges und der alliierten Landungen beim Kampf um die Schelde im November 1944. 
 
Der ursprüngliche Willibrordusput - Brunnen verschwand bei der Verstärkung des Seedeichs 
im Jahr 1958. Dieser Brunnen befand sich an der Stelle, an der Willibrord der Überlieferung 
nach ein Kreuz auf den Boden gezeichnet haben soll, aus dem anschließend Süsswasser 
entsprang. Laut Legende besass dieses Wasser eine heilsame Wirkung, aber 
Untersuchungen zeigten, dass es kein Süsswasser, sondern Salzwasser war. Damit die 
Geschichte dennoch nicht verloren ging, wurde in den 80er Jahren am Deich ein neuer 
Brunnen gegraben. Der Zoutelandse Zeedijk selber wurde bereits 1958 im Rahmen der 
Deltawerke verstärkt und erhöht. Daraus wurde  eine einladende Deichpromenade, die 
allerdings auch wieder angepasst werden soll auf die neue Deltahöhe NAP + 7.50 m  

                    
                                                Zoutelande mit Zeedijk und Dünen von oben 

                         
  
  
VLISSINGEN NOLLEDIJK  
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DIE SCHLACHT AN DER SCHELDEMÜNDUNG  02.10 – 08.11.1944  INFATUATE I / II     

                 

                         
Belgische Gedenktafel zur Befreiung Walcherens in Ostende / NL - Kinofilm 2020   /  aus deutscher Sicht 

                                                                                                                                                                                                                                                          

    
„Waterkering Nolle - Westduin“ / Nolledam mit Nollestrand, wo 1944 bombardiert wurde. Heute ist der 
neue Deich grösstenteils unter Dünen verschwunden. Hier gibt es sozusagen „zwakke schakels“ in der 
Küstenverteidigung: Die bestehenden Westduin-Dünen vorne)  und der neue (Dünen-) Deich  (unten Mitte) 
könnten einem Superstorm (alle 4000 Jahre) voraussichtlich nur wenig Widerstand bieten. Der Nolledijk 
soll ganz besonders auf der Innenseite verstärkt werden um das Ganze „overslagbestendig“ (Widerstand 
gegen überschlagende Wellen) zu machen                                         aerialphoto www.siebeswart.nl        NL                                                                               

NOLLEDIJK                                                                   entlehnt aus Atlantikwallplatform      NL                                                                                           
Am 3. Oktober 1944 war als Folge einer eines schweren Bombardements  mit  Lancaster-
Bombern eine grössere Bresche im Westkappeler Seedeich enstanden und konnte sich das 
Nordseewasser mehr oder weniger ungehindert seinen Weg in das Innere der Insel  
bahnen.Viele Obstakel und Minen entlang der Westkappelse Zeedijk wurden dabei ins 
Innere mitgespült. Durch das Nolledijk-Wasser wurde Vlissingen - Ost nicht überschwemmt  

VIDEO British Pathé: The Walcheren Landings 1944                                                  ENG                    
Code: https://youtu.be/18BxoT80tY4  3 Min 
 

http://www.siebeswart.nl/
https://youtu.be/18BxoT80tY4
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Vlissingen - West 1944. Mit Boulevard Evertsen, Strand,               Grand Hotel Britannia 30er Jahre                                                                            
Nolledijk - Bresche. Genau in Bildmitte hinter Britannia                                                                                       
das Wohn/Geburtshaus von Jacob Winter / Hotel Britania                                                                                           
war Sitz der deutschen Verteidigungs - Kommandantur                                                                                            
für Walcheren / Vlissingen               Royal Air Force photo              siehe hierzu am Ende auch Kapitel J                                      
.                                                                                          ZUGANG WESTERSCHELDE 

                                                             teils entlehnt aus https://www.tracesofwar.nl  / https://www.zeeland.com           
Doch die Deutschen in ihren Atlantikwall-Bunkern gaben nicht auf und auch die 
Überschwemmung der Insel verlief nicht im gewünschen Tempo. Deshalb wurden am 7. 
Oktober 1944 auch die Nordseedeiche bei Fort De Nolle in Vlissingen und die Deiche 
zwischen Fort Zoutman en Fort Rammekens in Ritthem bombardiert.  

Als dies aus Sicht der Alliierten noch immer nicht ausreichte, wurden am  17 oktober 1944 
zusätzlich noch die  Deiche zwischen Vrouwenpolder und Veere bombardiert und am 24. 
Oktober gar den Innenhafen - Schleusenkomplex am Vlissinger Hafen: So konnte jetzt auch 
hier das Nordseewasser ungehindert einströmen.   

Am 8. November 1944 endeten die Gefechte auf Walcheren mit der deutschen Kapitulation 
in Middelburg, wohin Jacob Winter, sein Bruder und seine Eltern geflüchtet waren. Nach der 
Kapitulation der Deutschen auch in den restlichen Niederlanden (am 5. Mai 1945)  sollte es 
nochmals viele  Wochen dauern bis ausreichend Baggerschiffe, Sandsäuger und anderes 
Grossmaterial in Richtung Walcheren transportiert werden konnte - inklusive alerhand 
Ersatzteile  die buchstäblich „untergetaucht“  waren in den den Biesbosch-Gewässern und 
wieder neu montiert wurden. Und auch die Fahrwasser nach Walcheren wurden schnellstens 
minenfrei gemacht 

Da das Wasser auf Walcheren hauptsächlich von Vlissingen („Nollegat“) und Westkapelle 
(„Zeedijk“) in Richtung Veere über die Insel strömte, sollte in der Folge  die Westseite der 
Insel zuerst abgedichtet werden. Vom damaligen „Waterloopkundig Laboratorium“ in Delft 
wurde massstabsgettreu ein Model der Insel Walcheren 1:500  nachgebaut und die 
ständigen  Ebbe- und Flutbewegungen simuliert,, um deren Effekte auf die geplanten  
Deichneubauten besser einschätzen zu können. 

           

https://www.tracesofwar.nl/
https://www.zeeland.com/
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ÜBERSCHWEMMUNG / TROCKENLEGUNG WALCHEREN                                                                                  
.                                                                    teils entlehnt aus https://gaz.wiki/wiki/de/Inundation_of_Walcheren                                                                                                   
Die Topographie von Walcheren ähnelt einem Atoll, allerdings ohne Korallenriff. Der Rand 
wird von einer weiten Zone hoher Dünen gebildet . Die „ Lagune “ in der Mitte ist 
normalerweise trockenes Land, wurde aber nach Abschluss der Überschwemmung 
zugeschüttet. Aber es war eine flache Lagune, in der bestimmte Teile dauerhaft trocken 
blieben (hier befanden sich Ortschaften wie Middelburg und Souburg ). Andere Teile standen 
dauerhaft unter Wasser (insbesondere die „Senke“ um Aagtekerke im Zentrum der Insel), 
und andere Teile wurden periodisch bei Flut überflutet und fielen bei Ebbe trocken.  

Bei den Gezeitenwechseln gab es enorme Wasserbewegungen, die durch die Brüche der 
Deiche strömen mussten und diese ständig erweiterten und vertieften. Da die Befüllung 
dieser „Lagune“ nur nach und nach vor sich ging, entgingen die meisten Menschen dem 
Ertrinken. Aber das Vieh hatte nicht so viel Glück. Als Walcheren befreit wurde, überlebten 
600 Kühe von insgesamt 9.800 und 500 Pferde von 2.500. 

Unmittelbar nach der deutschen Kapitulation begannen die ersten Versuche, die 
Deichbrüche zu schliessen. Aber wegen des Mangels an Deichbaumaterial, schweren 
Baugeräten und qualifizierten Deicharbeitern, der Beschädigung von Straßen, Brücken und 
anderer Infrastruktur sowie der Behinderung durch umfangreiche Minenfelder in den 
Zugangsbereichen waren diese Versuche zum Scheitern verurteilt. Erst im Sommer 1945, 
nach dem Ende der Feindseligkeiten in Europa und als diese Hindernisse  behoben waren, 
konnte mit der Schliessung der Breschen ernsthaft begonnen werden. 

Ein besonderes Problem bestand darin, dass die Brüche zu diesem Zeitpunkt so breit und 
tief geworden waren, dass normale Erdbewegungsarbeiten die Stärke der Gezeitenströme 
nicht mehr überwinden konnten. Die Gesamtbreite der Einbrüche war auf drei Kilometer 
angewachsen. Die Tiefe der Gezeitengräben betrug stellenweise mehrere Dutzend Meter. 
Aus diesem Grund mussten neue Techniken des Wasserbaus entwickelt werden. Um die 
tiefsten Stellen der Durchbrüche zu blockieren, wurden überschüssige Senkkästen, die 
ursprünglich für die Phoenix-Wellenbrecher der Normandie - Mulberry-Häfen gebaut wurden, 
einer neuen Anwendung unterzogen. Sobald die Stärke des Gezeitenstroms auf diese Weise 
gebrochen war, konnten traditionellere Techniken erfolgreich angewendet werden. 

Der Durchbruch des Nolledijk bei Vlissingen wurde erstmals am 3. September 1945 verfüllt, 
doch drei Wochen später brach der Deich erneut. Diese Bresche wurde schließlich am 2. 
Oktober 1945 geschlossen, fast genau ein Jahr nach ihrer Bildung. Die Bresche bei 
Westkapelle wurde am 12. Oktober geschlossen, gefolgt von der Veere - Bresche  am 23. 
Oktober. Der Bereich östlich des Kanals durch Walcheren dauerte länger: Die Bresche bei 
Fort Rammekens bei Ritthem wurde am 5. Februar 1946 endgültig geschlossen.  

Im Zeitraum vom 18. Mai 1945 bis 2. Februar 1946 (fast 9 Monate) wurden ca. 4 Mio. m3 
Sand, 140.000.000 kg Gestein und 3.600.000 Weidenbündel verarbeitet. Neben den vielen 
Händen war ein riesiger Maschinenpark an der Durchführung der Reparaturen beteiligt. 
Darunter waren 12 Saugbagger und 20 Schlepper. Aber durch das Schliessen der Breschen 
wurde nur die Gezeitenbewegung gestoppt: Die Wassermassen an sich mussten noch 
entfernt werden.  

https://gaz.wiki/wiki/de/Inundation_of_Walcheren
https://gaz.wiki/wiki/de/Topography
https://gaz.wiki/wiki/de/Atoll
https://gaz.wiki/wiki/de/Coral_reef
https://gaz.wiki/wiki/de/Dunes
https://gaz.wiki/wiki/de/Lagoon
https://gaz.wiki/wiki/de/Oost-Souburg
https://gaz.wiki/wiki/de/Aagtekerke
https://gaz.wiki/wiki/de/Livestock
https://gaz.wiki/wiki/de/Land_mine
https://gaz.wiki/wiki/de/Hydraulic_engineering
https://gaz.wiki/wiki/de/Caisson_%28engineering%29
https://gaz.wiki/wiki/de/Phoenix_breakwaters
https://gaz.wiki/wiki/de/Mulberry_harbour
https://gaz.wiki/wiki/de/Ritthem


 
 

155 
 

Die niederländischen Erfahrungen mit der Trockenlegung des kürzlich rekultivierten 
Wieringermeers und des Noordoostpolders scheinen auf den Einsatz von Pumpstationen 
hinzuweisen . Aber die Kapazität der bestehenden Pumpstationen, die für die normale 
Ableitung des angesammelten Niederschlags verwendet werden, reichte nicht aus. Daher 
wurde eine ausgeklügelte Methode angewendet, um der Natur ihren Lauf zu lassen. 

Hierzu wurde der Westdamm des Kanals, der die östliche Grenze des 
Überschwemmungsgebietes bildete, auf der vollen Walcheren - Länge durchbrochen, Durch 
einfaches Öffnen der Schleusen an beiden Enden des Kanals in Veere und Vlissingen bei 
Ebbe konnte der Grossteil der Wassermassen bis Mitte Dezember 1945 abgeführt werden. 
Danach konnten die bestehenden Pumpwerke das restliche Wasser ablassen, wobei es 
allerdings auch notwendig war die bereits bestehenden, verlandeten Entwässerungsgräben 
und Kanäle wieder zu öffnen. Anfang 1946 war die Insel wieder „trocken“.  

Niederlande: Dämme schützen nicht mehr vor Hochwasser und Sturmflut 

                                                                   teils entlehnt aus Berliner Zeitung, 25.01.2018 / dpa”A.Birschel)                                                                                                              
In der Nacht zum 1. Februar 1953 peitscht ein eisiger Nordwest-Sturm über die Niederlande. 
Der Wind türmt die Wellen haushoch auf. Dann brechen die Deiche. In weiten Teilen der 
südwestlichen Provinz Zeeland hat das Wasser freies Spiel. Dörfer, Städte, Strassen, Äcker 
und Weiden versinken in den Fluten. In dieser Nacht sterben 1835 Menschen. Die Sturmflut 
von 1953 sollte die bisher schlimmste Naturkatastrophe des Landes sein. 65 Jahre später ist 
Zeeland gut geschützt - durch eines der ehrgeizigsten Wasserbauwerke: Die Deltawerke mit 
dem gigantischen neun Kilometer langen Sturmflutwehr an der Oosterschelde, einem 
Seitenarm der Nordsee. Wenn das Wasser auf drei Meter steigt, dann werden die massiven 
42 Meter breiten Stahlschotten geschlossen. Mit einem Druck auf den Knopf. Das 
Sturmflutwehr wird heute wie ein achtes Weltwunder von Touristen aus aller Welt bestaunt. 
Es ist für viele der Beweis in Stahl und Beton, dass die Niederländer die Naturgewalten im 
Griff haben.  

Insgesamt fünf Sturmflutwehre gibt es inzwischen, und wegen eines heftigen Sturmes sind in 
den Niederlanden 2016 zum ersten Mal alle fünf Sturmflutwehre gleichzeitig geschlossen 
worden. «Das hat es noch nie zuvor gegeben», twitterte die Wasserbehörde am Mittwoch. 
Um Überschwemmungen bei extremem Hochwasser zu verhindern, wurden die massiven 
Wehre zusammen geschlossen. Für die Behörden war es ein wichtiger Test. Und er gelang, 
wie sie einen Tag später zufrieden meldeten: “Das Verteidigungsbollwerk hatte problemlos 
standgehalten” (und es gab keinen Stromausfall.....!) 
                                                                                                                                                      
Die «Oosterscheldekering» in der südwestlichen Provinz Zeeland ist das grösste und 
bekannteste Wehr der Niederlande. Es ist neun Kilometer lang und wird bei Hochwasser ab 
drei Meter vorsorglich geschlossen. Zuletzt war das bei einem Herbststurm 2014 notwendig. 
Auch die grossen Wehre an der Ijssel, der Maas und am IJsselmeer wurden geschlossen. 
Gut ein Drittel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Bei Hochwasser drohen gut 
60 Prozent des Landes überflutet zu werden. Dagegen sollte dieses ausgeklügelte System 
von Deichen, Dämmen, Kanälen und Sturmflutwehren schützen.  

40 Prozent des Landes liegen unterhalb des Meeresspiegels 
Doch es könnte eine trügerische Sicherheit sein. Solche massiven Wasserbauwerke reichten 
als Schutz nicht mehr aus und das Land, so Deichgräfin Tanja Klip-Martin, müsse sich auf 
extreme Wasserstände vorbereiten:. „Der Klimawandel hat uns zum Umdenken gezwungen.“  

https://gaz.wiki/wiki/de/Wieringermeer
https://gaz.wiki/wiki/de/Noordoostpolder
https://gaz.wiki/wiki/de/Pumping_station
https://gaz.wiki/wiki/de/Levee
https://gaz.wiki/wiki/de/Lock_%28water_navigation%29
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Die Niederlande haben keine Wahl: Gut 40 Prozent des Landes liegen unterhalb des 
Meeresspiegels. Wenn Deiche und Dämme an der Nordsee im Westen nicht halten, dann 
versinkt das gesamte Ballungsgebiet von Rotterdam bis Amsterdam in den Fluten. Zwei 
Drittel des Landes sind bedroht. Auf der anderen Seite vom Osten und Süden aus droht das 
Hochwasser der grossen Flüsse Rhein, Waal und Maas (“Grote Rivieren”). 

Das Wasser steigt schneller als erwartet 
Bisher haben die Niederländer dank eines ausgeklügelten Systems von Pumpen, Deichen, 
Mühlen und Kanälen weitgehend trockene Füße behalten. Für die meisten Bürger ist das so 
selbstverständlich, wie die Mayo zu ihren geliebten Pommes. Doch die Folgen des 
Klimawandels sind bereits zu spüren. Das Wasser der Nordsee steigt schneller als erwartet 
und bedroht die Küsten. Aus Deutschland bringen die Flüsse das Hochwasser, das durch 
heftigen Regen und Schmelzwasser entsteht. Das ist eine Gefahr für das Delta bei 
Rotterdam. Und im Süden gab es 2016 so viele heftige Regenfälle wie Klimaforscher 
eigentlich erst für etwa 2040 vorhergesagt hatten.  

7,4 Milliarden Euro für Deiche und Schleusen 
Deichen, Mühlen und Pumpen reichen nicht mehr aus, sagt der nationale Wasser-
Botschafter Henk Ovink. „Wir müssen uns anpassen an den Klimawandel.“ Das gilt auch für 
Wirtschaft und Städte- und Landschaftsplanung. „Wir brauchen maßgeschneiderte 
Lösungen.“ Jetzt ist ein Riesen-Programm zur Verstärkung der Deiche angelaufen. 1100 
Kilometer Deich und rund 500 Schleusen sollen bis 2028 erneuert werden und dann den 
höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die Kosten für diese NEUEN DELTAWERKE 
belaufen sich auf rund 7,4 Milliarden Euro. 

Sogar der berühmte Abschlussdeich im Norden ist nach 80 Jahren nicht mehr sicher. Der 
„Afsluitdijk“ ist wie die Deltawerke eine Ikone des niederländischen Kampfes gegen das 
Wasser. Der 32 Kilometer lange Deich schloss das frühere Süd-Meer von der Nordsee ab 
und schützt dadurch den Norden bis nach Amsterdam vor Sturmfluten. Doch dem von 
Klimaforschern vorhergesagten Anstieg des Meeresspiegels kann auch dieser Deich nicht 
standhalten.  

Die Niederlande setzen auch auf natürlichen Schutz. So werden viele Strände immer wieder 
neu aufgeschüttet oder neue Dünen angelegt. Hochwasserschutz heißt nicht nur Abschotten, 
sagt Wasser-Botschafter Ovink: „Wir leben mit dem Wasser. Das ist eine Kultur“. Ein echtes 
Problem ist, dass die Wassermassen nicht mehr so schnell weg zu pumpen sind oder im 
Boden versickern. Daher muss das Wasser dauerhaft mehr Raum bekommen. Flüsse 
werden verbreitert oder bekommen künstliche Seitenarme. Polder, die einst dem Wasser 
abgerungen worden waren, werden wieder geflutet:In den Städten gibt es Auffangbecken. 

Der Klimawandel ist für die Niederlande eine Frage des Überlebens                                  
Es ist eine Daueraufgabe und nicht im Alleingang zu schaffen, sagt Ovink. „Wenn die Welt 
das Klimaproblem nicht in den Griff bekommt, dann kriegen wir hier mehr als nur nasse 
Füße.“ 

     Afsluitdijk    
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VLISSINGEN STRANDBOULEVARD    

       

Boulevard Evertsen  / Bresche direkt neben Nolledam (hinten) nur wenige Meter von Bebauung entfernt 

     

                                     
Boulevard EvertsenStrandpromenade (mit Sandsäcken verstärkt)           Boulevard Bankert Rückseite                                  

       
.Boulevard de Ruyte (dessen Backsteinmauern einst von Kaiser Napoleon hochgezogen worden waren)  

Boulevard de Ruyter vor der 1953-Katastrophe / nach der 1953 - Katastrophe / vom Keizersbolwerk bis  
zum Badestrand (etwa 2,5 km) ein sehr breiter, asphaltgedeckter Basaltsteindamm (auch als Promenade)  
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Die erneute Flutkatastophe („Watersnoodramp“) van 1953 traf auch Vlissingen. Innert 
kürzester Zeit stieg das Wasser in den Strassen der alten Innenstadt auf eine Höhe von 1.50 
bis 2.00 m De Schaden was enorm, ganz besonders auch an den drei Boulevards Evertsen 
(samt Strandbauten), Bankert und de Ruyter. Eine angstanjagende, überaus brutale 
Urgewalt des Nordseewassers hatte auch hier wieder gnadenlos zugeschlagen. 

Eine Katastrophe, die das Land für immer veränderte 

                                                                                  zitiert aus Welt (Sarah Maria Brech) 31.01.2018                                                                                        

„De Ramp“ (die Katastrophe) traf vor allem Südholland, Zeeland und das westliche Noord-
Brabant. Ende Januar 1953 traf eine extreme Springflut die Küsten der Nordsee. Allein in 
den Niederlanden brachen über fast 200 Kilometer die Deiche: „De Ramp“ hat die Mentalität 
seiner Bewohner verändert. 

  Es klang wie eine Routinewarnung. Für die Nacht werde ein schwerer Sturm erwartet, 
meldete das Königlich-Niederländische Meteorologische Institut am 31. Januar 1953. 
Hochwasser drohe. Ein vertrautes Szenario für die Menschen im Westen der Niederlande, 
die seit vielen Jahrhunderten mit der latenten Gefahr durch das Wasser leben. Die meisten 
Gemeinden hatten die behördlichen Warnungen nicht einmal abonniert. Niemand ahnte, 
welches Unglück sich auf der Nordsee zusammenbraute. Nur die Besatzungen der Schiffe, 
die in dieser Nacht in Seenot gerieten, merkten es. Doch da war es schon zu spät. Das 
Wasser kam so schnell, dass es die meisten Bewohner im Schlaf überraschte  

  Der Sturm wuchs sich zu einem Orkan aus. Die Sturmflut, die heranrollte, kam zusammen 
mit der Springtide – einem natürlichen Phänomen, das alle 14 Tage auftritt und bei dem die 
Gezeiten besonders ausgeprägt sind. Die Kombination dieser Wetterereignisse wurde für 
mehr als 1800 Menschen zur Todesfalle. 

Zwischen vier und sechs Uhr morgens wurden die Bewohner der Küstengebiete von 
Südholland, Zeeland und dem westlichen Noord-Brabant vom Wasser überrascht. Auf fast 
200 Kilometern brachen die Deiche. Innerhalb einer halben Stunde stand das Wasser zwei 
bis drei Meter hoch. Den Menschen blieb meist nur, sich in letzter Sekunde auf ihren 
Speicher oder aufs Dach zu retten. Dort, ohne Trinkwasser, Strom oder Heizung, warteten 
sie in eisiger Kälte auf Hilfe.Viele warteten vergeblich. Radiosender und Telefonzentralen 
wurden damals um Mitternacht abgeschaltet. Schon in der Nacht hatte das Wasser zudem 
Telefon-, Telegrafen- und Sendemasten zerstört. Die Küstenbewohner hatten keine 
Möglichkeit, im Rest des Landes um Hilfe zu rufen. Und so kam es, dass viele in Den Haag 
und Amsterdam am folgenden Tag, einem Sonntag, ausgeschlafen und in Unkenntnis der 
Katastrophe, die sich nur wenige Kilometer südlich abspielte, aufwachten.  

 Bis dann die ersten Berichte eintrafen. Amateurfunker hatten im Katastrophengebiet ein 
primitives Radionetzwerk aufgebaut, über das sie Kontakt mit der Außenwelt hielten. Am 
Sonntagmorgen sendete das Radio Nachrichten, in denen erstmals von einer „nationalen 
Katastrophe“ die Rede war. Eine riesige Rettungsaktion rollte an. Alle Niederländer mit 
einem Motorboot waren aufgerufen, dieses zur Verfügung zu stellen. Die Armee wurde 
mobilisiert. Die Bahn stellte Sonderzüge für die Menschen zur Verfügung, die sich aus den 
betroffenen Gebieten retten konnten.  

https://www.welt.de/themen/niederlande-politik/
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Wie viele allerdings festsassen, wie viele schon ertrunken waren – das konnte noch niemand 
überblicken. Weder Rettungskräfte noch Journalisten kamen weiter als bis zum Rand des 
überschwemmten Gebietes. Noch viel schlimmer wurde es, als das Land am Nachmittag von 
einer zweiten Flutwelle überrascht wurde. Sie forderte die meisten Toten.  

VIDEO  De Watersnoodramp / Jac Biermann (www.biermann.be)                                                                                                     
Code:https://youtu.be/bSjStli5HfM                      20.10 Min             NL 

Denn zahlreiche Häuser, die bis dahin noch standgehalten hatten, stürzten ein. Die 
Menschen kletterten auf Bäume, versuchten, sich mit Booten zu retten.Dem Reporter Carel 
Enkelaar sind die ersten dramatischen Bilder aus diesen Tagen zu verdanken. Er mietete 
sich ein Flugzeug und überflog zusammen mit dem Fotografen Jan Steven und dem Piloten 
Willem van Veenendaal die betroffenen Gebiete. Menschen, die in Booten sitzen und ihr 
Vieh an Seilen hinter sich herziehen, sind auf den Bildern zu sehen. Dorfbewohner, die durch 
Wasser waten, ihre Kinder und Nachbarn zu retten versuchen. Und ganze Landschaften, 
vom Wasser überspült, aus dem nur noch Kirchtürme und Ruinen ragen. 

Bewohner von Nieuwerkerk aan den IJssel retteten mit einer Verzweiflungstat in letzter 
Sekunde große Teile Südhollands: Als der Deich an einer Stelle brach, steuerten Arie 
Evegroen und Cor Heuvelman das 18 Meter lange Schiff „De Twee Gebroeders“ mit dem 
Bug in das Leck. Sie warfen ihren Nachbarn, die oben auf dem Deich standen, ein Seil zu. 
Diese hielten das Schiff fest, bis es von den Wellen zur Seite gedrückt wurde und den Deich 
mit seiner ganzen Länge verschloss. „Das Schiff klappte zu wie die Tür einer Schleuse und 
sog sich mit der enorm starken Strömung in das Leck“, erzählte Heuvelman Jahrzehnte 
später dem „Reformatorisch Dagblad“. „Es schien, als sei es genau dafür gemacht. An 
beiden Seiten blieb es stecken, es war keinen Meter zu lang.“ 

In den Städten weiter im Osten bereiteten sich die Bewohner in der Zwischenzeit darauf vor, 
Überlebenden zu helfen. 100.000 Menschen, die ihr Zuhause verloren hatten, wurden in 
Notunterkünften und von Gastfamilien aufgenommen. Viele von ihnen sollten nie 
zurückkehren. Sie zogen in andere Teile des Landes oder wanderten nach Übersee aus. 
Das Rote Kreuz startete eine Spendenaktion, die so viel Geld erbrachte, dass es schließlich 
teilweise an Entwicklungsländer gespendet wurde. Auch befreundete Staaten sammelten für 
die schwer getroffenen Niederlande. Nachbarländer schickten Flugzeuge und Helikopter.  

Das Ausmaß des Dramas wurde erst in den folgenden Tagen sichtbar, als der Sturm 
abflaute und das Wasser sich zurückzog. Noch am Abend des 1. Februar schätzten die 
Behörden die Zahl der Toten auf 58: Am Ende sollten es 1836 werden. Zudem kamen 
20.000 Rinder, 12.000 Schweine und zahlreiche andere Tiere ums Leben. 200.000 Hektar 
Land wurden überflutet, 4500 Gebäude zerstört, 800 von 1000 Kilometern Deich beschädigt. 
300 Tote gab es zudem in Belgien und England, das von der Sturmflut ebenso überrascht 
wurde. Auch in Deutschland und Dänemark brachen Deiche. 

Das Hochwasser von 1953, in den Niederlanden auch einfach „de Ramp“ (die Katastrophe) 
genannt, war die schlimmste Naturkatastrophe seit der Allerheiligenflut 1570. Sie veränderte 
das Land für immer. Nicht nur diejenigen, die Familienmitglieder, Freunde, Haus und Hof 
verloren und traumatisiert zurückblieben. Auch die Verantwortlichen, die schon seit den 20er-
Jahren wussten, dass viele Deiche baufällig waren – die dringend notwendigen 
Reparaturarbeiten aber aufgeschoben hatten.  

http://www.biermann.be/
https://youtu.be/bSjStli5HfM
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/redders-nieuwerkerkse-watersnood-bijna-vergeten-1.284620
https://www.welt.de/geschichte/article170214858/Als-die-Allerheiligenflut-Holland-verschlang.html
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Die deutsche Besatzung und der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg frassen das 
Geld auf, das sonst für den Deichbau hätte eingesetzt werden können.Jetzt aber wurde 
schnellstens gehandelt. Eine Kommission beriet, wie sich das Land für alle Zeiten vor 
Sturmfluten wie dieser schützen könnte.  

Ergebnis war der Deltaplan, ein ausgeklügeltes System aus Sturmflutsperrwerken, Dämmen 
und Schleusen, das in den folgenden Jahrzehnten errichtet wurde. In diesem Jahrhundert 
folgten moderne Konzepte für die großen Deltas, Flussbetten wurden verbreitert und 
Überflutungsgebiete eingerichtet. Die Niederlande haben sich darauf eingerichtet, mit dem 
Wasser zu leben, und rühmen sich mittlerweile des besten Hochwasserschutzes der Welt. 

Vergessen ist die Katastrophe von 1953 aber nicht: Denkmäler und Friedhöfe erinnern die 
Überlebenden an der Westküste an die Menschen, die sie damals verloren haben. In 
Ouwerkerk entstand das Watersnoodmuseum (https://watersnoodmuseum.nl) /mit einer 
Ausstellung zur Flutkatastrophe. Dort steht auch das nationale Denkmal, an dem am 1. 
Februar der Toten gedacht wird. 

Aus den vorgängig behandelten Folgen des offensichtlich unaufhaltbaren 
Klimawandels zeigt sich allerdings, dass erneut allerhand  Vorkehrungen gegen 
mögliche wiederum alles vernichtende Sturmfluten getroffen werden müssen: Jetzt 
stehen wie gesagt die NEUEN DELTAWERKE an und geht es um das ganze Land 
an der Nordsee  „Holland in Not“ sozusagen!.  

Und ganz besonders auch um die Gebiete rund um die bisher noch nicht 
abgeschlossene Westerschelde. Hier sollte vor allem auch die Ausgestaltung der 
(Strand-)Boulevard Evertsen, - der nach den gewaltigen 1953-Schäden mit viel Beton 
und Steinen  wiederhergestellt worden ist - speziell im grösseren Strandbereich  
(Raümlichkeiten wiederum teils unterhalb  der Promenade) neu überdacht werden. 
Dies gilt auch für die wohl zu niedrige Strandmauer am Boulevard Evertsen ab 
Nolledijk. 

                                            WATERSNOODRAMP 1953 

                                                                                                      
.                                    überschwemmte Gebiete in den Niederlanden, April 1953                                                                     
.                            Quelle: „Bundesarchiv Bern“ wegen „Erster Auslandseinsatz SRK“         

http://www.welt.de/reportage/wasser/lebenswelt-wasser/article155294341/so-retten-die-niederlaender-ihr-land-vor-dem-untergehen.html
http://www.welt.de/reportage/wasser/lebenswelt-wasser/article155294341/so-retten-die-niederlaender-ihr-land-vor-dem-untergehen.html
https://watersnoodmuseum.nl/
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                                                                        REEDE VAN VLISSINGEN 

                                                 
.       Vlissingen von oben. Mitte rechts Blick auf den neuen Damm vor den Boulevards.                   
.        Mitte oben der Loodsenhaven und Mitte links der Jachthaven (Oude Vissershaven).                     
.        Vorm Turm Mitte links Landeplatz der „Infatuate-Truppen“ aus Breskens (gegenüber)                 
.        Die Oostgat-Fahrrinne führt unmittelbar am Boulevard und am Strand vorbei 

                       
Boulevard de Ruyter / Frans Naerebout wundert sich                am Windorgel auf Nolledam-Kopf vorbei 

VIDEO                                                                                                                                          
De Niro – Flushing Boulevard  1998                                                               ENG                                      
Code: https://youtu.be/01YJl7cwWho          3.55 Min 

VIDEO                                                                                                                                                     
Drone Vlissingen / Peter van Glabbeek 2016                                                                                                       
Code: https://youtu.be/EePjU0TC01g          3.28 Min                                                  NL 

VIDEO Windorgel Vlissingen geeft concert      
Code: https://youtu.be/bvtWL-5hyqM           2.27 Min                                                  NL                 

https://youtu.be/01YJl7cwWho
https://youtu.be/EePjU0TC01g
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VLISSINGEN LOODSENHAVEN  

 
         Loodsenhaven bei Hochwasser           Loodsenhaven mit Flutmauern                Lotsenboote (pilots)                       

         
 Loodsenhaven / Lotsensteiger / Yachthafen                Zufahrt Loodsenhaven / Yachthafen mit Schleuse 
 

VLISSINGEN JACHTHAVEN / YACHTHAFEN 

                .              
.     Loodsenhaven und Jachthaven mit Flutmauern                                 Oude Vissershaven 

                                                                                          
VIDEO           Keizersbolwerk mit Kasematten und Lotsensteiger      Kasematten                                                                                          

Wouw Luchtopnames Vlissingen Zeeland Drone (UltraHD 4K) 
Code: https://youtu.be/zZa7qhmzhtI   3.05 Min 
 
VIDEO                                                                                                                                    
Loodswezen Vlissingen (pilots) NL (geel) / FL (rood)                       
https://youtu.be/egrRwhGeZO0                       8.05 Min 

https://youtu.be/zZa7qhmzhtI%20%20%203.05
https://youtu.be/egrRwhGeZO0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208.05
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                VLISSINGEN BUITENHAVEN / VLISSINGEN HAVEN OOST   

                                                                                  
Vlissingen Buitenhaven mit Fähre     Vlissingen Oost (Seaport) mit AKW Borssele an der Westerschelde   

                              
Luftbild Hafen Vlissingen Oost / oben links AKW Borssele mit Schornstein                                                              
.                                                                                                    Hafendamm zur Westerschelde (unten rechts)                                                                                                     

Nach der Fusion mit dem Hafen von Terneuzen (am Südufer der Westerschelde) bildet 
das Hafen- und Industriegebiet in Vlissingen Oost jetzt die” Zeeland Seaports”. Der 
Hafen in Vlissingen ist für Schiffe bis 16,5 Meter Tiefgang nutzbar und nach 
Rotterdam und Amsterdam der drittgrösste Hafen der Niederlande. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich direkt an der Westerschelde das AKW Borssele. Der Borsseler 
Druckwasserreaktor wurde von der Kraftwerk - Union errichtet: Baubeginn für den 
Reaktor war am 1. Juli 1969 und am 26. Oktober 1973 ging der Reaktor in den 
kommerziellen Betrieb. Anlass für den Bau war ein Liefervertrag der PZEM mit dem 
französischen Konzern Pechiney, der 1969 im benachbarten Vlissinger 
Industriegebiet eine Aluminiumfabrik errichtet hatte - und grosse Mengen Energie zu 
niedrigen Preisen benötigte. In den 1990er Jahren wurde das Kraftwerk modernisiert 
und 1992 musste es mehrmals stillgelegt werden wegen einer wahren Quallenflut in 
der Kühlwasserzufuhr. Im November 1996 kam es im Kraftwerk gar zu einem Störfall 
der Stufe 2 (INES). Das zwar geplante aber sehr umstrittene Atomkraftwerk Borssele 
II wird vorerst nicht gebaut. 

Im Rahmen der NEUEN DELTAWERKE werden sowohl für den Loodsenhaven und 
den Jachthaven wie auch für den Haven Oost besondere Flutsperrwerke wie 
Hebetore und Sektortore in Betracht gezogen werden müssen – erweitert mit 
entsprechenden Vorkehrungen wie Flutmauer- bzw. Deicherhöhungen auf NAP + 
7.50 m - jedenfalls solange das Westerschelde - Flutsperrwerk noch nicht gebaut  
worden ist. Es wird in Vlissingen allerdings schwer werden “supersturmbeständige” 
Flutvorkehrungen zu bauen.......! 

VIDEO  Hoe gevaarlijk is het in kerncentrale Borssele? | Achter gesloten deuren       
Code: https://youtu.be/3qxijc-I-9o     4.05 Min      NL 

https://de.wikipedia.org/wiki/Druckwasserreaktor
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Pechiney
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzflusselektrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/INES
https://youtu.be/3qxijc-I-9o
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  ZAK VAN ZUID-BEVELAND  /  WESTERSCHELDETUNNEL  

                     
                                   Zuid-Beveland                                                                 Westerscheldetunnel  

ZAK VAN ZUID-BEVELAND                         Infos entlehnt aus  https://de.wikipedia.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Der sogenannte “Zak van Zuid-Beveland” ist ein Gebiet im Süden der ehemaligen 
seeländischen Halbinsel Zuid-Beveland innerhalb der heutigen Sammelgemeinde Borssele. 
Es ist eine übersichtliche Landschaft, die charakterisiert wird durch kleine Polder und 
zahllose Innendeiche, entstanden aus vielerlei kleinen Einpolderungen, womit im 12. 
Jahrhundert von den Mönchen der Sankt-Bavo-Kathedrale aus der flandrischen Hafenstadt 
Gent begonnen wurde – daher auch der Name Beveland. Im “Zak van Zuid-Beveland” ist auf 
diese Weise ein authentisches Siedlungsgebiet mit vielerlei wertvollen  Natur- und 
Landschaftselementen entstanden, die in der plattniederländischen Sprache vielfach als 
“bloemdijken”, “welen”, “grenslinden”, “kreken”, vliedbergen” und “durpjes” tituliert werden. 
Behördlicherseits ist das “Zak van Zuid-Beveland”-Gebiet deshalb als”Waardevol 
Cultuurlandschap” und anschliessend seit 2005 als eigenständiger Teil des “Nationaal 
Landschap Zuidwest-Zeeland” ausgewiesen worden.  

WESTERSCHELDETUNNEL                                                                                                        
Der Westerscheldetunnel ist mit 6,6 km der längste Straßentunnel der Niederlande. Er 
unterquert die Westerschelde zwischen Ellewoutsdijk und Terneuzen und verbindet damit die 
Halbinsel Zuid-Beveland mit dem auf dem Festland liegenden Zeeuws-Vlaanderen. Er 
ersetzt den ehemaligen Fährverkehr zwischen Vlissingen und Breskens sowie zwischen 
Kruiningen und Perkpolder. Grössere Fähren für  Fussgänger und Radfahrer sind hier jedoch 
geblieben u.a. 2 Fastferry-Schiffe  in Katamaran- SWATH-Bauweise in Vlisingen. Der 
Westerscheldetunnel wurde am 14. März 2003 eröffnet und ist mautpflichtig. Der Tunnel wird 
von der NV Westerscheldetunnel betrieben und gehört zu 95,4 % dem Niederländischen 
Ministerium für Verkehr und Waterstaat und zu 4,6 % der Provinz Zeeland. Seit 1. Juli 2009 
gehört die Gesellschaft vollständig der Provinz Zeeland. Der Strassentunnel besteht aus 
zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrbahnen, die mit zwei Tunnelbohrmaschinen gegraben 
wurden. Alle 250 Meter sind die beiden Tunnelröhren miteinander durch Querstollen 
verbunden, deren Türen im Gefahrenfall automatisch geöffnet werden. Gleichzeitig wird die 
linke Gegenfahrbahn in der anderen Röhre gesperrt, sodass die Tunnlnutzer gefahrlos in 
diese Röhre flüchten können.  

Die Bauzeit betrug gut zwei Jahre, wobei geologisch schwierige Bedingungen insbesondere 
an der über 30 m tiefen Schifffahrtsrinne “Pas van Terneuzen” zu bewältigen waren, die eine 
Tunneltiefe von bis zu 60 m unter dem Meeresspiegel für alle Tunnelelemente erforderlich 
machten. Am Südende des Tunnels gibt es eine 1200 Meter lange Steigung mit 4,5 %. Die 
maximale Durchfahrtshöhe beträgt 4,30 m. In der Nähe von Borssele wird für beide 
Richtungen “tol” (Maut) erhoben. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Tunnel gesperrt: Sie 
können den Bus benutzen, der durch den Tunnel fährt. Aufgrund eingebauter 
Mobilfunkantennen funktionieren Handys im gesamten Tunnelbereich. 2006 hat sich eine 
Bürgerinitiative gebildet, die den geplantenTunnelverkauf verhindern soll mit der Forderung, 
dass der Tunnel mautfrei wird.  

https://de.wikipedia.org/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Zuidwest-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Zuidwest-Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Ellewoutsdijk
https://de.wikipedia.org/wiki/Terneuzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeeuws_Vlaanderen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Breskens
https://de.wikipedia.org/wiki/Kruiningen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkpolder&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Maut
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterstaat&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Tunnel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pas_van_Terneuzen&action=edit&redlink=1
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. Tunnelstrecke                   Tunnelverlauf unter Westerschelde                            östlichesTunnelrohr  

TUNNELZUGÄNGE  ZUID - BEVELAND  / ZEEUWS - 
VLAANDEREN  MIT HEBETOREN ZU SCHLIESSEN     

    
 Zugang Westerscheldetunnel Zuid - Beveland                Zugang Westerscheldetunnel Zeeuws-Vlaanderen                  
Im Rahmen der NEUEN DELTAWERKE wird es künftig sicherlich notwendig werden,  dass die beiden 
Tunnelenden mittels Hebetore hermetisch abgeschlossen werden können.         

KREEKRAKDAM  / GROSSGEMEINDE REIMERSWAAL 

KREEKRAKDAM                                                           teils entlehnt aus Wikipedia                NL                                                 
De Kreekrakdam werd aangelegd van 1861-1867 ten behoeve van de Zeeuwse lijn en 
verbond het eiland Zuid-Beveland daardoor met het vasteland van Brabant. Het Kreekrak lag 
tussen de oostelijke kant van Zuid-Beveland en het vasteland bij Woensdrecht. In de 
zestiende eeuw was het eiland veel groter, maar er verdwenen bij het ontstaan van het 
Verdronken Land van Zuid-Beveland - door de Sint-Felixvloed en vooral de Sint-
Pontiaansvloed - grote stukken van het oostelijk deel in de golven. De Sint-Pontiaansvloed of 
de Sint-Pontiusvloedvond plaats op 13 januari 1552. Deze stormvloed trof de hele westelijke 
kust van Nederland.en had veel schade tot gevolg. In Noord-Holland werd bij Den Helder 
onder andere 15 meter duin weggeslagen. In Zeeland stroomden meerdere polders onder. 
Het eiland van Agger, Bath en Hinkelenoord verdwenen geheel onder de golven. Ook de 
lagere gebieden tussen Bergen op Zoom en Ossendrecht stroomden geheel onder. De 
namen van de slikken tussen Zeeland en Brabant, de Slik van Hinkelenoord en de Slik van 
Bath herinnerden aan deze periode. In de zeventiende eeuw was een deel van Hinkelenoord 
overigens alweer ingepolderd. In de negentiende eeuw werden deze polders bij Noord-
Brabant ingedeeld omdat ze aan de (hogere) Brabantse kant van het water lagen. De beide 
slikken waren gescheiden door een vaargeul, de Geule genaamd, waardoor de haven van 
Woensdrecht vanuit de Honte ( = alter Name Westerschelde) bereikbaar was. 

De afdamming van het Sloe volgde in 1871. Op 1 maart 1872 opende het traject tot 
Middelburg en op 1 september 1873 tot Vlissingen-Stad. Een week later opende koning 
Willem III het “Kanaal door Walcheren”, dat nodig was vanwege de aanleg van de Sloedam. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1861
https://nl.wikipedia.org/wiki/1867
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuwse_lijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woensdrecht_%28plaats%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdronken_Land_van_Zuid-Beveland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Felixvloed_%281530%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pontiaansvloed_%281552%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pontiaansvloed_%281552%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_%28geografie%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agger_%28Zeeland%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bath_%28Reimerswaal%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinkelenoord&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossendrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slik_%28landvorm%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woensdrecht_%28plaats%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honte
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/station-vlissingen-stad
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/kanaal-door-walcheren
javascript:void(null);
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.                                                          kaart Provincie Zeeland 1881  Posthumus / van Bemmelen 

                                                                                  

                              .                                         

spoorlijn tot Goes over de nieuwe Kreekrakdam uit: Gemeente Atlas                                                                           
van J. Kuyper, 1865-1870                                                                                                                                                                      

  

VIDEO Terugkieke SMZ Omroep Zeeland                                                            
Code: https://youtu.be/wrJgZ7fN50E        7.05 Min  NL                                                                                                                                                                                                                                                           
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FLUSHING MAIL ROUTE ENGLAND - CONTINENT   ENG                                                                                                
A Brief History of SM “Zeeland” - 1875-1939  entlehntaus https://sheernessheritagecentre.webs.com                                         

Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” (SMZ) was formed in 1875 to operate services from 
Vlissingen (Flushing), Zeeland, Netherlands to England. Over the years, seven different 
English ports have been used:- Sheerness, Queenborough, Dover, Port Victoria, Tilbury, 
Folkestone and Harwich. The Dutch port remained Vlissingen (Flushing) until after the 
Second World War, when it transferred to Hook of Holland. Services started with the ex-
Confederate blockade runners Stad Middelburg and Stad Vlissingen on July 26th 1875 
between Sheerness and Vlissingen (Flushing), since the pier at the intended UK port, 
Queenborough, had not been finished. Sheerness and Queenborough are close to each 
other on the eastern bank of the River Medway. A third steamer, the ex-Snaefell of the 
IOMSPCo was bought as a reserve ship, becoming the Stad Breda. Poor support led to the 
route ceasing in November 1875. The service restarted in May 1876, between Vlissingen 
(Flushing) and the newly completed pier at Queenborough, cargo traffic also being carried. 
Initially a daily overnight service (except Sundays) was offered. The Dutch Government 
awarded SMZ the mail contract to England. The first ships built for the route were the Prinses 
Marie and Prinses Elisabeth of 1878, built by John Elder of Glasgow. Similar steamers Prins 
Hendrik and Willem Prins van Oranje followed in 1880 and 1882.   

BAHNLINIE BERLIN  - VLISSINGEN            Infos teils entlehnt aus NL-Wikipedia    D                                                                                                                                                                
Bereits um 1810 herum gab es im Auftrage Napoleons Pläne das Kreekrak- und das Sloe-
Gewässer durch Dämme abzuschliessen. Als der Kaiser jedoch kurz danach die Macht in 
den Niederlanden wieder abgeben musste, waren allerdings auch die Dammpläne hinfällig. 
1840 wurde dann wieder darüber nachgedacht wegen der geplanten neuen England - Fähre 
eine Bahnlinie in westlicher Richtung  nach Vlissingen zu bauen. Und die darauf folgende 
Eröffnung einer England-Postroute („Flushing Mail Route England - Continent“) seitens der 
„Stoomvaartmaatshappij Zeeland“ (SMZ) zwischen Berlin (Deutsches Kaiserreich) und 
London (Englisches Empire) sollte in der Folge zu einer baldigen Wiederbelebung der 
napoleonischen Dammpläne führen. Kaiser Wilhelm II und König Edward VII waren als Enkel 
von Queen Victoria direkt mit einander verwandt und besonders Wilhelm II hat seine 
englische Familie mehrfach via Vlissingen besucht – mit speziellem Bahnhof für den Kaiser. 
Hier hat dieser auch öfters seine Privatyacht HOHENZOLLERN im Hafen festgemacht - mit 
ab und zu Belotsungen durch Lotsen aus Jacob Winters Lotsenfamilie.  

Für eine solchen Kontinentalanschluss war es jedoch erforderlich sowohl eine Verbindung 
durch bzw. über das Sloe-Gewässer bzw. das Kreekrak-Gewässer  herzustellen. Längere 
Brücken waren damals noch recht schwierig zu bauen und deshalb würden Dämme gewählt. 
Die Zustimmung zum Bau dieser Bahnlinie sollte jedoch bis 1860 auf sich warten lassen. 
Ursächlich dafür war nicht nur die fortwährende Konkurrenzsituation zwischen Antwerpen 
und Rotterdam  mit seinen interessanten Hinterlandverbindungen (Rhein) sondern auch der 
„Verdrag van Londen“, in dem festgehalten worden war, dass das erst kürzlich unabhängig 
gewordene Belgien eine freie Durchfahrt haben sollte zwischen dem Antwerpener Hafen und 
den Niederlanden. Die war zwar möglich über die Westerschelde doch für kleinere Schiffe 
ergab sich auch eine weitere Durchfahrt durch die zwar versandete aber gerade für solche 
Zwecke gut befahrbare Sloe- und Kreekrak-Gewässer  In der Zwischenzeit war jedoch ein 
niederländisches Eisenbahngesetz angenommen worden, in welchem untersagt wurde den 
Bahnlinienbau zu behindern.  

https://sheernessheritagecentre.webs.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/1810
https://nl.wikipedia.org/wiki/1840
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Die Pläne der Bahnlinienbauer beinhalteten zwar zuerst einen Damm mit einer 600 Meter 
langen Brücke,  doch der Bau eines durchgehenden Dammes sollte sich im technischen 
Sinnen als besser durchführbar herausstellen. Die Einwände der Belgier konnten schliesslich 
beseitigt werden durch den Bau des 10.8 km langen „Kanaal door Zuid-Beveland“-
Wasserwegs, der mittels einer Brücke bei Vlake gekreuzt wird. So konnte man 
anschliessend mit dem Bau des Kreekrak-Damms beginnen  und sollte die Eröffnung am 1. 
Juni 1867 erfolgen. – anfänglich nur mit einem Gleis.und ohne den beidseitigen 
Verbingungswege samt anliegenden Poldern. 

 Durch den Abschluss des Kreekrak-Gewässers konnte das durch die Antwerpen-Schifffahrt 
verdreckte Scheldewasser die Oosterschelde nicht mehr erreichen, was wiederum positive 
Folgen hatte die Wasserqualität (wegen Yerseker Austernzucht). Nach mehr al 100 Jahren 
konnte mittels des zwischen 1967 und 1976 gebauten Schelde-Rijn-Kanaal (samt 
Schleusenkomplex) letztlich doch wieder eine neue Wasserverbindung zwischen der 
Westerschelde und der Oosterschelde realisiert werden – ergänzt mit dem Bau des 
Oesterdam - Komplexes. Im Rahmen der Deltawerke verbindet der Oesterdam die 
ehemaligen Inseln Tholen und Zuid-Beveland  miteinander und trennt dabei das salzige 
Oosterschelde-Wasser vom süssen „Grote Rivieren“-Wasser - der Süsswasser/Salzwasser-
Damm ist  mit einer Länge von 10,5 Kilometern das längste Bauwerk der Deltawerke 

GROSSGEMEINDE REIMERSWAAL                                                                                                                             

                                                                                                                       
Karte Grossgemeinde Reimerswaal  Wappen                        Flagge                          Flagge Zeeland 
Das Gebiet der Grossgemeinde Reimerswaal stellt eine Landzunge dar, die die Halbinsel 
Zuid-Beveland mittels des Kreekrak-Damms mit den übrigen Niederlanden verbindet: Im 
Norden verläuft die Oosterschelde, im Süden die Westerschelde, im Westen der „Kanaal 
door Zuid-Beveland und im Osten der Schelde-Rijn-Kanaal. Die Gemeinde umfasst eine 
Fläche von 242,42 km² (davon 140,62 km² Wasserfläche) hat rund 22.900 Einwohner und 
grenzt im Süden direkt an Belgien. Der 1953 - Sturmflut brachte neue Überschwemmingen. 
Reimerswaal hatte bereits im Mittelalter Bedeutung als Handelsort. Dies ergab sich durch die 
günstige Lage an der Handelsroute nach Antwerpen, ausserdem war Reimerswaal 
Ausgangspunkt für Schiffe nach England, Frankreich und zu den Ostseehäfen: Die 
Stadtrechte besass der Ort seit 1374. In den Jahren 1530 bis 1570 wurden Reimerswaal und 
seine Umgebung durch wiederholte Sturmfluten beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen. Die 
meisten umliegenden Dörfer rund um die Stadt Reimerswaal gingen oft schon bei der Sankt-
Felix-Flut 1530 und der Allerheiligenflut 1532 unter. Reimerswaal lag nun direkt am Meer 
doch 1632 musste das „alte Reimerswaal“ endgültig aufgegeben werden. Das „Verdronken 
Land van Reimerswaal“ ist heute als untergegangenes Gebiet in der Oosterschelde zu orten.  
Die Neugründung der Grossgemeinde Reimerswaal begann erst mehr als 300 Jahre später 
(1961), und erfolgte südlich der einstigen Stadt Reimerswaal. Die heutige Grossgemeinde 
Reimerswaal entstand in den 1970er Jahren durch Zusammenlegung der Ortschaften 
Yerseke, Vlake, Hansweert, Kruiningen, Waarde, Oostdijk, Krabbendijke, Stationsbuurt, 
Rilland und Bath: Hauptort und Verwaltungssitz von Reimerswaal ist Kruiningen. Im heutigen 
Reimerswaal-Wappen sind  übrigens Staufer-Löwen und Bayern-Rauten zu erkennen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_door_Zuid-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Tholen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Oosterschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt-Felix-Flut
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt-Felix-Flut
https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenflut_1532
https://de.wikipedia.org/wiki/Yerseke
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlake&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hansweert
https://de.wikipedia.org/wiki/Kruiningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Waarde
https://de.wikipedia.org/wiki/Oostdijk
https://de.wikipedia.org/wiki/Krabbendijke
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stationsbuurt&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rilland&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bath_%28Niederlande%29&action=edit&redlink=1
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REIMERSWAAL BATHSE SPUISLUIS /                                            
BATHSE SPUIKANAL /  SCHELDE-RIJN-KANAAL                                   
.                                                     
                                                                                                                                                             

                                          
.      Bathse Spuisluis                   Bathse Spuisluis mit  Bathse Spuikanaal und Schelde-Rijn-Kanaal 
                                                                   
Das Bather Siel (Bathse Spuisluis) und der Bather Sielkanal (Bathse Spuikanaal) wurden bei 
Bath, einem Ort innerhalb der Gemeinde Reimerswaal in der niederländischen Provinz 
Zeeland angelegt, um überschüssiges Wasser aus dem Volkerak bzw. dem Zoommeer 
abzuleiten: Sie sind zwar Bestandteile des Deltaplans aber als einzige nicht zwecks 
Verteidigung gegen das Wasser konzipiert worden. Das System besteht aus einem Siel und 
einem acht Kilometer langen Kanal, der parallel zum Schelde-Rijn-Kanaal verläuft. Der Kanal 
beginnt an der Oosterschelde und endet am Siel bei Bath an der Westerschelde. Durch den 
Kanal können bis zu 8,5 Millionen m³ Wasser am Tag der Westerschelde zugeführt werden..  
1980 begannen die Bauarbeiten am Siel, und 1982 am Kanal: Im September 1987 wurde 
das Siel in Betrieb genommen. Das Bather Siel frischt das Wasser im Zoommeer auf durch 
überschüssiges („Grote Rivieren“) -Süsswasser in die Westerschelde abzuführen, sodass 
sich auf diese Weise die dortige Wasserqualität erheblich verbessert. Der Kanal ist allerdings 
nicht für die Schifffahrt konzipiert. 

REIMERSWAAL  SCHELDE-RIJN - KANAAL  entlehnt / übersetzt aus Wikipedia                                                                                                                     
Der Schelde-Rijnkanaal (SRK) ist 35 Kilometer lang, verläuft von Antwerpen zum Volkerak 
und ist ein Teil der Schelde-Rheinverbindung1963 - diese verbindet Antwerpen mit allen 
Flüssen im Rhein-Maas-Schelde-Delta. Die Gesamtlänge beträgt rund 50 Kilometer. Der 
Kanal beginnt in Antwerpen und durchquert Zuid-Beveland nahe der Grenze zu Noord-
Brabant. Der Baubeginn war 1963 und die Fertigstellung erfolgte 1975. An der Südseite von 
Zuid-Beveland endet der Antwerpener Teil des Kanals im Kreekrak-Schleusenkomplex 
(Gemeinde Reimerswaal) mit zwei Schleusen von je 310 Metern Länge und 24 Metern 
Breite.In diesen Schleusen wird das Salzwasser (Westerschelde) vom Süsswasser getrennt, 
da der hinter der Schleuse liegende Teil durch Süsswassergebiet führt. Die Schleusen sind 
326,5 Meter lang und 24 Meter breit, der Kanal ist für Schubverbände mit vier Leichtern 
befahrbar. Neben den drei Hauptschleusen gibt es noch eine kleinere Schleuse für die 
Freizeitschifffahrt.                                                                                                                            

Danach durchquert der Kanal zwischen dem Oesterdam und der Markiezaatskade das 
Zoommeer. Der Hafen von Bergen op Zoom ist über einen kurzen Stichkanal mit Schleuse 
zu erreichen. Weiter führt der Kanal über das frühere Eendracht - Fahrwasser zwischen der 
Insel Tholen und dem Festland von Nord-Brabant weiter an Sint-Philipsland vorbei ins 
Volkerak-Gewässer. Über die Volkerak-Schleusen und die Dordtsche Kil ist auf diese Weise 
Rotterdam gut zu erreichen und über die Nieuwe Merwede auch die Waal (Rhein): Durch die 
Eröffnung des Main-Donau-Kanals am 25. September 1992 ist der Hafen von Antwerpen 
über den Schelde-Rhein-Kanal zudem direkt mit dem Schwarzen Meer verbunden  

https://de.wikipedia.org/wiki/Reimerswaal
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkerak
https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde-Rhein-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Oosterschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Reimerswaal
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkerak
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Reimerswaal
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Leichter_%28Schiffstyp%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Markiezaatskade
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoommeer&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom
https://de.wikipedia.org/wiki/Eendracht_%28Gew%C3%A4sser%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Tholen_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Philipsland_%28Insel%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Main-Donau-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Meer


 
 

170 
 

                                                                                           
.Schelde-Rijn-Kanaal                             Luftbild                    Kreekrak-Schleusenkomplex mit Hebetürmen      

                                                   
.Stadt Reimerswaal  um 1500                 “Reymerswale”                      „Verdronken land van Zuid-Beveland’                                                

REIMERSWAAL  EINST / VERDRONKEN LAND VAN ZUID-BEVELAND                                                                                                                                                          
Die “Verdronken Land van Zuid-Beveland“-Region ist ein ehemaliger Teil der Insel Zuid-
Beveland, der bei der Sankt-Felix-Flut van 1530 überschwemmt wurde und im Laufe der 
Jahrhunderte als „schorren- en slikkengebied“ Teil der „Nationalpark Oosterschelde“-Region 
geworden ist. Bei dieser Sturmflut wurden auch noch weit grössere Teile von Flandern und 
Zeeland weggespült: Das östlich von Yerseke gelegene Oost-Watering-Gebiet, wo 128 
Dörfer sowie die Stadt Reimerswaal selbst lagen, wurde komplett überschwemmt: Dies 
bedeutete das endgültige Ende der Stadt Reimerswaal und nur eine kleines höhergelegenes 
Gebiet blieb erhalten  Die Region konnte nicht mehr von der Oosterschelde zurückgewonnen 
werden und heisst jetzt wie gesagt  „Verdronken Land va n Zuid-Beveland“  Bei der Sankt-
Felix-Flut wurden übrigens sowohl die Insel Zuid-Beveland als auch die Insel Noord-
Beveland meterhoch überflutet: Von Kortgene war nur noch der Kirchturm zu sehen.  
 
Ertrunkenes Land hat die Phantasie der Menschen schon immer angesprochen und dieses 
Phänomen ist in den meisten Küstenregionen deshalb gut vertreten. Die Provinz Zeeland 
verfügt entlang der Nordseeküste im relativen Sinne jedoch über die grösste Fläche an 
ertrunkenem Land und über die meisten ertrunkenen Dörfer, die als „schorren en slikken“-
Gebiet erhalten geblieben sind - und nur bei Flut wieder teilweise unter Wasser laufen.  
Seit 1990 ist das Interesse für dieses Item vor allem in Zeeland stark angewachsen, 
nichtzuletzt auch wegen der langanhaltenden, archeologischen Recherche rund um eines 
der wichtigsten, ertrunkenen Dörfer Zeelands, das ehemalige Dorf Valkenisse. Eine der 
möglichen Erklärungen für die vielen ertrunkenen Ortschaften und Landen könnte die Lage 
an weiten Flussmündungen sowie das Vorhandensein starker Gezeitenwirkungen (Fischerei) 
mit ihren vielen wirtschaftlichen Möglichkeiten. (Transport) sein. Wobei andererseits das 
grosse Überflutungsrisiko recht problematisch bleibt - auch in heutigen modernen Zeiten. 
  
REIMERSWAAL VALKENISSE                                                                                                                    
Valkenisse, östlich von Waarde gelegen, ist wie gesagt das bekannteste ertrunkene Dorf in 
Zeeland und bekam 2001 nach einer zehnjährigen Untersuchungsperiode einen gewissen 
Schutzstatus: Alt - Reimerswaal bekam die erst im Herbst 2017. Das Bevelander Ringdorf 
Valkenisse (gibt es auch auf Walcheren) wurde erst 1682 für immer aufgegeben – es befand 
sich sogar ein kleines Schloss an der Ostseite der Ringbebauung. Inzwischen ist auch ein 
niederländisches Buch erschienen: „Valkenisse – Geschiedenis, archeologie en topografie 
van een verdronken dorp op Zuid-Beveland“ von Jan J.B. Kuipers, uitgave AWN. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1530
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noch bestehende Orten Valkenisse und Reymerswale               Überbleibsel Dorf Valkenisse unter Schlick  
auf Karte von Chr. Sgrooten 1573    Scaldis = Schelde               als  „verdronken  dorp van Zuid-Beveland“                 
.                                                                                                    Der Kirchturm von Valkenisse diente nach der 
Flutkatastrophe noch längere Zeit  Orientierungsbaken für die Schifffahrt auf der Westerschelde - bis er 
1750 einstürzte. Der von Jan van  Gooyen gemalte „Bathse Turm“ war wenige km entfernt                                                       

                                                                                                                                                                  

WAARDEKANAAL                                          

                                                                                  
alter Gezeitenhafen von Waarde ( seit 1847)                                   Sturmflutkatastrophe 1953 mit                             
.                                                                                                             Kreekrak-Überschemmungen rund herum                                                                                                                
Die geplante Fertigstellung des Waardekanaals für das Jahr 1986 wurde wegen zu  
hoher Kosten wieder aufgegeben Es wäre die niederländische Direktverbindung von 
der Oosterschelde in die Westerschelde geworden. Der 1975 fertiggestellte Schelde-
Rijnkanaal verbindet Rotterdam zwar über das Volkerak mit dem Antwerpener Hafen 
(damit letztendlich auch mit der Westerschelde), ist jedoch ein umständlicher Umweg. 
Die beiden Flussarme gehörten allerdings auch früher - wie die Karte suggeriert – 
schon immer zusammen 

                                                    
.Waardekanaal in Plan Deltawerke mit 2 Schiffsschleusen          Flusswasserrohre  für Überlauf–System                                                                      
und 1 Durchlass (unten rechts)                                                  wie in Dresden bei der Elbe- Kanalisation         
.                                                                                                  bzw. am Brouwersdam - Siel / Grevelingenmeer                                                                                                                                            
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ÜBERLAUF WESTERSCHELDE                                                  
Falls keine irgendwelche Begradigung der engen Bath-Kurve im Rahmen der Neuen 
Deltawerke zwecks Vermeidung des dortigen Westerschelde - Flutwasserstaus  
erfolgen sollte, könnte vielleicht eine Wiederbelebung der alten Waardekanaal-Idee 
in gegengesetzter Richtung erfolgen. Und zwar als Überlauf-System (“overlaat”) 
mittels  grossformatiger  Flusswasserrohre samt Gemahl in Richtung Oosterschelde, 
eventuell auch als Bypass in Richtung  “Kanaal door Zuid-Beveland”,.   

NAUW VAN BATH                                                                          
Das Gebiet rundum Rilland-Bath (Zeeland) bzw. Woensdrecht (Brabant) ist 1953 bei 
der desaströsen Flutkatastrophe gleichfalls weitläufig überschwemmt worden. 
Nichtzuletzt da sich da in der Westerschelde-Zufahrt nach Antwerpen mit dem “Nauw 
van Bath” eine enge  Kurve in der Fahrrinne befindet und die Westerschelde sich 
beim Übergang in die Schelde, abhängig von Windrichtung und Tide, gerne staut. 
Dieses Westerschelde - Endgewässer (benannt nach dem Weiler Bath direkt hinterm 
Deich) ist seit der belgischen  Abspaltung von den Niederlanden 1830/1839 
umstrittenes Gebiet und wurde 1919 gar demilitarisiert. Das “Nauw van Bath” gilt in 
der Schifffahrt als schwer befahrbarerer Flaschenhals-Windfang - und dies  speziell 
für hoch bzw. schwer beladene Containerschiffe . Auch das 400 Meter lange und 
schwer beladene Containerschiff “Ever Given” wurde im März 2021 im Suezkanal 
von (nur) einem Wüstensturm erfasst und in die Kanalböschung gedrückt. 

Am Bather Ufer sind,  wie in Vlissingen, die ganz nah vorbeifahrenden Schiffe bereits 
zur Publikumsattraktion geworden - insbesondere wenn sie auf Grund laufen und im 
Schlick/Sand stranden. Je grösser und höher die Schiffe werden, je öfter passiert 
dies. Das war auch schon 2003 und 2008 mit zwei Containerschiffen der Fall  sowie 
am 8. Oktober 2011 mit dem MSC -Containerschiff  Luciana. Doch besonders 
sehenswert war, als am Montag den 14.August 2017 am Rande der Fahrrinne das 
riesige, 366 Meter lange Containerschiff Jupiter der “China Shipping Line” (CSCL) 
strandete - sodass die Fahrrinne einige Zeit gesperrt bleiben musste. Im Laufe des 
Abends konnte das Schiff dann bei Flut und mit Einsatz von nicht weniger als 12 -  14  
Schleppern wieder flott gemacht und zurück nach Antwerpen gezogen werden. Aber 
schon nach wenigen Tagen musste am 20 September 2017, nach einer Kollision in 
der Fahhrinne mit einem entgegenkommenden Schiff, der deutsche Tanker Seatrout, 
(unterwegs nach Russland), mit Schlagseite provisorisch auf Grund gesetzt werden. 
Auch hier war die Antwerpen-Schifffahrt erneut stark beeinträchtigt 

HAVARIE BLOCKIERTE BELGIENS  GRÖSSTEN HAFEN                                          
Vor Tausenden Schaulustigen haben twaalf Schlepper den in der Schelde auf Grund 
gelaufenen Mega frachter „CSCL Jupiter“ freigeschleppt und wieder nach Antwerpen 
gezogen Damit war der Schiffsverkehr auf dem Fluss wieder problemlos möglich. Die 
schwierige Bergungsoperation ging am späten Montagabend erfolgreich über die Bühne, 
allerdings erst im zweiten Versuch. Experten hatten zunächst damit gerechnet, dass der 
Carrier nicht so schnell freikommt. Belgischen und niederländischen Medienberichten 
zufolge soll ein technisches Problem auf dem 366 Meter langen und 51 Meter breiten Box-
Carrier von China Shipping Line (CSCL) dazu geführt haben, dass der 14.074-TEU-Frachter 
bei seiner Fahrt von Antwerpen nach Hamburg am Montagmorgen auf der Westerschelde 
manövrierunfähig wurde.      zitiert aus https://www.thb.info Schleppen & Bergen 15.08.2017   FL                                                           

https://www.thb.info/
https://www.thb.info/themen/schleppen-bergen.html
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Auf der Brücke des 2011 gebauten Schiffs waren zum Unfallzeitpunkt neben dem Kapitän 
auch zwei niederländische Lotsen. Der Vorfall ereignete sich dabei in einem von Nautikern 
als schwierig eingestuften Abschnitt der Schelde, und zwar in der Kurve von Bath. Der 
Frachter lief dabei mit einer Geschwindigkeit von 13 Knoten in die flache Uferzone, die zum 
niederländischen Staatsgebiet gehört. Als Folge der Havarie wurde der Schiffsverkehr auf 
der Schelde zunächst durch die Behörden untersagt, später dann für Schiffe mit einer Länge 
von maximal 200 Metern sowie Privatboote wieder frei gegeben.  

Die Nachricht von der Havarie machte sehr schnell die Runde. Sensationstouristen strömten 
zu Hunderten zur Unfallstelle, die es sogar erlaubte, dass die Menschen während der Ebbe 
mit dem Stahlgiganten im Wortsinne direkt auf Tuchfühlung gehen konnten. In den 
Netzwerken wurden bereits nach kurzer Zeit zahlreiche Bilder und Filme platziert, darunter 
auch solche, die mit Hilfe von ferngesteuerten Drohnen entstanden. Zudem wurden in den 
elektronischen Medien viele Kommentare gepostet. Aufgrund des gerade zum späten 
Montagnachmittag geradezu anschwellenden Besucherstroms sahen sich die 
niederländischen Behörden aus Sicherheitsgründen kurzfristig dazu veranlasst, 
umfangreiche Straßensperrungen zu verfügen. Nach dem erfolgreichen Freischleppen der in 
Hongkong registrierten „CSCL Jupiter“ wurde diese nach Antwerpen ins Hafenbecken 
Delwaidedok verholt. Hier wird der Frachter durch Schiffbausachverständige begutachtet..  

Für den Hafen Antwerpen dürfte der Vorfall nach Einschätzung von Fachleuten eine 
Diskussion über die Sicherheit von XXL-Frachtern auf der Schelde entfachen. Einen 
Vorgeschmack darauf lieferten bereits die zahlreichen Kommentare von Bürgern über Twitter 
und Facebook. 

 Antwerpen hatte die letzte Vertiefung der Schelde im Dezember 2015 vollzogen. Seitdem 
nimmt die Anzahl der Großschiffanläufe, vor allem im Containersegment, zu. Diese 
Entwicklung trug unter anderem dazu bei, dass Antwerpen den Hamburger Hafen vom 
zweiten Platz unter den eurpäischen Container-Standorten verdrängte und nur noch vom 
Nachbarn Rotterdam übertroffen wird.  

Die aktuelle Havarie auf der Westerschelde erinnert an den Unfall der 400 Meter langen 
„CSCL Indian Ocean“ auf der Unterelbe bei Stade Anfang Februar 2016. Erst nach fünf 
Tagen und zwei vergeblichen Freischleppversuchen gelang es, den Riesen in der Nacht zum 
9. Februar wieder ins tiefe Fahrwasser zu bugsieren. Auch dieser Vorfall löste in Hamburg 
eine lebhafte Sicherheitsdiskussion aus.  Die „CSCL Jupiter“ (IMO 9467263) hatte 
Antwerpen erstmals am 6. Februar 2014 angelaufen.  

Nach  Abschluss der  Scheldevertiefung im Jahre 2015 können jetzt Containerschiff mit bis 
zu 13.10 Meter Tiefgang den Hafen Antwerpen tideunabhängig bedienen – früher lag der 
Grenzwert bei 11.9 Meter. Bei Flut können im abgehenden Verkehr ex Antwerpen sodann 
auch Schiffe mit bis zu 15 Meter Tiefgang auslaufen. Ausserdem bewirkt die Schelde-
Vertiefung eine Ausweitung der tidenunabhängigen Zeitfenster für Grosscontainerschiffe. 

DE SCHELDE:  S‘ WERELDS MEEST BEVEILIGDE RIVIER 
zitiert aus (niederländischsprachiger ) flämischer Tageszeitung “De Tijd “ / Nico Schoofs  / 23.09.2017      FL       

Na twee recente incidenten in de Bocht van Bath rijzen er vragen over de veiligheid op de 
Schelde. ‘Vroeger wensten collega’s kapiteins die naar Antwerpen voeren ‘good luck’, maar 
vandaag ligt het aantal ongevallen spectaculair lager.”De Schelde is een van de drukst 
bevaren rivieren ter wereld”, zegt Jacques D’Havé, als administrateur-generaal van het 
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de hoogst bevoegde Vlaamse 
ambtenaar.  
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Vanachter een glazen wand bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) in 
Vlissingen, het Vlaams-Nederlandse zenuwcentrum voor de veiligheid op de Schelde, 
hebben we een wijds zicht op de monding. Op een muur van computerschermen monitoren 
ex-kapiteins ter lange omvaart en loodsen non-stop het verkeer over het 85 km lange traject 
van en naar de Antwerpse haven. 
 
Uitzonderlijk opent de GNA haar deur voor de media. Na de heisa over twee 
scheepsincidenten in zes weken in de Bocht van Bath, zo’n 50 km verder op de 
Westerschelde, willen Jacques D’Havé en Bart Vanmeensel, de Vlaamse nautische 
dienstchef van de GNA, feiten van fictie onderscheiden.  
 
“Elk jaar verzorgen we 110.000 beloodste bewegingen van grote schepen op de Schelde”, 
preciseert D’Havé. “Dat zijn er een pak meer dan de 70.000 in Rotterdam, in tonnage de 
grootste haven van Europa”. “Als je er de niet-beloodste bewegingen bijneemt, zoals de 
rivier- en vissersschepen, de pleziervaarten en de ferry’s, zit je aan 350.000 bewegingen per 
jaar. Dat zijn er zo’n 1.000 per dag. Dat zie je nergens anders ter wereld.” Via de Schelde 
slikt de Antwerpse haven niet alleen meer scheepsverkeer dan die van Rotterdam, het traject 
ernaartoe is ook lastiger.”In Nederland horen ze het me niet graag zeggen, maar Rotterdam 
is een rechte gracht. Daar is niks moeilijks aan. De Schelde, daarentegen, is bochtig, heeft 
ondiepe plekken en kent tot zes meter verschil tussen hoog- en laagtij. Je hebt er sterke 
stromingen en winden. Daar moet je rekening mee houden.”Op een van de schermen 
naderen twee gele miniatuurschepen een scherpe bocht op de Westerschelde. “Het ene is 
een binnenschip, het andere een vrachtschip”, vertelt Bart Vanmeensel, wijzend naar de 
beruchte Bocht van Bath, een van de heikelste punten op de Schelde.  
 
De voorbije zes weken liep het er twee keer mis. Begin deze week liep de tanker Seatrout 
(188 meter lang) er vast, na een aanvaring met de bulkcarrier USOLIE. Op 14 augustus werd 
het gestrande reuzencontainerschip CSCL Jupiter (366 meter lang) er na 12 uur 
losgetrokken.Telkens rezen vragen over de veiligheid. “Puur toeval”, countert D’Havé. 
“Natuurlijk is de scherpe Bocht, waar je een zandbank hebt, een kritisch punt. Maar het 
incident in augustus was een zuiver technisch mankement. Het roer van de CSCL Jupiter 
blokkeerde en reageerde niet. Brute pech. Dat kan eender waar gebeuren. Het was 
spectaculair omdat het in de Bocht van Bath misging en het een reusachtig containerschip 
betrof met een capaciteit van 19.000 containers” 
 
Maar D’Havé erkent wel dat de botsing deze week wél een ongeval was. ‘De twee schepen 
waren vertrokken uit de Berendrechtsluis. Er was afgesproken dat de snellere tanker het 
tragere schip zou mogen voorbijsteken. Dat gebeurt vaker. Alleen was dat manoeuvre nog 
niet voltooid aan de Bocht van Bath. Omdat er ook trafiek van de andere kant kwam, 
moesten de twee schepen dichter bij mekaar varen. Daardoor ontstond er aanzuigkracht en 
zijn ze gebotst”. ”.          N.B.Jacob Winters Grossvater war NL - Flusslotse auf der Westerschelde 
 
“De Schelde is geen evidente rivier om te bevaren, maar dat geldt voor vele toegangsrivieren 
tot grote havens. Denk aan de Elbe in Hamburg”, zegt Marc Beerlandt, de CEO van de 
rederij MSC België, veruit de grootste klant van de haven van Antwerpen. De rederij baat de 
MSC PSA Europe-containerterminal uit op het Deurganckdok, en verwerkt 7 miljoen van de 
10 miljoen jaarlijkse containers in de Antwerpse haven.  
 
“Elke week komen er zo’n 40 à 45 van onze schepen naar Antwerpen. Vijf tot tien schepen 
zijn 360 meter lang”. Beerlandt benadrukt dat de havenautoriteiten hun voorzorgen hebben 
genomen om zulke schepen te ontvangen. “Ze maakten de Schelde met grote 
voorzichtigheid bevaarbaar voor grote schepen. Er mogen ook maar schepen tot 15 meter 
diep varen, terwijl je makkelijk nog één meter dieper zou kunnen gaan. Die speling is er groot 
in vergelijking met andere havens. Maar iedereen houdt zich strikt aan die richtlijn.  
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De Schelde is de oprit naar onze garage - we springen daar erg omzichtig mee om”. “De 
autoriteiten verplichten ons bovendien om op schepen van langer dan 360 meter twee 
loodsen aan boord te nemen op de Schelde. En alle schepen worden sowieso ook gevolgd 
door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in Vlissingen”. D’Havé benadrukt dat de 
schade beperkt bleef. “In 12 uur tijd, in één getij, maakten we de tanker vrij. Er was enkel 
blikschade. Eén groot schip moest door het incident een half uur later vertrekken, een ander 
een uur later. De andere reders ondervinden er niet veel last van”:  

“De laatste ernstige incidenten in de Bocht van Bath dateren van 2003 en 2005, met telkens 
twee zware ongevallen. Dat was ooit anders. Tot diep in de jaren 70 had de Schelde 
internationaal een barslechte reputatie”, aldus D’Havé. “Toen had je zeer regelmatig 
aanvaringen en strandingen. “Als twee schepen in mekaars buurt kwamen op de Noordzee, 
wensten de kapiteins elkaar een goeie reis”(lacht) “Als een kapitein zei dat hij op weg was 
naar de haven van Antwerpen, wenste de andere hem veel geluk. 

 Maar vandaag is de Schelde de meest beveiligde rivier van de wereld en is het aantal 
ongevallen spectaculair gedaald”.Al decennia investeren de Nederlandse en Vlaamse 
overheden in de Schelderadarketen met 21 torens van de Frans-Belgische grens tot de 
haven van Antwerpen. Bart Vanmeensel: “Zij volgen het verkeer op ettelijke schermen. Vijf 
bemande verkeerscentra, met elk hun werkingsgebied, communiceren met schepen en 
sturen loodsen aan”. Op de Scheldemonding haalt ondertussen een bootje een zeeloods van 
boord van een containerschip.  

Vanmeensel: “In Vlissingen wisselen de zee- en rivierloodsen van plaats. Ze hebben laptops 
met info over de waterstanden, de stroming en meteorologische data. Ze zien de 
scheepsposities tot op enkele centimeters nauwkeurig. Er gelden strenge 
veiligheidsmaatregelen voor reuzenschepen”: “Zo mag er geen andere trafiek in de Bocht 
van Bath zijn als er een schip langer dan 365 meter passeert.”   

Zulke maatregelen zijn broodnodig. Terwijl er in 2009 nog maar 60 reizen geregistreerd 
werden van dergelijke schepen op de Schelde, waren dat er vorig jaar al meer dan 1.000.De 
goederentrafiek in de Antwerpse haven stijgt jaar na jaar. In het eerste halfjaar behandelden 
ze er 111,4 miljoen ton goederen, 2,8 procent meer dan vorig jaar. De containertrafiek steeg 
met 2,5 procent naar 61 miljoen ton. Toch zorgt dat niet voor meer scheepsverkeer, 
beklemtoont Vanmeensel. ‘Het aantal schepen bleef nagenoeg gelijk, omdat ze groter 
werden.’ Om die ultralange schepen te scheiden van het kleinere verkeer op de Schelde zijn 
er ‘fietspaden’ (of vaargeulen) aangeduid.  

Vooraleer een zeeschip vanop de Noordzee naar de Antwerpse haven vaart, treedt een 
veiligheidsketen in werking. Vanmeensel: ‘Er moeten een loods en een sluis beschikbaar 
zijn, net als sleepboten, een ligplaats in de haven, enzovoort. We openen de voordeur in 
Vlissingen pas als de achterdeur, de Antwerpse haven, klaar is. Zo kunnen alle schepen vrij 
ononderbroken varen Het gemak waarmee een schip manoeuvreert en de bouwwijze 
bepalen hoe soepel een schip beweegt. Vandaag begeleiden de nautische autoriteiten 
schepen tot 400 meter. “Omdat er nog geen grotere zijn”, zegt D’Havé droog: “De Franse 
rederij CMA CGM is bezig met de bouw van schepen van 420 meter. Ik sluit niet uit dat die 
ook de Antwerpse haven kunnen aandoen. De lengte van een schip is geen dominante 
factor. Je hebt er van 365 meter die heel vlot manoeuvreren. Terwijl je voor een even lang 
schip van een andere reder, gebouwd op een andere scheepswerf, vier sleepboten nodig 
hebt om hetzelfde te doen“.. ”Maar ondanks alle veiligheidsmaatregelen en 
scheepsinnovaties zal de Bocht van Bath een heikel punt blijven” besluit D’Havé.”De Bocht 
rechttrekken zou de ideale oplossing zijn. Maar je zit daar met het Verdronken Land van 
Saeftinghe, een natuurgebied op Nederlands grondgebied. Dat scenario is echt moeilijk.                                                                                                                                   
.                                                                                                           N.B.: rechttrekken = begradigen                                                  
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Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) Vlissingen                Loodswezen Vlissingen 
 
                                          .                                                                                                                                         
VIDEO  LOODSEN / bij harde wind kracht 7 – 8 op de Westerschelde    NL                                                                      
Code: https://youtu.be/tfb4ro7J9AA     4.29 Min        NL 
                                                                                                                                               
VIDEO  LOODSEN / Pilots Raan en Honte in actie           
Code: https://youtu.be/ZDKlyLclXYY   3.03 Min        NL 
 
VIDEO  LOODSWEZEN Hafen Antwerpen   
Code: https://youtu.be/P9EQ26y5Hzc  1.11 Min       NL 
                                         
 VIDEO  BESUCH  Antwerpen  / Hafen / Euromaxx city                                                                   
Code: https://youtu.be/6TdN591GIn8   4.44 Min       NL  
 
VIDEO Antwerp Belgium 4K Cinematic Drone (2018) 
Code: https://youtu.be/fJVN5TAuwgg    5.55 Min     NL 
    
 
 
                                           HONTE  OF  WESTERSCHELDE 
                                              

                                         
.weggebaggerte Drempel in der Fahrrinne nach Antwerpen / „Drempel van Valkenisse“ und „Drempel van  
Bath“ im „Nauw van Bath“  Mitte rechts                                                                   www.verruimingvaargeul.nl 
 
 

https://youtu.be/tfb4ro7J9AA
https://youtu.be/ZDKlyLclXYY%20%20%203.03
https://youtu.be/P9EQ26y5Hzc
https://youtu.be/6TdN591GIn8%20%20%204.44
https://youtu.be/fJVN5TAuwgg
http://www.verruimingvaargeul.nl/
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REIMERSWAAL / SCHIFFSUNGLÜCKE NAUW VAN BATH                                                                                                                                                                                 
 

                                  

            

                                                                                                       gestrandeter Tanker Miraflores    C. Heijkoop Vlissingen 1983     
.                                „scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860 – 1982“ / inkl. Nauw van  Bath 
                                                                   

VIDEOS   / INFOS                    
       
     14.08.2017:                                                                                                             
     Containerschip CSCL JUPITER vastgelopen op Westerschelde bij Bath / „Omroep Zeeland“                   
     Code https://youtu.be/kg4eyra7jB4     7.01 Min                                                              
       

Containerschip CSCL JUPITER bij Bath op Westerschelde losgetrokken / N257 TV                       
     Code https://youtu.be/A19fbBXSKn4   8.27 Min 
                                                                                                      
     20.09.2017:                                                                                                                           

Tanker SEATROUT  in „Nauw van Bath“ vastgelopen /   Extra uitzending „Zeeland Nu“                         
     Code https://youtu.be/fqvDhngXiHA     4.09 Min 

BOCHT VAN BATH  Schepen over de Westerschelde / Aerial Drone Horizon 29.12.2019                              
.Code https://youtu.be/aR_HW7Srlr4    9.48 Min                                               

Das schwerste Schiffsunglück im “Nauw von Bath” fand am 25.02.1963 statt. Die Kollision 
zwischen den beiden Öltankern MIRAFLORES und ABADESA war eine der grössten 
Schiffsunglücke auf der Westerschelde. Nach der Kollision geriet die MIRAFLORES in Brand 
und gab es insgesamt 9 Tote und viele Verletzte. Am 23.08.2003 kollidierten dort die beiden 
Autotransporter GRANDE NIGERIA und NADA , was nicht nur zu grossen Schäden an 
beiden Schiffen sondern auch zu erheblichen Störungen im Antwerpener Hafenbetrieb 
führen sollte                                                                             entlehnt aus https://www.vrt.be     FL                                                                                                           
.                                                                                                                                                                

https://youtu.be/kg4eyra7jB4
https://youtu.be/A19fbBXSKn4
https://youtu.be/fqvDhngXiHA%20%20%20%20%204.09
https://www.youtube.com/channel/UC34V_uchPpMiI3sapIp-Xxw
https://youtu.be/aR_HW7Srlr4
https://www.vrt.be/
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VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE HULST ANTWERPEN                             

             
.  Karte Saeftinghe  mit Hedwige-Polder und  Grenze   Satellitenfoto von Saeftinghe und  “Nauw van Bath   

   
.                Karte um 1580 nach Sturmflut          “schorren en slikken”/ Antwerpen im Hintergrund 

    
.                                       Saeftinghe-Landschaft mit Schelde - Radarturm 

VIDEO                                                                                                                                  

Versunkenes Land von Saeftinghe Drone Video 4K ZEELAND.COM                              
https://youtu.be/hlMStFbSB6g     2.35 Min                         

                                                                                                  teils zitiert / entlehnt aus https://www.saeftinghe.eu                                                                                        
Das “Ertrunkene Land Saeftinghe” befindet sich in einer Flussmündung: Ein Gebiet, der stark 
durch das Meer beeinflusst wird. Süsswasser aus der Schelde trifft das Salzwasser der 
Nordsee. Zusätzlich haben Ebbe und Flut einen größeren Einfluss auf dem Gebiet. 
Saeftinghe verdankt seinen außergewöhnlichen ökologischen Wert an die Interaktion 
zwischen Süßwasser und Salzwasser sowie an die verschiedenen Gezeiten. 

https://youtu.be/hlMStFbSB6g
https://www.saeftinghe.eu/
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Die Westerschelde wird direkt von den Gezeitenwechsel in der Nordsee beeinflusst: Zweimal 
täglich steigt und fällt der Wasserstand mit Ebbe und Flut. Die Westerschelde seht aus wie 
ein Trichter: Breit am Meer und kleiner in Richtung Antwerpen, und so wird das 
einkommende Flut Salzwasser bis der Trichterhals rauf gedrückt. So entstehen in Saeftinghe 
die höchsten Gezeiten Unterschiede der Niederlande, wo die Abweichung zwischen Ebbe 
und Flut bis 4.8m sein kann. Während Spring und Nipptiden (extreme Ebbe und Flut), kann 
diese Abweichung bis 7 m oder mehr betragen. 

Gezeiten ‘reisen’ ausgehend von die Meerseite durch ein Gebiet; das bedeutet dass der 
genaue Zeitpunkt der Flut nicht genau das gleiche an jedem Standort ist. Zum Beispiel 
kommt der Flut in Vlissingen (am Meer) 2 Stunden bevor es in Antwerpen (die Schelde-
Mündung) ankommt, und Ebbe hat eine ähnliche Verzögerung von 2 ½ Stunden. Aufgrund 
seiner Größe, gibt es sogar eine Verzögerung bei der Flut sowie bei der Ebbe selbst 
innerhalb Saeftinghe. Die Wasserstände in Saeftinghe, sowie die Gezeiten, sind stark durch 
das Wetter beeinflusst. Bei Sturm (hauptsächlich aus dem Nordwesten), strömt viel mehr 
Regenwasser und Ablauf in der Westerschelde als normal. Dies kann den Wasserstand in 
Saeftinghe leicht durch einen Meter zusätzlich erhöhen. Mit Springfluten, kann das Wasser 
heftige Wirbel gegen die Deiche schieben und Saeftinghe selbst wird eine endlose 
Ausdehnung des Wassers. Bei einem derart hohen Zustrom von Regenwasser entleert sich 
Saeftinghe nicht vollständig schnell - und dann bleibt Saeftinghe unzugänglich selbst bei 
Ebbe. Pegelstände steigen in Saeftinghe mit überraschend Geschwindigkeit auf. Dies ist 
nämlich aufgrund der großen Sandbänke, die eine Barriere an den Mündungen der großen 
Flüsse bilden. Besonders in den größeren ‘Hondegat ‘ und ‘ IJskelder ‘ Bäche (so etwa 
Hundesloch und Eisskeller Bäche übersetzt), kann Wasser in die Bäche strömen und in nur 
2 Stunden füllen. 

Während der Annäherung der Flut, kann das Wasser in Saeftinghe immer noch im Zustand 
des Herausfilterns  sein. Nur  wenn die Flut die Schwellen der Sandbänke bricht und das 
Wasser wirklich in den Bächen zu fliessen anfängt kann man man die Wasserstanderhöhung 
schlagartig bemerken.  Aus dem Nichts kann eine Flutwelle von mehreren Zoll in ihren Weg 
bahneb, und plötzlich erreicht das Wasser Kniehöhe - eine unangenehme und gefährliche 
Überraschung! Der Strom eben gerade auch in Kniehöhe sehr stark sein , und dann befinden 
 Sie sich vielleicht in der Lage wo Sie das Sumpfgelände nicht mehr überqueren können. Tief 
in Saeftinghe ist in die kleineren Bächen ein Anstieg von 1 m in nur 30 Minuten ganz 
gewöhnlich. Das macht Saeftinghe gefährlich, weil es möglich ist isoliert zu bleiben und aus 
dem Lande in einem sehr kurzen Zeitraum getrennt werden. Deshalb ist es von größter 
Bedeutung einen Besuch sorgfältig zu planen. 

Das Wasser in Saeftinghe ist Brack: eine Mischung aus salziges Meerwasser und frischen 
Wasser des Flusses. Abhängig von den Gezeiten verändert sich die Zusammensetzung in 
Salzgehalt des Wassers in den Westerschelde: bei Flut dringt das Meerwasser tiefer 
Innenlands, während bei Ebbe das Salzwasser wieder in den Fluss hinunter in Richtung der 
Küste geschoben wird. Dieser Gesamteffekt ist ws was das Wasser in Saeftinghe zu 
Brackwasser macht mit  etwa die Hälfte des Salzgehalt vom Meerwasser. Auch hat sich 
wegen der Grösse von der Saeftinghe-Region  ein klares Salzgradient zwischen dem 
Westen und dem Osten entwickelt. Der Salzgehalt des Bodens hängt von der Höhe über 
dem Meeresspiegel und seine Bodenart ab. Im Allgemeinen gilt dass um so höher das Land 
liegt um so frischer das Wasser. Einige Sumpfebenen die eine undurchdringliche Tonschicht 
enthalten, werden mit ab und zu so Regenwasser gefüllt. Höhere Gelände mit sandigen 
Eigenschaften die in der Nähe oder durch Saeftinghe laufen, erzeugen sprudelndes 
Süsswasser, das schliesslich bis in die Priele versickert. Süsswasser Versickerung tritt auch 
auf wo besonders hohe Deiche bestehen, wie in der ‘”Rottegeul”. Die Versickerung seht aus 
wie eine sprudelnden Quelle, manchmal 10 Zoll breit und mit Wasserblasen in der Mitte des 
Priels. 
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Das „Ertrunkene Land von Saeftinghe” ist sozusagen ein  Salzwiesen - Wildnis und befindet 
sich in der Schelde-Mündung und am Rande von Land und Meer. Das “Ertrunkene Land von 
Saeftinghe”, wie der Name es schon sagt, war einst bewohnt. In späten Mittelalter war es 
eine blühende Gegend von Poldern und Dörfern und hatte sogar ein Schloss. Saeftinghe 
hatte eine große strategischer Bedeutung, denn wer es besass könnte den Zugang zum 
Hafen von Antwerpen kontrollieren. Dies, zusammen mit den Kräften der Natur, führte 
schließlich zu seiner endgültigen Vernichtung. Schwere Sturmfluten im 14ten und 16ten 
Jahrhundert verschlungen große Bereiche des gewonnen Land, und während des 16ten 
Jahrhunderts wurden im “Achtzigjährigen Krieg” (Niederländischer Unabhängigkeitskrieg) die 
Deiche von Saeftinghe durchgebohrt um das Land zu überschwemmen, in einem Versuch 
Antwerpen zu verteidigen. Folglich wurde die Westerschelde eine umfangsreiche 
Gezeitenzone - die grösste seiner Art in Europa! 

Bei einer Gesamtfläche von 3600 Hektar (36km2), ist Saeftinghe eine riesige Brackwasser 
Gezeitenzone und gibt einen Einblick darüber wie die uralte Landschaft von Zeeland einmal 
ausgesehen hat - immer ständig wechselnd mit den Gezeiten  Ebbe und Flut. Das Wasser 
der Westerschelde tritt bei jedem Flut ein und aus über ein System von Prielen. Die drei 
Prielen am Haupteingang verzweigen sich in Saeftinghe -Gebiet und bilden so ein dichtes 
Netz von kleineren Bächen und Einnen und verlängern so den ganzen Weg der Gezeiten bis 
zum Deich. Die Westerschelde ist ein Meeresarm, wo sich das frische Wasser des Flusses 
Schelde mit dem Salzwasser der Nordsee vermischt – so entsteht das Schelde- 
Brackwasser. Die Wattflächen und die bewachsenen Salzwiesen schaffen ein Paradies für 
Vögel: Zehntausende von Vögeln kommen im Winter hierher für Futter und Rast.  

Bei der Einfahrt in den grösseren Scheldebuchten IJskelder, Hondegat und der kleineren 
Speelmansgat, befinden sich massive Sandbänke. Ein auffälliges Merkmal dieser 
Sandbänke sind die riesigen Sandwellen: Es sind dies Wellenfalten auf dem Sandbank, die 
durch starke Ströme erzeugt werden und die einen Meter hoch und mehrere Meter in der 
Breite messen können. Die eindrucksvollste Sandwellen - Landschaft in Saeftinghe liegt 
nordöstlich vom imposanten Radarturm. Kleinere Sandwellen können überall in Saeftinghe 
angeschaut werden - als Ergebnis wechselnder Strömungen und Windrichtungen. 

                                                                                                        
.                      Radarturm  Hafen Antwerpen       Landschaft Saeftinghe     Speelmansgat mit AKW  

                                                             
.                   Grenzverlauf ++++++ Niederlande / Flandern                            Hafen Antwerpen 

VIDEO Antwerpen Hafen Drone                                                                                                                                  
Code: https://youtu.be/arHA1R0-stw  2.02. Min                                                                                                                          

https://youtu.be/arHA1R0-stw


 
 

181 
 

BAALHOEKKANAAL                        HULST   /  ANTWERPEN      

                    
.Zeeuwsch-Vlaanderen mit „Land van Saeftinghe“      Baalhoekkanaal und „Bather Bucht“-Begradigung 

EINLEITUNG                                                                                                                                                                  
Das„Land van Saeftinghe“ (NL) liegt sozusagen direkt im Wege für den angestrebten Ausbau 
des Antwerpener Hafens (FL) als.europäischer Mega-Containerhafen. Vor allem zeichnet es 
verantwortlich für den gefährlichen und umstrittenen Zugang über das niederländische 
“Nauw van Bath”-Gewässer: Hier gab es wie vorgängig dargestellt im Laufe der Jahre bereits 
viele Schiffsunglücke mit etlichen Toten und enormen Schäden. Und auch viele 
Überschwemmungen im  Bevelander Hinterland. Der NL / FL – Grenzverlauf in der  
Westerschelde / Schelde ist nur noch als kurios zu bezeichnen  
 
Die an sich erstrebenswerteste Kanal-Lösung zum Antwerpener Hafen über Land wäre die 
“binnendijkse” Streckenführung südwestlich vom Saeftinghe-Gebiet. zwischen dem 
niederländischen Westerschelde-Dorf Baalhoek und dem flandrischen Kieldrecht-Dock im 
Anwerpener Hafengebiet  Und direkt damit verbunden die grosszügige Abschneidung der 
Bather Westerschelde - Bucht direkt nördlich vom Land van Saetinghe mittels einer 
kanalisierten Fahrrinne wie im Rotterdamer Hafen. Das Saeftinghe-Gebiet  wäre auf diese 
Weise zwar eingekeilt zwischen Baalhoek-Kanaal (NL) und “Nauw van Bath”-Begradigung 
(NL), könnte als Naturschutzgebiet als solches jedoch nahezu unberührt bleiben                                                                                                                                                           
 
BAALHOEKKANAAL  HULST (NL)  / ANTWERPEN (FL)                                                                                                           
teils zitiert aus https://scheldeschorren.be                                                                                       FL                                                                                                                                                                                                                   
Het Baalhoekkanaal was een gepland kanaal door het Verdronken Land van Saeftinghe dat 
de haven van Antwerpen op de linker Scheldeoever met de Westerschelde zou verbinden. 
Het kanaal werd vernoemd naar het gehucht Baalhoek in Zeeland.Het kanaal paste in 
grootse plannen uit de jaren 60 van de 20ste eeuw waarin een enorme expansie van de 
haven werd voorzien. Ook het gebouwde en nadien deels gedempte Doeldok is een getuige 
van deze plannen. 
  
Na de economische terugval in de jaren 70 bleken deze uitbreidingsplannen op grove 
overschattingen van de groei te steunen. Na protest van de bewoners in het gebied werd de 
havenuitbreiding in 1978 beperkt tot het zuidelijke deel van de Scheldepolders, ten zuiden 
van Doel. Daarmee werd het Baalhoekkanaal voorlopig geschrapt en is de Kallosluis 
vandaag de enige verbindiang van het Doeldok met de Schelde. In 1998 zijn de plannen 
voor het Baalhoekkanaal (en het bijbehorende Kieldrechtdok) door de Vlaamse regering 
officieel opgegeven en werd de reserveringsstrook in het gewestplan geschrapt. De tweede 
maritieme toegang voor de Waaslandhaven werd toen voorzien aan het einde van het 
Deurganckdok. De bouw van deze Deurganckdoksluis werd gestart in 2011, voltooiing is 
voorzien in 2016.Het Baalhoekkanaal zal dus in de toekomst een rechtstreekse verbinding 
moeten scheppen tussen de Westerschelde en het ezehavenindustrieterrein op de linker 
Schelde-oever. Dit terrein, met inbegrip van de groenstroken, zal een bruto-oppervlakte 
krijgen van ca 6650 ha.  

https://scheldeschorren.be/
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Het kanaal zal om deze verbinding mogelijk te maken oostelijk Zeeuws-Vlaanderen moeten 
doorkruisen, vlak naast of In het Verdronken Land van Saeftinge. Rijkswaterstaat heeft 
namelijk in de nota twee trace”s voor dit kanaal voorgesteld: één buitendijks en dus voor 
het grootste deel gelegen in de schorren van het land van Saeftinge en één 
binnendijks. Indien men kiest voor” het tracé aan de binnenkant van de dijk zal een 
grondoppervlakte van 700 ha nodig zijn. 
 
Omdat het kanaal om nautische redenen zo recht mogelijk moet zijn, zal men van het 
buitendijkse schorrengebied nog een stuk grond van 60 ha nodig hebben. Ook zullen bij 
eventuele vaststelling van het binnendijkse tracé de dorpjes Baakhoek, 
Duivenhoek, Kruispolderkaai, Paal en Emmadorp moeten verdwijnen. Dit komt neer op het 
verwijderen van ca 230 woningen, schuurtjes enz. Bovendien zou de 
ruilverkaveling Kieldrecht, die thans in uitvoering is, moeten worden aangepast aan de 
nieuwe situatie. 
 
Het buitendijkse tracé zal een hap van ca 550 ha halen uit de gronden van het land van 
Saeftinge. Dit betekent, dat de oppervlakte van dit laatste, ongerepte schorrengebied in de 
Delta (2700 ha groot) met éénvijfde wordt verminderd. Verder zal de oostelijke 
voorhavendam van het toekomstig kanaal het Speelmansgat grotendeels afsluiten. En juist 
de grootste aan- en afvoer van water naar en van dit schorrengebied heeft plaats via deze 
geul. Ook dit zal in natuurwetenschappelijk opzicht waardevermindering en aantasting van 
dit unieke gebied betekenen, waar verschillende instituten en universitaire afdelingen 
regelmatig botanische, bodemkundige en geomorfologische studies verrichten. Tenslotte 
komen de gebieden oostelijk van het kanaal zeer geïsoleerd te liggen, zodat men zich kan 
afvragen of zij hun huidige functie behouden. 
 
Het kanaal, circa tien kilometer lang inclusief voorhaven en sluis, krijgt een zeesluis met een 
lengte van 500 meter. Daarbij wordt ruimte gereserveerd voor nog een sluis voor de 
binnenvaart. Bij de afmetingen van het kanaal is men voorlopig uitgegaan van een lepte van 
NAP-16,90 meter, een spiegelbreedte van ca 400 meter (afhankelijk van de gekozen 
taludhellingen) en een bodembreedte in het Nederlandse deel van 250 meter. De voorhaven 
die bij het kanaal behoort, zal nog nader onderwerp zijn van nautisch- en hydraulisch 
onderzoek. België zal de aanleg van dit kanaal volledig betalen. 
 
De Nederlandse regering heeft In 1967 in principe toegestemd in de aanleg van het 
zogenaamde Baalhoekkanaal. Zij heeft dit gedaan uit overwegingen van goede 
nabuurschap, maar tevens vooropgesteld dat geen Nederlandse belangen mogen worden 
geschaad. Belgische en Nederlandse onderhandelingsdelegaties hebben sindsdien vaak 
met elkaar over dit Baalhoekproject gesproken.  
 
Tenslotte waren deze onderhandelingen zover gevorderd, dat men toe was aan de keuze 
van een kanaaltracé. Daarvoor is nu de procedure op gang gekomen. Uiteraard zullen, welk 
tracé ook gekozen wordt, een aantal aanpassingswerken en voorzieningen nodig zijn om de 
bestaande toestand aan de nieuwe situatie aan te passen. Ook zullen stringente 
voorwaarden gesteld moeten worden met betrekking tot onder meer de waterverontreiniging 
van de Westerschelde. 
 
Voorts ligt een plan voor de afsnijding van de bocht bij Bath ter inzage. Reeds geruime tijd 
worden de moeilijkheden die de scheepvaart In dit nauwe en gevaarlijke vaarwater 
ondervindt, onderzocht door de Nederlands-Belgische Technische Schelde-commissie. Men 
heeft thans het plan opgevat om de bocht van Bath langs de noordrand van het verdronken 
land van Saeftinge af te snijden. Bij deze bocht-afsnijding behoren het vastleggen van platen 
en de bouw van stroomgeleidings- en beteugelingsdammen.  
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Het tracé van deze bochtafsnijding is zodanig gekozen, dat het land van Saeftinge vrijwel 
volledig wordt gespaard. De afsnijding van de bocht betekent een belangrijke ingreep in het 
regime van de rivier. Nu de kennis hiervan is toegenomen en de techniek van het baggeren 
evenmin heeft stilgestaan, is het mogelijk geworden dit werk uit te voeren. Oorspronkelijk 
wilde men volstaan met verbeteringen van de bocht zelf. Maar de komst van grotere 
schepen naar de Antwerpse haven, dan aanvankelijk werd verwacht, dwong tot een meer 
ingrijpende verbetering. 
 
NIEDERLÄNDISCH (NL)  / FLÄMISCH (FL)                                                                                                
Aus übersetzungstechnischen Gründen ist der flämischeText (FL) so übernommen wie im 
Artikel geschrieben. Vom  Autor Jacob Winter ist dieser Text nur deswegen geringfügig 
angepasst worden. da es in der Wortwahl manchmal doch grössere Unterschiede gibt 
zwischen beiden Sprachen. Flämisch ist übrigens eine eigene Sprache und kein Dialekt: Im 
Gegenteil.  
 
Die flämische Sprache ist die eigentliche ur-niederländische Sprache während die 
niederländische Sprache - wie man sie heute kennt - erst nach der Gründung der „Republik 
der Vereinigten Niederlanden“ im 17. Jahrhundert ziemlich „künstlich“  entstanden ist d.h. als 
„calvinistische Bibelübersetzung“ (Staatenbibel“) von 1637, die auf der Dordrechter Synode 
1618 in Auftrag gegeben wurden  war . Die Belgier dagegen sind wegen ihrer 
jahrhundertelangen Zugehörigkeit zu den Spanischen Habsburgern katholisch geblieben 
 

                                                                                                                       
Belgien mit dem niederländisch / flämischen Sprachgebiet            Synode von Dordrecht 1618                                                                        
in grün, darin das offiziell zweisprachige Brüssel und die                         „Gouden Eeuw“                                                              
Deutschsprachige Gemeinschaft in gelb 
  
Niederländisch oder Flämisch – was ist der Unterschied?                                      
.                                                                                                                                                 
teils entlehnt aus https://www.uebersetzungsbuero-perfekt.de                                                                               
Viele gehen davon aus, dass sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien dasselbe 
Niederländisch gesprochen wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn es gibt einige 
bemerkenswerte Unterschiede zwischen dem Niederländischen und dem Flämischen. Im 
Schriftlichen unterscheidet es sich nicht gross vom Niederländischen.´, im Klang und dem 
Vokabular kann man jedoch sehr wohl einige Abweichungen feststellen.  
 
Belgien und die Niederlande sind benachbarte Länder mit eigenen Strukturen und Sprachen. 
Während es in den Niederlanden nur eine Amtssprache gibt, hat Belgien drei Amtssprachen. 
Das sind Französisch, Deutsch und Niederländisch. Das Niederländisch, das im nördlichen 
Teil von Belgien gesprochen wird, nennt man auch Flämisch. Dieses weist einige beachtliche 
Unterschiede zum gewöhnlichen Niederländisch auf. Am Besten lässt es sich mit 
Hochdeutsch und Österreichisch-Deutsch vergleichen. Die Sprachen klingen anders und 
weisen Besonderheiten auf, aber im Allgemeinen versteht man sich prima. 

https://www.uebersetzungsbuero-perfekt.de/
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Ein bedeutender Unterschied besteht schon in der Anrede von Personen. Was für den 
flämischen Belgier alltäglich ist, klingt in den Ohren eines Niederländers oft formell und 
altmodisch. Niederländer unterscheiden zwischen dem eher informellen “jij / je“ (Du) und 
dem höflichen „U“ (Sie). Belgier siezen ihr Gegenüber für gewöhnlich mit „U”, selbst Kinder 
sprechen Ihre Eltern oft mit “U”an. Niederländer empfinden das als zu formell. Die höflich - 
flämisch - niederländische Anrede “U” stammt übrigens von der höflich - spanischen Anrede 
“Usted” (aus belgisch-niederländischen Zeiten als “Spanische Niederlande”) 

Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag ist das Wort für die ungeliebte Radarkontrolle. Im 
Niederländischen sagt man dazu “flitser, im Flämischen spricht man dagegen von “vallende 
sterren”. Etwas, das toll oder schön ist, würden die Belgier als „plezant“ bezeichnen - obwohl 
dies für die Niederländer „leuk“ ist. Ein LKW heisst im Niederländischen “vrachtwagen”, im 
Flämischen allerdings “camion”.Oder wie es auf Niederländisch „beschuit met muisjes“ heisst 
und auf Flämisch dagegen „doopsuiker“ Und es für Lust  „goesting“ heisst statt „zin“ bzw. für 
neugierig „curieus“ statt nieuwsgierig bzw. für langweilig „ambetant“ statt „vervelend / lastig“ 
Oder auch für Schraube „vijs“ statt „schroef“ oder für sogleich „seffens“ statt „straks usw.usw. 
usw. Und schliesslich gibt es in Flandern immer wieder grosse Empörung, wenn im 
lakonischen niederländischen Fernsehen flämische Texte untertitelt werden – wie bei einer 
Fremdsprache 

                                     
                                              TERNEUZEN   ++++ = Grenze 
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TERNEUZEN HAFENGEBIET / WESTERSCHELDE                       
.                                                                    entlehnt aus www.zeeland.com                                                                               
Die Hafenstadt Terneuzen ist die Stadt des fliegenden Holländers, der Muscheln und der 
Seeschiffe auf der Westerschelde. Als „Ter Nose“ wird die Stadt erstmals 1325 erwähnt, der 
Hafen von Terneuzen taucht in den Archiven zum ersten Mal 1460 auf. Die Stadt bekam 
1584 die Stadtrechte von Prinz Wilhelm von Oranien. Sie ist bereits seit ihrer Gründung eng 
mit der Schifffahrt verbunden. Im alten Hafen, dort wo der heutige Markt liegt, wurden Waren 
umgeladen, die anschließend mit der Treckschute nach Gent transportiert wurden. Auf 
Initiative von König Wilhelm I. wurde um 1825 der Kanal Gent-Terneuzen angelegt. Der 
wirtschaftliche Aufschwung kam für Terneuzen erst mit dem Bau der Eisenbahnstrecke nach 
Mechelen und Gent in Gang. Die Stadt wurde zu einem wichtigen Zentrum für den Umschlag 
und die Lagerung von Waren.In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Terneuzen mit einer 
Festung versehen. Das Arsenal in der Innenstadt erinnert noch heute daran.  
 
Im Zweiten Weltkrieg war Terneuzen bis September 1944 von den deutschen Streitkräften 
besetzt. Anfang September flüchteten die Besatzer über die Schelde nach Zuid-Beveland. 
Während der Flutkatastrophe von 1953 stand der tiefer gelegene Teil der Innenstadt einen 
Meter unter Wasser. Nach dem Bau einer grösseren Meeresschleuse in den 60er Jahren 
ließen sich eine Reihe internationaler Unternehmen, wie Dow Chemical, in Terneuzen 
nieder. Die Stadt wurde damit zum wirtschaftlichen Zentrum Zeeuws-Vlaanderens. Rund 
70.000 Schiffe fahren jedes Jahr durch den Schleusenkomplex bzw. das Portal von 
Flandern..Ein Spaziergang über den Scheldeboulevard ist ein echtes Erlebnis. Man kann die 
Schiffe, die über die Westerschelde fahren, fast berühren. Die aufsehenerregende Skulptur 
von Thom Puckey, das Vesalius-Standbild, hat auf dem Boulevard ihren festen Platz. Sie ist 
eine der größten Bronzeskulpturen der Niederlande. 
 
Terneuzen ist auch der Heimathafen von Willem van der Decken, dem Kapitän des 
Geisterschiffs „Der fliegende Holländer“. Er fuhr wider besseres Wissen am Ostermontag auf 
See. Während der Fahrt geriet das Schiff in ein Unwetter und kehrte nie wieder zurück. Nach 
der Geschichte des englischen Schriftstellers Frederick Marryat stammt die Legende aus 
Terneuzen. Das „Geisterschiff“ liegt natürlich in Terneuzen. 
 
Wer einmal auf andere Art und Weise aktiv sein möchten, kann in Terneuzen auch die Skier 
unterschnallen. Der Skidôme Terneuzen bietet eine Skihalle mit echtem Schnee, in der man 
auch im Sommer eine Schneeballschlacht machen kann. Für Kunst und Kultur ist das 
Scheldetheater die richtige Adresse. In der Nähe der Restaurants und des 
Scheldeboulevards gelegen ist es der Garant für einen rundum gelungenen Abend. Das 
legendäre Kulturpodium Porgy en Bess befindet sich ebenfalls in Terneuzen. Das Café, 
ursprünglich ein Jazzcafé, wurde 1944 von Frank Koulen eröffnet. Ihm gelang es, im Laufe 
der Jahre die großen Namen aus der Jazzwelt nach Terneuzen zu holen. Das enge 
Verhältnis zwischen Terneuzen und der Jazzmusik spiegelt sich auch in dem alljährlich 
wiederkehrenden Jazzfestival wider, das hier abgehalten wird. Heute heißt das Festival 
Zeeland Jazz und wird eine Woche lang in Terneuzen sowie eine Woche lang in Middelburg 
gefeiert. Ebenfalls eine jahrelange Tradition in dieser Stadt haben die Hafentage. In und um 
den Hafen von Terneuzen finden drei Tage lang verschiedene Aktivitäten statt.  

VIDEOS 

Nieuwe sluis Terneuzen Code: https://youtu.be/-1jrhLqIz1s       5.50 Min   NL                                                             

Nieuwe Sluis Terneuzen Drone 2021 Code: https://youtu.be/YXISvfTentU   6.39 Min   NL 

10 reasons to visit GHENT, Belgiums best kept secret                                                              
Code: https://youtu.be/tDtRbS4NBlE  2.22 Min            ENG                                            

http://www.zeeland.com/
https://youtu.be/-1jrhLqIz1s
https://youtu.be/YXISvfTentU%20%20%206.39
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SCHLEUSENKOMPLEX  PORTAAL VAN VLAANDERN                                          
Beinahe 70.000 Schiffe passieren jährlich die Seeschleusen von Terneuzen – ein 
einzigartiges Schauspiel von Schiffen jedweder Art, Grösse und Ladung sowie hoch- und 
runterklappender Brücken. Alleine deswegen ist Terneuzen und das „Portaal van 
Vlaanderen“ einen Besuch von Cadzand-Bad aus wert. Wegen des Schleusenkomplexes ist 
die 55.000 Einwohner große Stadt Terneuzen auch das wirtschaftliche und logistische 
Zugangstor für das Hinterland – insbesondere für die Region Flandern und die Stadt Gent. 
Denn die hatte schon im Mittelalter erkannt, dass nur ein Kanal, der heutige “Kanaal van 
Gent naar Terneuzen“,  ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der damit vderbundenen 
Verkehrsanbindung an die Schifffahrt helfen konnte.                    entlehnt aus www.zeeland.com                                                                                
Einst ging der Kanal nur bis „Sas van Gent“ („Schleuse von Gent“) und die Güter mußten 
quasi über den Deich transportiert und dann wieder auf Schiffe verladen werden. Heute, 
nachdem der Kanal bis Terneuzen verlängert wurde, können große wie kleine Schiffe von 
der Nordsee oder der Westerschelde direkt bis nach Gent fahren – wenn sie die Schleusen 
von Terneuzen passiert haben. Immerhin können auch Schiffe der Panamaklasse mit 80.000 
Tonnen und „Car Carrier“ mit bis zu 5.000 Autos an Bord auf diese Weisen ihre Güter im 
Herzen Flanderns oder Belgiens abliefern. Drei Schleusen sorgen im „Portaal van 
Vlaanderen“ dafür, dass es beim Durchkommen keinen Stau auf dieser Schiffsautobahn gibt 
und möglichst viele Autotransporter, Ölfrachter und Containterschiffe raus und rein in den 
Kanal nach Gent kommen. Jede dieser Schleusen ist wiederum mit zwei Brücken versehen, 
die sicherstellen, dass beim Straßenverkehr keine Staus entstehen – ist die erste Brücke 
hochgefahren, weil ein Schiff in die Schleuse einfährt, können Zwei-, Vier- und Mehrräder die 
zweite Brücke nutzen, um die Schleuse zu überqueren Auch auf dem Land rund um den 
Schleusenkomplex ist viel Betrieb – innerhalb der Kanalzone befinden sich etwa 250 
Betriebe, die 20% der zeeländischen Arbeitsplätze stellen. Seit Mitte 2017 wird an diesem 
neuen Schleusenkomplex geplant und gebaut, der den Verkehr der Binnenschiffe zwischen 
der Niederlande, Belgien und Frankreich zukünftig erheblich erleichtert. Auch die Häfen von 
Gent und Terneuzen werden für grosse Seeschiffe besser erreichbar sein. 2022 soll das 
erste Schiff die neue Schleuse durchfahren.                                                        

Drei Länder, drei neue Schleusen                   entlehnt aus https://www.thb.info 2020                                                                                                                           
Für die Berufsschifffahrt in Nordwesteuropa werden aktuell gleich an drei unterschiedlichen 
Standorten Großschleusen-Projekte realisiert, die im Laufe dieser Dekade fertig sein werden. 
Die Bauvorhaben werden im Einzelnen in Brunsbüttel (Nord-Ostsee-Kanal/NOK), in 
IJmuiden/Amsterdam (Nordsee-Kanal) sowie im niederländischen Terneuzen (Gent-
Terneuzen-Kanal) realisiert. Allen drei Bauvorhaben gemein ist, dass sie sowohl die 
Ingenieure als auch die mit der physischen Umsetzung befassten Baufirmen vor große 
technische Herausforderungen stellen. Für den Schleusenneubau im gut 32 Kilometer 
langen Gent-Terneuzen-Kanal geht die gemeinsame Hafen-Dachgesellschaft „North Sea 
Port“ – sie repräsentiert das belgische Gent und das niederländische Terneuzen – aktuell 
von einer Indienststellung „Ende 2022“ aus, teilte sie jetzt anlässlich des Baustarts zum 
neuen „Servicehafen“ im direkten Einzugsbereich des Schleusenkomplexes mit.  

Dieser Schleusenneubau trägt – wie auch die beiden anderen Vorhaben – dem 
Grössenwachstum in der Seeschifffahrt Rechnung. Die neue Schleusenkammer wird 427 
Meter lang und 55 Meter breit sein und einen Tiefgang von rund 16,4 Meter aufweisen. Die 
Gesamtkosten des Bauwerkes werden aktuell auf rund 1000 Millionen Euro beziffert. Im 
niederländischen IJmuiden soll ebenfalls bis 2022 die dann größte Seeschleuse der Welt 
entstehen. Die Abmessungen lauten: eine 500 Meter lange Schleusenkammer, die 70 Meter 
breit und 18 Meter tief ist. Das Vorhaben musste verschiedene Rückschläge hinnehmen, 
auch aufgrund der Komplexität der Maßnahme. Ursprünglich sollte die Schleuse bereits 
2019 fertig sein. Zudem waren knapp 900 Millionen Euro als Bausumme kalkuliert worden.  

https://cadzand-online.de/umgebung/terneuzen
https://www.cadzand-online.de/umgebung/landesinnere/gent/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_Gent%E2%80%93Terneuzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_Gent%E2%80%93Terneuzen
http://www.zeeland.com/
https://nieuwesluisterneuzen.eu/
https://www.thb.info/
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Het Kanaal Gent-Terneuzen: Het verhaal van een Kanaal                                                             
.                                                                     zitiert aus https://www.milieuboot.be     FL                                                                                    
Gent heeft altijd een verbinding gezocht met de zee en de huidige en ook kortste verbinding 
is het Kanaal Gent-Terneuzen. Dat kanaal is gegraven in het begin van de 19de eeuw en is 
sindsdien verschillende keren gemoderniseerd. Het is 32 km lang, waarvan 17 km op Vlaams 
grondgebied en loopt tot het sluizencomplex in Terneuzen in Nederland, Zeeland. Daar 
mondt het uit in de Westerschelde die op haar beurt in verbinding staat met de Noordzee. In 
1823 - toen België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden - 
besliste koning Willem I om de Sassevaart te verlengen naar Terneuzen. Van Sas van Gent 
naar Terneuzen werd de vaart gegraven doorheen een schorrengebied. In Terneuzen 
werden twee sluizen gebouwd waardoor er geen getijden zijn op het kanaal. In 1827 voer het 
eerste zeeschip het kanaal op. Vanaf 1870 werd het Kanaal Gent-Terneuzen systematisch 
verdiept en verbreed. Hinderlijke bochten zoals in Langerbrugge, Rieme, Rodenhuize en 
Zelzate werden weggewerkt. Bij Zelzate werd het kanaal zelfs een stukje verlegd. 
Verschillende bruggen werden herbouwd. In 1963 zijn in Terneuzen twee nieuwe sluizen 
gebouwd. Het Kanaal Gent-Terneuzen is een economische slagader over de Belgisch-
Nederlandse grens heen. Het kanaal is 13,50 m diep en is daarmee toegankelijk voor 
Panamax-schepen, schepen die nog net door de sluizen van het Panamakanaal kunnen. 
Voor de Gentse economie is het kanaal van levensbelang. Het verbindt de haven van de 
stad met de zee. De Gentse haven is de derde grootste haven van België, na Antwerpen en 
Zeebrugge en stelt dan ook zeer veel mensen, zowel direct als indirect, te werk. Ook in 
Nederland is de kanaalzone de voorbije honderd jaar uitgegroeid tot een belangrijk 
economisch gebied met de stad Terneuzen als centrum. Dankzij het kanaal is Terneuzen nu 
een moderne haven- en industriestad met veel werkgelegenheid.  

De Haven van Gent                                     zitiert aus https://www.milieuboot.be     FL                                                                                                                                           
De haven van Gent is een echte bulkhaven. Ze is nl. gespecialiseerd in de aan- en afvoer en 
opslag van massagoederen, zowel droge (granen, maïs, houtpellets, ijzererts, ...) als 
vloeibare bulk (biobrandstoffen, petroleumproducten, chemicaliën, sinaasappelsap, ...). 
Bulkgoederen zijn er goed voor twee derde van de totale goederenoverslag. In de loop der 
jaren werden in de Gentse haven vijf dokken gebouwd waar veel bedrijvigheid heerst. 
Binnenschepen en zeeschepen worden er voortdurend geladen en gelost.  
 
Het Grootdok met zijn 3 zijdokken is het oudste dok en dateert van het begin van de 19de 
eeuw. Galloo Gent recycleert er schroot, waarvan een deel wordt hersmolten bij 
ArcelorMittal. Aan de Rigakaai meren jaarlijks ongeveer 200 binnenvaartcruiseschepen af 
met toeristen uit Duitsland, Zwitserland en zelfs Spanje. Het Sifferdok is het langste dok in de 
haven van Gent. Je herkent het aan de verticale silo’s van Euro-Silo (graan-opslag). Per jaar 
komt in dit dok ook circa 650.000 ton sinaasappelsap (zowel concentraat als vers sap) vanuit 
Brazilië en Florida toe. Het wordt via pijpleidingen onder de kade uit de schepen 
overgepompt in de koeltanks van Louis Dreyfus en Citrosuco die het fruitsap behandelen en 
verder verdelen naar de rest van Europa, maar ook naar China.  
 
Tussen het Sifferdok en het volgende dok, het Mercatordok, ligt Volvo Cars Gent. Jaarlijks 
rollen daar meer dan 225.000 wagens van de band. Naast de autofabriek is er in Oostakker, 
nabij Gent, ook de vrachtwagenfabriek Volvo Europa Truck. Het Mercatordok is het kleinste 
van de vijf dokken. Hier leggen roll-on/roll-offschepen aan. Ze varen bijna dagelijks naar 
Göteborg (Zweden) en wekelijks naar Brevik (Noorwegen). Op het einde van het dok vind je 
ook het Europese distributiecentrum voor Honda Europe terug. Hier worden op afgewerkte 
auto’s (ingevoerd uit Japan, China en Groot-Brittannië) accessoires gemonteerd. Tussen de 
Moervaart en het Rodenhuizedok liggen verschillende bedrijven naast elkaar die samen 
biodiesel en bio-ethanol produceren (Cargill, Bioro, Euro-Silo, ...). Deze geweldige 
biobrandstoffencluster - van de aanvoer van de grondstoffen (graan, soja, raapzaad) per 
zeeschip tot de verwerking en opslag - is één van de grootste in Europa.  

https://www.milieuboot.be/
https://www.milieuboot.be/
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Het Kluizendok werd eind 2010 officieel geopend en is het vijfde dok in de haven, meteen 
ook het eerste op de linkeroever. Aan het Kluizendok is er 400 hectare bedrijventerrein 
waarvan momenteel een kwart ingenomen is door verschillende bedrijven waaronder 
Zoutman (grootste zoutterminal in Europa) en Kesteleyn (zand- en grindhandel die ook in het 
Grootdok actief is). Ook Euro-Silo plant hier een nieuwe, derde graanterminal die in 2014 
operationeel kan zijn. Het bedrijf heeft al vestigingen aan het Rodenhuizedok en het 
Sifferdok. Langs het Kluizendok grazen elke winter honderden schapen die instaan voor het 
ecologische beheer van gronden die later nog (bedrijfsmatig) ontwikkeld zullen worden.  

De Gentse haven slaapt nooit, er is constant beweging. En dat vergt veel energie. In de 
haven is een totaal elektrisch vermogen van zo’n 1 000 MW (MegaWatt) geïnstalleerd. 
Ongeveer een derde daarvan draait op fossiele brandstoffen, een deel wordt gegenereerd uit 
de hoogovens voor staalproductie, maar ook de elektriciteitsproductie op basis van 
verbranding van biomassa, windenergie, zonne-energie en warmtekrachtkoppelingen is 
bezig aan een langzame opmars. 

.       
.                       Terneuzen - Zugang Scheldetunnel am Braakmanhaven   

TERNEUZEN  BRAAKMANHAVEN                                                                         
.                                                                                    Infos entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                                   
Der Braakman an sich ist ein ehemaliger Meeresarm in Zeeuws Vlaanderen bei den Dörfern 
Biervliet und Hoek. Lange Zeit bildete das Braakmanwasser eine natürliche Grenze 
zwischen Ost -Zeeuws-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen: Das galt auch bereits im 
frühen Mittelalter für das gesamte Gebiet wo sich der spätere Braakman bilden würde. Der 
Meeresarm, der früher auch Dollaert bzw. Dullaert genannt wurde, ist anschliessend 
entstanden aus einem Aufeinanderfolgen von Sturmfluten im 14. und 15. Jahrhundert. So 
wurde bereits beim 1375-Sturmflut westlich von Terneuzen als nördlicher Teil des späteren 
Braakman-Gewässers ein grosses „slikken en schorren“-Binnengewässer gebildet  
 
Während der Sankt-Elisbathsflut von 1404 versank die vorgelagerte Insel Wulpen, sodass 
jetzt mehr Wasser im westlichen Teil der Westerscheldemündung aufgestaut werden konnte.  
Der Dollaert vergrösserte sich so in Richtung Süden und wurde schliesslich zum Braakman -   
wobei gleichzeitig eine Verbindung zum östlichen Scheldeflüsschen Honte entstand, das zur 
späteren Westerschelde-Fluss auswachsen wurde. Infolge des ansteigenden Meersspiegels 
wurde das Braakmangebiet immer grösser und sollte das Binnengewässer am Ende des 18. 
Jahrhunderts gar bis nach Axel reichen.  
 
Dies zeigt die sogenannte Ferraris-Karte, ein topografisches Kartenwerk, das auf Initiative 
des österreichischen Generalleutnants Joseph Johann von Ferraris in den Jahren 1771 bis 
1777 von den Österreichischen Niederlanden (als Nachfolger der Spanischen Niederlande) 
erstellt wurde. Auftraggeber waren Maria Theresia und Kaiser Franz II - joa sakra....! 
 
 

https://www.wikiwand.com/nl/West-Zeeuws-Vlaanderen
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Der Braakman hatte damals eine Bedeichungslänge von rund 28 Kilometer und um das 
gewünschte Anschlicken zu fördern wurde im in jener Zeit englisches Schlickgras im 
Deichvorland („schorren“) angepflanzt. Was jedoch wieder zur Folge hatte, dass die 
Abwässerung vor allem aus Flandern immer schwieriger wurde. Der Trennungsvertrag aus 
1843 legte deshalb fest , dass ein grössererTeil Flanderns (12‘000 ha) über den Braakman 
entwässert werden konnte Um dieses Problem lösen zu können wurden neue 
Bedeichungspläne konzipiert. die nach dem Zweiten Weltkrieg in Angriff genommen werden 
sollten 
 
Hierzu wurden im . „Waterloopkundig Laboratorium“ im Noordoostpolder.diverse 
Modellstudien durchgeführt  die beim letztendlichen Abschluss mittels eines Dammes zum 
Einsatz zweier grossen Phöenix-Caissons führten, die auch bei der Wiederherstellung der 
Walcherendeiche nach der Infatuate.Bombardierung  verwendet worden waren. Am 30 Juni 
1952 wurde der Braakman provisorisch abgeschlossen und am 16. Juli 1952 – weniger als 
ein halbes Jahr vor der 1953-Sturmflut am 1. Februr 1953 - sollte die definitive Abdämmung 
des Braakman erfolgen: Wobei die gesamte Küstenlinie von 28 km auf 2,7 km 
zurückgebracht wurde.  
 
Während der 1953 –Sturmflutkatastrohe sollte der Braakmandamm seine Zuverlässigkeit 
beweisen und konnten so riesige Überschwemmungen im  Hinterland von Zeeuws-
Vlaanderen vermieden werden . Im Rahmen der Neuen Deltawerke wird man allerdings nicht 
herumkommen den Braakmanhavendam nochmals entsprechend auf NAP + 7.50 zu 
erhöhen, Denn der davor liegende, offene Braakmanhaven an sich kann ja in der heutigen 
Ausführung ohne allzu grosse Investionen wohl nicht adequat abgeschlossen werden 
. 

                         
.    Karte Zeeland 1643 mit (altem) Braakman                    neuer  Braakmanhaven mit Rest - Braakman 

                                                         BRAAKMANHAVEN 

                
Braakmanhaven  mit Industriegebiet DOW Chemical                       unterhalb Damm Rest - Braakman  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterloopkundig_Laboratorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordoostpolder
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ZEEUWS - VLAANDEREN                                entlehnt aus https://www.zeeland.com/                                      

  
..   Zeeuws-Vlaanderen 1573 s‘ Grooten                                Zeeuws-Vlaanderen mit Grenzverlauf                                               

Zeeuws-Vlaanderen ist ein Teil der Niederlande südlich des Mündungstrichters der Schelde 
an der Grenze zur belgischen Region Flandern. “Seeländisch Flandern” grenzt dabei 
hauptsächlich an die flämische Provinz Westflandern im Süden, hat aber auch Berührung zur 
flämischen Provinz Ostflandern. Heute ist Zeeuws-Vlaanderen  der südlichste Teil der 
niederländischen Provinz Zeeland und besteht den drei Gemeinden Terneuzen, Hulst und 
Sluis..  

Terneuzen ist mit über 50.000 Einwohnern die größte Stadt der Provinz Zeeland, noch vor 
der Hauptstadt Middelburg, und hat den drittgrössten Seehafen der Niederlande, noch vor 
der Hafenstadt Vlissingen.. Die Region West-Zeeuws-Vlaanderen wird von der 
Westerschelde und der Nordsee begrenzt und ist ein beliebtes Ziel für Badegäste und 
Naturfreunde; Der Scheldetunnel endet / beginnt  in Terneuzen am Braakmanhaven 

Zeeuws-Vlaanderen liegt an der Grenze zu Belgien und strahlt aufgrund dessen eine leicht 
südliche Atmosphäre aus. Dennoch sind die Strände, die Dünen und die weiten Polder 
typisch zeeländisch. Auf einer Wanderung oder Radtour durch West-Zeeuws-Vlaanderen 
entdeckt man Orte wie das kunstaffine Groede, das kulturhistorische Aardenburg oder das 
lebensfrohe Sluis, ebenso wie uralte Polder, Deiche, Naturschutzgebiete und endlose 
Strände. 

Im frühen Mittelalter war Zeeuws-Vlaanderen Teil des fränkischen Reiches. Die Franken 
hatten von den Römern die Macht in Frankreich und den südlichen Niederlanden 
übernommen. Dort wohnten nur wenige Menschen. Aardenburg ist die älteste Stadt in 
Zeeland. Bei zahlreichen Ausgrabungen wurden vor allem Überreste aus römischen Zeiten 
gefunden. Die Mönche der Genter St.-Baafs-Abtei errichteten nach 925 die St.-Bavo-Kirche. 
Im ältesten Teil der Kirche findet man Baumaterial, das vermutlich aus dem römischen 
Castellum aus den Jahren 175 bis 270 n.Chr. stammt. 

Ohne einen Küstenschutz wurde das Land bei jeder Flut überschwemmt  doch sollte das 13. 
Jahrhundert  Blütezeit dieser Region werden. Aus dem Moor, das einst vom Meer 
überschwemmt gewesen und aufgrund dessen mit Natrium durchtränkt war, konnte durch 
Verbrennung Salz gewonnen werden: Eine typische wirtschaftliche Aktivität im Mittelalter.  

Dieses Salz fand vor allem in den flämischen Städten reisenden Absatz. Die Abtragung des 
Moors hatte jedoch wiedweum zahlreiche Flutkatastrophen zur Folge, weshalb diese Art der 
Salzgewinnung 1515 in Zeeland verboten wurde.Interessant dürfte sein, dass heutzutage  
Salzwiesengewächse wieder als wertvoller Beitrag zur Vorland - Deichstärkung angesehen 
werden (Universität Dresden). 

https://www.zeeland.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Region
https://de.wikipedia.org/wiki/Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Ostflandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Westflandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Terneuzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hulst
https://de.wikipedia.org/wiki/Sluis


 
 

191 
 

Allmählich fingen die Städte Zeeuws-Vlaanderens im Schlepptau von Brugge gleichfalls an 
zu wachsen.. Deiche wurden erhöht und verbessert – erst von Mönchen aus flämischen 
Abteien, später vom Bürgertum und Privatgesellschaften. Dämme und Schleusen wurden 
errichtet. Das Land wurde bebaut und brachte viel Geld ein. Schlösser, Bauernhöfe, 
Brücken, Klöster und Straßen wurden errichtet, neue Niederlassungen wie Cadzand und 
Groede entstanden. Die Dörfer und Städte in West-Zeeuws-Vlaanderen haben eine bewegte 
Vergangenheit. Bei Aardenburg und Sint Kruis wurden Spuren der ersten Bauern gefunden, 
die sich dort niedergelassen hatten.Nach der römischen Epoche wurde die Gegend 
vermutlich ganz oder zumindest teilweise verlassen. Eine Zeit der Überschwemmungen 
brach an, auf diese Weise entstand ein Wattgebiet. Viele der Dörfer in West-Zeeuws-
Vlaanderen waren einst Inseln. Das Gebiet wurde regelmäßig vom steigenden Wasser 
überschwemmt. Vor allem die St.-Elisabeth-Fluten zu Beginn des 15. Jahrhunderts richteten 
enorme Schäden an.  

Zahlreiche Dörfer in West-Zeeuws-Vlaanderen sind in der Vergangenheit im Meer 
verschwunden und der östliche und der westliche Teil Zeeuws-Vlaanderens wurden dabei 
wie aufgezeigt durch den alten Meeresarm „De Braakman“ getrennt. Während des 
Achtzigjährigen Kriegs (1568-1648) bauten die kämpfenden Parteien, das heißt die 
nördlichen Niederlande und die spanische Krone, eine Reihe von militärischen 
Verteidigungsanlagen: die Staats-Spaanse Linies – die niederländisch-spanischen 
Verteidigungslinien. Sie sind auch heute noch in der Landschaft West-Zeeuws-Vlaanderens 
deutlich zu erkennen. Die Reihe der alten Forts, Festungsanlagen und Deiche kann man gut 
mit dem Fahrrad oder zu Fuss erkunde.  

Zeeuws-Vlaanderen war bis 1600 ein Teil der Grafschaft Flandern. Bis 1795 wurde die 
Region als „Staats-Vlaanderen“ von den Generalstaaten der nördlichen Niederlande 
verwaltet. Im Juli 1814 wurde Zeeuws-Vlaanderen dann Teil der Provinz Zeeland. Überall in 
West-Zeeuws-Vlaanderen sind Spuren des Kampfes gegen das Wasser zu erkennen, und 
zwar in Form von Deichen und Prielen bzw. Überresten von Prielen. Charakteristisch für die 
Region sind auch die weitläufigen Strände, die hohen Pappeln auf den Deichen, die 
unendliche Wege mit ihren alten Kopfweiden, die Feucht- und Salzwiesen sowie 
Schlickflächen und die Dünen. Überall ist zu sehen. dass die Natur in West-Zeeuws-
Vlaanderen grösstenteils vom Wasser geformt worden ist: In den drei bedeutenden. 
neueartig gestaltenen Naturschutzgebieten: „Het Zwin“, „De Verdronken Zwarte Polder“ und 
„Waterdunen“ kann dies alles grosszügig nachvollzogen werden 

Zugvögel auf dem Rückweg von Afrika in den hohen Norden pflegen sich hier auszuruhen 
und zu sammeln, um anschließend gemeinsam die Westerschelde zu überqueren. Für 
Vogelliebhaber eine gute Gelegenheit, viele verschiedene Vogelarten zu beobachten. 
Zwischen Breskens und Groede steht auf dem Seedeich übrigens einer der ältesten 
gusseisernen Leuchttürme der Niederlande, der bereits seit 1867 eine auffällige Erscheinung 
ist.  Unweit des Leuchtturms findet sich ein Vogelzählposten.  

Waterdunen ist einer der vier sogenannten Erholungspunkte, die im Dünengebiet als Teil des 
Küstenschutzprojektes vor nicht allzu langer Zeit angelegt wurden. Deiche und Dünen der 
übrigen Gebiete wurden verstärkt, um einem „Supersturm“ standhalten zu können – einem 
Sturm, der einmal in 4000 Jahren vorkommen kann. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden 
dabei mit Natur- und Freizeitelementen kombiniert. 
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Die Westerschelde ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Mit der 
Westerschelde - Ferry fahren Sie in einer knappen halben Stunde zwischen den grossen 
Seeschiffen hindurch sicher ans andere Ufer. Bis zur Eröffnung des Westerscheldetunnels 
2003 war die Fähre die einzige Verbindung zwischen West-Zeeuws-Vlaanderen und 
Walcheren. Heutzutage bietet die Fähre für Fussgänger und Radfahrer eine gern genutzte 
Verbindung zwischen Vlissingen und Breskens mit Anschluss an schöne Rad- und 
Wanderwege in Zeeuws-Vlaanderen. Oder poetisch ausgedrückt: „Möwen in der Luft, 
Sandbänke in der Ferne und die Wellen der Westerschelde, die immer wieder ihre Farbe 
ändern:  Keine Überfahrt gleicht der anderen“........ ! 

Mit der nördlich liegenden Halbinsel Zuid-Beveland ist die Gegend von Zeeuws Vlaanderen 
seit 2003 über den Westerscheldetunnel verbunden. Für den Tourismus bedeutende 
Ortschaften sind z. B. Aardenburg, Breskens, Cadzand und Cadzand-Bad, Nieuwvliet, 
Oostburg, Retranchement (alle zur Gemeinde Sluis gehörig). Die Gegend um Terneuzen in 
der Mitte von Zeeuws Vlaanderen bildete ursprünglich eine Insel, die von Axel, einer 
Ortschaft südöstlich von Terneuzen, her besiedelt wurde und daher calvinistisch geprägt 
war: Sie wurde erst durch Eindeichungen mit dem Festland verbunden. Der Osten (um Hulst) 
sowie der Westen (um Sluis) gehörten bereits ursprünglich grossteils zum flandrischen 
Festland, nach dem sie sich nach Süden orientierten - weswegen diese Gegenden wiederum 
katholisch geprägt sind. Historisch gesehen bildet das niederländische Zeeuws Vlaanderen 
einen Teil der ehemaligen belgischen Grafschaft Flandern, wurde jedoch später von den 
Truppen der „Republik Der Sieben Vereinigten Provinzen“ erobert und gehörte dann als Teil 
der Generalitätslande zu dem von der Republik  beherrschten Teil der Niederlande.  

Am Ende des Ersten Weltkrieges beabsichtigte Belgien, Zeeuws Vlaanderen und die 
niederländische Provinz Limburg (Niederlande) zu annektieren. Begründet wurde dies damit, 
dass die niederländische Neutralität während des Krieges Deutschland begünstigt hätte. 
Daraufhin gab es in Zeeuws Vlaanderen und im niederländischen Limburg wie auch an 
vielen anderen Orten der Niederlande große Demonstrationen für den Verbleib dieser beiden 
Landesteile bei den Niederlanden. Bei der Pariser Friedenskonferenz im Januar 1919 konnte 
Belgien seine Forderungen gegen die Niederlande allerdings nicht durchsetzen. In diesem 
Ersten Weltkrieg war übrigens Zeeuws-Vlaanderen durchgehend durch einen 3 m hohen 
Hochspannungs - Drahtzaun von Belgien / Flandern getrennt, der viele Tote forderte 

Im Sommer 1915, ein Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, bauten die deutschen 
Truppen eine Grenzsperre zwischen dem von ihnen besetzten Belgien und den neutralen 
Niederlanden. An dem 350 km langen Zaun zwischen Aachen und Knokke lag eine tödliche 
Spannung von 2000 Volt. Spione der Alliierten, Flüchtlinge und belgische Kriegsfreiwillige 
sollten daran gehindert werden, die Grenze illegal zu überschreiten. Im ostbelgischen Achel-
Hamont in der Provinz Limburg, steht heute eine Rekonstruktion dieses ersten Eisernen 
Vorhanges.  

     Verlauf Grenzsperre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerscheldetunnel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Aardenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Breskens
https://de.wikipedia.org/wiki/Cadzand
https://de.wikipedia.org/wiki/Cadzand-Bad
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwvliet
https://de.wikipedia.org/wiki/Oostburg_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Retranchement
https://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-Katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Provinzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalit%C3%A4tslande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Limburg_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Friedenskonferenz_1919
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.                                                          DOODENDRAAD 

VIDEO  https://youtu.be/t3mBbl5V6gs Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog - De 
doodendraad / Zeeuwse Ankers               5.31 Min                NL 

                                                                                                                                        
VIDEO  West Zeeuws-Vlaanderen vanuit de lucht / RTV Scheldemond                               
Code: https://youtu.be/l8_18SNahhA        4.33 Min               NL                                                                  

VIDEO  „weg van de snelweg“ - West Zeeuws Vlaanderen 1990 
Code: https://youtu.be/XUpIkX1WSbw       28.18 Min            NL 
 

BRESKENS HAFENGEBIET / FISCHFANG / TOURISMUS                                                                         
Das Hafenstädtchen Breskens (im lokalen seeländischen Dialekt: Bresjes) ist der nördlichste 
Ortsteil der Grossgemeinde Sluis (Zeeuws Vlaanderen) an der Scheldemündung in die 
Nordsee. Der Ort hatte Anfang 2020 4.610 Einwohner, die Bressiaanders genannt werden. 
Etymologisch könnte der Ortsname “Breskens” vom niederländischen “bres / bresje”  bzw. 
deutsch “Bresche” = Offnung abstammen. Wg “k” auch wie in “mannetje” = “manneke” 

Breskens wurde um 900 n. Chr. als Agrargemeinschaft gegründet. Im 19. Jahrhundert gab 
es lediglich einen primitiven Handelshafen, welcher aus einem langen Anleger bestand, 
wobei das Becken bereits damals regelmäßig ausgebaggert werden musste. Zu jener Zeit 
wurde für den regionalen Verbrauch gefischt und es wurden keine Netze verwendet.  

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts kam der kommerzielle, koordinierte Fischfang für den 
Export als Wirtschaftssektor hinzu, welcher Anfang der 50er-Jahre seinen wirtschaftlichen 
Höhepunkt fand. Kurz nachdem die Stadt am 11. September 1944 durch Bombardierung fast 
vollständig zerstört worden war, lebten einige ihrer Bürger daher im materiellen Überfluss 
durch den Hering. Doch bereits kurze Zeit darauf waren die fatalen Folgen für den 
Fischbestand spürbar. Dadurch nahm auch die Rentabilität der Kutter schnell ab.Durch die 
Nähe zu vielen Stränden bildet der Tourismus seitdem auch eine wichtige 
Einkommensquelle. Ein Höhepunkt des Jahres ist das zweitägige Fischereifest, das 
alljährlich Mitte August tausende Touristen und Bewohner Zeelands anzieht.  

Der langjährige PKW-Autofährenbetrieb wurde im März 2003 mit Eröffnung des 
Westerscheldetunnels eingestellt. Für Fußgänger, Rad- und Mofafahrer existiert weiterhin 
eine regelmäßige Fährverbindung durch zwei Katamaran-Schnellfähren von Veolia Transport 
Fast Ferries nach Vlissingen.  

https://youtu.be/t3mBbl5V6gs
https://youtu.be/l8_18SNahhA
https://youtu.be/XUpIkX1WSbw
https://de.wikipedia.org/wiki/Seel%C3%A4ndisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sluis
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeeuws_Vlaanderen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerscheldetunnel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Veolia_Transport_Fast_Ferries&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Veolia_Transport_Fast_Ferries&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
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    Breskens Hans Herrmann 1883   Hafen mit Breskens-Fischerbooten       Strand mit Leuchtturm        

  
              Ferienappartement-Hochhäuser                           Hafeneingang Breskens 

          
Das neue Breskens mit Ferienhausparks und     Leuchtturm Breskens auf            Rhein-Spundwand Köln 
neuem Fährhafen  / im Hintergrund das alte        Asphaltdamm vor Deich                                                                                               
Breskens mit Hafen  und Ferienappartment-Hochhäusern 

VIDEOS 
Breskens by drone 4K video / Mavic Pro                                                                                  
Code: https://youtu.be/R9RUw5-5NHs          3.03 Min                                                                                 
 
Breskens, the Netherlands 4K Drone Video DroniEde  
Code https://youtu.be/V-Z75KyEcOw             6.39 Min 

 
Polygonjournaal 19.07.1958 / https://commons.wikimedia.org/wiki                                                    
File: Nieuwe veerpont Vlissingen-Breskens in gebruik genomen Weeknummer 58-31 - Open 
Beelden - 26402.ogv  /   2.0 Min 
 
Breskens verfügt über einen offenen Fischereihafen, wo die Kaden bei einer  Springflut - wie 
Jacob Winter miterlebt hat - bis zu 10 Zentimeter unter Wasser zu stehen kommen. Hinzu 
kommt, dass dieser Hafen  - wie auch der neue Fährhafen - nur recht schwer mit Hebetoren 
abzuschliessen wäre. Im Rahmen der Neuen Deltapläne müsste man  sich hier vielleicht - 
wie in Köln am Rhein auch – vorerst mal mit mobilen Spundwänden behelfen. Der kleine  
Sporthafenvon Cadzand samt angeschlossenem Entwässerungskanal ist gleichfalls schwer 
abzuschliessen- Die „Vlaamse Baien“-Idee mit einer Insel vor Cadzand könnte vielleicht die 
Wellen brechen mit auch hier wieder mobilen Spundwänden als Schutz von Cadzand – Bad. 
Im Bereiche der Nordseeküste (Groede) könnte auch ein Sandmotor installiert werden. 
. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/R9RUw5-5NHs%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203.03
https://youtu.be/V-Z75KyEcOw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%206.39
https://commons.wikimedia.org/wiki
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CADZAND BAD / HET ZWIN   

         
Grenzhochspannunshindernis            Memorial  Retranchement                 Vlaamse Baaien - Inseln 

CADZAND  /  RETRANCHEMENT                                                                                                                                          
In der landeinwärtigen Biegung des Auswässerungskanals („uitwateringkanaal“) in 
Retranchement erinnert ein kleines Feld aus weißen Krokussen jedes Frühjahr an ein 
trauriges Kapitel der deutsch-belgisch-niederländischen Geschichte an der Grenze zwischen 
Belgien und den Niederlanden: Den „Doodendraad“. Der „Totenzaun“ war ein 300 Kilometer 
langer Hochspannungszaun in Belgien, der sich während des Ersten Weltkrieges zwischen 
1915 und 1918 an der Grenze zwischen Belgien und der Niederlande vom damaligen 
Vierländereck bei Neutral-Moresnet bis zur Nordseeküste zwischen Knokke-Heist und 
Cadzand-Bad erstreckte. Errichtet wurde der „Doodendraad“ als 
„Grenzhochspannungshindernis“ - so die offizielle deutsche Bezeichnung - vom deutschen 
Generalgouvernement Belgien, um die offene Grenze Belgiens zu den neutralen 
Niederlanden für kriegsfreiwillige Belgier, deutsche Deserteure, Schmuggler und Spione zu 
sperren. Die weißen Krokusse wurden 2018 längs des Verlaufes an der belgisch-
niederländischen Grenze zur Erinnerung an die vielen Opfer des “Doodendraads” gepflanzt. 

 .                
Nordseeküste Cadzand-Bad  / Hafen   Entwässerungskanal  / Het Zwin  Ferienpark „Zeeland Waterdunen“ 

                                                                                                                                         
VIDEO  „Zomerdorp Cadzand“ DYM Drone  Immo Cadzand                                                                                             
Code: https://youtu.be/uhfoFef7tjU                       3.03 Min                                                                                     
VIDEO   „Het Zwin“ DYM Drone Drone Immo Cadzand                                                                                                                                              
Code: https://youtu.be/OWr3m5gWf3k                 4.53 Min 
VIDEO  „Zeeland Waterdunen“ / Naturschutzgebiet und Ferienpark/ Drone Dronsko Breskens                                                                                              
Code:        https://youtu.be/8HDMQh-JbaQ           2.31 Min    
 VIDEO  Fietstocht „Het Zwin van Knokke-Heist naar Cadzand“ / Drone Immo Cadzand                                              
Code https://youtu.be/mYRwOGi0RYc                  2.59 Min  
                                                       
CADZAND  BAD:  De oude naam „Cadesand/Cadesanda“(von „kade“(n) = kleine dijk“) 
und „sanda“ ('zand')) is een eenmalige Latijnse verbastering in het goederenregister van de 
St. Baafsabdij te Gent. (ad auferendam decimam de Wulpa et de Cadesand, 1111-1115). FL 

https://cadzand-online.de/entwaesserungs-kanal
https://cadzand-online.de/umgebung/knokke-heist
https://youtu.be/uhfoFef7tjU%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203.03
https://youtu.be/OWr3m5gWf3k%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204.53
https://youtu.be/mYRwOGi0RYc%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.59
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HET ZWIN 

                                          

„Het  Zwin“ von oben mit Cadzand-Bad sowie  oben rechts flämischer Radwegdamm ab Knokke-Heist 

“Het Zwin” („swin“ = geul, kreek = Bach/Graben / in D auch Hafenstadt Swinemünde OP / 
Polen) ist ein Wasserlauf in Belgien (Provinz Westflandern) und den Niederlanden (Provinz 
Zeeland) - und eine alte Flussmündung in die Nordsee. Bis dieser im 16. Jahrhundert 
versandete, war “Het Zwin” ein als Folge einer Sturmflut im Jahr 1134 entstandener Seearm, 
der sich bis nach Brügge erstreckte und dieser wichtigen Handelsstadt Flanderns über das 
kanalisierte Flüsschen Reie den Zugang zum Meer bot. Het Zwin bildet mit rund 150 Hektar 
das größte Naturschutzgebiet an der belgisch-niederländischen Küste. Das Gebiet erstreckt 
sich von Knokke bis zur niederländischen Grenze mit der Gemeinde Sluis, wo sich das 
gleichnamige, kleinere, unter Verwaltung der Vereinigung Het Zeeuws Landschap stehende 
niederländische Landschaftsschutzgebiet anschließt. Het Zwin ist insbesondere für seine 
große Artenvielfalt von heimischen Seevögeln bekannt 

Das „Het Zwin“ im niederländisch-belgischen Grenzgebiet bei Cadzand-Bad, Knokke-Heist 
und Retranchement ist in doppelter Hinsicht reich: Reich an Geschichte, reich an Natur. Im 
11. und 12. Jahrhundert entstand durch Ansteigen des Meeresspiegels eine vier Kilometer 
breite Rinne, die weit in das Land hineinreichte. Städte wie Damme, Aardenburg, Sluis und 
St. Anna ter Muiden erlebten durch die dadurch mögliche Schifffahrt eine wirtschaftliche 
Blüte – jedoch nur von kurzer Dauer, denn der Meeresarm versandete zunehmend. Im 
Achtzigjährigen Krieg (1568 – 1648) bildete „Het Zwin“ die Frontlinie zwischen Holländern 
und Spaniern. Heute stellt die Region die natürliche Grenze zwischen Belgien und den 
Niederlanden dar – und ist ein besonderes Naturschutzgebiet, ähnlich wie Saeftinghe.  

Denn „Het Zwin“ oder „t’Zwin“ ist eine biosphärisch besonders interessante Region – zwei 
Mal am Tag strömen bei Flut grosse Mengen Meerwasser in das Gebiet und überfluten das 
Land. Das salzhaltige Nordseewasser sorgt für in Europa einmalige Naturbedingungen und 
schafft ein ursprüngliches Biotop aus Schlick und Salzwiesen. Das „Het Zwin“ ist deshalb der 
ideale Lebensraum für Würmer, Schnecken, Muscheln und anderes Getier, die die 
Lebensgrundlage wiederum für die unterschiedlichsten Vögel sind. Deswegen sind die 
Salzwiesen des Zwin auch ein wichtiges Brutgebiet für Enten, Austernfischer, 
Säbelschnabler und natürlich auch die an der Küste allgegenwärtigen Möwen. Eine Heimat 
haben hier vor allem auch die Störche gefunden – häufig sieht man die weiß-schwarzen 
Adebare über dem Zwin, dem Strand und dem Hinterland ihre Flugbahnen ziehen, auf 
Nahrungssuche durch die Wiesen waten, auf Laternenpfählen sitzen oder in Nestern brüten. 

Im Rahmen der NEUEN DELTAWERKE wird man nicht herumkommen „Het Zwin“ zu teilen 
und den flämischen Fahwegdamm bis nach Cadzand zu verlängern - wie am Braakman. 
                                                                                                                                                                                               

https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Westflandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/16._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/Versandung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgge
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Knokke-Heist
https://de.wikipedia.org/wiki/Sluis
https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresvogel
http://s787932520.online.de/aktiv-erholen/knokke-heist
http://s787932520.online.de/aktiv-erholen/retranchement
http://s787932520.online.de/aktiv-erholen/damme
http://s787932520.online.de/natur-erleben/aardenburg
http://s787932520.online.de/aktiv-erholen/sluis
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                                     BRÜGGE ALS VENEDIG DES NORDENS      FL 

                                  
                 „Caerte van T'Vrye sijnde een Gedeelte en Lidt van Vlaenderen. Waer in vertoont wert                                           
.           de tegenwoordige ghelegenheiyt van de Stadt Sluys Cadsand en de doorgesteken Polders“                                                                 
.              
           Oude kaart van het gebied "Brugse Vrije" van Pieter van den Keere (Petrus Kaerius) 1622                                                   
.                In het midden Brugge en aan de bovenkant „Het Zwin“ en „verdronken eiland Wulpen“              

INFO: Tekst uit  genealogisch boek K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) -"slechtbok"- INFO             
van  Han Kamermans (= Jacob Winter) / 262 p.,/ PDF-formaat  2006/2008 
 
De allereerste (bekende) voorvader van het Vlaamse geslacht Camerman(s) vinden we met 
Willem Camerman de ionghe terug in een handgeschreven document uit het jaar 1291. Dit 
document met diverse lakstempels wordt als “oorkonde 1295” uit het “Fonds Ter Duinen /Ter 
Doest” bewaard in het “Grootseminarie ter Duinen” te Koksijde bij Brugge:  
                                                                                                                                                
“wie lammin toelnare, jan .f. reinars, Boudene corthore, jan van aertrike, willem camerman de 
ionghe, lambracht vten hemme ende bouden de raet schepenen van der monekerede doen 
te wetene”  
 
“willem camerman de ionghe” = “schepen van de monekerede” = loodswezen Zwin 
                                                                                        

                                                 
 

                                         BRÜGGE                       
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KAPITEL I DELTAWERKE  BELGIEN                                                    

LOKALISIERUNG 

        ANTWERPEN  HAFENGEBIET                                                                                 
.        SCHELDE - FLUSS  (ESCAUT)                                                                    
.        SCHELDE - RIJN - KANAAL  /  BAALHOEK - KANAAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.        SIGMAWERKE. / HEDWIGEPOLDER  /  PROSPERPOLDER    

     GRENSPARK  GROOT- SAEFTINGHE                                                                                                                                                    
. KANAAL  GENT - TERNEUZEN / GENT                                                                                                        
. KNOKKE - HEIST /  HET ZWIN                                                              
. ZEEBRUGGE  HAFENGEBIET                                             .  

  
Strandung Containerschiff Jupiter im Nauw     Antwerpen an der Schelde   Hafenmmetropole Antwerpen                                                                                                                 
van Bath  gegenüber Hafen Antwerpen               

ANTWERPEN  HAFENGEBIET                                                                                 
Die Westerschelde ist der südlichste niederländische Meeresarm und zugleich 
Mündungstrichter der Schelde. Sie stellt die Seeschiffverbindung zu den Häfen Vlissingen, 
Terneuzen, Gent und Antwerpen dar. Der Kanal durch Zuid-Beveland ist eine von zwei 
künstlichen Wasserstraßen zur Oosterschelde.Seit dem 14. März 2003 ist die Westerschelde 
durch den Westerscheldetunnel, mit 6,6 km längster Straßentunnel der Niederlande, 
untertunnelt. Die Schelde (franz. Escaut) entspringt in Gouy im Norden Frankreichs 16 km 
nördlich von Saint-Quentin und kreuzt nach 104 km die Grenze nach Belgien. Nach weiteren 
26,5 km erreicht sie Flandern. Für Westflandern bildet sie nur die Südostgrenze und fließt 
dann durch Ostflandern und die Provinz Antwerpen. Die Stadt Antwerpen (franz. Anvers) im 
Mündungsgebiet hat einen großen Tiefwasserhafen, d. h., er kann auch von sehr großen 
Containerschiffen angelaufen werden. Er war von 2009 bis 2014 etwa gleichauf mit dem 
Hafen Hamburg der zweitgrößte Containerhafen Europas (gemessen an den 
umgeschlagenen Container-TEU).  

SCHELDE - FLUSS  (ESCAUT)  / WESTERSCHELDE                                                              
Als Grenze vom Binnengewässer zum Ästuar (Mündungstrichter, ein inneres 
Küstengewässer), der 56 km langen Westerschelde, wird üblicherweise die belgisch-
niederländische Grenze genommen. Wegen des geringen Gefälles des Flusses reicht der 
Gezeiteneinfluss 100 km weiter flussaufwärts. Am Beginn des Westerschelde-Ästuars hat 
die Schelde einen mittleren Abfluss von 127 m³/s. Die bis zu fünf Kilometer breite 
Trichtermündung Westerschelde (franz. Escaut occidental) gilt als ein Habitat mit 
aussergewöhnlichem ökologischem Reichtum. 

https://dewiki.de/Lexikon/Schelde
https://dewiki.de/Lexikon/Vlissingen
https://dewiki.de/Lexikon/Terneuzen
https://dewiki.de/Lexikon/Gent
https://dewiki.de/Lexikon/Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Kanal_durch_Zuid-Beveland
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Westerscheldetunnel
https://dewiki.de/Lexikon/Gouy_%28Aisne%29
https://dewiki.de/Lexikon/Saint-Quentin
https://dewiki.de/Lexikon/Belgien
https://dewiki.de/Lexikon/Flandern
https://dewiki.de/Lexikon/Westflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Ostflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Hafen_von_Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Containerschiff
https://dewiki.de/Lexikon/Containerterminal
https://dewiki.de/Lexikon/Twenty-foot_Equivalent_Unit
https://dewiki.de/Lexikon/Binnengew%c3%a4sser
https://dewiki.de/Lexikon/%c3%84stuar
https://dewiki.de/Lexikon/Westerschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Gezeiten
https://dewiki.de/Lexikon/Abfluss
https://dewiki.de/Lexikon/Habitat
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.      Schelde (Escaut)              Karte Antwerpen 1897               Hafenmetropole Antwerpen 

Das Mündungsgebiet in der niederländischen Provinz Zeeland hat eine komplizierte 
Geschichte: Bis vor 8000 Jahren lag der Unterlauf in der Nähe des heutigen Kanals Gent-
Terneuzen. Versandung bewirkte dann eine Verlagerung der Mündung weit nach Osten. Vor 
etwa 5000 Jahren zapfte ein Meereseinbruch jenen östlichen Lauf an und es entstand die 
Oosterschelde. Im 10. Jahrhundert n. Chr. weitete ein neuer Meereseinbruch das bis dahin 
unbedeutende Marschengewässer Honte landeinwärts aus, bis es die Schelde erreichte und 
zur Westerschelde wurde.  

Bis ins 17. Jahrhundert bestand die doppelte Mündung aus Westerschelde und 
Oosterschelde. Da letztere bis ins 20. Jahrhundert auch Zufluss aus der Maas erhielt, 
werden die Mündungsgebiete von Schelde, Maas und Rhein auch zusammen als Rhein-
Maas-Schelde-Delta betrachtet, obwohl die Schelde nicht zum Flusssystem des Rheins 
gehört. Allerdings versandete die Oosterschelde nahe der Gabelung von der Westerschelde 
im 17. und 18. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wurde die Oosterschelde im Rahmen des 
Deltaplans auch vom Zufluss aus der Maas abgeschnitten und ist nun eine – seit 1986 durch 
das Oosterscheldesperrwerk vor Sturmfluten geschützte – Meeresbucht. 

In der Antike wurde der Fluss Scaldis genannt. Vermutlich entspricht ihr auch der bei 
Ptolemäus erwähnte Fluss Tabuda oder Tabula. Die Schelde hat seit dem Mittelalter eine 
wichtige Rolle in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung von Flandern, Brabant und 
Hennegau gespielt. Sie war lange Zeit Grenze zwischen dem Königreich Frankreich und 
dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.  

Trichtermündungen waren gut gegen Angreifer von der See zu verteidigen, seit die Artillerie 
weit und einigermaßen präzise schießen konnte. Nützlich war auch, dass Häfen in 
Trichtermündungen Schiffen einen besseren Schutz vor Stürmen bieten als Häfen, die direkt 
an der Küste liegen: Die gleiche Rahmenbedingung, die Städte wie Hamburg (Elbe), Emden 
(Ems) und London (Themse) zu wichtigen Häfen macht. Vauban nutzte die Schelde, um die 
Festungen von Valenciennes, Bouchain, Condé-sur-l’Escaut und Cambrai zu verteidigen.  

Seit der spanischen Eroberung von Antwerpen 1585 war die Schelde bis ins 19. Jahrhundert 
durch die niederländische Flotte gesperrt. Ab dem 10. Mai 1940 besetzten Truppen der 
Wehrmacht die Benelux-Staaten (und im Juni im Westfeldzug auch Nordfrankreich). Im 
August 1944 rückten alliierte Truppen zügig voran; der Hafen von Antwerpen konnte Anfang 
September von der britischen 2. Armee besetzt werden. Da Antwerpen aber im Hinterland 
der Scheldemündung, etwa 80 Kilometer von der Küste entfernt liegt, war eine Nutzung erst 
möglich, wenn es gelang, die starken deutschen Artilleriestellungen auf der vorgelagerten 
Halbinsel Walcheren auszuschalten. Dies geschah in der langen und blutigen “Schlacht an 
der Scheldemündung”.  

https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Zeeland
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Westerschelde
https://dewiki.de/Lexikon/Maas
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein-Maas-Delta
https://dewiki.de/Lexikon/Rhein-Maas-Delta
https://dewiki.de/Lexikon/Flusssystem_des_Rheins
https://dewiki.de/Lexikon/Deltawerke
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterscheldekering
https://dewiki.de/Lexikon/Ptolem%c3%a4us
https://dewiki.de/Lexikon/Flandern
https://dewiki.de/Lexikon/Herzogtum_Brabant
https://dewiki.de/Lexikon/Grafschaft_Hennegau
https://dewiki.de/Lexikon/Heiliges_R%c3%b6misches_Reich
https://dewiki.de/Lexikon/Artillerie
https://dewiki.de/Lexikon/Hamburg
https://dewiki.de/Lexikon/Elbe
https://dewiki.de/Lexikon/Emden
https://dewiki.de/Lexikon/Ems
https://dewiki.de/Lexikon/London
https://dewiki.de/Lexikon/Themse
https://dewiki.de/Lexikon/S%c3%a9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://dewiki.de/Lexikon/Valenciennes
https://dewiki.de/Lexikon/Bouchain
https://dewiki.de/Lexikon/Cond%c3%a9-sur-l%e2%80%99Escaut
https://dewiki.de/Lexikon/Cambrai
https://dewiki.de/Lexikon/Belagerung_von_Antwerpen_%281584%e2%80%931585%29
https://dewiki.de/Lexikon/Wehrmacht
https://dewiki.de/Lexikon/Westfeldzug
https://dewiki.de/Lexikon/Hafen_von_Antwerpen
https://dewiki.de/Lexikon/Artillerie
https://dewiki.de/Lexikon/Walcheren
https://dewiki.de/Lexikon/Schlacht_an_der_Scheldem%c3%bcndung
https://dewiki.de/Lexikon/Schlacht_an_der_Scheldem%c3%bcndung
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Die Schelde ist nahezu auf ihrem gesamten Verlauf mit Schiffen befahrbar, im Oberlauf ist 
sie ausgebaut als Canal de Saint-Quentin, den sie mit Wasser versorgt, ab Cambrai als 
selbständiger kanalisierter Fluss. Durch die Einmündung des Großschifffahrtsweges 
Dünkirchen-Schelde (französisch: “Liaison à grand gabarit Dunkerque-Escaut”) ist sie zu 
einer bedeutenden Schifffahrtsstrasse in Nordfrankreich und Belgien geworden.  

Die Wasserströmungen haben im Mündungsdelta der Westerschelde westlich von Vlissingen 
u. a. zwei Rinnen geschaffen, die wegen ihrer Tiefe als Fahrwasser für die Seefahrt 
dienen.Die Wielingen verläuft in westlicher Richtung vor der Küste von Zeeuws Vlaanderen 
und Westflandern. Auf ihr findet insbesondere die Fahrt von großen und sehr großen 
Containerschiffen nach Antwerpen im Verkehr mit dem Fernen Osten statt.Das Oostgat zieht 
sich sehr nahe an der südwestlichen Küste von Walcheren entlang und wird hauptsächlich 
von kleinen bis mittleren Schiffen im Verkehr zu niederländischen und deutschen Häfen an 
der Nordsee sowie für den Verkehr zu Offshorebauwerken benutzt Allerdings versandete die 
Oosterschelde nahe der Gabelung von der Westerschelde im 17. und 18. Jahrhundert. Im 
20. Jahrhundert wurde die Oosterschelde im Rahmen des Deltaplans auch vom Zufluss aus 
der Maas abgeschnitten und ist nun eine – seit 1986 durch das Oosterscheldesperrwerk vor 
Sturmfluten geschützte – Meeresbucht. 

Die Schelde hat seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklung von Flandern, Brabant und Hennegau gespielt. Sie war lange Zeit Grenze 
zwischen dem Königreich Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. 
Trichtermündungen waren gut gegen Angreifer von der See zu verteidigen, seit die Artillerie 
weit und einigermaßen präzise schießen konnte. Nützlich war auch, dass Häfen in 
Trichtermündungen Schiffen einen besseren Schutz vor Stürmen bieten als Häfen, die direkt 
an der Küste liegen, die gleiche Rahmenbedingung, die Städte wie Hamburg (Elbe), Emden 
(Ems) und London (Themse) zu wichtigen Häfen macht.. Seit der spanischen Eroberung von 
Antwerpen 1585 war die Schelde bis 1840 durch die niederländische Flotte gesperrt. Ab dem 
10. Mai 1940 besetzten Truppen der Wehrmacht die Benelux-Staaten (und im Juni im 
Westfeldzug auch Nordfrankreich). Im August 1944 rückten alliierte Truppen zügig voran; der 
Hafen von Antwerpen konnte Anfang September von der britischen 2. Armee besetzt 
werden. Da Antwerpen aber im Hinterland der Scheldemündung, etwa 80 Kilometer von der 
Küste entfernt liegt, war eine Nutzung erst möglich, wenn es gelang, die starken deutschen 
Artilleriestellungen auf der vorgelagerten Halbinsel Walcheren auszuschalten. Dies geschah 
in der langen und blutigen “Schlacht an der Scheldemündung”.  

Am Ufer der Schelde auf einer Aue bei Antwerpen spielt übrigens die Handlung der 
romantischen Oper Lohengrin von Richard Wagner. Und auch der Asteroid Schelde (30773) 
ist nach dem Fluss benannt. Am linken Ufer des Schelde-Ästuars 15 km nördlich von 
Antwerpen liegt das Kernkraftwerk Doel. Seine vier grossen Kühltürme und deren 
Dampfschwaden sind weithin sichtbare Landmarken. Das AKW hat vier 
Druckwasserreaktoren: zwei mit je 433 MW elektrischer Nettoleistung und zwei mit etwa 
1000 MW. Der Kernreaktor Doel-3 (Baubeginn 1975) hat, wie auch der Kernreaktor Tihange-
2, tausende Risse im Reaktordruckbehälter.Im Uferbereich der Stadt Antwerpen wurde 
Anfang der 1930er Jahren ein Fussgängertunnel unter dem Flussbett gebaut. Der Tunnel 
erhielt die Bezeichnung Sint-Annatunnel - der Waaslandtunnel.ist nur für den Kraftverkehr. 

                                                                                                                                                            
.                      Lohengrin an der Schelde                          AKW Doel an der Schelde 

https://dewiki.de/Lexikon/Canal_de_Saint-Quentin
https://dewiki.de/Lexikon/Gro%c3%9fschifffahrtsweg_D%c3%bcnkirchen-Schelde
https://dewiki.de/Lexikon/Gro%c3%9fschifffahrtsweg_D%c3%bcnkirchen-Schelde
https://dewiki.de/Lexikon/Westen
https://dewiki.de/Lexikon/Vlissingen
https://dewiki.de/Lexikon/Fahrwasser
https://dewiki.de/Lexikon/Seefahrt
https://dewiki.de/Lexikon/K%c3%bcste
https://dewiki.de/Lexikon/Zeeuws_Vlaanderen
https://dewiki.de/Lexikon/Provinz_Westflandern
https://dewiki.de/Lexikon/Containerschiff
https://dewiki.de/Lexikon/Verkehr
https://dewiki.de/Lexikon/Ferner_Osten
https://dewiki.de/Lexikon/S%c3%bcdwest
https://dewiki.de/Lexikon/Walcheren
https://dewiki.de/Lexikon/Schiff
https://dewiki.de/Lexikon/Niederlande
https://dewiki.de/Lexikon/Deutschland
https://dewiki.de/Lexikon/Hafen
https://dewiki.de/Lexikon/Nordsee
https://dewiki.de/Lexikon/Offshorebauwerk
https://dewiki.de/Lexikon/Deltawerke
https://dewiki.de/Lexikon/Oosterscheldekering
https://dewiki.de/Lexikon/Flandern
https://dewiki.de/Lexikon/Herzogtum_Brabant
https://dewiki.de/Lexikon/Grafschaft_Hennegau
https://dewiki.de/Lexikon/Heiliges_R%c3%b6misches_Reich
https://dewiki.de/Lexikon/Artillerie
https://dewiki.de/Lexikon/Hamburg
https://dewiki.de/Lexikon/Elbe
https://dewiki.de/Lexikon/Emden
https://dewiki.de/Lexikon/Ems
https://dewiki.de/Lexikon/London
https://dewiki.de/Lexikon/Themse
https://dewiki.de/Lexikon/Belagerung_von_Antwerpen_%281584%e2%80%931585%29
https://dewiki.de/Lexikon/Belagerung_von_Antwerpen_%281584%e2%80%931585%29
https://dewiki.de/Lexikon/Wehrmacht
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https://dewiki.de/Lexikon/Lohengrin
https://dewiki.de/Lexikon/Richard_Wagner
https://dewiki.de/Lexikon/Asteroid
https://dewiki.de/Lexikon/%c3%84stuar
https://dewiki.de/Lexikon/Kernkraftwerk_Doel
https://dewiki.de/Lexikon/Reaktordruckbeh%c3%a4lter
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WESTERSCHELDE                                                                        ontleend uit wikipedia       FL                                                                                                                                 
De Westerschelde of De Honte is een estuarium in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen tussen 
Walcheren en Zuid-Beveland aan de noordzijde en Zeeuws-Vlaanderen aan de zuidzijde. In 
tegenstelling tot de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet is deze niet afgesloten in het 
kader van de Deltawerken. De reden hiervoor is dat zo de haven van Antwerpen bereikbaar blijft.De 
Westerschelde is de monding van de Schelde. In de regel noemt men het gedeelte vanaf de Belgisch-
Nederlandse grens tot aan de Noordzee de Westerschelde, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens via 
Antwerpen tot aan Gent is de naam Zeeschelde. Gent kan echter ook bereikt worden via het 
Zeekanaal Gent-Terneuzen. Het meest westelijke deel van de Westerschelde heeft 2 hoofdvaarwaters 
naar de Noordzee. De Wielingen is het ruimst en wordt gebruikt door de scheepvaart naar de 
Zuidelijke Noordzee. De scheepvaart naar het noorden maakt gebruik van het Oostgat; een 
betrekkelijk smal vaarwater langs de zuidwestelijke kust van Walcheren. Het diepste punt van de 
Westerschelde ligt nabij Borssele, waar de zeearm een diepte bereikt van 67 meter onder NAP. Dit is 
tevens het diepste punt van het Nederlands continentaal plat. 

De Westerschelde is een relatief jonge zeearm. De oorspronkelijke Scheldeloop en -monding was de 
Oosterschelde. Aan de kant van de Noordzee lag in de vroege Middeleeuwen slechts een kleinere 
zeearm of inham, die als Sincfal in de historische bronnen vermeld staat. Verder oostwaarts, ter 
hoogte van het huidige Perkpolder, lag een veenriviertje, de Honte genaamd, dat oostwaarts naar de 
Schelde stroomde. Door stormvloeden in de vroege 12e eeuw, maar mogelijk al in de 9e eeuw, zijn 
deze zeearm en veenrivier met elkaar in verbinding geraakt en ontstond de Westerschelde als zeearm 
tussen Schelde en Noordzee. In de eeuwen daarop is deze zeearm steeds breder geworden en heeft 
voor talloze overstromingen gezorgd. 

Na de val van Antwerpen in 1585 werd het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen geblokkeerd 
door de Noordelijke Nederlanden. Deze blokkade duurde tot 1792. In 1809 vond er een Britse inval in 
Zeeland plaats de zgn. Walcherenexpeditie. Het doel van de Britse expeditie was om het Franse 
eskader in Vlissingen te veroveren. Daarnaast waren de Britten van plan om Antwerpen in te nemen. 
Sinds de Belgische Opstand van 1830 liep de toegang tot de Antwerpse haven weer via, vanuit 
Belgisch perspectief gezien, buitenlands grondgebied. In het Verdrag van Londen van 1839, waarin 
Nederland de Belgische onafhankelijkheid erkende, werd daarom in artikel IX vastgelegd dat 
Nederland de vrije doorvaart diende te garanderen tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen 
over de Westerschelde. Tussen Nederland en België bestaan sindsdien wrijvingen over de kosten (en 
sinds de jaren zeventig ook over milieuaspecten) van het verdiepen en verbreden van de toegang tot 
de Antwerpse haven. 

In oktober en november 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, was de Westerschelde het 
toneel van zware gevechten. De stad Antwerpen was in september 1944 door Britse troepen bevrijd 
en vrijwel onbeschadigd in handen van de geallieerden gevallen. De Westerschelde en daarmee de 
toegang tot de haven was echter nog in handen van Duitse troepen. Na de strijd kwam op 28 
november 1944 het eerste geallieerde scheepvaartkonvooi in Antwerpen aan.Sinds 2003 is de 
Westerscheldetunnel geopend. Voor die tijd waren er twee autoveerdiensten. 1 tussen Kruiningen en 
Perkpolder en 1 tussen Vlissingen en Breskens. Tegenwoordig is er een fastferry-fiets-voetveer 
tussen Vlissingen en Breskens. 

                                  
.        spanische Schiffsbrücke über die Schelde                     Belagerung von Antwerpen 1584 / 1585                         
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        SCHELDE - RIJN - KANAAL SRK  /   BAALHOEK - KANAAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
.  FL - Schelde-Rijn-Kanaal / uitbreiding Haven Antwerpen Noordzeeterminal  / “doorsteek”      

                                                                                                 
.          Baalhoekkanaal vanaf Westerschelde      Deurganckdock en Westerschelde - doorsteek  SRK  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Krijgt Schelde-Rijnkanaal (SRK) doorsteek naar Westerschelde?                                 
Die denkpiste schoof vice-voorzitter Erik Schultz van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) 
naar voor in een toespraak voor de leden van BLN-Koninklijke Schuttevaer. Hij had het in die 
rede in het bijzonder over de nood aan verdere investeringen in het Nederlandse 
vaarwegennet. De projecten die al zijn uitgevoerd of op stapel staan, vormen geen eindpunt, 
onderstreepte Schultz. “Als we de vervoersgroei tot 2050 willen opvangen zijn er misschien 
nog wel vijftig nieuwe sluiskolken nodig”, is zijn mening. Op zijn lang verlanglijstje staan ook 
nieuwe sluizen op het Schelde-Rijnkanaal. Hij wil op die binnenvaartas tussen Antwerpen en 
Rotterdam meer schutcapaciteit aan de Kreekrak- en Volkerakcomplexen. Ook de 
Krammersluizen op de route tussen Rotterdam en Terneuzen via het kanaal door Zuid-
Beveland mag er voor hem een maatje bij. In die context opperde hij de mogelijkheid van 
“een nieuwe doorsteek met een sluis bij Bath”.                      zitiert aus https://www.flows.be    FL                                                                                                                                       

Bij die Nederlandse gemeente aan de gelijknamige bocht in de Westerschelde mondt 
vandaag al een spuikanaal uit dat parallel met het Schelde-Rijnkanaal naar de 
Oosterschelde loopt. Dat afwateringskanaal is 8,4 km lang, 135 meter breed aan de 
oppervlakte, 65 meter op de bodem en 7 meter diep. Het is vandaag niet toegankelijk voor 
de scheepvaart, maar een aanpassing als vaarweg lijkt niet onhaalbaarBij BLN benadrukt 
men dat er nog geen officiële plannen zijn om het project te gaan realiseren. "Een nog 
embryonaal maar wel interessant idee", noemt men het daar.Zo’n doorsteek zou bijvoorbeeld 
van pas kunnen komen als de Seine-Scheldeverbinding een feit is en meer schepen en 
konvooien van klasse VI zich een weg zoeken tussen Rotterdam en het kanaal Gent-
Terneuzen. Ze zouden zich op die manier een omweg via de haven van Antwerpen kunnen 
besparen om het Schelde-Rijnkanaal te bereiken. Dat zou Rotterdam bovendien ietsje 
dichter bij Parijs brengen . 
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SIGMAWERKE / HEDWIGEPOLDER  /  PROSPERPOLDER       
Der Sigma-Plan ist ein ursprünglich 1977 ins Leben gerufenes belgisches Projekt zur 
Entwicklung eines verbesserten Schutzsystems des Zeescheldebeckens gegen Hochwasser 
und Sturmfluten. Der Plan wurde bereits zahlreiche Male überarbeitet. Der Sigma-Plan 
orientiert sich grundsätzlich an dem von den Niederlanden unmittelbar nach der 
Flutkatastrophe von 1953 ins Leben gerufenen Deltaplan. Da bei der Flutkatastrophe auch 
der flämische Teil Belgiens betroffen war, war geplant, den Sigma-Plan ebenfalls bereits 
wesentlich früher aufzusetzen. Aber erst als 1976 ein heftiger Sturm, verbunden mit einer 
Springflut, erneut Deichbrüche in Ruisbroek verursachte, was wiederum die Überflutung 
ausgedehnter Gebiete der Provinz Antwerpen zur Folge hatte, kam es zur Aufstellung des 
Sigma-Plans, um das Zeescheldebecken gegen künftige Sturmfluten der Nordsee zu 
sichern. Es ist beabsichtigt, die unter Meeresspiegelniveau gelegenen Gebiete um die 
Schelde und ihre Zuflüsse Durme, Rupel sowie Teile von Nete, Dijle und Zenne gegen 
Überschwemmungen zu schützen.  
Im Laufe der Zeit wurde der Sigma-Plan zahlreiche Male überarbeitet und abgeändert. Dabei 
verschoben sich die Prioritäten von der Befestigung und Erhöhung der Deiche in Richtung 
einer vermehrten Anlage von Rückhaltebecken zur kontrollierten Überschwemmung bei 
Hochwassergefahr. Diese Pläne jedoch führten zu zahlreichen lokalen Protesten. So konnte 
das Rückhaltebecken bei Kruibeke bis heute nicht fertiggestellt werden. Bis 2008 waren rund 
80 Prozent der geplanten Deicherhöhungen und 60 Prozent der Rückhaltebecken realisiert.  

HEDWIGE-PROSPER-PROJECT                                                                                                                                                                                                                                

Hedwigepolder / Prosperpolder /Deich                                                       

ontleend uit  https://sigmaplan.be           FL                                                                                                                         
Twee polders worden teruggeven aan de Schelde: De Hedwigepolder aan Nederlandse zijde 
en de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Deze 'ontpolderingen' maken deel uit van de 
Scheldeverdragen die Vlaanderen en Nederland getekend hebben. In de Hedwige-
Prosperpolder wordt het al brakke getijdennatuur – slikken en schorren – wat de klok slaat. 
Die natuur zal deel uitmaken van het Grenspark Groot-Saeftinghe, samen met het 
Verdronken Land van Saeftinghe en de andere getijdennatuur die aangelegd wordt in 
Vlaanderen. In het midden van de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw werden deze 
polders gewonnen op het water. Nu geven we ze terug aan de Schelde. We noemen dat ook 
ontpolderen. De rivier krijgt extra overstromingsruimte, waardoor verder stroomopwaarts de 
druk van de ketel gaat en wateroverlast vermeden wordt. Dijken en een visvriendelijk 
pompstation beschermen het achterliggende woongebied. De Schelde krijgt opnieuw vrij spel 
in het gebied en gaandeweg ontstaan zo slikken en schorren: waardevolle getijdennatuur die 
in het verleden verloren is gegaan. De ontwikkeling van die getijdennatuur past binnen de 
Ontwikkelingsschets 2010, een onderdeel van de Scheldeverdragen die eind 2005 tussen 
Vlaanderen en Nederland werden gesloten. Het doel van de Ontwikkelingsschets: Samen 
werk maken van een meer veilige, toegankelijke en natuurlijke Schelde.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeeschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Deltawerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Springtide
https://de.wikipedia.org/wiki/Dammbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Puurs
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Durme&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Rupel_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nete
https://de.wikipedia.org/wiki/Dijle
https://de.wikipedia.org/wiki/Senne_%28Dijle%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Deich
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckhaltebecken
https://sigmaplan.be/nl/over-het-sigmaplan/beleid/#ontwikkelingsschets
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Vlaanderen doet dat met het Sigmaplan, Nederland met het Natuurpakket Westerschelde. 
Door de Scheldenatuur te herstellen, beschermen we het karakteristieke leefgebied van tal 
van zeldzame vogels, planten en andere dieren. Zo komen we ook tegemoet aan de Vogel- 
en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie. Het slikken- en schorrengebied in de 
Hedwige- en Prosperpolder komt er niet als compensatie voor baggerwerken in de 
Westerschelde in het voordeel van de Antwerpse haven, een veelgehoorde misvatting.   

GRENSPARK GROOT- SAEFTINGHE 

      

                                                                                                                                                                                                                              
.                                                                                                          ontleend uit https://www.natuurenbos.be    FL                                                                                                                                             
Op het grensgebied van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste 
getijdennatuurgebieden van West-Europa in de maak. Via natuurontwikkeling zal het 
Grenspark Groot-Saeftinghe het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het 
Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenbergpolder. Naast de 
robuuste natuurkern van ca. 4500 hectare worden ook in de gemeenten Hulst(NL), 
Beveren(B) en Sint-Gillis-Waas(B) de bestaande natuurwaarden versterkt. 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt 1,4 miljoen euro vrij voor 
de ontwikkeling van het nieuwe grenspark. De partners verdubbelen dat budget en 
engageren zich om de komende 3 jaar de handen in elkaar te slaan en een internationale 
trekpleister met unieke topnatuur te realiseren in dit grensoverschrijdende prachtgebied. 
Projectpartners: Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerkingsverband 
Linieland van Waas en Hulst, Havenbedrijf Antwerpen nv, Waterwegen en Zeekanaal nv, 
Vlaamse Land Maatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Antwerpen Noord, 
Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

Het Grenspark Groot-Saeftinghe verbindt verschillende natuurgebieden met elkaar. Hiermee 
ontstaat een aaneengesloten estuarien natuurgebied van 4500 hectare met 
brakwaterschorren en natte weilanden. De ecologische waarde van zo’n uitgestrekte groene 
kern is veel groter dan die van vele versnipperde gebieden. Het project focust op drie 
activiteiten: herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-
hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.  

Om die doelen te bereiken worden broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en 
kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd. 
Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie. Aangezien de natuur 
zich niet laat tegenhouden aan de grens, zal ook het natuurbeheer gezamenlijk gebeuren. 
Naast de grensoverschrijdende natuurvisie zal er ook een Vlaams-Nederlandse 
beheerorganisatie voor het Grenspark worden ontwikkeld. 

https://sigmaplan.be/nl/over-het-sigmaplan/beleid/#natura
https://sigmaplan.be/nl/over-het-sigmaplan/beleid/#natura
https://www.natuurenbos.be/
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KANAAL  GENT - TERNEUZEN / GENT  

                                          
“Kanaal Gent-Terneuzen”         KGT aus der Luft        Flandern - Kultur- Stadt Gent mit Seehafen 

KANAAL GENT–TERNEUZEN (KGT)  Dieser Kanal verbindet den Seehafen 
der belgischen Stadt Gent (Hauptstadt der Provinz Ost-Flandern) mit dem 
niederländischen Meeresarm Westerschelde - und somit mit der Nordsee. Der 
Wasserweg, der neben Gent noch die Gemeinden Zelzate in Belgien und Terneuzen 
in den Niederlanden durchquert, . hat grosse Bedeutung für den Hafen von Gent 
(drittgrösster Belgiens), für die Wirtschaft der Hafenstadt Gent, für die 
Industrieunternehmen in der Region und für die Westerschelde-Stadt Terneuzen.                                    

Der Vorläufer des Kanals war die 1549 eröffnete Sassevaart und 1823 beschloss der 
damalige (gemeinsame) niederländische König Wilhelm I., diese bis nach Terneuzen 
zu verlängern. Der Kanalneubau verlief von Gent nach Sas van Gent weitgehend im 
alten Bett der Sassevaart und von Sas van Gent bis Terneuzen durch 
angeschwemmtes Land, das nur noch selten überflutet wurde (Polder “De 
Braeckmaninham”, “Sassegat und Axelse Gat”).  

In Terneuzen wurden dazu zwei Schleusen gebaut, eine mit acht Metern und eine mit 
zwölf Metern Breite. Der “Kanaal Gent–Terneuzen” ist heute 200 Meter breit,  32 km 
lang und für Seeschiffe bis 125.000 Tonnen befahrbar. Die grössten zulässigen 
Schiffsabmessungen sind 265 × 34 × 12,5 Meter. Damit ist der Kanal für Panamax-
Schiffe jedoch zu klein  

Seit 2014 ist geplant die überlasteten Schleusen im niederländischen Terneuzen zu 
vergrössern, damit der Zugang für grössere Schiffe (wie auch Kreuzfahrer) möglich 
wird. Die Baukosten der neuen, 427 Meter langen, 55 Meter breiten und 16 Meter 
tiefen Grossschleuse werden auf rund 930 Millionen Euro geschätzt. Sie sollen zum 
Grössten Teil mit rund 800 Millionen Euro getragen werden von der Region Flandern 
und der Stadt Gent (möglichst mit EU-Unterstützung).  Am 5. Februar 2015 
unterschrieben die Niederlande und Flandern einen Vertrag zur Errichtung der 
Grossschleuse Terneuzen (Höhe gemäss Neuen Deltawerken).Im November 2017 
erfolgte der erste Spatenstich: Die Eröffnung ist für 2022 geplant. 
www.nieuwesluisterneuzen.eu  

VIDEO  Dronebeelden Nieue Sluis Terneuzen juli 2021  Rijkswaterstaat                          
https://youtu.be/35onExJI73s     3.40 Min   NL 

https://de.wikipedia.org/wiki/Seehafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Ostflandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Westerschelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Terneuzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_von_Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sas_van_Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Spatenstich
https://youtu.be/35onExJI73s
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 GENT                                                                                                    
(französisch Gand ) ist nach Antwerpen die zweitgrösste Stadt Belgiens und  
zugleich die Hauptstadt der flämischen Provinz Ost-Flandern. Gent entstand aus 
keltischen Ansiedlungen im Gebiet des Zusammenflusses von Schelde /  Leie und 
wuchs im Mittelalterdurch den blühenden Tuchhandel zu einer der grössten und 
bedeutendsten Städte Europas heran.                              Infos teils entlehnt aus Wikipedia 

Auch das Flachs- und Leinengewerbe und das von der Stadt erworbene Stapelrecht 
auf Getreide trugen ansehnlich zur Wohlfahrt der Stadt bei. Nach einer kurzen 
calvinistischen Periode verfiel die Stadt zusehends bis zur erneuten Blüte gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts, als Gent zu einer der ersten industrialisierten Städte auf 
dem europäischen Festland heranwuchs.  

Im Hof ten Walle, dem späteren Prinzenhof, wurde am 24. Februar 1500 der spätere 
Kaiser Karl V. geboren:  In der Stadt wurden auch die “Pazifikation von Gent” (1576) 
und der “Friede von Gent” (1814) unterzeichnet. Die Pazifikation von Gent ist ein am 
8. November 1576 in Gent abgeschlossener Vertrag, durch den die Provinzen 
Holland und Zeeland und die diversen südlichen Provinzen inklusive Flandern sich 
gegenseitig Hilfe versprachen, um die spanischen Truppen vom niederländischen 
Boden zu vertreiben. Der Friede von Gent beendete um Weihnachten 1814 die 
gegenseitigen Kriegshandlungen der Briten und Amerikaner im Britisch-
Amerikanischen Krieg (1812–1815). 

Gent wird auch „de fiere stad” (stolze Stadt) oder – nach den Vorkämpfern seiner 
städtischen Freiheit – Arteveldestadt genannt.  Jacob van Artevelde (*um 1290 in 
Gent; †17. Juli 1345) war von 1340 bis 1345 faktisch Regent von Flandern. Sein Sohn 
Philipp van Artevelde war Anführer des Genter Aufstandes im Jahre 1382. Aufgrund 
seiner Lage in einem ausgedehnten Gebiet von Blumen- und 
Pflanzenzüchtungsbetrieben (wie beim Keukenhof an der Nordsee) wird Gent darüber 
hinaus auch Blumenstadt genannt.  

Der Partronatsheilige Sankt Bavo ist der Schutzheilige des Bistums Gent: Nach ihm 
sind die Sankt-Bavo-Abtei und später auch die St.-Bavo-Kathedrale benannt worden. 
Auch die niederländischen Inseln Noord-Beveland und Zuid-Beveland gehen auf den 
Namen Bavo zurück. Die wohlhabenden Bürger der Stadt errichteten im 13. und 14. 
Jahrhundert die Sint-Niklaaskerk am Kornmarkt.  

                                    
                                        Jan van Eyck: “Genter Altar” in der Kathedrale St. Bavo 

VIDEO  Jan van Eyck, The Ghent Altarpiece                                                             
Code:  https://youtu.be/JVhwinCiELI    7.23 Min      ENG 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Ostflandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Zusammenfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Leie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Walkstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser
https://de.wikipedia.org/wiki/Lein
https://de.wikipedia.org/wiki/Stapelrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
https://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhof_%28Gent%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_V._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Genter_Pazifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/8._November
https://de.wikipedia.org/wiki/1576
https://de.wikipedia.org/wiki/Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrechtlicher_Vertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Niederlande
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/505161
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/4764
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1454920
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1454877
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/200525
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/200525
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Artevelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/17._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/1345
https://de.wikipedia.org/wiki/Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_van_Artevelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Bavo
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Gent
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt-Bavo-Abtei
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Bavo-Kathedrale_%28Gent%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaaskerk_%28Gent%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
https://de.wikipedia.org/wiki/Genter_Altar
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Bavo-Kathedrale_%28Gent%29
https://youtu.be/JVhwinCiELI
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KNOKKE - HEIST /  HET ZWIN                                                    
.                                                                         teils zitiert aus https://cadzand-online.de / Wikipedia                                                                                                             

KNOKKE (franz. KNOCKE) ist ein belgischer Badeort und Ortsteil der Doppelgemeinde 
Knokke-Heist. Die Stadt an der Nordsee zählt mehr als 15.000 Einwohner und grenzt im 
Nordosten an das direkt auf der Grenze Belgiens und der Niederlande angesiedelte 
Naturschutzgebiet “Het Zwin”.   

Der Name Knokke geht zurück auf das altniederländische Wort “knok” für eine hohe, 
anwachsende Dünenlandzunge im Meer (“hoge, aanwassende landtong in zee"). Am Ende 
des 11. Jahrhunderts wuchs eine solche Dünenlandzunge beim verschwundenen Dorf 
Koudekerke (in der Nähe des heutigen Heist) als “knok”ostwärts in die Nordsee. Später 
wurde die Landzunge bewohnt und entstand dort ein Dörfchen mit Namen Ten Knokke ("op 
de knok")                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                                                                                                                               
Knokke-Heist ist im Sommer– und auch ausserhalb der klassischen Ferienzeit gerade am 
Wochenende – besonders beliebt und belebt: Viele Brüsseler, Antwerpener oder Genter 
“Spitzen” aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport haben in Knokke-Het Zoute ihre 
Freizeitresidenz oder sogar ihren festen Wohnsitz: Chice, mehrstöckige Villen mit Garten in 
den ruhigen und begrünten Strassen im landeinwärts gelegenen Stadteil. Oder grosszügige 
Appartements direkt an der Promenade in den mehrstöckigen Hochhäusern mit freien Blick 
auf Sandstrand und Nordsee. Mit einem Hauch von mondäner Eleganz reihen sich auch 
häufig die modernsten Automodelle an der Promenade und warten edle Schmuckboutiquen 
und Antiquitätengeschäfte auf Kundschaft. 1.400 Supermärkte, Geschäfte, Galerien und 
Feinkostgeschäfte begrüssen den Besucher in Knokke-Heist zu einen ganzjährigen 
Einkaufs-Bummel.  

Der Reiz von Knokke-Heist liegt aber auch darin, dass nur ein paar Meter neben 
Shoppingmeile, Promenierpromenade und Villenalleen das ganz normale quirlig-familiäre 
Leben Belgiens am Strand oder in den Dünen ebenso seinen Platz hat. Immerhin 12 
Kilometer lang ist der breite und feine Sandstrand von Knokke: Sicher von der belgischen 
Strandwacht bewacht. Komfortabel mit Badehäuschen, Strandliegen, Windschutzen und 
Strandpavillons versehen. Und bequem von der Promenade mit Cafes, Eisdielen, Bars, 
Restaurants und Sanitäranlagen erreichbar. 

HET ZWIN                                                                                                                                 
Der grösste Teil des 158 Hektar großen Naturschutzgebietes “Het Zwin” liegt mit 125 Hektar 
auf belgischem Staatsgebiet. Sowohl von niederländischer Seite in Cadzand-Bad wie von 
belgischer Seite in Knokke-Heist wird das Naturschutzgebiet “Het Zwin” gepflegt, geschützt 
und ist besuchbar. Auf der niederländischen Seite informiert eine unbemannte 
Besucherstation in der Nähe des “Zomerdorp Het Zwin” am südwestlichen Ortsausgang von 
Cadzand-Bad Interessierte.Von hier gehen auch Führungen im Sommer durch das Zwin-
Gebiet. Auf belgischer Seite erschliesst der “Natuurpark Zwin” bei Knokke-Heist mit einem 
vielfältigen Erlebnisparcour, einem modernen Besucherzentrum und regelmässigen 
Führungen naturinteressierten Urlaubern die Fauna und Flora des “Het Zwin”.  

Het Zwin” wird auch häufig als “internationaler Flughafen für Zugvögel” bezeichnet. Von 
Cadzand-Bad mit dem Fahrrad am Naturschutzgebiet “Het Zwin” entlang auf dem Deich oder 
über die Polderstrassen mit dem Auto: Belgiens Nobelbadeort Knokke-Heist ist von Cadzand 
in nur wenigen Minuten erreichbar. Knokke-Heist besteht aus fünf Stadtteilen, die sich als 
nördlichste Perlen der belgischen Küste aneinanderreihen: Het Zoute, Knokke, Albertstrand, 
Duinbergen und Heist: Knokke ist eine ganzjährig bewohnte und belebte Stadt am Meer. 

https://cadzand-online.de/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knokke-Heist
https://cadzand-online.de/het-zwin-besucherstation-retranchement
https://cadzand-online.de/naturpark-zwin
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.        Knokke-Heist von oben mit breitem Strand / Het Zwin en  Cadzand - Bad im Hintergrund       

VIDEO  Knokke Heist Drone                                                                                         
Code:  https://youtu.be/C3HtTbM7VZM              5.22 Min    FL                                                      

VIDEO  Knokke-Heist in Belgium by drone, filmed with DJI Mavic Pro / 4K 
https://youtu.be/6C8XdJRahzo                           5.59 Min    ENG 

VIDEO  Belgian Coast: Knokke-Heist                                          
https://youtu.be/hPLQIRnFQJU                          3.43 Min    ENG                                      

                                
.              Het Zwin van boven           Knokke/Het Zwin/Cadzand   Randzone Knokke-Heist  met Zwinvlakte                

              
met meer dan 5 miljoen kubieke meter nieuw zand kreeg           strand en boulevard Knokke – Heist met                                                                          
Knokke-Heist na de zomer 2020 de grootste suppletie                Zeebrugge – Haven op achtergrond.                                                                         
in 40 jaar. De ingreep kadert in kustbescherming en heeft          Plaats voor een zandmotor zoals in             
niets maken met de doortocht van Ciara. Het zand                      Kijkduin is er ook ruimschoots aanwezig                                                                                                                                        
komt deels van het sluisproject Terneuzen.                                                                                         

https://youtu.be/C3HtTbM7VZM
https://youtu.be/6C8XdJRahzo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205.59
https://youtu.be/hPLQIRnFQJU
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Blick vom Strand Knokke-Heist auf Zeebrugge                   Plan einer künstlichen Insel vor Knokke-Heist 

                                                                                                                                                          
.        Tijdens de storm van 17.01.2017 spoelde langs           overstromingsgebieden in Vlaanderen                                  
.          de hele Vlaamse kust 1 miljoen kuub zand weg.           en in zudelijk Nederland                                                                                                                                                               

stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht                                                                                                                                                  
.                                                                         entlehnt aus https://www.hln.be      FL                                                                                                                 

Niet 80 miljoen maar 300 miljoen mensen wonen vandaag in een gebied dat tegen 
2050 minstens één keer per jaar onder water zal lopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek 
met veel preciezere hoogtemetingen De nieuwe studie, die 30.10.2019 gepubliceerd 
is in “Nature Communications”, stelt dat de vorige gekende cijfers te optimistisch 
waren. Rekenkundig onderzoeker Scott Kulp en klimaatwetenschapper Benjamin 
Strauss (Princeton University) beweren niet dat de zeespiegel nóg sterker zal stijgen, 
wél dat de hoogtegegevens van heel wat kustgebieden moeten worden bijgesteld 
naar beneden. Het nieuwe meetsysteem CoastalIDEM is accurater dan SRTM van 
NASA en verkleint de foutenmarge met behulp van artificiële intelligentie. De 
traditionele metingen met satellieten kunnen geen onderscheid maken tussen het 
grondniveau en, bijvoorbeeld, daken van huizen of bomen, legt Kulp  uit.                                                                                                                                    

Herstel stormschade Vlaamse kust bijna klaar             entlehnt aus PZC 10.04.17                                                                                                                                                     
KNOKKE-HEIST  De schade die storm 'Dieter' in januari aanrichtte aan de Vlaamse kust is 
zo goed als hersteld. Door middel van onder meer het opspuiten van 1,5 miljoen kuub nieuw 
zand zijn de stranden net voor Pasen weer op orde. De storm, op 14 januari, zorgde ook in 
Nederland voor overlast. In Vlaanderen was de schade echt groot. Op de stranden 
ontstonden kilometerslange zandmuren van soms wel vier meter hoog. Veel zand spoelde 
weg. Een enorme hersteloperatie, op tientallen plekken tegelijkertijd, volgde. Alleen bij 
Knokke-Heist, dat het zwaarst getroffen was, werd vier weken lang dag en nacht aan een 
stuk gewerkt. Vlaanderen moest er flink voor in de buidel tasten. Het herstel kostte 20 
miljoen euro. Bij Knokke-Heist is het werk inmiddels klaar. Alleen bij De Haan en De Panne 
duurt die nog één tot twee weken.                                                                       
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ZEEBRUGGE  HAFENGEBIET / BRUGGE                                                          
Wer vom Hafen „Zeebrugge“ spricht, meint eigentlich den Hafen von Brügge (niederländisch 
Brugge). Denn der Ort an der Küste bestand und besteht fast ausschließlich aus Häfen – 
insgesamt vier: Dem alten Fischereihafen, dem Jachthafen, dem Marinehafen und dem 
modernen stetig wachsenden Güter- und Passagierhafen. Schon seit 1905 in Betrieb, war 
Zeebrugge bis 1965 ein kleiner Hafen mit  2 Mio. To. Güterumschlag. Durch den Ausbau des 
Vor- und Hinterhafens in den Jahren 1974 und 1984 konnten nun die modernen 
Containerschiffe mit grossem Tiefgang und grossen Tonnagen Zeebrugge anlaufen. Seit der 
Zeit zählt Zeebrugge zu den in Europa am schnellsten wachsenden Häfen – 2005 wurden 35 
Mio. Tonnen Güter hier umgeschlagen: Container und Trailer mit Waren aller Art aus aller 
Welt – besondere Bedeutung haben Neuwagen: Zeebrugge ist der weltgrösste Autohafen 
mit 2,4 Mio. Neuwagen pro Jahr. Zudem gibt es eine Autofähre nach Hull an der Themse. 
Brugge (deutsch Brügge) selbst ist übrigens auch die Hauptstadt der Provinz West-
Vlaanderen (Für Oost-Vlaanderen ist dies Gent). Im Rahmen der Neuen Deltawerke müssten 
die Deiche rund herum wohl entsprechend erhöht werden und müsste der Hafen Zeebrugge 
mittels eines Hafendamms direkt vor dem derzeitigen Eingang eine mehr seitlichere Einfahrt 
erhalten. Die Kais müssten im Gefahrenfall mittels mobiler Spundwände – wie in Hamburg - 
geschützt werden.                                                                                                                                                                                                
.                                                             ZEEBRUGGE                                                                                          

.                                .                                          

.                                                                                                                                                              
VIDEO  port of Zeebrugge / 08/07/2017                                                                                          
Code:  https://youtu.be/WLO9rOzBK2M          5.57 Min 

VIDEO  port of Zeebrugge                                                                                                                     
Code:  https://youtu.be/nQC_d2ljzz4               6.08 Min     ENG 

VIDEO  belgian coast                                                                                                          
Code: https://youtu.be/wQ9YHcKn0yw            3.44 Min     ENG 

 VIDEO Brügge (Belgien) “Venedig des Nordens” / 4K Drohnenmaterial                                                                         
Code: https://youtu.be/W-WLi-bNEcc               8.01 Min       

http://s787932520.online.de/umgebung/bruegge
https://youtu.be/WLO9rOzBK2M%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205.57
https://youtu.be/nQC_d2ljzz4%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%206.08
https://youtu.be/wQ9YHcKn0yw
https://youtu.be/W-WLi-bNEcc%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208.01
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.                                             vlaamse Noordzeekust met Brugge                                                                                                                                                                                         

          KAPITEL J VEREINIGUNGSGESCHICHTE                                                           
.                                NIEDERLANDE - BELGIEN                                                          
                                                                                                                          
VOR UND NACH DEM WIENER KONGRESS                                                                                                                          
HAFENMETROPOLE  ANTWERPEN                                                 .         
ZUGANG WESTERSCHELDE 

  
Wiener Kongress bei der Eröffnung am 01.11 1814    Niederlande, Belgien und England aus dem Weltall 
                                                                                                                                                         

VOR UND NACH DEM WIENER KONGRESS                                                     
 
Das Vereinigte Königreich der Niederlande 1815-1830/39                                                                                         
.                                                                                                                                                                                                                                                                          
.                                                                      entlehnt aus https://www.uni-muenster.de  J.Krol 06.2007                                                                     
Das Vereinigte Königreich der Niederlande geht maßgeblich auf den Wiener Kongress 
zurück, auf dem die Staatsmänner der europäischen Mächte 1814/15 den Kontinent nach 
der Niederwerfung der napoleonischen Herrschaft politisch neu ordneten. Um ein mögliches 
Wiedererstarken Frankreichs in Zukunft zu vermeiden, beschloss man hier, die belgischen 
und die niederländischen Provinzen, die seit dem Niederländischen Aufstand des 16./17. 
Jahrhunderts voneinander getrennt gewesen waren, zu einem Staat zusammenzufassen: 
zum „Vereinigten Königreich der Niederlande“.  

Mit Wilhelm I. trat ein Fürst aus dem Hause Oranien an die Spitze des neuen Königreiches; 
ihm wurde in Personalunion auch die Souveränität über das Großherzogtum Luxemburg 
(das eigentlich zum Deutschen Bund gehörte) übertragen. Nach einer Übergangsphase 
1813/14 wurde das Vereinigte Königreich mit den Acht Artikeln von London (21. Juni 1814) 
offiziell ins Leben gerufen. Durch die Verfassung von 1815 wurde es zu einer 
konstitutionellen Erbmonarchie. 

https://www.uni-muenster.de/
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Der Entscheidung zur Gründung des Vereinigten Königreichs war eine historische Periode 
vorangegangen, die unter dem Einfluss der Französischen Revolution und der 
napoleonischen Herrschaft eine gewisse Instabilität sowie eine Reihe von rasch aufeinander 
folgenden Regimewechseln mit sich gebracht hatte. So war es in den belgischen Provinzen 
1789/90 zur Brabantischen Revolution gekommen, die mit den Vereinigten Belgischen 
Staaten zur Gründung einer revolutionären Republik geführt hatte. In den folgenden Jahren 
rivalisierten Frankreich und das Haus Habsburg um die Macht über die belgischen 
Provinzen, bis diese schließlich 1794/95 von der französischen Republik annektiert wurden.  

In den niederländischen Provinzen führte der Weg von der Batavischen Republik (1795) über 
das Königreich Holland unter Louis Napoleon (1806-1810) zur Annexion von 1813. Im 
Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern fand weder in den belgischen noch in 
den niederländischen Provinzen eine Volkserhebung gegen die napoleonische Herrschaft 
statt. War dies möglicherweise ein Hinweis darauf, dass für die Gründung des Vereinigten 
Königreichs der Niederlande eher die politischen Interessen der auf dem Wiener Kongress 
versammelten europäischen Mächte und die dynastischen Interessen des Hauses Oranien 
ausschlaggebend waren als die innere Zustimmung seitens der Bevölkerung?  

Bezeichnend ist, dass nur wenige Intellektuelle sich darum bemüht haben, bei der 
Bevölkerung ein großniederländisches Bewusstsein wachzurufen, das die Vereinigung der 
belgischen und niederländischen Provinzen im Vereinigten Königreich der Niederlande 
unterstützte. Zu den wenigen Ausnahmen zählen der Schriftsteller Jan Frans Willems und 
der Historiker Guillaume Groen van Prinsterer. 

Gleichwohl war das grossniederländische Königreich nicht von vornherein zum Scheitern 
verurteilt – auch wenn dies die spätere Nationalgeschichtsschreibung sowohl in Belgien als 
auch in den Niederlanden oftmals so dargestellt hat. Vielmehr hat Wilhelm I. auf 
verschiedenen Gebieten versucht, aus der Zusammenfügung der beiden Landesteile einen 
einheitlichen Staat entstehen zu lassen, eine Art  „Amalgam“. Besonders die 
Wirtschaftspolitik spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.  

Dabei ging es der königlichen Regierung darum, die belgische Industrie, die in dieser Zeit 
einen enormen Aufschwung nahm, mit den traditionellen Handelsverbindungen der 
Niederlande und ihrer Kolonien zu beiderseitigem Vorteil miteinander zu verbinden. Zur 
Stimulierung der Wirtschaft wie auch zur Sanierung der Staatsfinanzen setzte er sich für die 
Gründung von Gesellschaften wie der „Nederlandsche Bank“ (1814), des „Fonds voor 
Nationale Nijverheid“ (1821), des „Amortisatiesyndicats“ (1822), der „Algemene Maatschappij 
ter bevordering van de Volksvlijt“ („Société générale“, 1822) und der „Nederlandsche 
Handelmaatschappij“ (1824) ein. Außerdem engagierte sich der König für eine Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur durch die Anlage neuer Straßen und Kanäle sowie durch den 
Ausbau von Häfen. 

Doch trotz seiner wirtschaftspolitischen Initiativen und trotz des beginnenden Booms in der 
belgischen Industrie gelang es Wilhelm I. nicht, die hohe Staatsschuld zu reduzieren, und die 
Unterschiede, die zwischen der Forderung nach Protektionismus für die junge belgische 
Industrie und der Forderung nach einer Freihandelspolitik zugunsten des niederländischen 
Handels bestanden, führten in der Steuerpolitik nicht zu einem allseits befriedigenden 
Kompromiss. Auch die Herstellung einer weitreichenden staatlichen Einheit stellte sich als 
nicht unproblematisch heraus. Denn in konfessioneller, kultureller und politischer Hinsicht 
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hatten sich die Niederlande und der belgische Raum seit dem Niederländischen Aufstand 
stark auseinander entwickelt. Zwar verfolgte die Regierung durch die Gründung bzw. 
Neugründung der Universitäten in Leiden, Groningen, Utrecht, Löwen, Gent und Lüttich 
sowie durch die Einrichtung von staatlichen Schulen und Maßnahmen zur Qualifizierung des 
Lehrpersonals eine für das ganze Reich geltende einheitliche Kulturpolitik. Doch es blieben 
eine Reihe von Differenzen: Die starke Stellung der reformierten Kirche im nördlichen 
Landesteil kontrastierte mit der monopolartigen Stellung, die im südlichen Landesteil der 
Katholizismus besass.  

In den französischensprachigen Gebieten des Südens stiess die Förderung der 
niederländischen Sprache durch die königliche Regierung auf Ablehnung; darüber hinaus 
kritisierten belgische Liberale, dass die autoritäre Amtsführung, die Wilhelm I. durchgängig 
an den Tag legte, den Bürgern und dem Parlament in der Praxis kaum politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten ließ. Ab 1827 manifestierte sich die zunehmende Unzufriedenheit 
unter belgischen Katholiken und Liberalen in einer Oppositionsbewegung, die in Petitionen 
und einer Reihe von Publikationen die Gewährung von konstitutionell verbürgten 
bürgerlichen Rechten wie Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie 
Religionsfreiheit forderten. Außerdem trat man für die Einführung des Prinzips der 
Ministerverantwortlichkeit ein und wollte damit eine Stärkung des Parlaments gegenüber der 
Krone erreichen.  

Anfangs war weder an eine Revolution noch an eine Aufspaltung des Vereinigten 
Königreichs gedacht gewesen. Doch nicht zuletzt unter dem Eindruck der französischen 
Julirevolution überstürzten sich die Ereignisse seit dem Sommer 1830 derart, dass die 
Belgische Revolution schließlich zur Gründung eines eigenen belgischen Nationalstaates 
führte: Das Königreich Belgien (1831). Nach einer Aufführung der romantisch-
nationalistischen Oper „La Muette de Portici“ (Die Stumme von Portici) von Daniel Auber im 
Opernhaus von Brüssel kam es am 25. August 1830 zu Tumulten und schließlich zur 
Revolution. Die südlichen (belgischen) Provinzen der Niederlande erheben sich und fordern 
ihre Selbständigkeit - wenige Wochen nach der Pariser Juli-Revolution gärte es überall im 
Land.  

Eine provisorische Regierung sagte sich vom protestantischen Norden los, dem die 1794 
von Frankreich besetzten Österreichischen Niederlande auf dem Wiener Kongress 1815 
zugeschlagen worden waren. Am 18. November 1830 proklamierte der Nationalkongress ein 
unabhängiges Königreich Belgien. Die Krone fiel an den deutschen Prinzen Leopold von 
Sachsen-Coburg, der sich zuvor Hoffnungen auf den griechischen Thron gemacht hatte 

Erst nach einer Reihe von ergebnislosen Feldzügen und unter dem politischen und 
diplomatischen Druck der europäischen Mächte war die niederländische Regierung im Jahre 
1839 bereit, den neuen Nachbarstaat offiziell anzuerkennen. Damit war das Ende eines 
interessanten, doch auch sehr problematischen historischen Experimentes besiegelt ! 
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Provinz West-Vlaanderen                             Königreich Belgien                              Wappen 

HAFENMETROPOLE  ANTWERPEN                                                      

                                                                                        
                             französische Belagerung Zitadelle Antwerpen / Karte Antwerpen  mit Zitadelle 1830                                                                                                                          

.Vereinigtes Königreich der Niederlande 1815 – 1830 /1839                                                      
 
In der Belgischen Revolution von 1830 spalteten sich wie gesagt die südlichen Landesteile 
von den Niederlanden ab und bildeten den neuen belgischen Staat. 1831 versuchten die 
Niederlande im "Zehn-Tage-Feldzug" nochmals die Herrschaft in Belgien zu gewinnen. Nach 
ersten Erfolgen (u. a. die Eroberung Antwerpens am 4. August 1831) kam den Belgiern ein 
französisches Heer unter Marschall Gérard zu Hilfe und mussten sich die Niederländer in die 
Zitadelle von Antwerpen zurückziehen. Es verblieben dort jedoch noch etliche 
niederländische Truppenteile und wurde von dort aus die Stadt bombardiert. Die Belagerung 
von Antwerpen vom 15. November bis 24. Dezember 1832 war die letzte militärische Aktion 
in Folge der Belgischen Revolution. Dabei wurde die von verbliebenen niederländischen 
Truppen zäh verteidigte Zitadelle von Antwerpen schliesslich von französischen Truppen 
eingenommen.  

Die Belagerung wurde auf französischer Seite vom Festungsexperten François Nicolas 
Benoît Haxo geleitet, ihm stand auf der niederländischen Seite General David Hendrik 
Chassé gegenüber. Während der Belagerung wurden schwere Mörser eingesetzt doch am 
24. Dezember ergaben sich die Niederländer: 4600 Soldaten gingen in Gefangenschaft .Ein 
von Frankreich 1897 errichtetes Denkmal für die gefallenen französischen Soldaten steht in 
Tournai, nachdem die Stadt Antwerpen abgelehnt hatte.                                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Maurice_G%C3%A9rard
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_von_Antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Nicolas_Beno%C3%AEt_Haxo
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Nicolas_Beno%C3%AEt_Haxo
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Hendrik_Chass%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Hendrik_Chass%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rser_%28Gesch%C3%BCtz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Tournai
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ZUGANG WESTERSCHELDE 
 Nach dem Fall von Antwerpen 1585 an die Spanier wurde der Schiffsverkehr von und nach 
Antwerpen durch die Nördlichen Niederlanden bis 1792 durchgehend blockiert. 1809 fand 
eine englischer “Kontinentalsperre”-Angriff auf Vlissingen statt (“Walcherenexpeditie”). Der 
Zweck dieser Landung war die dort gelagerte fränzösische Garnison zu vertreiben und 
anschliessend Antwerpen zu erobern .Seit der niederländisch – belgischen Trennung 
1830/1839  erfolgte der Zugang zum Antwerpener Hafen – aus belgischer Sicht jedenfalls – 
nun wieder über “ausländisches Grundgebiet”. Im „Vertrag von London 1839“, in dem die 
Niederlande die belgische Ubabhängigkeit (endlich) anerkannten, wurde allerdings in Artikel  
IX festgelegt, dass die Niederlande den freien Zugang zwischen der  Norsee und dem Hafen 
von Antwerpen über die Westerschelde jederzeit zu garantieren hatten.  

Zwischen den Niederlanden und Belgien (Flandern) gibt es seither erhebliche Zerwürfnisse 
bezüglich der einhergehenden Kosten und besonders seit den Siebzigerjahren auch 
bezüglich der vielen Umweltaspekte im Zusammenhang mit der  Vertiefung und 
Verbreiterung der “Antwerpen-Zufahrt” für die immer grösser werdenden Schiffe. Nur 
während der deutschen Besatzung Belgiens im Ersten Weltkrieg musste der Hafenzugang 
seitens der neutralen Niederlande gesperrt werden (wg fehlender Belotsung aber auch wg 
„Doodendraad” an beiden Ufern).  

Doch Im Oktober en November 1944, am Ende des Zweiten Weltkriegs, sollte die 
Westerschelde erneut Schauplatz erbitterter Gefechte werden . Denn die Stadt  Antwerpen 
war  im September 1944 zwar von britischen Truppen fast kampflos erobert worden - und auf 
diese Weise mit nahezu unbeschädigten Hafenanlagen in alliierte Hande gefallen. Doch die 
56 km lange Westerschelde – und damit der Zugang zum Antwerpen-Hafen - war noch in 
deutschen Händen. Auch der Rest der nördlichen Niederlande war noch besetztes Gebiet. 

Nach der darauffolgenden „Schlacht an der Schelde“ sollte dann am 28. November 1944 
(Verzögerung wg. Minenräumung) das erste alliierte Schiffskonvoi in Antwerpen eintreffen. 
Bei der (niederländischen) Belotsung der alliierten (Liberty-) Schiffe wurde auch der bereits 
pensionierte Bruder von Jacob Winters Grossvater - der nur 3 Häuser neben Jacob Winters 
Haus wohnte - wieder dienstlich aktiviert. Siehe hierzu auch NL-Website 
http://www.kcammermanns-family.com  mit ausführlichem, niederländischem PDF-eBook:                                                                                                   
HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897 – 1974  / VADERLIJKE  EN  
VOORVADERLIJKE  REMINISCENTIES  AAN  EEN  VER  EN  WATERRIJK  VERLEDEN               
 Auteur Han Kamermans (Jacob Winter), 308 p., 320 afb., in PDF-formaat , Sommer 2009 

http://www.kcammermanns-family.com/
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  “Schlacht  an der Scheldemündung” um Walcheren / Schlacht um Walcheren INFATUATE I /II 
                                                                                                           
       - - - - / ___     = deutsche Linien                       xxxxx = deutscher Verteidigungsbereich                        
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